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Transscription. 

N  '  über  dem  betreff.  Vocal;  Z  b  ßh)\  :  g;  "!  d;  ~  h;  '  v;  '  z;  "  7(;  "i:  t\  'j; 

Z  k  (kh);  S  Z;  e  m\  :  n;  B  it)  s\  >'  '  über  dem  betreff.  Vocal;  £  _^j  (j^h);  l"  r;  p  q;  -,  r; 

'C  s;  n  t;  bei  Wörtern,  bezvv.  Namen  nichtsemitischer  Abstammung  ist  die  übliche 
Orthographie  beibehalten. 

Signatur  der  Varianten. 

M:  Talmudhandschrift  der  kgl.  Hof-  u.  Staatsbibliothek  zu  München  (nach  Raph.  Rabbinovicz, 

Variae  Lectiones  in  Mischnam  et  Talmud  Babylonicum  etc.  Monachii  mdccclxviii — mdccclxxxv)  [M]:  zweite 

Talmudbandschrift    in    der    genannten    Bibliothek    (nach    Rabbinovicz,    Ic.    Bd,   vi    p.    171  ff.)  P,:    editio 

princeps  (erste  Bombergsche  Ausgabe,  Venedig  1520 — 1523)       B:   die  neueren  Ausgaben,  revidirt  und  corrigirt 

von   SLorja,    JBerlin,    JSirkes    uAA.         V:    Lesarten  mancher  Ausgaben  und    aus    anderen   talmud.   Werken 

+  :    Zusatz         — :    Defekt  G:    Defekt  des  Cod.   M,   am  Rand  ergänzt         [  ]:    LA.   am   Rand  des  Cod.   M 

():  im  Cod.  selbst  parenthetisch.  Zensuränderungen  der  neueren  Ausgaben  werden  nicht  markirt.  Die 

Orthographie  der  Bibelcitate  wird  nach  dem  masor.  Text  corrigirt,  Abweichungen  im  Wortlaut  werden  jedoch 

beibehalten;   etwaige  Defekte  werden  in    [  ]    und  Superfluen   in   (  )  gesetzt. 

Abkürzungen 
der  biblischen  und  talmudischen   Büchernamen. 

Das  t  vor  dem  Traktatnamcu  bedeutet  Tosephta,  citiit  nach  AbÄchnitt.    An  Stellen,   aui*  die  mit  vgl.  •.■:r\vi(  si-n  wird,  werden 
die  Parallelen  voUstiindii^  aufgezählt. 

Ab.:  Aboth   |    Ah.:  Ahiluth    !   Am.:  Arnos       Ar.:  Arakhin       Az.:   Aboda  zara    ,   Bb.:  Baba  bathra       Bek. : 

Bekhoroth     ]    Ber. :    Berakhoth    |    Bec;:.:    Bei;:a    ;     Bik.:    Bikkurim        Bm.:    Baba    me^iä        Bq.:    Baba    qarama 

Chr.:  Chronicorum    [   Cnt. :   Canticum  canticorum       Dan.:   Daniel       Dem.:   Demaj       Der.:  Derekh  eref  rabba 

Dez.:    Derekh  ere^  zuta  Dt.:    Deuteronomium  Ecc. :    Ecclesiastes  Edj.:    Kdijoth     j     Er.:    Erubin 

Est.:    Ester        Ex.:    Exodus    |    Ez.:   Ezechiel    ,    Ezr. :   Ezra        Git. :    Gittin        Gn. :   Genesis       Hab.:  Habakuk 

Hag.:  Haggaj    |     Hai.:   Halla    ||    Hg.:  Hagiga    ;j    Hol.:  Hollin    ],    Hör.;    Horajoth     ]    Hos.:    Hosea    |j    Ij.:    Ijob 

Jab.:    Jabmuth  Ji   ]ad.:    Jadajim    I  Jer. :    Jeremia   ;!  Jes. :    Jesaia      Jo.:    Joel      Jörn.:    Joma  [1  Jon.^    Jona  ||  Jos.: 

Josua  11  Jud. :  Judicum  i    Kel  :   Kelim       Ker. :  Kerethoth    i'   Ket. ;  Kethuboth        Kil.:   Kiläjim   ]    Lv. :  Leviticus 
Mas.:  Maäsroth         Mak.:  Makkoth         Mal.:  Maleachi         Meg.:  Megilla         Mei.:    Meila         Men.:   Menahoth 

Mich.:   Micha        Mid.:   Middoth       Miq.:  Miqvaöth       Mk. :   Makhsirin       Mq.:    Moed  qatan       Ms.:  Maäser  seni 

Nah.:    Kahum         Naz. :    Nazir         Ned.:    Nedarim         Neg. :    Negafm         Neh. :   Nehemia         Nid  :    Xidda         Nrn.: 

Numeri        Ob.:   Obadja    [    Orl. :    Orla         Par.:    Para         Pes.;    Pesahim        Pr  :    Proverbia        Ps.:    Psalterium 

Qid. :    Qiddusin       Qi"-:    Qinnim      Reg.:    Regum       Rh.:    Ros  hasana       Rt.:    Ruth      Sab.;    Sabbath        Sam.: 

Samuel    1   Sb.:   Sebiith      Seb. :   Sebuöth      Sem.;  Semahoth      Seq.:   Seqalim      Sph. :    Sopherim      Sot.:   Sota 

Suk.:   Sukka       Syn.:    Synhedrin       Tab.:   Taharuth       Tarn.:    Tamid       Tan.:    Taänith    |j   Tem.:    Temura       Ter.: 

Terumoth       Thr. ;  Threni  [\  TJ.:  Tebul  jom       Uqi,.:  Uqcjin       Zab. :   Zabim       Zeh  :  Zacharja       Zeb.:  Zebahim 

Zph.:  Zephania. 
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Transscription. 

N  '  über  dem  betreff.  Vocal;  1  b  (hh)\  l  (j\  "[  d\  ~  li\  ̂   v\  '  z\  ~  A;  U  t\  'j; 

-  k  (kli)\  hl;  ö  »?:  :  n;  D  it")  s;  V  '  über  dem  betreff.  Vocal;  £  ̂ j  (iih);  i'  j-;  p  3;  -,  r; 

w'  s;  n  ̂ ;  bei  Wörtern,  bezw.  Namen  nichtsemitischer  Abstammung  ist  die  übliche 
Orthographie  beibehalten. 

Signatur  der  Varianten. 

M:  Talmudhandschrift  der  kgl.  Hof-  u.  Staatsbibliothek  zu  München  (nach  Raph.  Rabbinovicz, 

Variae  Lectiones  in  Mischnam  et  Talmud  Babylonicum  etc.  Monachii  mdccclxviii — mdccclxxxvi)  [M]:  zweite 

Talmudhandschrift  in  der  genannten  Bibliothek  (nach  Rabbinovicz,  Ic.  Bd.  vi  p.  171  ff.)  '  I^:  editio 

princeps  (erste  Bombergsche  Ausgabe,  Venedig  1520 — 1523)  B:  die  neueren  Ausgaben,  revidirt  und  corrigirt 

von  SLorja,  JBerlin,  JSirkes  uAA.  I  V:  Lesarten  mancher  Ausgaben  und  aus  anderen  talmud.  Werken 

+ :  Zusatz  ]  —  :  Defekt  |  O  :  Defekt  des  Cod.  M,  am  Rand  ergänzt  '  [  ] :  LA.  am  Rand  des  Cod.  M 
():  im  Cod.  selbst  parenthetisch.  Zensuränderungen  der  neueren  Ausgaben  werden  nicht  markirt.  Die 

Orthographie  der  Bibelcitate  wird  nach  dem  masor.  Text  corrigirt,  Abweichungen  im  Wortlaut  werden  jedoch 

beibehalten;   etwaige  Defekte  werden   in   [  ]    und  Superfluen  in   (  )  gesetzt. 

Abkürzungen 
der  biblischen  und  talmudlschen   Büchernamen. 

Das  t  vor  dem  Traktatn.imcn    bedeutet  Tosephta,  i.itiit  nach  Ab>chnüt.    An  Steilen,   aul  die  nut  vgl.  venvieseii  wird,  weitlen.^ 
"lii-  Parallelen  vollständig  aufgezählt. 

Ab.:   Aboth   j    Ah.:  Ahiluth    j  Am.:  Arnos       Ar. :  Arakhin       Az.:   Aboda  zara    |   Bb.:  Baba  bathra       Bek. : 

Bekhoroth     |    Ber. :     Berakhoth    ]    Bec;.:    Bei^a    i     Bik.:    Bikkurim        Bm.:    Baba    mei,iä        Bq.:    Baba    qamma 

Chr.:  Chronicorum    |   Cnt. :   Canticum   canticorum       Dan.:   Daniel       Dem.:   Demaj       Der.:  Derekh  erei;  rabba 

Dez.:    Derekh  erec;-  zuta  Dt.:    Deuteronomium  Ecc. :    Ecclesiastes  Edj.:    Edijoth  Er.:    Erubin 

Est.:    Ester    '    Ex.:   Exodus    |    Ez.:   Ezechiel    ,    Ezr. :    Ezra        Git.:    Gittin        Gn. :   Genesis       Hab.:   Habakuk 

Hag.:  Haggaj        Hai.:  Halla    ;    Hg.:  Hagiga     j    Hol.:  Hollin        Hör.:   Horajoth    j     Hos.:   Hosea    ||    Ij.:   Ijob    ,^ 

Jab.:    Jabmuth  |    [ad.:    Jadajim  l[  Jer. :    Jeremia   ;!  Jes.:    Jesaia      Jo.:    Joel      Jom.:    Joma  ||  Jon.":    Jona  ||  Jos.: 
Josua  ]|  Jud. :  Judicum  |    Kel  :   Kelim       Ker. :  Kerethoth    f   Ket. :   Kethuboth        Kil.:   Kiläjim   |    Lv.;  Leviticus 

Mas.:   Maäsroth         Mak.:   Makkoth    |     Mal.:  Maleachi         Meg.:  Megilla    ;     Mei.:    Meila         Men  :   Menahoth 

Mich.:   Micha        Mid.:  Middoth    \   Miq.;  Miqvaöth       Mk.:   Makhsirin       Mq. :    Moed   qatan       Ms.:  Maäser  seni 

Nah.:    Nahum         Naz. :    Nazir         Ned.:    Nedarim         >.eg. :    Negaim         Neh.:    Nehemia         Nid  :    Nidda         Nrn.: 

Numeri        Ob.:   Obadja    |     Orl.:    Orla     |    Par.:    Para         Pes.:    Pesahim        Pr.:    J'roverbia        Ps.:    Psalterium 

Qid. :    Qiddusin       Qin.:    Qinnim       Reg.:    Regum        Rh.:    Ros  hasana        Rt.:    Ruth       Sab.:    Sabbath        Sam.: 

Samuel    ]    Sb.:   Sebiith       Seb. :    Sebuöth    i   Sem.:   Semahoth       Seq.:    Seqalim    '   Spb. :    Sopherim       Sot.:    Sota 

Suk. :   Sukka       Syn.:   Synhedrin       Tah.:    Taharuth       Tarn.:    Tamid       Tan.:    Taänith    j   Tem.:    Temura       Ter.: 

Terumoth    •   Thr. :   Threni    |   Tj.:  Tebul  jom       Uqf.:  Uq(;^in       Zab.:   Zabim       Zeh  :  Zacharja       Zeb. :  Zebahim 

Zph.:  Zephania. 
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IL  Section. 

Seder  Moed 
Von  den  Fesitagen. 

(II.  Band.) 

-oto   

II.  Er\at)in. 
Von  der  Gebietsvereinigung. 

1.  Abschnitt.     I.   Höhe  uud  Breite  des  Durchgangs. 

—  Höhe  der  Festhütte  (3).  —  Höhe  imd  Breite  des 

Tempels.  —  Tempel  und  Stiftshütte  (4).  —  Ver- 

besscrungsmittel  für  einen  unbrauchbaren  Durchgang 

(5).  —  Weshalb  die  Festhütte  eine  beschränkte  Höhe 

haben  muss.  —  Der  überragende  Oberbalken  des 

Durchgangs  (7).  —  Unterschiede  zwischen  der  Fest- 

hütte uud  dem  Durchgang  (8).  —  Grösse  der  Elle 

beim  Messen  des  Durchgangs.  —  Mindestgrösse  der 

Festhütte.  —  Mischfrucht  bei  einem  Weinberg  (9).  — 

Grösse  einer  gewöhnlichen  Elle.  —  Teile  des  Altars 

(10).  —  Ueberlieferte  Halakhas.  —  Die .  levitische 

Verunreinigung  durch  einen  unreinen  Raum.  — 

Mindestgrösse  für  die  Verunreinigung  eines  Gegen- 

stands. —  Das  Tauchbad  (11).  —  Die  Trennung  beim 

Untertauchen.  —  Grösse  der  Bundeslade  und  der 

Deckplatte.  —  Die  Roduzirung  eines  zu  grossen 

Durchgangs  (12).  —  Vergrösserung  eines  zu  kleinen  D.s. 

—  Der  durchbrochene  D.  (13).  —  Die  schräge  Wand 

eines  D.s.  (14).  —  Die  krumme  Durchgangsgasse.  — 
Die  Errichtung  eines  ftrubs  für  eine  öffentliche  Strasse 

(15).  —  Ein  firub  zwischen  zwei  Häusern.  —  Die 

Vereinigung  verschiedener  Durchgangsgassen.  —  Die 

Stadtthore  bezUgl.  des  ;firubs  (16).  —  Man  darf  weder 
nach  den  Erschweruniren  noch  nach  den  Erleichterungen 

zweier  Streitenden  verfahren.  —  Die  Halakha  wird 

nach  der  Schule  HiUels  entschieden  (17).  —  Die 

rituelle  Ungeniessbarkeit  eines  Tiers.  —  Einiges  von 

dem  Zehnt  (18).  —  Der  Thürrahmen  als  Durchgang.  — 

Die  Vereinigung  verschiedener  Vorhöfe  zum  Durch- 

gang (19).  —  Die  Wände  des  Durchgang.«.  —  I)er 
Misthaufe  als  besonderes  Sabbathgebiet  (20).  —  Die 

Sandbank  als  Wand.  —  Die  in  einen  Vorhof  mündende 

Durchgangsgasse.  —  Die  nach  vielen  Seiten  mündende 

Durchgangsgasse  (21).  —  Die  Durchgangsgasse  mit 

Seitenwänden  verschiedener  Länge.  —  Die  Arbeits- 

verrichtung unter  dem  Querbalken  der  Durchgangs- 

gasse (22).  —  Die  Verlängerung  der  Durchgangsgasse. 

—  Der  Vorraum  einer  Durchgangsgasse  (23).  —  Der 

Thürrahmen  des  Durchgangs  (24).  —  Der  kleine  in 

einen  grossen  mündende  Vorhof  bezügl.  de.s  Erulis 

(25).  —  Der  auslaufende  Pfosten  des  Durchgangs  (2()). 

—  Die  Brunnenpalissaden.  —  Die'  Teilung  des  zu 
breiten  Durchgangs  (27).  —  Welche  Breite  als  Durcli- 

bruch  gilt  (28).  —  Die  Verminderung  des  Durch- 

gangs (29).  —  Was  bezüglich  des  Sabbaths  und  der 

Mischfrucht  als  Wand  gilt  (30).  —  Was  als  Thür- 

rahmen gilt  (31).  —  Die  ßogenthUr  bezügl.  des 

Sabbaths  und  der  Mezuza.  —  Die  ideelle  Ergänzung 

des  fehlenden  Masses.  —  IL  Beschaffenheit  des 

vorschriftsmässigen  Durchgangs  (32).  —  Die  Pfosten 

des  Durchgangs  (33).  —  Die  Pfeiler  des  Vorhofs.  — 

Die  schwebende  Wand  (34).  —  Wenn   ein   Strom   au 
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ciuem  Sabbath  in  einen  Vorhol'  dringt.  —  Das 
Werfen  am  Sal)biith  in  einen  fremden  Durchgang 

(35).  —  Die  Bereitung  eines  hrubn  auf  ött'entl.  Gebiet. 
—  Stärke  der  Vorhofpfeiler  (36).  —  R.  Meir  war 

Schuler  von  R.  Jismäel  und  R.  Äqiba  (37).  —  Sorgfalt 

beim  Schreiben  der  Gesetzrolle.  —  Die  Tinte  zum 

Schreiben  ritueller  Scbriftstilcke  (38).  —  Die  Gelehr- 

samkeit li.  Meirs.  —  Die  Gelehrsamkeit  des  Symmachos 

(39).  —  Die  Controversen  der  Schulen  Sammaj  und 

Hillel.  —  Hochmut  und  Demut  (40).  —  III— V.  Der 

Balken"  der  Durchgangsgasse  (41).  —  Stiü'ke  und  Halt- 

barkeit desselben  (42).  —  Das  Verhältnis  des  Kreises 

zum  Durchmesser.  —  Grösse  des  Tauchbads  (43).  —  Der 

von  Kiinii;-  Selomoh  gefertigte  See.  —  VI.  Die  Pfosten 

der  Durchgangsgasse  (44).  —  Die  Halakha  wird  nach 

dem  Braucli  des  Volks  entschieden  (45).  —  Die  natür- 

liche Wand  (46).— VI  1.  Was  alles  als  Pfosten  gilt  (47).— 

Worauf  Schoidebriefe  geschrieben  werden  dürfen.  — 

Vlll.  Die  Wand  des  Privatgebiets  (48).  —  Was  alles 

als  Wand  gilt  (49).  —  IX.  Die  Bildung  einer  Wand 

aus  Stricken  oder  Kohrstäben  (51).  —  Wieviel  von 

einer  Wand  durchbrochen  sein  darf  (52).  —  Das 

Weichbild  einer  Karawane  (53).  —  Anzahl  der  Per- 

sonen. —  X.  Dinge,  die  im  Kriegslager  erlaubt  sind 

(54l.  —  Die  Bestattung  eines  auf  freiem  Feld  liegen- 

den Leichnams.  —  Iias  Händewaschen  vor  und  nach 

dem  Essen  (55).  —  Welche  Verbote  mit  Geissei- 
hieben bestiaft  werden. 

2.  Abschnitt.  I— III.  Die  Herrichtung  von  Bruuuen- 

palissaden  (56).  —  Oeifentliche  Cisternen  (57).  —  Die 

Reniontanten  bezügl.  des  Zehnts.  —  Die  Erschaffung 

Adams.  —  Die  Verfluchung  der  Schlange  (58).  — 

i>ie  Erschaffung  Evas.  —  Man  darf  keiner  Frau 

folgen  (59).  —  Man  ptlege  keinen  Umgang  mit  einer 

Frau.   —    Adam  «"zeugte  Geister  und  l)ämonen  (60). 
—  Man  lobe  niemand  ins  Gesicht.  —  Das  Haus,  in 

welchem  das  Gesetz  nicht  studirt  wird,  wird  zerstört. 

—  Jeder  preist  den  Herrn  (61j.  —  Die  Frevler  im 

Fegefeuer.  —  Abraham  schützt  die  Jisraöliten  vor  der 

Hölle  (62).  —  Das  Fegefeuer  hat  3  Thore;  Namen 

desselben  (63).  —  Ort  des  Paradieses.  —  Abgrenzung 

eines  Brunnens  durch  Doppelpalissaden  (64).  — 

Die  Entfernung  derselben  'von  einander.  —  Dei'  an- 

steigende Hügel  (65).  —  Wenn  das  Brunnenwasser 

am  Sabbath  austrocknet  (67).  —  Man  darf  nicht  auf 

«ffentl.     Gebiet     stehend,    Wasser    aus     Privatgebiet 

trinken,  juch  nicht  einem  Tier  zu  trinken  geben  (6S). 

—  Die  Wilchterhütten  gelten  bezllgl.  des  S.s  als 

Wohnräume  (70).  —  Belohnung  der  Frommen  und 

Strafe  der  Frevler  in  der  zukünftigen  Welt  (71|.  — 

Lob  der  Jungfrauen  Jisraels.  —  Die  Bestimmungen 

der'  Schriftgelehrten  sind  strenger  als  die  der  Gesetz- 

lehre (72).  —  K.  Aqiba  will  auch  im  äussersten  Not- 

fall die  Bestimmungen  der  Gelehrten  nicht  übertreten. 

—  Selomoh  ordnete  ilas  Händewaschen  an  (73).  — 

Selomoh  als  Schriftforscher.  —  Bei  wem  die  Gesetzes- 

kunde  zu  finden  ist  (74).  —  Die  Langmütigkeit  Gottes 

(75).  —  IV,1.  Das  Jisraelland  gilt  nicht  als  öffentliches 

Gebiet  (76).  —  Das  Tragen  auf  einem  ansteigenden 

Hügel  (77).  —  Jehosuä  errichtete  Wege  und  Strassen 

in  Palästina,  —  IV,2.  Die  Umzäunung  eines  Brunnens 

(78).  —  V— VI.  Das  Tragen  in  einem  70  Ellen  grossen 

Garten  (79).  —  Das  Tragen  auf  einem  umzäunten 

Platz  (81).  —  Das  Tragen  in  einem  Hinterhof  (82).  — 

Der  am  Sabbath  von  selbst  entstandene  Zaun  (85).  — 

Das  Tragen  in  einem  Obstgai'ten  (86).  —  Man  setze 

ein  Gelehrtenkollegium  an  die  Thür  eines  erkrankten 

Schriftaelehrten  (81).  —  Wenn  von  mehreren,  in  einem 

Hof  wohnenden  Leuten  einer  vergessen  hat.  sich  am 

Krub  zu  beteiligen  (88).  — 

•V.  Abschnitt.  1,1.  Welche  Speisen  als  Erub  brauch- 

bar sind  (89).  —  Welchen  Geboten  Frauen  unterworfen 

sind.  —  Die  Verunreinigung  durch  den  Flussbehafteten 

(90).  —  Was  für  den  Erlös  des  zweiten  Zehnts  ge- 

kauft werden  darf  (91).  —  Die  hermeneutische  Regel 

vom  Allgemeinen  und  Besonderen  (92).  —  Die  Strafe 

wegen  des  Genusses  mancher  verbotener  Tiere.  — 

Welche  Kräuter  als  Erub  brauchbar  sind  (93).  —  Die 

Segensprüche  über  verschiedene  Kräuter  (94).  —  In 

welcher  Beziehung  der  Palmkohl  als  Speise  gilt  (95).  — 

Hopfen  und  Getreidegras  als  Erub.  Maugold  als  Erub. 

(96).  —  Die  Vereinigung  verschiedener  Speisen.  — 

Mindestquantum,  das  man  dem  Armen  von  Feldfrüchteu 

zu  geben  hat  (97).  —  Wein,  Gel,  Oliven  und  Zwiebeln 

als  f^rub  (98).  —  Der  Genuss  von  Zwiebeln  ist  ge- 

fährlich. —  Welche  Getränke  das  Tauchbad  un- 

brauchbar machen.  —  Die  Verdünnung  des  Weins 

(99).  —  Welche  Speisen  für  das  Herz  zuträglich  sind 

(100).  —  In  welchen  Fällen  die  Quantitäten  bezüglich 

des  ßrubs  individuell  sind.  —  Wasser  und  Salz  gelten 

nicht  als  Speise  (101).  —  Geheiligte  Speisen  als  Erub 

(102).  —  Individuell  verbotene  Speisen  als  ßrub  (103). 
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—   Das  bewegliche  Zelt  (104).    —    Die  Xutzniessung 

der  Gebote.  —    11,1.  Priesterliche   Abgaben  als  ßrub 

(105).     —     11.2.     Wer   zum  Niederlegen    des   Erubs 

unzulässig  ist  (101).    —    Die  Darbringung  der  Webe- 

garbe. —  Der  Zehnt  werde  nur  von  zusammenliegen- 

den Früchten  entrichtet  (108).  —  Ob  man  selbst  eine 

geringfügige  Sünde    begehe,    um    einen    anderen    vor 

einer  grösseren    zu    schützen  (109).    —    ULI.  Wenn 
man   den  Erub  auf  einem  Baum  oder  in  einer  Grube 

niederlegt  (110).   —  111.2.  Wenn    man    den  Erub  auf 

einer  Stange  niederlegt    (113).    —  Welche   Sträucher 

zur  Baumart  gehören.  —  I1I.3.  Wenn  man  den  firub 

in  einem  Raum  niederlegt  und  den  Schlüssel  verliert 

(114).    —   Wodurch   und   worauf  die  Verunreinigung 
durch  den  Flussbehafteten   übertragen  wird  (115).  — 
IV.    Wenn  der  ftrub  ausserhalb   seines  Gebiets    fort- 

rollt   oder   verbrannt    wird    (116).    —     Wenn  Zweifel 

bezüglich   des  rituellen  Tauchbads  entstehen.  —   Die 

_Diirchstechung"  der  Berge  beim  Messen  des  Weich- 

bilds (117).  —  Wenn  man  nicht  weiss,  wann  man  mit 

der  Unreinheit  in  Berührung  gekommen  ist.    —    Der 

zweifelhafte  Erub   (118).   —   Der  Erub    aus  Speisen, 

von  welchen  es  zweifelhaft  ist,  ob  sie  rituell  geniess- 

bar  sind  (119).    —    Wenn   die   betreffende  Speise   an 

einer  bestimmten  Tageszeit  geniessbar  wird.  —  V.  Der 

Erub  unter  Vorbehalt  (120).  —  Die  ideelle  Sonderung 

(121).    —  Von  der  Entrichtung  des  Zehnts  (122).    — 
VI.    Der  Erub  an  einem  Sabbath  nächst  einem  Fest- 

tag (123).  —   Die  Niederlegung  eines  Erubs  für  ver- 

schiedene Richtungen  (124).  . —    Der  ftrub  durch  das 

persönliche  Hingehen  an  Ort  und  Stelle  (125).  —  Die 

Vorbereitung  vom  Sabbath  zum  Fest  bezw.  umgekehrt 

(126).    —    VU— IX.    Der  Erub    für  das  Neujahrsfest 

(127;.  —  Die  Gebetsformeln  am  Neujahrsfest  (128).  — 

Der  2.  Festtag   in   der  Diaspora  (129).    —    Die  Ver- 

wendung von  Früchten,  die  am  Fest  gepflückt  wurden. 

—  Die  Xeumondgebetsformel  am  Neujahrsfest  (130).  — 
Die   Gebete    an    einem  Neujahrsfest,    das    mit    einem 

Sabbath  zusammentrifft.  —  Die  Erwähnung  der  Tages- 

bedeutung im  Gebet.  —  Der  Zeitsegen  (131).  —  Der   t 

Festsegen.    —    Wer    den    Segen    über    Genussmittel 

spricht,  muss  von  diesen  auch  kosten  (123).    —   Das   ! 

Fasten    an    einem  Vorabend    des    Sabbaths.    —    An 

welchen  Tagen    ein   allgemeines  Fasten   verboten  ist 

(133).  —  Die  Verlegung  eines  Fasttags.  —  Das  Fasten   1 

am  Neumond  (134j.  —  , 

4.  Abschnitt.  I — II.  Wie  weit  derjenige  gehen  darf, 

der  unfreiwillig  das  Weichbild  der  Stadt  verlassen 

hat.  —  Dinge,  die  den  Menschen  zur  Verzweiflung 

treiben  (135).  —  In  welchem  Fall  man  das  Sabbath- 

gebiet  verlassen  darf  (136).  —  Wenn  man  nicht  weiss, 

wie  weit  das  Sabbathgebiet  reicht  (137).  —  Wenn 
das  Sabbathgebiet  in  der  Mitte  eines  Hofs  aufhört  (138). 

—  Das  Tragen  auf  einem  Schifl'  (139).  —  Der  Messias 
wird  nicht  an  einem  Sabbath  oder  einem  Feiertag 

eintreffen  (141).    —    Das  Fernrohr    des   R.  Gamaliel. 

—  Mittel,    die  Höhe   von  Bäumen   zu    messen  (142). 

—  Verbot,  am  Sabbath  ein  Zelt  zu  errichten  (143). 

—  III.  Wenn  man  das  Sabbathgebiet  zu  erlaubtem 

Zweck  verlassen  hat  (144).  —  Zu  welchem  Zweck 

man  das  S.gebiet  verlassen  darf.  —  Weshalb  man 

am  S.  Waffen  auch  bei  der  Rückkehr  tragen  darf.  — 

In  welchem  Fall  man  am  S.  Räuber  mit  A\'atfen 
zurückwerfen  darf  (146).  —  IV.  Ob  man  am  S.  in 

eine  Stadt  hineingehen  darf,  von  der  man  am  Vorabend 

keine  Kenntnis  hatte.  —  V — VI.  Wenn  man  auf  dem 

Weg  von  der  Dunkelheit  überrascht  wird  (147).  — 
Herrenlose  Gegenstände  erwerben   ihren  Platz  (148). 

—  Das  Regenwasser  am  Sabbath  (149).  —  Beim  Gesetz 
vom  Erub  wird  die  Halakha  nach  der  erleichternden 

Ansicht  entschieden  (150).  —  Die  Trauer  wegen  einer 
Todesnachricht.  —  Unterschied  zwischen  dem  Hof-Erul) 

und  dem  Gebiet-Erub  (151).  —  Wenn  mehrere  Höfe 

in  einander  münden  (152).  —  Wenn  jemand  den  Sabbath 

in  einer  anderen  Stadt  verbringt  (153).  —  Wie  lange 
eine  Frau  nach  dem  Tod  ihres  Manns  warten  muss, 

um  eine  2.  Verlobung  eingehen  zu  dürfen.  —  Man 

darf  die  Messen  der  NichtJuden  und  ihre  Aemter  be- 

suchen (154).  —  Man  darf  nichtjisraelitische  Länder 

besuchen,  um  das  Gesetz  zu  studiren.  —  Nichtjüdi- 

sche Gegenstände  erwerben  nicht  ihren  Platz  für  den 

Sabbath  (155).  —  Der  Fischteich  zwischen  2  Sabbath- 

gebieten  (156).  —  Ueber  die  Grösse  der  Elle  bezilgl. 

des  Sabbathgesetzes  (157).  —  Wenn  man  die  Erub- 

speise  in  2  Gefässe  legt  (158).  —  Die  Vereinigung 

mehrerer  Höfe  mit  einander  (159).  —  Die  Beteiligten 

müssen  auf  die  Erubspeise  Verzicht  leisten  (160).  — 

VII — IX.  Ueber  die  Erwerbung  eines  Sabbathplatzes. 

ohne  diesen  erreicht  zu  haben  (161).  —  Was  hinter 

einander  nicht  zulässig  ist,  ist  auch  beisammen  nicht 

zulässig  (162).  Das  Irren  bei  der  Entrichtung  des 

Blutzehnts  (163).    —    Wenn   man  andere    beauftragt. 
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ftlr  ihn  einen  firub  niederzulegen,  und  diese  es  für  1 

verschiedene  Richtungen  gethan  haben  (164).  —  Ueber 

die  2000  Ellen  des  Sabbathgebiels  (165).  —  Ueber 

die  Niederlegung  des  Erubs  (167).  —  X.  Wenn  jemand 
am  Vorabend  des  Sabbaths  seine  Stadt  verlässt  und 

umkehrt  (168).  —  XI. 1.  Wenn  man  aus  dem  Sabbath- 

gebiet  hinausgegangen  ist  (169).  —  XI,2.  Wenn  man 
sich  bei  Anbruch  der  Dunkelheit  ausserhalb  des  Sab- 

bathgebiets  befindet  (170).  — 
5.  Abschnitt.  1.  Wie  das  Weichbild  der  Städte  fest- 

gesetzt wird  (171).  —  Einiges  von  der  Gelehrsamkeit  \ 

R.  Osäjas.  —  Da.<  Verhältnis  der  Alten  zu  den  Jungen 

(172).  —  Weshalb  das  Gesetzesstudium  in  Judlia  mehr 

gepflegt  wird  als  in  Galiläa.  —  Die  Galiläer  fahren 

eine  undeutliche  Sprache  (173).  —  Die  Gelehrten 

bedienen  sich  einer  Geheimsprache  (174).  —  Einige 
Anekdoten  von  der  Klugheit  einer  Frau  und  eines 

Kinds  (175).  —  Das  Gesetz  muss  laut  studirt  werden. 

—  Das  Leben  ist  ve%änglich  (176).  —  Die  Gesetz- 

lehre ist  eine  Heilung  für  den  ganzen  Körper*  — 

Einiges  über  den  Wert  der  Gesetzlehre  (177j.  — 
Wodurch  die  Gesetzeskunde  dem  Menschen  erhalten 

bleibt.    —    Anekdote  von  Raba   und  R.  Joseph  (178). 

—  Von  der  Beliebtheit  der  Gesetzlehre  (179).  —  Von 

den  Schriftgelehrten  (ISO).  —  Wie  Moseh  Jisrael  das 

Gesetz  lehrte.  —  Der  Lehrer  gehe  in  der  Mitte  der 

Schüler  (181).  —  Die  Geduld  beim  Lehren  der  Gesetz- 
lehre.  —  Die  Gesetzlehre  ist  bei  den  Hochmütigen 

nicht  zu  finden  (182).  —  Die  Messung  des  Weichbilds 

der  Stadt  (183).  —  Welche  Gebäude  als  Wohnräume 

gelten  (184).  —  Das  Leben  der  Hüttenbewohner  und 

der  Wüstenwanderer  ist  kein  Leben  (185).  —  Grün- 

kraut als  Nahrungsmittel.  —  Unbequemlichkeit 

unebener  Strassen^  —  lieber  die  Messung  eines  vier- 
eckigen Weichbilds  (186).  —  Die  Solstitien  und 

Aerjuinoctien  (187).  —  Das  Weichbild  der  levitischen 

Städte.  —  Das  A'erhältnis  des  Quadrats  zum  Kreis 
(188i.  —  Das  Blutsprengen  um  den  Altar.  — 

II— HL  Der  Vorplatz-der  Stadt.  —  Die  Vereinigung 

mehrerer  Dörfer  (189).  —  IV.  Der  Strick  zum  Messen 

des  Weichbilds  (191).  —  Die  Mitmessung  von  Thälem 

und  Bergen  (192).  —  V.  Nur  der  Kundige  darf  messen. 

—  Jeder  kann  bekunden,  wie  weit  das  Sabbathgehiet 

reicht  (193).  —  VI.  Wenn  eine  private  Stadt  in  eine 

öfientliche  umgewandelt  wird  (194).  Die  Bereitung 

«ines  Erubs  für  eine  halbe  Stadt  (195).  —  Die  Leiter 

als  ThUr  (196).  —  Die  Wand  aus  Leitern  (197).  — 
Die  Stadt  Neustadt  in  Judäa.  —  VII.  Wenn  man 

den  ftrul)  nicht  auf  dem  richtigen  Platz  niederlegt  (198). 

Die  Stadt  am  Ufer  eines  Thals  (200).  —  VIII  bis 

IX.  Die  grosse  Stadt  neben  der  kleinen.  —  Wenn 

man  den  Erub  in  einer  Höhle  niederlegt  (201).  — 

<!.  Abschnitt.  I — IL  Wenn  man  mit  einem  Nicht- 

jiideu  in  einem  Hof  wohnt.  —  Der  Hof  eines  Xicht- 

juden  bezügl.  des  Erubs  (508).  —  Weshalb  nuin  nicht 

mit  einem  NichtJuden  wohne  (204).  —  Ob  ein  Schüler 
in  der  Stadt  seines  I^ehrers  eine  Entscheidung  treffen 

darf  (205).  —  Ob  man  in  Gegenwart  seines  Lehrers 

jemandem  eine  verbotene  Handlung  untersagen,  bezw. 

einen  exkommuniciren  dürfe  (206).  —  Man  darf  die 

priesterlichen  Abgaben  nicht  einem  Priester  zu- 
kommen lassen.  —  Weshalb  Jehosua  kinderlos 

stai-b  (208).  —  Man  darf  nicht  in  einem  Zimmer 

schlafen,  in  welchem  Mann  und  Frau  wohnen  (209).  — 
Der  Trunkene  darf  keine  Entscheidung  treffen,  auch 

nicht  das  Gebet  verrichten.  —  Man  verabschiede  sich 

von  seinem  Nächsten  nur  bei  einer  Lehre  (210).  — 

Wanderung  und  Schlaf  verscheuchen  den  Rausch.  — 

Gelübde  dürfen  nur  sitzend  aufgelöst  werden  (211).  — 

Man  darf  an  Speisen  nicht  vorübergehen.  —  Der  Be- 
trunkene ist  für  seine  Handlungen  verantwortlich  (212). 

—  Man  vernachlässige  das  Gebet  nicht.  —  Man  ver- 

richte das  (jebet  nur  bei  klarem  Sinn  (213).  —  Wofür 

die  Nacht  bestimmt  ist.  —  Einiges  über  die  Eigenschaft 

und  Bestimmung  des  Weins  (214).  —  Die  Vereinigung 

von  jüdischen  und  nichtjüdischen  Höfen  (215).  —  Ob 
man  am  Vorabend  des  Sabbaths  einen  Raum  von 

einem  NichtJuden  mieten  dürfe  (210).  —  Die  Aufgabe 

des  Besitzes  (217).  —  Die  Abtretung  des  Besitzes 

(219).  —  Der  umzäunte  Platz  (221).  —  Verbot, 
am  Sabbath  einen  NichtJuden  zu  beauftragen,  eine 

Arbeit  zu  verrichten  (222).  —  Die  Verunreinigung 

durch  einen  im  Zimmer  befindlichen  Leichnam  —  Wann 

man  durch  einen  NichtJuden  Wasser  aufwärmen  lassen 

darf  (223).  —  Von  der  Abtretung  des  Besitzes  (224). 
—  Ob  Sadducaeer  und  Boethoseer  als  NichtJuden 

gelten  (225).  —  Der  Abtrünnige.  —  Wer  als  Ab- 

trünniger gilt  (226).  —  III  — IV.  Wenn  einer  der 

Hofbewohner  vergessen  hat.  sich  am  Erub  zu  lietci- 

ligeu  (227).  —  Wann  man  den  Besitz  abtreten  kann 

(228).  —  Ob  der  Erbe  den  Besitz  abtreten  kann.  — 
Wenn   einer   der  Beteiligten  am  Sabbath  stirbt  (231). 
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—  Von  der  Besitznahme  (232).  —  V.  Gesellschafter 

bezügl.  der  Gebietsvereinigung  (233).  —  Welche  Speise 

für  den  Erub  verwendet  werde  (234).  —  VI.  Wenn 
mehrere  Gesellschaften  in  einem  Saal  den  Sabbath 

feiern  (235).  —  Von   der  Teilung   eines  Raums  (236). 

—  VII.  Ob   Bruder   eines   ftrubs   bedürfen  (237).  — 

Frauen  und  Diener  bezügl.  des  Erubs.  —  Der  Schüler 

bezügl.    des    Erubs.  —  Wenn   jemand    in    der    Stadt 

schläft    und    au.'iserhalb    der    Stadt    speist    (238).    — 

Vlil.  Wenn  Höfe   in  eine  Durchgangsgasse    münden 

(239).  —  Bei  der  Vereinigung  müssen  die  Ilausthüren « 

nach  der  Durchgangsgasse  geöffnet  sein  (241).  —  Wenn 
an  der  einen  Seite  des  Durchgangs  ein  Jisraelit  und 

iin  der  anderen  ein  NichtJude  wohnt  (242).  — 

IX  — X.  Von  zwei  Holen  hinter  einander  (243).  —  Von 

mehreren  Häusern  hinter  einander  (246).  — 
7.  Abschnitt.  I.  Wenn  2  Höfe  durch  ein  Fenster 

verbunden  sind  (247).  —  Grösse  und  Form  des 

Fensters.  —  Verhältnis  des  Quadrats  zum  Kreis  (248). 
Ob  der  Söller  mit  der  Wohnung  durch  eine  Leiter 

verbunden  sein  muss.  —  II.  Von  der  Wand  zwischen 

2  Höfen  (249).  —  Die  Bestimmungen  der  Gelehrten 

sind  strenger  als  die  der  Gesetzlehre.  —  Vom  Graben 

zwischen  zwei  Höfen  (250.)  —  Von  der  Verminderung 

einer  zu  hohen  Wand  (251).  — ,  Ob  ein  Baum  als 

Leiter  gilt.  —  III— IV.  Wenn  sich  zwischen  2  Höfen 

ein  Graben  befindet  (254).  —  Was  als  Scheidung 

zwischen  2  Höfen  gilt  (255).  —  V.  Das  Viehfutter 

zwischen  2  Höfen  (256).  —  VI.  Wie  die  Vereinigung 

an  der  Durchgangsgasse  geschieht  (257).  —  Die  Be- 

reitung eines  Erubs  für  andere  (258).  —  Wenn  Frauen 
ohne  Wissen  ihrer  Männer  einen  Erub  bereitet  haben. 

—  VII— IX.  Das  Quantum  der  £rubspeise  (260).  — 

X.  Welche  Speisen  als  Erub  brauchbar  sind  (262).  — 
XL  Ob  man  einem  Krämer  Geld  geben  dürfe,  damit 

er  für  ihn  einen  Erub  bereite  (263).  —  Wodurch  der 

gekaufte  Gegenstand  in  den  Besitz  des  Käufers  über- 

geht (264).  —  Wer  als  Zeuge  unzulässig  ist  (265).  — 

.s.  Ähschnitt.  I.  Von  der  Vereinigung  beim  Nieder- 

legen des  Erubs  (266j.  —  Der  Erub  für  Familien- 

angehörige (267).  —  II.  Das  Quantum  des  Erubs  (268). 

: —  Der  Inhalt  einiger  Masse  (269).  —  III.  Wenn  man 

vergessen  hat,  einen  Erub  zu  bereiten  (270).  —  Ein 

Brunnen  zwischen  zwei  Höfen  (273).  —  IV.  Wenn 

man  den  f>ub  in  einem  Von'aum  der  Wohnung  nieder- 
legt  (275).    —    Wenn    man    sich    beim    Eintritt    des 

Sabbaths  bei  Tafel  befindet.  —  Rabbi  ehrte  die  Reichen. 

(276).  —  V.  Wenn  man  seine  Wohnung  verlässt  uud 

den   Sabbath    in    einer    anderen    Stadt    verbringt.    — 
VI.  Das  Schöpfen  aus  einem  Brunnen,  der  sich 

zwischen  2  Höfen  befindet  (277).  —  Die  schwebende 

Wand    (278).    —    Das    provisorische    Zelt    (279).    — 
VII.  Wenn  ein  Kanal  durch  einen  Hof  fliesst  (280). 

Der  weniger  als  4  zu  4  Handbreiten  grosse  Raum 

(281).  —  VIII.  Ein  Podest  über  dem  Wasser  (282). 

—  Die  Besitznahme  am  Sabbath  (283).  —  IX — XL 

Der  weniger  als  4  Ellen  grosse  Hof.  —  l)ie  Rinne 

auf  üflentlicher  Strasse.  —  Die  Verbindung  zweier 

sich  gegenüberliegenden  Oberzimmer  (284).  —  Das 
Ausgiesseu  von  Wasser  am  Sabbath  (285). 

9.  Abschnitt.  I.  Die  Dächer  der  Stadt  gelten  als  ein 

Gebiet  (286).  —  Wie  weit  man  auf  einem  Dach 

umhertragen  darf  (287).  —  Das  grosse  Dach  neben 

dem  kleinen  (288).  —  Das  Tragen  von  einem  Dach 

nach  einer  Veranda  (289).  —  Das  Tragen  auf  einem 

Schiff  (290).  —  11,1.  Das  grosse  Dach  neben  dem 

kleinen,  der  grosse  Hof  neben  dem  kleinen  (294).  — 
Wie  weit  Pflanzen  von  einem  Weinberg  entfernt 

werden  müssen  (296).  —  Von  nebeueinanderliegenden 

Lagerplätzen  (297).  —  Wenn  eine  Wand  zwischen 
2  Höfen  am  Sabbath  einstürzt.  (298).  —  11.2.  Von 
einem  nach  der  öffentlichen  Strasse  durchbrochenen 

Hof  (299).  —  III.  Wenn  ein  Hof  von  2  Seiten  nach 

der  öffentlichen  Strasse  durchbrochen  wird  (300).  — 

Ob  man  für  jemand  einen  Erub  ohne  sein  Wissen  be- 

reiten kann  (302).  —  IV.  Der  Söller  über  2  Häusern.  — 
10.  Abschnitt.  I — II.  Wenn  man  am  Sabbath 

Tephillin  findet  (303).  —  Ob  am  Sabbath  die  Tephillin 

angelegt  werden  (304).  —  Wo  die  Tephillin  angelegt 

werden.  —  Die  Beabsichtigung  beim  Anlegen  der 

Tephillin  (305).  —  Ob  die  Tephillin  nachts  angelegt 

werden  (306).  —  Ob  Frauen  die  Tephillin  anlegen 

dürfen.  —  Welchen  Geboten  Frauen  unterwoi'fen 

sind  (307).  —  Wenn  man  purpurblaue  Wolle  auf  der 

Strasse  findet.  —  Der  Knoten  der  Tephillin  (308).  — 

Die  Untersuchung  der  von  einem  Unbewährten  ge- 

kauften Tephillin  (309).  —  Wohin  Tiere  am  Sabbath 

hingebracht  werden  dürfen  (310).  —  III.  Wenn  einem 

beim  Lesen  eine  Rolle  entgleitet  (311).  —  Verbot, 
heilige  Schriften  auf  die  Schriftseite  hinzulegen  (313). 

—  IV — V.  Der  Vorsprung  vor  dem  Fenster.  —  Ver- 

bot,   aus    einem  Gebiet    nach    einem    anderen    auszu- 
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speien.  —  Verbot,  in  Gegenwart  seines  Lehrers  aus- 

zuspeien.  —  Verbot,  in  einem  Gebiet  zu  stehen  und 
Wasser   aus   einem  anderen  Gebiet  zu  trinken  (316)- 

—  VI.  Das  Auffangen  des  Wassers  -  aus  einer  Dach- 
rinne. —  VII.  Kin  JJrunnen  oder  ein  Misthaufe  auf 

Ortentlichem  Gebiet  (317).  —  VIII,1.  Unter  welchem 

Baum    man    Gegenstände     umhertragen     darf     (318). 

—  \'erbot,  auf  einen  Baum  zu  lilettern  oder  sieh  auf 
diesen  niederzusetzen  (319).  —  Wenn  sich  verschiedene 

Arten  Opferblut  vermischt  haben. —  Die  Sünde  durch 

Unterlassung  und  Begehung  einer  Handlung  (320). 

Verbot,  am  Sabbath  auf  Gras  zu  treten.  —  Verbot, 

die  Frau  zur  ehelichen  Pflicht  zu  zwingen  (321).  — 
Die  Frau  soll  den  Mann  zur  ehelichen  Pflicht  auf- 

fordern. —  Wodurch  die  Frau  dem  Mann  unterlegen 

ist  (322).  —  Keuschheit  ist  von  den  Tieren  zu 

lernen.  —  V1I1,2.  Welche  Thüren  man  am  Sabbath 

nicht  schliessen  darf  (323).  —  IX.  Das  Oeffnen  einer 

Thür  am  Sabbath  (324).  —  Das  Aufbewahren  des 

Schlüssels  (325).  —  X — XI.  Welche  Riegel  man  an- 

fassen darf  (326).  —  Das  provisorische  Zelt  (327).  — 

Das  Zusammenschlagen  eines  Vorhangs  am  Sabbath.  — 

Das  Einheben  einer  Thür  (328).  —  XIII.  Das  Anheften 

eines  Pflasters.  —  Das  Festknüpfen  einer  Saite  (329). 

Das  Ablösen  einer  Blatter  (330).  —  Ob  die  zur  Aus- 

übung eines  Gebots  erforderlichen  Handlungen  den 

Sabbath  verdrängen  (331).  —  XIV4.  Wenn  ein 

Priester  sich  den  Finger  verletzt  (332).  —  XIV,2. 
Welche  Arbeiten  im  Tempel  am  Sabbath  erlaubt 

waren  (333).  —  Das  Ausstreuen  von  Stroh  am  Sabbath. 

—  Verbot,  am  Sabbath  Laute  hervorzubringen   (334). 
—  XV.  Wenn  man  am  Sabbath  ein  Kriechtier  im 

Tempel  findet  C335).  —  Jeder  darf  in  den  Tempel 

eintreten,  um  eine  Reparatur  vorzunehmen  (337). 

III.    PeBeiliim. 
Vom  Pesahfest. 

1.  Abschnitt-     Das    Suchen    nach    Gesäuertem    am 

Vorabend  des  Pesahs.  —  Deutung  des  Worts  „Licht". 

—  Mau  trete  eine  Reise  nur  bei  Sonnenschein  an  (341). 

—  Bis   wann  man  in   der  Nacht   vor   einem  Fasttag 

essen  darf  (343).   —    Die  Unreinheit  der  Wöchnerin. 

—  Wie  lange  das  Opfertleisch   gegessen  werden  darf 

(344 1.  —  Die  Gebete  am  Versübnungstag.  —  Man 

spreche  in  gewählten  Ausdrücken  (345).  —  Der  Lehrer 
unterrichte  seinen  Schüler  in  kürzester  Fassung  (346). 

—  Man  vermeide  die  unanständige  Ausdrucksweise.  — 

Ein  NichtJude  darf  vom  Pesahopfer  nicht  essen  (347).  — 

Man  weiche  der  Uebermittelung  einer  schlechten 

Nachricht  aus.  —  Man  beeile  sich  zur  Ausübung 

gottgefälliger  Handlungen  (348).  —  Ob  dem  Vermieter 
oder  dem  Mieter  die  Pflicht  der  Durchsuchung  nach 

Gesäuertem  obliegt.  —  Ob  man  ein  am  14.  Nisan  ge- 

,mietetes  Haus  durchsuchen  muss  (349).  —  Wenn 

man  eine  Wohnung  als  durchsucht  mietet  und  es  sich 

herausstellt,  dass  sie  nicht  durchsucht  ist.  —  In 
welcher  Stunde  das  Gesäuerte  verbrannt  werden  muss 

(350).  —  Der  letzte  Festtag  (351).  —  Drei  Dinge, 

die  den  Jisraeliten  beschieden  waren.  —  Das  Gesäuerte 

muss  am  Vorabend  des  Festes  fort  geschafft  werden 

(352).  —  Das  Gesäuerte  eines  NichtJuden  am  Pesah 

(353).  —  Die  Verwahrung  des  nichtjüdischen  Gesäu- 

erten (354).  —  Ob  beim  Abgabe-Vieh  das  Gesetz  von 

der  Erstgeburt  statt  habe.  —  Wenn  ein  NichtJude 

mit  gesäuertem  Teig  in  der  Hand  eintritt.  —  Wenn 
man  am  Pesah  Gesäuertes  in  seiner  Wohnung  findet 

(355).  —  Die  Durchsuchung  nach  Gesäuertem  vor  dem 

Antritt  einer  Reise  (356).  —  Wann  den  Jisraöliten 

das  Pesahgesetz  verkündet  wurde.  —  Ob  man  sich  in 

der  Gesetzlehre  nach  der  Reihenfolge  richte  (357).  — 

Beim  Durchsuchen  muss  mau  den  Besitz  des  Ge- 

säuerten aufgeben  (358).  —  Schimmliges  Brot  am 
Pesah.  —  Ob  man  sich  nach  dem  Letzteren 

richte  (359).  —  Der  Segen  bei  der  Durchsuchung.  — 

Die  Segensprüche  bei  verschiedenen  anderen  gott- 

gefälligen Handlungen.  —  Ob  der  Segeuspruch  vor 

oder  während  der  Handlung  gesprochen  werde  (360).  — 

Die  Durchsuchung  nach  Gesäuertem  geschehe  nur  vor 

dem  Licht  einer  Leuchte  (361).  —  Die  Durchsuchung 

der  Lagerräume  (362).  —  Die  Durchsuchung  des 

Fischgelasses.  —  Die  Durchsuchung  gefährlicher  Orte 

(363).  — Abgesandte  gottgefälliger  Handlungen  kommen 

nie  zu  Schaden  (364).  —  Weshalb  Jerusalem  vieler 

Naturschönheiten  entbehrt.  —  Die  Durchsuchung 

eines  Weinkellers  (365).  —  II.  Ob  man  die  Ver- 

schleppung von  Gesäuertem  durch  ein  Wiesel  berück- 

sichtigt (366).  —  Gewisses  gegenüber  Zweifelhaftem 

(867).  —  Wenn  ein  Wiesel  Gesäuertes  verschleppt.  — 
Wenn  Gesäuertes   und  Ungesäuertes  neben   einander 
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liegen  (368).  —  Wenn  eine  Maus  Gesäuertes  in  ein 

durchsuchtes  Haus  verschleppt.  —  Wenn  es  zweifel- 

liaft  ist.  ob  eine  Maus  Gesäuertes  in  ein  Haus  ver- 

schleppt hat  (369).  —  Wenn  man  9  Brote  hinlegt 

und  10  findet.  —  Wenn  man  Gesäuerte.s  in  einem 

Winkel  niederlegt  und  in  einem  anderen  findet  (370). 

—  Wenn  ein  Kind  oder  eine  Maus  mit  Brot  im 

Maul  in  eine  durchsuchte  Stube  hereinkommt.  — 

Wenn  sich  Gesäuertes  an  einer  schwer  zu  en'eichenden 

Stelle  befindet  (371).  —  HI.  Wie  oft  man  durchsuchen 

muss  (372).  —  Von  der  r»arliringuiig  der  Webegarlie 

(373).  —  Verbot,  am  Sabbath  einen  Knoten  zu  machen 

(374r).  —  Das  Kämmen  eines  Tiers  am  Sabbath.  — 

IV — V.  Das  Verbrennen  des  Gesäuerten  am  Vorabend 

des  Pesabs.    —    Die  Brote    des  Dankopfers  (375).  — 

*  Die  sich  -widersprechenden  Zeugen  bei  der  Festsetzung 

des  Neumonds.  —  CJm  wieviel  Zeugen  irren  können 

(376).  —  Die  Prüfung  der  Zeugen.  —  Das  unwider- 

legbai'e  Zeugnis  (377).  —  Speisezeit  verschiedener 

Gesellschaftsklassen  (378).  —  Wenn  der  Vorabend 

des  Pesahs  auf  einen  Sabbath  fällt  (379).  —  Das 

Verkaufen  von  Gesäuertem  am  Vorabend  des  Pesahs. 

—  Wenn  sich  bei  den  Armenverwaltern  keine  Armen 

melden  (380).  —  Ob  man  fremde  Früchte  in  deren 

Interesse  verkaufen  darf.  —  Die  unbrauchbaren  Brote 

des  Dankopfers  (381).  —  Die  Heiligkeit  der  Opfer- 

brote. —  VI  — VII.  Das  Verbrennen  des  unrein  ge- 

wordenen Opferfleisches  (382).  —  Das  Verbrennen  der 

unrein  gewordenen  Hebe.  —  Die  Verunreinigung  von 

Speisen  (3831.  —  Das  unreine  Oel  (384).  —  Wenn 

bei  einem  Fass  Hebe  ein  Zweifel  wegen  Unreinheit 

entsteht  (385).  —  Das  Verlu-enneu  unbrauchbar  ge- 

wordener Opfer  (386).  —  Die  ̂ 'erunreiniguny  ver- 

dorbener Speisen  (387).  —  I>ie  Widder-Heusclu-ecke.  — 

Die  Unreinheit  der  Flüssigkeiten  im  Tempel  (388).  — 

Die  Verunreinigungsfähigkeit  des  Opferbluts  (389).  — 

Die  Verunreinigung  geheiligter  Gegenstände  (390).  — 

Die  Verunreinigungsfähigkeit  heiliger  Flüssigkeiten 

(391).  —  Geräte  und  Speisen  bezügl.  der  Unreinheit 

(393).  —  Die  Unreinheitsgrade  bei  heiligen  Gegen- 

ständen (396|.  —  Die  Unreinheit  des  Speichels  in 

.Jerusalem  (397).  —  Die  Unreinheitsfähigkeit  metalle- 

ner Gegenstände  (398).  —  \\'enn  man  ein  Kriechtier 
in  einem  Ofen  findet  (399).  —  Die  Berücksichtigung 

des  Geldschadens  (401).  —  Die  Berücksichtiguni.'  des 

Versehens  (402).  — 

3.  Abschnitt.     I.    Bis    wann    man    vom    Gesäuerten 

Nutzen  ziehen  darf.  —  Die  Vernichtung  des  Gesäuerten 

(403).  —  Unter   welchen  Bedingungen    man    das   Ge- 

säuerte  an  einen  Nichtjnden  verkaufen  darf  (404).  — 

Das  Verschenken   und  Verkaufen   verbotener  Speisen 

an  NichtJuden  (405).  —  Verbot  der  Spannader.  —  Die 

Nutzniessung    des    Bluts  (406).  —  Die    Nutzniessung 

zum  Essen  verbotener  Speisen  (407).  —  Die  Auslegung 

der  Accusativ-Partikel   in   der   Schrift  (408).  —  Die 

Nutzniessung  individuell  verbotener  Speisen  (409).  — 

Die  Verwendung  des  Fettes  von  Aas  (410).  —  Alles, 

was    zum  Genuss    verboten    ist.    ist    auch    zur  Nutz- 

niessung   verboten  (412).  —  Iiie   Geisseihiebe    wegen 

verbotener  Speisen  (414).  —  Die  Geisseihiebe   wegen 

der  Mischfrucht  (415).  —  Verbot,  die  Asera  zu  Heil- 

zwecken  zu   verwenden.  —  Von    der  Liebe   zu  Gott 

(416).  —  Lieber  lasse  man  sich  töten,  als  einen  Mord 

zu  begehen.  —  Der  unbeabsichtigte  verbotene  Genuss 

(417).  —  Die  unbeabsichtigte  Thätigkeit  (418).  —  Die 

Veruntreuung  durch   Gehör,  Gesicht   und  (ierucli.  — 

Die    Veruntreuung    bei    Gegenständen,    mit    welchen 

das  Gebot  bereits  ausgeübt  wurde  (419).  —  Die  Be- 

nutzung eines  gefundenen  Gegenstands.  —  Wenn  ein 

Ofen  mit  verbotenem  Stroh  geheizt  wurde  (420).  — 

Bei  welchem  (Quantum  das  Verbotene  auf  das  Erlaubte 

einwirkt  (421 ).  —  Wenn    man    etwas  .auf  verboteneu 

Kohlen  kocht  (422).  —    Wenn    man   einen   Ofen    mit 

geheiligtem    Holz    heizt  (423).  —  Ob    das    Gesäuerte 

verbrannt    werden    muss    (424).    —    i.iie   Vernichtung 

verbotener    Gegenstände.  —  II.   Das   Gesäuerte    nach 

dem  Pesah  (425).  —  Verbot  des  Gesäuerten  am  Pesah 

(426).    —    Der    Unreine    und   Verreiste    bezügl.    des 

Pesahs  (427).  —  Der  Sauerteig  eines  NichtJuden  nach 

dem  Pesah  (428).  —  Die  Auslösung  von  Heiligengut.  — 

Der  wertlose  Gegenstand.  —  Das  (Quantum   der  ver- 

botenen Gegenstände  (429)..  —  Verbotene  Speisen  in 

vermischtem  Zustand  (430).  —  Gebrauchte  Töpfe  am 

Pesah.  —  Verbot,   Teig  mit  Milch  zu  kneten.  —  Ge- 

brauchte  Messer    am   Pesah  (431).  —  Die  Benutzung 

glasierter  Gefässe  am  Pesah.  —   Gefässe.  die  nur  für 

kalte   Speisen    verwendet  wurden  (432).  —  III. 1.  Ge- 

säuertes als  Pfand  (433).  —  Von  der  A'erantwortlich- 
keit  der  Erben   für  die   Schulden   des  Vaters.  —  Ob 

der  Gläubiger  das  Pfand  erwirbt  (434).  —  Wenn  man 

in  einem  Laden  nach  dem  Pesah  Gesäuertes  findet.  — 

III.2.  Wenn   auf  Gesäuertes    ein   Trünimerhaufe    fällt 



Pesahim  ll.iv— III,itj N  H  A  LT 

xvj 

(435).  —  IV.  Wenn  man  am  I'esali  Hebe  von  Ge- 

säuertem isst.  —  Vom  Ersatz  fllr  vom  Heiligtum 

genossene  Speisen  (436).  —  Wert  der  unreinen  Hebe 

(437).  —  Der  Ersatz  für  das  Gesäuerte  am  Pesah.  — 

Welches  Quantum  von  der  Hebe  ersatzpflichtig  ist 

(438).  —  Wenn  man  weniger  als  ein  olivengrosses 

Quantum  Hebe  isst  (439).  —  Absicht  und  Absichts- 

losigkeit  bei  verboteneu  Handlungen  (440).  —  Das 

Pressen  von  unreinen  Trauben  (441).  —  Das  Brennen 

von  unreinem  Gel  (442).  —  Der  Ertrag  der  Hebe.  — 

Die  Abwendung  der  Aufmerksamkeit  bezügl.  der 

Unreinheit.  —  Die  Vernichtung  unbrauchbarer  Opfer 

(443).  —  Wenn  das  für  das  Fest  bestimmte  Wasser 

unrein  wird  (444).  —  Das  Wasser  für  die  rituelle 

Reinigung.  —  V.  Mit  welchen  Getreidearten  man  sich 

am  Pesah  seiner  Pflicht  entledigt  (445).  —  Sprachliche 

Erklärung  der  Getreidearten.  —  Reis  und  Hirse  am 

Pesah.  —  Der  mit  Wein,  Gel  oder  Honig  geknetete 

Teig  (44G).  —  Getreide,  von  welchem  die  priesterlichen 

Abgaben  nicht  entrichtet  wurden  (447).  —  Die  Macj^ah 

aus  Getreide  von  zweitem  Zehnt  (449).  —  Das  Be- 

streichen der  Ma(;r;ah  mit  Milch  oder  Honig.  —  Verbot, 

den  Ma(;(;ateig  mit  warmem  Wasser  zu  kneten.  — 
Verbot,  den  Weizen  zu  den  Speiseopfern  anzufeuchten 

(450).  —  Die  Maceah  aus  Erstlingsfriichten  (451).  — 

Pudding  und  Kuchen  als  Ma^^ah.  —  Die  Ma(;Qah  darf 

nicht  dick  sein  (452).  —  Mit  welcher  Ma^Qah  man 

sich  am  Pesah  seiner  Pflicht  entledigt.  —  Die  figurierte 

und  bemalte  Maccah  (453).  —  Kuchenteig.  Honigteig, 
Gussteig  und  Pfannteig  unterliegen  nicht  dem  Gesetz 

von  der  Teighebe  (454).  —  Die  Pfannspeise  (455).  — 

Der  Teig  vom  zweiten  Zehnt.  —  Der  Etrog  vom 

zweiten  Zehnt  (456).  —  Brot  des  Dankopfers  und 

Kuchen  des  Naziräers  (457).  —  VI.  Welche  Kräuter 

als  Bitterkraut  brauchbar  sind  (458).  —  Sprachliche 

Erklärung  der  genannten  Kräuter.  —  Ob  man  nach 

Lattich  suche  (459).  —  Die  genannten  Kräuter  bezügl. 

der  Mischfrucht  (460).  —  Ob  auch  die  Blätter  dieser 

Kräuter  brauchbar  sind  (461).  —  VH.  Verbot,  Kleie 

für  die  Hühner  einzuweichen.  —  Das  Zerkauen  von 

Weizenkörnern,  um  sie  auf  eine  Wunde  zu  legen.  — 

Das  Rostmehl  am  Pesah  (462).  —  Das  Anfeuchten 

von  Gersten  am  Pesah  (463).  —  Der  von  Nicht  Juden 

bereitete  Teig.  —  Mehlbrei  am  Pesah  (464).  —  Verbot, 

am  Sabbath  Gewürze  in  siedende  Speisen  zu  legen.  — 

Vlll.  Die  Bereitung  des  Sauerbreis.  —  Die  Zubereitung 

des  l'esahlaiiims  (465).  —  Welche  Kuchen  als  Marrali 

brauchbar  sind  (466).  —  Das  Braten  des  Pesahlamms.  — 

Wenn  man  am  Sabbath  in  Thermenwasser  kocht.  — 
Wenn  ein  Naziräer  Kerne  der  Weintrauben  isst  (467). 

—  Wenn  man  von  Pesahlamm  vor  Einbruch  der  Dunkel- 

heit isst.  —  Wenn  man  vom  Pesahlamm  halbroh  isst 

(468).  —  Das  vom  Bäcker  benutzte  Wasser.  —  Ver- 

bot, den  Macc.ahteig  vor  der  Sonne  oder  mit  an  di'r' 
Sonne  gewärmtem  Wasser  zu  kneten.  —  Verbot,  am 

Pesah  Gerste  anzufeuchten  (469).  — 
3.  Abschnitt.  I.  Dinge,  die  man  am  Pesah  aus  seiner 

Wohnung  fortschaffen  muss.  —  Eigenschaften  des 

babylonischen  Quarkbreis.  —  Dinge,  die  den  Kot 
vermindern  und  auch  sonst  für  den  Körper  zuträglich 

sind  (470).  —  Der  judäische  und  der  edomitische 

Essig.  —  Die  Verzehntung  des  Essigs.  —  Das  ägyp- 

tische Bier  (471).  —  Das  Einreiben  der  Haut  zur 

Entwickelung  des  Körpers  (472).  —  Das  geniessbare 
und  das  ungeniessbare  Gesäuerte  in  separirtem  oder 

vennischtem  Zustand  (473).  —  Ob  Quark,  Rauschtrank 

und  Essig  dem  Verbot  unterliegen.  —  Die  Frauen 
unterliegen  sämtlichen  Verboten  in  der  Gesetzlehre 

(474).  —  Die  Vereinigung  des  erlaubten  Teils  mit  dem 
verbotenen  zum  strafbaren  Quantum  einer  verbotenen 

Speise  (475).  —  Die  Verunreinigung  einer  Speise 

durch  die  Berührung  eines  Teils  derselben,  -  Der 

babylonische  Quark  (476).  —  Wenn  erlaubte  und  ver- 

botene Speisen  mit  einander  vermischt  werden.  — 
Der  Geschmack  eines  Genussmittels  gleicht  demselben 

(477).  —  Das  Verbot,  Fleisch  und  Milch  zusammen 

zu  gemessen.  —  Die  Reinigung  der  von  Niohtjuden 

benutzten  Gefässe  (478).  —  Wenn  zwei  Schriftverse 
ein  und  dasselbe  lehren,  so  ist  aus  diesen  nichts  zu 

folgern.  —  II.  Der  in  den  Spalten  der  Mulde  klebende 

Teig  bezüglich  des  Gesäuerten  und  der  Unreinheit 

(479).  —  Wenn  zwei  halbe  Quantitäten  Teig  durch 

einen  Teigfaden  verbunden  sind  (481).  —  Für  Menschen 

unbrauchbar  gewordenes  Brot.  —  Das  Mehl  in  einem 

Gerbertrog.  —  Die  Vereinigung  von  Speisen  bezügl. 

der  Unreinheit  (482).  —  Wie  weit  mau  nach  Wasser 
suchen  muss,  um  bei  verschiedenen  Veranlassungen 

die  Hände  zu  waschen  (483).  —  HI.  Die  Teighebe 

vom  unreinen  Teig.  —  Das  Backen  am  Fest  für  den 

Wochentag  (484).  —  Das  Schlachten  eines  in  Gefahr 
schwebenden  Tiers  am  Vorabend  des  Festes.  —  Wann 

die  Schaubrote  verzehrt  werden  (485).  —  Die  Berück- 
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sichtigung  einer  Eventualität.  —  Das  Kochen  der 

Spannader  am  Fest  (486).  —  Das  Verbot  des  Ali- 

gesonderten  am  Fest.  —  Die  Teilung  der  Arbeiten 

bezügl.  des  Sabbathgesetzes  (487).  —  Ueber  die  Be- 

rücksichtigung einer  Eventualität  (488).  —  Welches 
Quantum  für  den  Teig  zur  Ma(;Qah  zulässig  i.st  (489). 

—  Die  V^ereinigung  der  Brote  durch  den  Korb.  — 
IV.  ̂ Mehrere  Frauen  können  bei  der  Bereitung  der 

Mac(;ah  gleichzeitig  beschäftigt  sein.  —  V.  Die  Vernich- 

tung des  Gesäuerten  und  die  Strafe  wegen  des  Ge- 

nusses desselben  (490).  —  VI.  Wenn  der  Vorabend  des 

Pesahs  auf  einen  Sabbath  fällt.  —  VII— VIII.  Wenn 

man  zur  Ausübung  einer  gottgefälligen  Handlung 

geht  und  sich  erinnert,  dass  man  Gesäuertes  daheim 

jjat.  —  Wenn  man  beim  Verlassen  Jerusalems  sich 

erinnert,  dass  man  geheiligtes  P'leisch  bei  sich  hat 
(491).  —  Der  Schriftgelehrte  darf  nicht  von  einer 

Mahlzeit  geniessen,  die  nicht  anlässlich  einer  gott- 

gefälligen Handlung  veranstaltet  wird.  —  Man  sei 
bestrebt,  die  Tochter  eines  Priesters  zu  heiraten  (492). 

—  Ehi  Schriftgelehrter,  der  der  Völlerei  frönt,  hat 

ein  schlechtes  Ende.  —  Man  verkaufe  alles,  was  man 

besitzt,  nur  um  die  Tochter  eines  Gelehrten  heiraten 

zu  können  (493).  —  Man  verschwägere  sich  nicht  mit 

gemeinen  Leuten.  —  Einen  gemeinen  Menschen  darf 
man  metzeln,  man  darf  sich  einem  solchen  auf  der 

Reise  nicht  gesellen  (494).  —  Man  darf  seine  Tochter 
nicht  an  einen  solchen  verheiraten.  —  Der  Hass  der 

gemeinen  Menschen  gegen  die  Gelehrten.  —  Handlungen, 
zu  welchen  ein  gemeiner  Mensch  nicht  zulässig  ist 

(495).  —  Das  Quantum,  bei  welchem  ein  Tischsegen 

erforderlich  ist.  —  Die  Gesetze  vom  Aussatz.  —  Die 

Frommen  und  die  Märtyrer  in  der  zukünftigen  Welt 

(496).  —  Einiges  von  der  messianischen  Zeit  (497).  — 
Schreibweise  und  Lesart  des  Gottesnamens. 

■}.  Abschnitt.  I  — II.  Das  Arbeiten  am  Vorabend 

des  Pesahs  (498j.  —  Das  Führen  von  Siebentjahrs- 

früchten  aus  einer  Ortschaft  nach  einer  andern.  — 

An  den  Arbeiten  am  Vorabend  der  Feiertage  ist  kein 

Segen.  —  Die  lobenswerte  Trägheit  (499).  —  Man 
befasse  sich  mit  der  Gesetzlehre  und  gottgefälligen 

Handlungen,  selbst  aus  anderen  Motiven.  —  Wer  sieh 
auf  den  Verdienst  seiner  Frau  verlässt,  sieht  nie  ein 

Zeichen  des  Segens.  —  Berufszweige,  an  denen  kein 

Segen  zu  finden  ist  (500).  —  Lokale  althergebrachte 

gottgefilllige    Handlungen     dürfen     nicht    abgeschafft 

werden.  —  Auch  Fremde  müssen  sich  den  ortsüblichen 

Verboten  unterwerfen,  selbst  wenn  die  Handlungen 

an  und  für  sich  erlaubt  sind  (501).  —  Dem  Fremden 

werden  die  Erschwerungen  seiner  Heimat  und  seines 

Aufenthaltsorts  auferlegt.  (502).  —  Der  Schüler  richte 

sich  nach  den  Handlungen  des  Lehrers.  —  Der  Nach- 

wuchs des  Siehentjahrs  (503).  —  Der  zweite  Feiertag 

der  Diaspora  (504).  —  Dei'  Fremde  bezüglich  des 

Fortschaffens  der  Siebentjahrsfrüchte.  —  Dreierlei 

Ländereien  bezüglich  des  Siebentjahrsgesetzes.  ^ 

Wie  lange  im  Siebentjahr  die  Früchte  erlaubt  sind. 

(505).  —  Palästinensische  Früchte  im  Ausland.  — 

Dattelkelche  und  Weintraubeuansatz  (506).  —  \'on 
wann  an  man  im  Siebentjahr  keine  Fruchtbäume 

mehr  abhauen  darf.  —  Wie  lange  man  Weintrauben 

und  Datteln  essen  darf.  —  Galläpfel  gedeihen  im 

Gebirge  und  Dattelpalmen  in  der  Niederung  (507).  — 

III — IV,1.  Das  Verkaufen  von  Kleinvieh  an  Nicht- 

juden.  —  Das  Essen  von  Gebratenem  an  den  Pesah- 

abenden  (508).  —  Ob  man  den  Beginn  oder  den  Schhiss 

des  Satzes  berücksichtige.  —  Theodos  aus  Rom.  — 
Weshalb  man  sich  für  die  Heiligung  des  göttlichen 

Namens  opfere.  —  IV.2.  Das  Brennen  eines  Lichts 

in  der  Nacht  des  Versöhnungstags  (509).  —  Der 

Segen  über  den  Genuss  des  Lichts.  —  Das  Brennen 

eines  Lichts  zu  Ehren  des  Sabbaths  (510).  —  Wann 

das  Licht  erschaffen  wurde.  —  Zehn  Dinge,  die  am 

Vorabend  des  Sabbaths  erschaffen  wurden  (511).  — 

Sieben  Dinge,  die  vor  Erschaffung  der  Welt  erschaffen 

wurden.  —  Das  ewige  Licht.  —  Dinge,  die  am  Vor- 
abend des  Sabbaths  erschaffen  werden  sollten,  aber 

erst  nach  dem  Sabbath  erschaffen  worden   sind  (512). 

—  Wann  die  Züchtung  des  Maulesels  erfunden  wurde. 

—  Zehn  Dinge,  die  am  Vorabend  des  Sabbaths  er- 

schaffen wurden.  —  Sieben  Dinge,  die  dem  Menschen 

verborgen  sind.  —  Drei  Dinge,  die  auf  jeden  Fall 

eingeführt  werden  mussten  (513.)  —  V.l.  Das  Ar- 
beiten am  Neunten  Ab.  —  Der  Unterschied  zwischen 

dem  Versühnungstag  und  dem  Neunten  Ah  (514).  — 
Immerwährend  beten  ist  lobenswert.  —  Das  Waschen 

am  Neunten  Ab.  —  Man  darf  nach  den  Bräuchen  der 

Frommen  handeln,  ohne  Grossthuerei  zu  befürchten 

(515).  —  V,2.  Das  Arbeiten  am  Vorabend  des  Pesahs 

in  Judaea  und  Galilaea  (516).  —  VI.  Das  Beenden 

einer  angefangenen  Arbeit  am  Vorabend  des  Pesahs. 

Welche  Handwerker   arbeiten    dürfen  (517).   —    VII. 
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Am  Vorabend  und  am  llalbf'cfil  lliilmcr  zum  Hi-uleu 

setzen.  —  I'as  Abholen  von  Geräten  vom  Hand- 

worker. —  I'ie  lieriicksichtigung  eines  Geldschadens. 

(518).  —  Die  Fortschatl'iing  eines  -Misthaufens.  — 
Auf  welche  Weise  man  Geräte  von  einem  Hand- 

werker holen  darf.  —  VIll.  Sechs  Dinge,  die  die 

Leute  von  Jeriho  eingeführt  liatten  (513).  —  Sechs 

Verfügungen,  die  der  Küniff  Hizqija  traf.  —  Das 

l'fropfen  von  Dattelpalmen  (520).  —  Die  Verschmelzung 

des  Semäs.  —  Ueber  die  Entstehung  des  zweiten 

i-^emä verses.  —  Sechs  Dingo,  die  die  Leute  von  Jeriho 

einführten  (521).  —  Die  Triebe  der  dem  Heiligtum 

gehörenden  Johannisbeerbäume.  —  Das  Sammeln  von 

Früchten  am  Sabbath  (522).  —  Der  Eckenlass  vom 

Grünkraut  (523).  —  Die  Verteilung  der  Opferhäute.  — 

Die  Sykomorenstämme  zu  Jeriho  (524).  —  Die  Klagen 

des  Tempelhofs.  —  Jolianau  b.  Narbaj.  —  .Jissakhar 

aus  Barqaj  i52öi. 

5.  AbschniU-  1.  Wann  das  beständige  Opfer  ge- 

schlachtet wurde  (526).  —  Ob  die  Schalen  Weihrauch 

oder  die  Zusatzopfer  zuerst  dargebracht  würden  (527). 

—  Vor  dem  beständigen  Morgenopfer  darf  nichts 

dargebracht  werden.  —  Die  K'eiheufolge  verschiedener 

Tempelarbeiten  (529).  —  Das  Räucheiwerk  (530).  — 

Die  Sündopfer  werden  vor  den  Brandopferii  dar- 

gebracht (581j.  —  Die  Priester  dürfen  erst  nach  der 

Darbringung  der  Opferteile  vom  Fleisch  geniessen.  — 

Das  Verbrenne)!  des  Opferfettes  (532).  —  II.  W'enn 
man  das  Pesahopfer  nicht  als  .solches  geschlachtet, 

oder  das  Blut  nicht  zu  diesem  Zweck  aufgenommen 

hat  (538).  —  Man  richte  sich  nach  dem  Sehluss  des 

Ausspruchs  eines  Menschen  (534).  —  Wenn  man  das 

Pesahopfer  nicht  zur  Zeit  geschlachtet  hal  (535).  — 

Wenn  man  das  Pesahopfer  nicht  zur  Zeit  fiii'  fremde 

Eigentümer  geschlachtet  hat  (536).  —  III.  Wenn 

■man  das  Pesahopfer  für  solche  geschlachtet  hat.  die 

<lavon  nicht  essen  dürfen.  —  Wenn  man  es  vor  Mittag 

«der  vor  der  Darbringuui;-  des  beständigen  Opfers 

geschlachtet  hat  (537).  —  Wenn  ein  Unbeschnittener 

am  Pesahopfer  beteiligt  ist  (538).  —  Das  Backen  am 

Fest  für  einen  Wochentag  (539).  —  Die  Unbrauch- 

tarkeit    des  Pesahopfers    durch    die  Unreinheit  (540). 

—  Wenn  das  Blut  oder  das  Fett  eines  Opfers  unrein 

wird.  —  Das  Buch  der  Genealogien  (541).  —  Berurja, 

•die  Frau  R.  Meirs.  —  Die  Sonderung  des  Ver- 

botenen  (542).     —     Wenn    Beschniltene    imd    I'nbe- 

scbnitlene  am  i'csnhopfor  beteiligt  sind.  —  Wenn  man 

sich  bei  der  Bestimmung  verspricht  (543).  —  IV.  Wenn 

mau  das  Pesahopfer  schlachtet,  während  Gesäuertes 

sieh  in  seinem  Besitz  befindet  (544).  —  Das  Verbot, 

durch  welches  keine  Thätigkeit  ausgeübt  wird.  — 

Wenn  einer  der  Beteiligten  Gesäuertes  in  seinem 

Besitz  hat  (545).  —  Das  Gesäuertebei  anderen  Opfern 

(546).  —  V— X.  Die  Pesahopfer  wurden  in  drei  ■ 

Partien  geschlachtet.  —  .Die  .Aufstellung  und  andere 

Ceremouieu  heim  Schlachten.  —  Das  Herumreichen 

des  Bluts.  —  Das  Lesen  des  Loblieds  (547).  —  Wenn 

dies  auf  einen  Sabbath  fiel.  —  Das  Abziehen  der 

Opfer.  —  Das  Herausnehmen  der  Eingeweide.  —  Die 

Mindeststäi'ke  der  einzelnen  Partien  (548).  —  Ob  man 

sich  auf  ein  Wunder  verlasse.  —  Das  Gedränge  im 

Tempelhof.  —  Eine  Volkszählung  durch  die  Pesah- 

opfer (549).  —  Die  Schalen  im  Tempel.  —  Man  darf  an 

gottgefälligen  Handluni;en  nicht  vorübergehen.  —  Das 

Sprengen  des  Bluts  (550).  —  Die  Welt  kann  keinen 

Beruf  entbehren.  —  Das  Feiern  iih  Tempel.  —  Das 

Reserveblut  des  Pesahopfers  (551).  —  Die  Absperrung 

des  Tempelhofs.  —  Die  Priester  durften  den  Dienst 

nicht  in  schmutzigen  Gewändern  verrichten.  —  Das 

Heimbringen  der  Pesahopfer  (552). 

6.  Abschnitt.     1 — II.    Arbeiten  bei  der  Henichtung 

des  Pesahopfers.   die    den  Sabbath    verdrängen    (553). 

—  Eine  Arbeit,  die  am  Vorabend  verrichtet  werden 

kann,  verdranyt  den  Sabbath  nicht.  —  Rücktritt  der 

Söhne  Betheras  (554).  —  Bei  schwierigen  Fragen 

verlasse  man  sich  auf  den  ̂ 'olksbrauch.  —  Weshalb 
das    beständige   Opfer    den   Sabbath    verdrängt  (555). 

—  Verbot,  am  Fest  Din^^e  dem  Heiligtum  zu  weihen. 

—  Der  Gelehrte  darf  nicht  stolz  sein  (5»6).  —  Der 

Jähzorn  wird  schwer  bestraft.  —  Weshalb  das  be- 

ständige Opfer  und  d.is  Pesahopfer  in  Unreinheit  dar- 

gebracht werden  dürfen  (557).  —  Verschiedene  Grade 

von  Unreinheit  beim  Pesahopfer  (558).  —  Wenn  ein 

Aussätziger  innerhalb  der  Abgrenzung  hereinkommt 

(559).  —  Dasselbe  vom  Flussbehafteten  (560).  — 

Verschiedene  Arten  von  Verunreinigung  (561).  — 

Die  Reinigung  der  Eingeweide.  —  Die  Frommen 

werden  dereinst  Tote  belelien  (562).  —  Ueber  die 

Abschaffung  des  Todes  in  der  zukünftigen  Welt.  — 

Das  Licht  in  der  messianischen  Zeit.  —  Die  Auf- 

erstehung der  Toten  (563).  —  Das  Gebot  zur  rechten 

Zeit.  —  Das  Abtösen    einer  Blatter  (564).  —  Womit 
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man  sich  am  Fe^;tt;^g  beschäftige.  —  Das  ̂ ■ersamIn- 
limgsfest,  das  Piirimfest,  der  Vorabend  des  Ver- 

sfihniingstags.  —  Die  Welt  besteht  nur  wegen  der 

Gesetzlehre  (565).  —  Die  Festfreude.  —  Was  alles 

den  Sabbath  verdrängt  (566).  —  Wasser  aufwärmen 

für  ein  Kind  (567).  —  Das  Besprengen  eines  Unreinen 

am  Sabbath  (568).  —  III  -IV.  Die  Darbringung  des 

Festopfers.  —  Von  welchem  Vieh  das  Festopfer  dar- 

gebracht wurde  (569).  --  Wie  lange  das  Fleisch  des 

Festopfers  gegessen  werden  darf.  —  Ob  auch  beim 

Festopfer  das  Braten  erforderlich  ist  (570).  —  Ob 

man    einen  Knochen  vom  Festopfer    zerbrechen   darf. 

—  Ob  man  ein  am  Vorabend  gefundenes  Messer  be- 

nutzen dürfe  (571).  —  Das  Festopfer  verdrängt 

den  Sabliath.  —  Der  Ueberschiiss  des  Pesahopfers 

wird  zu  Friedensopfern  verwendet  (572).  —  Das  am 

Vorabend  geschlachtete  Friedensopfer.  —  Das  Loblied 

wird  acht  Tage  gelesen  (573).  —  Die  Opferteile  des 

Festopfers  werden  durch  das  Uebernachten  unbrauch- 

bar (574).  —  V— VI.  Wenn  man  das  Pesahopfer  nicht 

zu  diesem  Zweck  am  Sabbath  geschlachtet  hat  (575). 

—  Wenn  man  es  für  solche,  die  nicht  davon  essen, 

geschlachtet  hat  (576),  —  Wenn  man  ein  Kind 

irrtümlich  am  Sabbath  beschnitten  hat  (577),  —  Wenn 

man  Profanes  als  Pesahopfer  geschlachtet  hat,  — 

M'enn  man  zurückgebliebenes  Fleisch  irrtümlich  ge- 
gessen hat  (579).  —  Andere  Sünden,  die  man  irrtüm- 

lich begangen  hat.  —  W'enn  ein  Priester  beim  Dienst 
erfahrt,  dass  er  untauglich  ist  (580).  —  Die  Ab- 

sonderung der  Hebe  wird  als  Tempeldienst  betrachtet. 

—  Weshalb  man  schuldig  ist,  wenn  man  es  für  solche 

geschlachtet  hat,  die  nicht  davon  essen  (581).  — 

Wenn  man  ein  zurückgesetztes  Schüldopfer  ohne 

nähere  Bestimmung  geschlachtet  hat  (582).  —  Welches 
unbrauchbare  Opfer  sofort  und  welches  nach  einer 

bestimmten  Zeit  verbrannt  wird  (583).  —  Das  Ver- 
dorbene (584). 

7.  Abschnitt  1 — 11,1.  Wie  das  Pesahlamm  ge- 

braten wird,  —  Man  darf  das  Pesahlamm  nicht  an 

einem  Spiess  braten.  —  Weshalb  man  es  nicht  an 

einem  Spiess  braten  darf  (585).  —  Das  Füllen  des 

Pesahlamms  (5'^6).  —  Fleischstücke,  Hoden  und  Blut- 

gefässe (587).  —  Wenn  man  einen  Ofen  mit  Schalen 

von  verbotenen  Früchten  geheizt  hat  (588).  —  Wenn 

man  das  Pesahlamm  zerschnitten  und  auf  Kohlen  ge- 

legt hat.   —  Auf  welche  Weise  die  hurende  Tochter 

eines  Priesters  verbrannt  wird  (589).  —  Das  Ver- 

brennen   des   Opferfarren.   —    Die  Brandwunde  (590). 

—  Die  Kohlen  des  Altars.  —  11,2—111.  Wenn  das 

Pesahlamm  mit  dem  Thon  des  Ofens  in  Berührung 

kommt.  —  Wenn  man  es  mit  Oel  von  Hebe  bestrichen 

hat  (591).  —  Wenn  erlaubte  Speisen  mit  verboleuen 

vermischt  werden  (592).  —  Wenn  Fleisch  in  Milcli 

fällt  (593),  —  Wenn  man  erlaubtes  und  unerlaubtes 

Fleisch  zusammen  gebraten  hat.  —  Die  Vermischung 
der  Objekte  und  die  Vermischung  des  Geschmacks 

(594),  —  Verbot,  heisses  Brot  auf  ein  Fass  Wein  von 

Hebe  zu  legen.  —  IV.  Dinge,  die  in  Unreinheit  dar- 

gebracht werden,  aber  nicht  gegessen  werden  dürfen 

(595),  —  Der  Neumondstag  gilt  als  Fest,  —  Weshalb 
die  Opfer  den  Sabbath  und  die  Unreinheit  verdräni;en 

(596).  —  Für  die  Gemeinschaft  wird  die  Unreinheit 

verdrängt  (597).  —  Das  Opferfleisch  darf  erst  dann 

gegessen  werden,  wenn  das  Blut  gesprengt  i.st  (598). 

Speiseopfer  und  Schlachtopfer  bezüglich  der  Unreinheit 

(599).  —  Wenn  das  Blut  oder  das  Fleisch  des  Opfers 

unbrauchbar  wird.  —  Was  das  Stirnblatt  von  den 

Opfern  brauchbar  macht  (600).  —  Die  Besprengung 
des  Hochpriesters  und  des  Priesters,  der  die  rote 

Kuh  verbrannte  (601).  —  Ob  das  Opferblut  ohne  da;i 

Fleisch  verwendbar  ist  (602).  —  V.  Wenn  das  Fleisch 

oder  das  Fett  des  Opfers  unrein  wurde,  —  Ganz 

Jisrael  entledigt  sich  der  Pflicht  mit  einem  Pesah- 

opfer (603),  —  Wenn  zwei  Gesellschaften  sich  für 

ein  Pesahopfer  zusammengethan  haben.  —  Die  Absicht 

beim  Sprengen  des  Bluts  (604).  —  W'enn  der  Eigen- 
tümer nach  dem  Sprengen  des  Bluts  unrein  wird.  — 

Wenn  Opferfleisch  bis  auf  ein  olivengrosses  Stück 

unrein  wird  (605).  ~  \'I.  Wenn  ein  Teil  der  Ge- 
meinde oder  die  Priester  unrein  werden  (606).  —  Die 

Herrichtung  des  Gemeideopfers  wird  nicht  geteilt.  — 
Wenn  die  Gemeinde  zur  Hälfte  rein  und  zur  Hälfte 

unrein  ist  (607).  —  Das  zweite  Pesah  im  Fall  der 

Unreinheit  (608).  —  Die  Mitzählung  der  Frauen.  — 

Ob  Frauen  zum  Pesahopfer  verpflichtet  sind  (609).  — 
Eine  Person  ist  bei  der  Unreinheit  nicht  entscheidend. 

—  In  welchem  Fall  man  einen  direkt  unrein  mache 

(610).  —  Verschiedene  Grade  von  Unreinheit  bezüg- 

lich des  Pesahopfers  (611).  —  Her  Ersatz  für  da.s 

Pesahopfer,  das  in  Unreinheit  dargebracht  wurde.  — 
VII.  Wenn  es  sich  nach  dem  Schlachten  herausstellt, 

dass  das  Opfer  unrein  ist.  —  Das  Wolgefälligmachen 
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<ips    Stirublattes    (612;.    —    Wenn    der    darbringende   | 

Priester  durch  eine  verborgene  Unreinheit,  unrein  wird 

(f!13).  —  Die  Besprenguiigcn  der  Sanientlussbchafteten 

(614i.  —   Die  unsichtbare  rnreiuhoil  beim  l)est!indigen 

Opfer  (615).   —    nie  Lehre  von  der  verborgenen  Un- 

reinheit.    —     Wenn    man    einen    Weg    passirt,    auf 

welchem   ein  Leichnam    liegt  (616).    —  Was  als  ver- 

borgene Unreinheit  gilt.  —   Vill.  Wo  das  unrein  ge- 

wordene Pesahopfer    verbrannt    wird.    —   Wenn    man 

Jerusalem    verliisst    und ,  geheiligtes  Fleisch    bei   sich 

hat  (617).  —  Gleichmlisäige  Bestimmung  für  alle,  um 

nicht  die  Armen   zu  beschämen.    —    Die   Aufstellung 

der    Unreinen    vor    dem    Ostthor.    —  IX.  Wann    das 

Opfer  in   Unreinheit  verbrannt   wird  (618).    —  Sowol 

Strengheiliges  als  auch  Minderheiliges  wird,  wenn  es 

unrein  geworden  ist.  im  Tempelhof  verbrannt  (619).  — 

Wenn    die    Eigentümer   des  Pesahopfers    unrein    ge- 

worden   sind    (620).    —  Wenn    man    das    Blut    eines 

Sündopfers  in  das  AUerheiligste  gebracht  hat.   —   X. 

Das  Verbrennen  der  Knochen  und  der  Adern.  —  Die 

Heihgkeit  der  Opferknochen  (621).  —  Das  Zerbrechen 

eines    Knochens     vom    Pesahopfer.     —     Unterschied 

zwischen  Dingen,    die    einmal    brauchbar  waren,    und 

solchen,    die   niemals  brauchbar  waren  (622).    —    Die 

Adern    des   Pesahopfers    gelten    als   Fleisch.    —    Die 

Spannader  (623).    —  Weshalb    das  Opferfleisch    nicht 

am  Sabbath  verbrannt  wird.  —  XI.l.  Auch  die  Liga- 

mente  und   Knorpelteile   gelten   als  Fleisch  (624).  — 

Adern,    die   später    hai't    werden.    —    XI,2.  Das  Zer- 

brechen oder  Zurücklassen  eines  Knochens  vom  Pesah- 

opfer (6251.  —  Das  Verbot,  bei  welchem  keine  Thätig- 

keit    ausgeübt    wird    (626).    —    Das   Verbrennen    der 

Knochen.  —  Der  Fettschwanz  (627).  —  Am  Knochen 

muss    sich    ein    olivengrosses  Stück  Fleisch    befinden 

t628).    —    Der    Markknochen  (629).    —    Unbrauchbar 

i'ewordene  Opfer  machen  die  Hände  unrein.  —  Opfer, 

die  ausserhalb  der  Tempelmauer  hinausgebracbt  wurden 

<630).    —    Das  Fleisch  des  Pesahopfers,   welches  von 

einer  Gesellschaft    nach  einer  anderen  gebracht  wird. 

—    XII.    Wenn    ein    Opferglied    teilweise    ausserhalb 

hinausgebracht  wird  (631).  —  Nichts  trennt  zwischen 

Jisrael    und    seinem  Vater    im  Himmel.    —  Weshalb 

die  Tbore  Jeru.salems  nicht  geheiligt  wni-deu.  —  Nach 

•dem  Pesaboi)fer  darf  nichts  gegessen  werden  (632).  — 

Wie  oft  die  Räume  des  Tempels  betreten  wurden.  — 
]>ie    Dachstühle    und    die    unterirdischen   Räume    des 

Tempels.  —  Die  Ello  des  Tempels  (633).  -  XIII. 

Wenn  zwei  Gesellschaften  in  einem  Raum  essen.  — 

Ob  die  Lesart  oder  die  Scbnubart  in  der  Gesotzlohro 

massgebend  ist  (634).  — ■  Weim  zwei  Gesellschaften 

in  zwei  Räumen  essen  und  die  Räume  vereinigt  wer- 

den. —  Man  handle  nach  dem  Wunsch  des  Gastgebers. 

—  Man  lasse  sich  von  einem  Unbedeutenden  nütigen. 

nicht  aber  von  einem  Bedeutenden.  —  Man  trinke 

seinen  Becher  in  zwei  Zügen  (635).  —  Die  Gäste 

dürfen  den  Diener  nicht  zu  sehr  belästigen.  — 
lS.  Abschnitt-    I.  Wenn  für  Personen,  die  bei  anderen 

speisen   das  Pesahopfer  an   verschiedenen  Stellen  ge- 

schlachtet wurde  (636).  —  Lob  der  Jünglinge  und  der 

Jungfrauen  J  Israels.  —  Die   vier  Propheten  (637).  — 

Der   Prophet   Hoseä.    —    Die    Liebe    Gottes    zu    den 

Jisraeliten  (638).  —  Die  drei  Erwerbungen  Gottes.  — 

Die  Herrschaft  begräbt  ihre  Träger.  —  Verdienstliche 

Handlung  des  Künigs  Jerobeäm  (638).  —  Selbst  wenn 

Gott  im  Zorn  ist.  denkt  er  an  die  Liebe.  —  Gott  hat 

Jisrael    nur     deshalb     zerstreut,     damit     sich     ihnen 

Proselyten     anschliessen.     —     Die    Zerstreuung     der 

Jisraeliten  geschieht  zu  ihrem  Vorteil  (640).  —  Wes- 

halb die  Jisraeliten  gerade  nach  Bab3'lonien   verbannt 

wurden.  —  Drei  kehrten  nach  ihrer  Heimat  zurück.  — 

Die    Benennungen    des    Tempels    bei    den    Erzvätern 

(641).  —  Der  Tag  der  Exulanteneinsammlung.  —  Die 

Beteiligung  der  HausangehiSrigen  am  Pesahopfer  (642). 

—    Die    Beteiligung    eines    Sklaven    zweier     Gesell- 

schafter.   —    Der    Halbsklave.    —    II.  Wenn   jemand 

seinen    Sklaven    beauftragt .    für    ihn    das    Pesahopfer 

zu   schlachten   (643).  —  Wenn   dieser  vergessen   hat. 

was  zu  schlachten  ihn  der  Herr  beauftragt  hat.  —  Man 

kann   nicht    an    zwei    Pesahopfern    lieteiligt    sein.   — 

Herrschaften,    die  sich  auf  die  Dienerschaft  verlassen 

(644).   — .  Was    der    Knecht    erwirbt,    gehört    seinem 

Herrn.  —  Wenn  sieb  Hiiute  mehrerer  Pesahopfer  ver- 

mischen,   und    an    einer  ein  Geschwür    entdeckt  wird 

(645).    —  Man  darf  die  Frist,  während  welcher  Opfer 

gegessen    werden   dürfen,    nicht  vermindern  (646).  — 

111.1.  Die    ideelle    Sonderung    beim    Pesahopfer.    — 

111.2.  Wieviel  Personen  an  einem  Pesahopfer  beteiligt 

sein  können.  —  Bis  wann  die  Beteiligung  Zeit  hat 

(647).  —  IV.  Wenn  Jeniaml  auf  seinen  Anteil  noch 

einen  anderen  Teilnehmer  nimmt.  —  Ob  die  Beteiligten 

einen,  der  sehr  viel  isst.  ausschliessen  können  (648).  — 

Der  Ersatz    für    die  Teilnahme    auf   das  Pesah-   odrr 
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Festopfer  [iHd).  —  Wenn  man  einer  Hure  geheiligtes 

Vieh  als  Lohn  giebt  (650).  —  Man  kann  nicht  frem-  [ 

des  Gut  mit  Verbot  belegen.  —  Die  Dinge,  die  zum 

Pesahopfer  erforderlich  sind.  —  V.  Wann  man  für 

einen  Flussbehafteten  das  Pesahopfer  schlachten  darf 

(651).  —  Das  Schlachten  und  Sprengen  für  andere 

Unreine  (652).  —  VI.  Das  Schlachten  des  Pesahopfers 

für  solche,  die  später  davon  essen  können  (654).  — 

Man  verlasse  sich  auf  das  Versprechen  eines  Jisraöliteu. 

—  VII.  Man  darf  das  P.  nicht  für  einen  einzelnen 

schlachten.  —  Man  bilde  keine  Gesellschaft  aus 

Frauen.  Sklaven  und  Minderjährigen  (655).  —  Wes- 

halb man  das  P.  nicht   für   einen  einzelnen  schlachte. 

—  Unterschied  zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten 

Pesah  (656).  —  Die  Speisen  des  Pesahs  sind  nur  am 

ersten  Tag  Pflicht.  —  VIII.  Der  Leidtragende  und 

der  Proselyt,  die  noch  am  selben  Abend  untertauchen 

müssen  (658).  —  Der  unbeschnittene  Jisraelit.  — 

Verbot,  das  Beschneidemesser  am  Sabbath  durch 

öffentliches  Gebiet  zu  tragen  (659).  —  Das  strengere 

Gebot  verdrangt  das  leichtere.  —  Der  ausgetretene 

Gi'abstättenacker  gilt  als  rein  (660).  — 

.'/.  Ahschnilt.  I.  Wenn  jemand  am  Pesah  unrein,  ver- 

reist oder  verhindert  war  (661).  —  Wer  das  zweite 

Pesah  herrichten  muss  (662).  —  Wodurch  das  zweite 

Pesah  sich  vom  ersten  unterscheidet  (663).  —  II.  Welche 

als  weite  Reise  gilt.  —  Die  normale  Tagesreise  (664).  — 
Wenn  mau  am  Vorabend  die  Stadt  nicht  zu  Fuss, 

jedoch  zu  Pfgrd  erreichen  kann.  —  Umfang  des 

Weltalls  und  Stärke  des  Himmels  (665).  —  Grösse 

des  Lands  Micrajim.  des  Lands  Kus.  des  Weltalls,  des 

Paradieses  und  des  Fegefeuers.  —  Der  ganze  Kontinent 

befindet  sich  unter  einem  Stern.  —  Lage  verschiedener 

Sternbilder  und  Staad  der  Sonne  an  verschiedenen 

Tageszeiten  (666).  —  Die  Entfernung  zwischen  der 

Erde  und  den  Himmeln.  —  Der  Lauf  des  Tierkreises 

und  der  Sternbilder.  —  Der  Lauf  der  Sonne  (667).  — 

Die  Bahnen  der  Sonne.  —  Das  Gesetz  von  der  weiten 

Reise  hat  nur  beim  levitisch  Reinen  statt.  —  III.  Die 

Unterschiede  zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten 

Pesah  (668).  —  Am  zweiten  darf  Gesäuertes  gegessen 

werden  (669).  —  Das  Loblied  (670).  —  Die  Darbringung 

des  ersten  Pesahs  verdrängt  den  Sabbath,  nicht  aber 

die  des  zweiten.  —  IV.  Das  in  Unreinheit  dargebrachte 

Pesahopfer  (671).  —  Wenn  Unreine  bei  der  Dar- 

bringung des  Pesahopfers  in   den  Tempel   eingetreten 

sind  (672).  —  V.  Das  in  J\Iii;rajim  hergerichtetc  P.  — 

LTnterschiede  zwischen  diesem  und  einem  gewöhn- 

lichen P.  (673).  —  Der  Unbeschnittene,  der  Fremd- 

ling  und   der  Abtrünnige  bezüglich   des  P.s  (674).  — 

VI.  Das  umgetauschte  Pesahlamm  (675).  —  Das  über 

ein  Jahr  alt  gewordene  Pasahlamm  (676).  —  Das 

zurückgesetzte  Opfertier  (677).  —  Wenn  man  zur 

Sicherheit  zwei  Pflichtopfer  abgesondert  hat  (678).  — 

VII.  Wenn  man  ein  unzulässiges  Tier  als  Pesahopfer 

absondert.  —  W^enn  der  Eigentümer  nach  dem  Abson- 

dern des  Pesahopfers  stirbt.  —  Freiwillige  Opfer  wer- 

den am  Fest  nicht  dargebracht  (679).  —  VIII.  Wenn 

ein  Pesahlamm  mit  anderen  Opfern  vermischt  wird 

(680).  —  IX— XI.  Wenn  eine  Gesellschaft  jemand 

beauftragt,  für  sie  das  Pesahopfer  zu  schlachten.  — 

Wenn  die  Pesahopfer  zweier  Gesellschaften  mit  ein- 

ander vermischt  werden  (681).  —  Wenn  die  Pesahopfer 

zweier  Personen  mit  einander  vermischt  werden.  — 

Die  Gesellschaft  darf  sich  vermindern.  —  Das  P.  darf 

von  vornherein  nicht  für  einen  einzelnen  geschlachtet 

werden  (682).  — 
10.  Abschnitt.  I.  Bis  wann  man  am  ̂ 'orabend  des 

Pesahs  essen  darf.  —  Die  vier  Becher  (683).  —  Die 

Unterbrechung  einer  bereits  begonnenen  Mahlzeit  an 

Vorabenden  der  Feste  und  des  Sabbaths  (684).  — 

Der  Weihsegen  im  Bethaus  (685).  —  Der  Segen, 

wenn  man  beim  Essen  den  Platz  wechselt  (686).  — 

Wenn  man  die  Tafel  verlässt  und  zurückkehrt  (687). 

—  Wenn  i)ei  Tafel   die  Heiligkeit  der  F'eier    eintritt. 

—  Die  Segeusprüche  am  Ausgang  des  Sabbaths  (688). 

—  Wenn  ein  Fest  auf  den  Sabbath  folgt.  —  Reihenfolge 

der  Segensprüche  (689).  —  Ob  bei  Tafel  über  jeden 
Becher    besonders  der  Segen   gesprochen  wird    (690). 

—  Die  Anzahl  der  Segensprüche  am  Ausgang  des 

Sabbaths  (691).  —  Wortlaut  des  Unterscheiduug- 

segens  (692).  —  Anfangs-  und  Schlussformeln  der 

Segensprüche  (693).  —  Ob  man  im  Fall  des  Vergessons 

den  Weihsegen  am  Tag  lese  (694).  —  Man  beginne 

die  Sabbathfeier  möglichst  früh  und  beendige  sie 

möglichst  spät.  —  Der  Weihsegen  werde  über  Wein 

gesprochen  (695).  —  Ob  man  den  Unterscheidungsegen 

auch  während  der  Woche  lese  (696).  —  Man -darf  vor 

dem  Unterscheidungsegen  nichts  kosten.  —  Ob  man 

den  Unterscheidungsegen  über  Rauschtrank  sprechen 

dürfe  (697).  Der  Wein  ist  das  beste  Getränk  (698). 

Bis    wann    und    was    man    am  Vorabend    des   Pesahs 
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essen  darf  (699).  —  Das  Aulehnen  bei  der  Talel  am 

Pesahabend  (700).  —  (Qualität  und  Quautität  der  vier 

Becher  (701).  —  Unterhaltung  der  Kinder  am  I'esali- 

abend.  —  Die  Festfreude  (702).  —  'Der  Inhalt  des 

Viertellogs.  —  Grösse  des  Tauchbads.  —  Die  Gefahr 

der  Paare  (703).  —  Bei  welcher  Anzahl  diese  Gefahr 

aulhört  (704).  —  Der  Dämon  Joseph.  —  Mittel 

gegen  die  Gefahr  der  Paare.  —  Mittel  gegen  Zau- 

berei (705).  —  Bei  welchen  Dingen  die  Gefahr  der 

Paare  nicht  zu  befürchten  ist.  —  Die  diesbezügliche 

Vereinigung  verschiedener  Getränke.  —  Vier  gefahr- 

bringende Handlungen  (707).  —  Tiere,  zwischen 

welchen  man  nicht  durchgehen  darf.  —  Wenn  man 

zwischen  zwei  Hexen  gehen  muss  (708).  —  Man 

halte  sich  fern  von  einer  Frau,  wenn  sie  aus  dem 

Tauchbad  kommt.  —  Man  schlafe  nicht  im  Schatten 

einer  einzelnen  Dattelpalme.  —  Verbot,  seine  Not- 

durft auf  dem  Stumpf  einer  Palme  zu  verrichten.  — 

Fünferlei  gefahrbringende  Schatten  (70i1).  —  Namen 

verschiedener  Gespenster.  —  Das  Amulet  gegen 

dieselbe  (710).  —  Die  Seuchengespenster.  —  Wann 

diese  umherschwirren.  —  Was  Erblindung  verursacht. 

—  Was  Armut  verursacht.  —  Man  darf  kein  Wasser 

aus  einem  Teller  trinken  (711).  —  Nach  welchen 

Handlungen  man  die  Hände  waschen  muss.  —  Der 

böse   Geist    im  Wasser.   —   Mittel    gegen   denselben- 

—  Man  trinke  nachts  kein  Wasser  aus  Flüssen  (712). 

—  Man  verzichte  lieber  auf  die  Sabbathgenüsse, 

als  der  Mitmenschen  bedürftig  zu  sein.  —  Sieben 

Mahnungen  R.  Aqibas  an  seinen  Sohn.  —  Fünf 

Mahnungen  R.  Aqibas  an  R.  Simon  b.  Johaj  (713).  — 

Vier  Mahnungen  Rabbis  an  seinen  Sohn.  —  Der 

Uebermut  des  Stiers  im  Frühling  (714).  —  Was 

Aussatz  verursacht.  —  Vorsicht  vor  der  Katze.  — 

Verschiedene  Lebensregeln  des  R.  Jismi'iel  und  des 
R.  Jose  (715).  —  Verbot  der  Begattung  in  einem 

Bett,  in  welchem  ein  Kind  schläft.  —  Die  Dä- 

monin Agrath  (716).  — -  Verschiedene  Lebensregeln 

des  Rabh.  —  Drei,  die  man  nicht  reizen  darf.  — 

Einige  geschäftliche  Regeln.  —  Drei  Lebensregeln 

R.  Johanans  (717).  —  Ebensolche  des  R.  Jehosua.  — 

Drei,  die  der  z\ikünftigen  Welt  teilhaftig  sind.  —  Drei 

Tugendhafte.  —  Drei  Lieblinge  Gottes  (718).  —  Drei, 

die  Gott  nicht  leidet.  —  Man  darf  keinen  hassen.  — 

Drei,  deren  Leben  verkümmert  wird.  —  Drei,  die 

einander  hassen.  —  Drei,  die  einander  lieben.   —  Vier. 

die  nicht  zu  begreifen  sind  (719 1.  —  Fünf  Mahnungen 

Kenaäns  an  seine  Kinder.  —  Sechs  Eigenschaften 

des  Pferds.  —  Sieben,  die  vom'  Himmel  verbannt 
sind.  —  Man  darf  keine  Wahrsager  befragen.  —  Ge- 

lehrtennamen, die  identisch  sind  (720).  —  Die  An- 

spruchslosigkeit im  Essen.  —  H.  Der  erste  Becher.  — 

IIL  Reihenfolge  der  Tafelgänge  am  Pesahabend  (7"21). 

Die  Beabsichtigung  bei  der  Ausübung  der  Gebote.  — 

Das  zweimalige  Eintunken  (722).  —  Welche  als  die  zwei, 

hierbei  genannten  Speisen  gelten.  —  Der  Segenspruch 

über  das  Bitterkraut.  —  Zwei  Gebote  heben  einander 

nicht  auf  (723).  —  Ob  Ma(;Qah  und  Bitterkraut  zu- 

sammen oder  getrennt  gegessen  werden.  —  Welches 

Essen  das  Händewaschen  erfordert  (72-1:).  —  Wenn 

man  die  Ma(;(;ah  oder  das  Bitterkraut  ungekaut  her- 

unterschluckt. —  Die  Ordnung  der  Tafel  (725).  — 

Mittel  gegen  die  Giftigkeit  verschiedener  Kräuter.  — 

Der  Sauerbrei.  —  IV.  Der  zweite  Becher.  —  Die 

vier  Fragen  (726).  —  V— VI.  Die  Deutung  dreier 

Dinge  (727).  —  Der  Dank  wegen  des  Auszugs  aus 

Micrajim.  —  Das  Loblied.  —  Die  Schlussformel  des 

Segenspruchs.  —  Der  Blinde  l)raucht  die  Haggadah 

nicht  zu  lesen  (728).  —  Die  rabhanitischen  Bestim- 

mungen. —  Verschiedene  mit  dem  Gottesnamen  ver- 

bundene Wörter  in  der  heiligen  Schrift.  —  Zehn 

Psalmarten  im  Buch  der  Psalmen  (729).  —  Das  Lied 

im  Buch  Exodus.  —  Die  Dichter  der  Psalmen.  —  Bei 

welcher  Stimmung  die  Gottheit  auf  dem  Menschen 

ruht  (730).  —  Die  Ehrfurcht  vor  seinem  Lehrer.  — 

Die  Abfassung  des  115.  Psalms  (731).  —  Ob  das 

Wort  ""Hallelujah'  zum  Beginn  oder  zum  Schluss  des 

Psalms  gehört  (732).  -  Der  Wortlaut  der  Erlösungs- 

formel. —  Die  Nennung  der  Erzväter  im  täglichen 

Gebet.  —  Der  Weihsegen  am  'Sabbath  und  an  den 

Festen  (733).  —  VII.  Der  dritte  und  der  vierte  Becher. 

—  Der  Liedersegen  (73-t).  —  Das  grosse  Loblied.  — 

Die  sechsundzwanzig  Dankverse.  —  Die  Schwierigkeit 

des  menschlichen  Erwerbs.  —  Die  Nahrung  des 

Menschen  und  des  Tiers  (735).  —  Die  Notdurft  des 

Menschen.  —  Die  Schändung  der  Feste  ist  eine  schwere 

Sünde.  —  Verbot,  Verleumdung  zu  sprechen  oder  anzu- 

hören. —  Weshalb  man  beide  Loblieder  liest  (736).  — 

Der  Engel  Gabriel  wollte  Abraham  aus  dem  Kalk- 

ofen retten.  —  Die  Errettung  von  Hananja  Mi.sael 

und  Azarja  (737).  —  Die  Leichen  der  ertrunkenen 

Micrijim    wurden    den    Fischen    geschenkt    (738).    — 
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Die  Jisrai-liteii  müssen  Gott  preisen.  —  Dereinst 
werden  alle  Völker  dem  Messias  Geschenke  über- 

reichen. —  Zurückweisung  des  [römischen]  Reichs  (739). 

—  Die  Grösse  Roms.  —  Die  Schätze  Roms  sind  für 

die  Frommen  in  der  zukunftigen  Welt  bestimmt.  — 

Gott  freut  sich,  wenn  man  ihn  besiegt  (740).  —  Gott 

reicht  den  Bussfertigen  seine  Hand.  —  Wie  die 

Jisraeliten  das  Land  Micrajim  entleerten.  —  Die 

Wanderung  der  von    ihnen    mitgenommenen  Schatze. 

—  Drei  Schütze  verbarg  Joseph  (741).  —  Der 

Reichtum  Qorahs.   —  Die  Entstehung  des  Psalm  118. 

—  Dereinst  wird  Gott  den  Frommen  ein  Festmahl 

bereiten  (742).  —  Wer  dann  den  Segen  sprechen  wird. 
—  VIII.l.  Man  darf  nichts  nach  dem  Pesahlamm 

essen  (743).  —  Das  Bitterkraut  in  der  Jetztzeit  (744). 

—  Die  Pflicht  des  Ma(;faessens  hat  nur  am  ersten 

Abend  statt.  —  V1II,2 -1X,1.  Wenn  ein  Teil  der 

Gesellschaft  einschläft.  —  Das  Pesahopfer  nach  Mitter- 

nacht (745).  —  Die  Essensfrist  für  andere  Opfer 

(746).  —  IX.2.  Die  Segen  über  das  Pesahopfer  und 

über  das  Schlachtopfer.  —  Wer  den  Segen  bei  der 

Auslösungsfeier  spricht  (747).  — 

T\r.  Jomei. 
Vom  Versöhnungstag. 

1.  ALschmtt.  I.  Die  Zurückziehung  des  Hochpriesters 

vor  dem  Versohnungstag.  —  Die  Bestimmuug  eines 

Stellvertreters.  —  Die  Zurückziehung  des  Priesters, 

der  die  rote  Kuh  zu  verbrennen  hatte.  —  Die  Ver- 

unreinigung desselben  (751).  —  Der  Dienst  des  Ver- 

söhnungstags und  die  rote'  Kuh  (752).  —  Wodurch 
sich  die  Feste  von  einander  unterscheiden  (753).  — 

Die  zwei  Widder  des  Versöhnungstags.  —  Auf  wessen 

Kosten  der  Farre  des  Versöhnungstags  dargebracht 

wird  (754).  —  Wie  lange  die  Zurückziehung  beim 

Eintritt  in  das  Heiligtum  dauern  muss.  —  Die  Be- 
sprengungen  des  sich  zurückziehenden  Priesters  (756). 

—  Die  Einübung  des  Priesters  in  den  Dienst.  —  Die 

Zurückziehung  Moses  beim  Empfang  der  Gesetzlehre 

(757).  —  Weshalb  sieh  Moseh  vor  dem  Empfang  der 

Gesetzlehre  zurückgezogen  hatte.  —  An  welchem  Tag 
die  Gesetzlehre  den  Jisraeliten  verliehen  wurde  (758). 

—  Der  Aufstieg  Moses  zum  Empfang  der  Gesetzlehre. 

—  Anstandsregel  beim  Sprechen  (75;i).  —  Der  Tempel- 

dienst bei  der  Einsetzung.  —  Die  Sühne  durch  das 

Opfer  (760).  —  Die  Amtskleidung  und  die  Salbung 

(761).  —  Das  Opferfleisch  darf  von  leidtragenden 

Priestern  gegessen  werden  (762).  —  Die  Reihenfolge 
beim  Anziehen  der  Amtskleider.  —  Weshalb  der 

Hochpriester  sich  vor  dem  ̂ 'ersöhnungstag  zurück- 
ziehen muss  (763).  —  Die  Unreinheit  desjenigen,  der 

einer  Menstruirenden  beiwohnt.  —  Das  Untertauchen 

verschiedener  Unreinen  (764 1.  —  Liie  Unreinheit  durch 

einen  Leichnam.  —  Wenn  Opfer  in  der  Hand  des 

Priesters  unrein  werden  (765).  —  \\'enn  unreines  Blut 
gesprengt  wurde.  —  Das  Stirnblatt  macht  die  Opfer 

wolgefällig.  —  Ob  der  Priester  dabei  das  Stiniblatt 

anhaben  muss.  —  Wenn  dasselbe  zerbrochen  ist  (766). 

—  Man  muss  die  Tephülin  stets  anfassen.  —  Wie  oft 

der  Hochpriester  und  der  die  rote  Kuh  verbrennende 

Priester  besprengt  wurden  (767).  —  Das  Untertauchen 

zur  fälligen  Zeit.  —  Wenn  einem  ein  Gottesname  auf 

dem  Körper  geschrieben  ist.  —  Ob  das  Besprengen 

dem  Untertauchen  gleiche  (768).  —  Die  Beamtenkam- 

mer im  Tempel.  —  Weshalb  diese  Kammer  so  hiess 

(769j.  —  Die  Hochpriester  des  ersten  Tempels  und 

des  zweiten  Tempels.  —  Die  sündhaften  Handlungen 

der  Priester  des  Silotempels  (770).  —  Weshalb  der 

erste  Tempel  zerstört  wurde.  —  Die  Ausgelassenheit 

der  jerusalemischen  Frauen.  —  Weshalb  der  zweite 

Tempel  zerstört  wurde  (771).  —  Die  grundlose  Feind- 
schaft. —  Die  ersten  sind  bedeutender  als  die  letzten. 

—  Gott  hasst  die  Babylouier  (772i.  —  Der  Abschluss 

der  Prophetic.  —  Der  himmlische  Widerhall.  — 
Weshalb  die  Gottheit  sich  nicht  in  den  zweiten  Tempel 

niederlassen  woUte.  —  Erklärung  der  geographischen 

Namen  in  der  Genesis  (773).  —  Erklärung  einiger 

Personennamen  in  der  Bibel.  —  Ob  Rom  Persien  oder 

Persien  Rom  besiegen  wird  (774).  —  Der  Messias 
wird  erst  dann  kommen,  wenn  die  römische  Regierung 

die  ganze  Welt  beherrscht  haben  wird.  —  Ob  die 

Hallen  im  Tempel  eine  Mezuza  hatten.  —  Welche 

Räume  eine  Mezuza  haben  müssen  (775).  —  Die  Fest- 

hütte als  Wohnraum.  —  Die  Mezuza  muss  an  jedes 

Thor  angebracht  werden  (776).  —  In  welchen  Fällen 
in  Bethäusem  eine  IMezuza  erforderlich  ist.  —  Wie 

oft  eine  Mezuza  revidirt  werden  muss.  —  Für  welche 

Räume  eine  Mezuza  erforderlich  ist  (777).  —  Die 

ideelle  Erweiterung  eines  zu  kleinen  Raums.  —  \'er- 
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schiedene  Räume  bezüglich  des  Aussatzgesetzes  (779). 

—  Die    Bestrafung    eines    ungcfiilligeii    Menschen.  — 

Heilige   Stätten  bezüglich   der  Verunreinigung  durch 

Aussatz.  —  Jerusiilem  war  Freistadt.-  —  Auf  wessen 

Gebiet  der  Tempel  stand  (780).  —  In  .Jerusalem  durften 

an  die  Wallfahrer  keine  Wohnungen  gegen  Bezahlung 

vermietet    werden.    —  Wodurch    der   stellvertretende 

Priester  in  sein  Amt  eingeführt   wurde  (781).  —  Der 
Gürtel  des  Hochpriesters  und  des  gemeinen  Priesters 

(782).    —  Die   abgebrauchten  Amtskleider  des    Iloch- 

priesters.  —  Der  Stellvertreter  des  Hochpriesters  nach 

dem    Versühnungstag.    —    Die    Rücksichtsnahme   auf 

den  Tod  seiner  Frau  (783).  —  Die  Ehescheidung  unter 

Vorbehalt   (784).   —   Der  Hochpriester  darf  als  Leid- 

tragender Opfer  darbringen  (785).  —  11.  Der  Tempel- 
dienst   durch    den    Hochpriester    während    der    Tage 

seiner  Zurückziehung.    —    Das  Irren  beim   Sprengen 

des  Bluts  (786).    —   Das  Quantum  des  Sprengbluts. 

—    Die   Reihenfolge   einiger  Tempeldienste  (787).  — 

Die   Reihenfolge   beim  Sprengen    des  Bluts.  —   Das 

Auslosen   der  Dienstverrichtungen  (788).  —   Das  An- 

zünden der  Leuchte.   —   Das  Blutsprengen  beim  be- 

ständigen Opfer  (789).  —  Zwei  Besprengungen  gleich 

vier.   —    Das   Besprengen    geschieht    von    oben    nach 

unten  (790).    —    Der  Priester  wende   sich   stets  nach 

rechts.  —  Die  Lämraerkammer.  —  Die  vier  Kammern 

neben   dem  Krematorium.    — '-    Grösse  des  Frauenhofs 

(791).  —  Plan  des  Tempels.  —   Der  Platz  des  Altars 

(792).    —    Die    Kammer    der    Opferlämmer   (793).    — 
Ehrung    des    Hochpriesters    bei    der    Verteilung    der 

Opfer.    —    Iiie    Verteilung    der    Sehaubrote    an    die 

Priesterwachen  (794).  —  HI— IV.   Aclteste  vom   Ge- 
richtshof belehren   den  Hochpriester  über  den  Dienst 

des  Versöhnungstags.  —  Am  Vorabend  des  Versühnungs- 

tags  durfte  er  nicht  viel  essen.  —  Der  Hochpriester 

muss  kräftig,    hübsch,   weise   und  reich   sein.  —   Die 
Bestechung  durch  die  Hochpriester  im  zweitem  Tempel. 

—  Weshalb  dem  Hochpriester  am  Vorabend  des  Ver- 

sühnungstags  keine  Böcke  vorgeführt  wurden  (795).  — 

Welche  Speisen  dem  Hochpriester  am  Vorabend  ver- 

abreicht wurden.   —  Wenn  er  Samenfluss  bekommt. 

—  Die  Rauke  (796).  —  Ein  Gast  darf  sich  nicht  mit 

dem  Gewand  des  Hausherrn  zudecken.  —  Man  darf 
nicht  mehrere  Frauen  in  verschiedenen  Städten 

heiraten.  —  V— VL  Die  Beschwörung  des  Hoch- 

prlosters.  —  Vortrag  und  Lektüre  desselben  (797).  — 

Die   für  den  Hochpriester  bestimmten   Kammern.  — 

Das  Priestergericht.  —  Die  sieben  Thore  des  Vorhofs 

(798).   —    Die  Tauchbäder  und  die  Hand-  und  Fuss- 

bäder  des  Hochpriesters  am  Versöhnungstag.  —  Lage 
der  verschiedenen   von   dem  Hochpriester   benutzten 

Räume.   —    Die  Priester   sind    Vertreter   des    Volks 

(799).    —    Strafe    desjenigen,    der    Unschuldige    ver- 

dächtigt. —  Erzählung  von  einem  Sadduzäer.  der  die 

rabbinischeu  Vorschriften,  nicht  befolgte.  —  Die  An- 

dacht beim  Lesen  des  Semäs  (800).  —  Verbot,  unnütze.'^ 

Gespräch   zu  führen.    —    VII.  In  der  Nacht  vor  dem 
Versöhnungstag    verscheuche   man   dem  Hochpriester 

den  Schlaf.  —  Wodurch   dies  geschah.  —  Durch  das 
Wachen    in    der  Nacht    des   Versöhnungstags    wurde 

viel  Unfug  getrieben  (801).  —  Der  Satan  hat  am  Ver- 

söhnungstag keine  Macht.    —   VIII.  Wann  der  Altar 

entascht  wurde.  —  Wenn  Opferteile  vom  Altar  herab- 

fallen. —  Weshalb  der  Altar  am  Versühnungstag  und 
an  den  Festen  an  einer  anderen  Stunde  entascht  wurde 

(802).  —  Erklärung  dos  Worts  1271.  —  Das  Ausrufen 

zum  Tempeldienst.  —  Wie  weit  die  Stimme  des  Aus- 

rufers gehört  wurde.  —  Wie  weit  die  Stimme  des  Hoch- 

priesters gehört  wurde.  —  Weshalb   die  Stimme  des 

Menschen  nachts  lauter  klingt  (803).  —  Das  Geräusch 
der  Sonne,   das  Geräusch  Roms   und   die  Stimme   der 

Seele  beim  Scheiden  aus  dieser  Welt.  —  \'erbot.  vor 
dem  Hahnenschrei  eine  Reise  anzutreten.  —  Das  Ge- 

dränge im  Tempel  und  die  Geräumigkeit  beim  Bücken. 

—  Die  zehn  Wunder  im  Tempel  (804).  —  Das  Schau- 

brot wurde  nicht  alt  (805).  —  Die  goldenen  Bäume 

im  Tempel.  —  Die  Eigenschaften  des  Altarfeuers.  — 

Wodurch  sich  der  zweite  Tempel  vom  ersten  unter- 

schieden hatte.  —  Die  sechs  Arten  von  Feuer  (806).  — 

Aus  der  Windrichtung  am  Ausgang  des  Hüttenfestes 

wurde  das  Schicksal  des  Jahrs  gedeutet  (807).  — 

3.  Abschnitt.  I— II.  Die  Entaschung  des  Altars 

durch  Lose.  —  Weshalb  die  Lose  hierbei  eingeführt 

wurden  (808).  —  Wie  das  Losen  geschah.  —  Verbot, 

die  Jisraeliten  zu  zählen  (809).  —  Sobald  jemand  als 

Verwalter  über  die  Gemeinde  eingesetzt  wird,  wird 

er  reich.  —  Man  muss  die  Gebote  Gottes  ausüben. 

auch  wenn  sie  imbillig  erscheinen.  —  Der  Erfolg 

Davids  und  der  Misserfolg  Saüls  (810).  —  Die  Ver- 

gehen dieser  Könige.  —  Die  Frömmigkeit  Saüls  (811). 
—  Weshalb  die  Saülsche  Dynastie  keine  lange  Dauer 

hatte.  —  Ein  Gelehrter  darf  auf  seine  Ehrung  nicht 
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verzichten.  —  Man  darf  nicht  nachtragend  sein,  wenn 

der  Beleidigende  um  Verzeihung  bittet  (812).  —  Das . 

Losen  durch  Hervorstreckeu  der  Finger.  —  Erzählung 

von  der  Ermordung  eines  Priesters  am  Altar  (813).  — 

Die  Reinigung  der  Tempelgeräte  bereitete  viel 

Schwierigkeiten  (814).  —  Welche  Kleider  der  Priester 

beim  Entaschen  des  Altai-s  anhatte  (815).  —  Die 
Kleider  des  Hochpriesters  nach  der  Dienstverrichtung. 

—  Dienstverrichtungen  im  Tempel,  derentwegen  ein 

Laie  dem  Tod  verfällt  (816).  —  Zwei  Gattungen  von 

Dienstvemchtungen  (817).  —  Weshalb  bei  jeder  Arbeit 

besonders  gelost  wurde  (818).  —  Welche  Kleidung- 

stücke die  Priester  zuerst  anlegten.  —  Die  (l^uader- 

halle.  —  Ob  ein  Priester  in  eignen  Gewändern  Dienst 

thun  darf.  —  Im  Tempelhof  war  das  Sitzen  verboten 

(819).  —  Die  QuaderhaUe  hatte  zwei  Ausgänge.  — 

n.2  —  in.  Die  Dienstverriehtimgen  beim  zweiten 

Losen  (820).  —  Wer  das  Blut  aufnimmt.  —  Wie  die 
Glieder  des  Opfers  an  die  Priester  zur  Darbringung 

verteilt  wurden  (821).  --  Wonach  man  sich  hierbei 

richte.  —  IV.  Das  dritte  und  das  vierte  Los.  —  Ein 

Priester  durfte  die  Spezereien  nicht  zweimal  räuchern. 

—  Die  Gelehrten  stammen  entweder  vom  Stamm 

Levi  oder  Jissakhar  ab  (822).  —  Das  Hemchten  des 

beständigen  Abendopfers  wurde  nicht  ausgelost.  — 
V.  Wieviel  Priester  bei  der  Darbringung  der  Opfer 

beteiligt  waren  (823).  —  Die  Wasserlibation  am  Fest. 

—  Das  Anmachen  des  Altarfeuers  (824).  —  VI— VII. 

Anzahl  der  Beteiligten  bei  der  Herrichtimg  verschie- 

dener Opfertiere.  —  Die  Darbringung  des  Privatopfers. 

—  Das  Abhäuten  und  Zerlegen  des  Opfers.  —  Ob 

das  Schlachten   durch    einen  Laien  zulässig  ist  (825). 

—  Welche  Arbeiten  durch  einen  Priester  geschehen 

müssen.  —  Ein  Laie  ist  strafbar,  wenn  er  das  Holz 

zum  Altarfeuer  aufschichtet  (826);  —  Wovon  die  einem 

Laien  verboteuen  Arbeiten  bedingt  sind  (827).  —  Unter- 

schied zwischen  Arbeiten,  bei  denen  es  eine  Gut- 

machung giebt  und  bei  denen  es  keine  Gutmachung 

giebt  (828). 

3.  Abschnitt.  I-II.  Das  Morgenopfer  wurde  erst 

nach  Anbruch  der  Morgenröte  dargebracht.  —  Wes- 

halb diese  Bestimmung  getroffen  wurde.  —  Wer 

untertauchen  und  wer  Hände  und  F'üsse  waschen 
niusste.  —  Das  Gebet  des  Erzvaters  Abraham  (829). 

—  Die  Eifrigen  beeilen  sich  zur  Ausübung  der  Gebote. 
—  Die  Gesetzeskunde  wich  nicht  von  den  Jisraeliten. 

—  Abraham  hat  sämtliche  Gebote  der  Gesetzlehre 

ausgeübt  (830).  —  Das  Nachschauen  nach  der  Morgen- 
röte. —  r>ie  Lichtsäiilen   der  Sonne    und   des  Monds. 

—  Die  Intensität  verschiedener  Gegenstände  (831).  — 

Weshalb  Ester  mit  einer  Hindin  verglichen  wurde.  — 

Das  Gebet  der  Frommen  (832).  —  Die  Opfer  werden 

zur  Zeit  ihrer  Darbringung  heilig.  —  Wenn  die 
Schaubrote  nach  dem  Sabbath  aufgelegt  wurden  (833). 

—  Weshalb  man  nach  dem  Harnlassen  die  Hände 

waschen  muss.  —  Wenn  man  die  Tafel  verlässt  und 

zurückkommt,  muss  man  die  Hände  waschen.  — 

III — IV,  1.  Man  darf  ohne  untergetaucht  zu  haben 

nicht  in  den  Tempel  eintreten.  —  Wie  oft  der  Hoch- 

priester am  Versöhnungstag  baden  und  untertauchen 

musste  (834).  —  Weshalb  dieses  Untertauchen  erfor- 

derlich war.  —  Das  Untertauchen  der  Aussätzigen 

(835).  —  Die  Trennung  beim  Untertauchen.  —  Das 

teilweise  Eintreten  in  den  Tempelhof  (836l.  —  Wenn 
man  ausserhalb  des  Tempelhofs  steht  und  das  Opfer 

mit  einem  langen  Messer  schlachtet.  —  Wo  der 

Hochpriester  untertauchte.  —  Der  Umfang  des 

Tauchbads.  —  Die  Lage  desselben.  —  I\^,2— V. 
Das  Untertauchen  vor  der  Darbringung  des  be- 

ständigen Opfers  (837).  —  Die  Räucherung  der 

Spezereien.  —  Das  Aufwärmen  des  Tauchbads 

für  Greise  und  Empfindliche.  —  Das  Untertauchen 

beim  An-  und  Ablegen  der  Gewänder  (838).  —  Weshalb 

die  Dienstleistungen  nicht  in  derselben  Reihenfolge 

verrichtet  wurden,  wie  sie  niedergeschrieben  sind.  — 

Ueber  die  Anzahl  der  Tauchbäder  (839).  —  Woher 

diese  Anzahl  zu  entnehmen  ist  (840).  —  Die  fünf 

Dienstverrichtungen  des  Hochpriesters.  —  Lias  Hände- 

waschen  beim  Wechseln  der  Gewänder  (841).  —  Das 

Durchschneiden  der  Halsgefässe  beim  Schlachten.  — 

Die  Reihenfolge  der  Dienst  Verrichtungen  (842).  — 

Erklärungen  und  Belege  füc  dieselbe  (843).  —  Man  darf 

an  gottgefälligen  Handlungen  nicht  vorübergehen.  — 

Lage  des  Altars  (844).  —  Weshalb  die  Reinigung  der 

Leuchte  geteilt  wurde  (845).  —  Die  Räucherung  des 

Abends.  —  Die  Libation  des  Abendopfers  (846).  — 

Die  absichtslose  Ausübung  einer  verbotenen  Hand- 

lung. —  VI — VII.  Der  Eintritt  des  Hochpriesters  in 

die  Par\'akammer.  —  Der  Wert  der  hochpriesterlichen 

Amtskleider  (847).  —  Ob  es  dem  Priester  erlaubt  ist, 

den  Dienst  in  eignen  Gewändern  zu  verrichten.  — 
Das   Erscheinen   des   Reichen,    des   Armen    und   des 
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Wüstlings  beim  liimmlischen  Gericht  (848).  —  Er- 

zählung von  der  Armut  Hillels.  —  Erzilhlung  vom 

lieitlituni  des  R.  Eleäzar  b  Harsom  (R49).  -  Von  der 

Keuscliheit  Josephs.  —  VIII.  Das  .Süudenbekenntnis 

des  Hochpriesters  bei  der  Darhringung  seines  Karren 

(850).  —  Stellung  des  Opfertiers.  —  Das  Anstemmen 

der  Hände  bei  der  Opferung.  —  Welche  Sünden  er 

bekannte  (851).  —  Was  als  eigentliches  Verbot  gilt.  — 

Definition  der  Begriffe  Sünde.  Verfehlung  und 

Frevel  (852).  —  Das  mündliche  Bekenntnis  und  die 

Süline  durch  das  Opfer.  —  Unerlässliche  Formeln  im 

Sündenbekenntnis  (853).  —  Die  Preisung  Gottes  bei 

der  Nennung  seines  Namens.  —  IX — X.  Die  beiden 

Ziegenböcke.  —  Die  Urne  mit  den  Lostäfelchen.  — 

Die  Spenden  des  Königs  Monobaz  und  der  Königin 

Helene  für  den  Tempel  (854i.  —  Die  Schüler  sollen 

an  beiden  Seiten  des  Lehrers  gehen.  —  Die  Beschatten- 

heit  der  Lostafelchen.  —  Die  Hähne  des  Wasch- 

beckens (855).  —  Die  goldene  Lampe  der  Königin 

Helene  zeigte  die  Zeit  des  Semälesens  an.  —  Die 

Wunder  beim  Transport  der  Nikauortliore  (856).  — 

XI.  Leute,  die  ihrer  Engherzigkeit  wegen  zum  Schimpf 

genannt  werden.  —  Die  Kunstfertigkeit  der  Familie 

(jarmo  im  Backen  (857).  —  Die  Kunstfertigkeit  der 

Familie  Euthinos  in  der  Bereitung  der  Spezereien 

(858).  —  Das  rauchauftreibende  Gras.  —  Jeder  erhält, 

was  ihm  bestimmt  ist.  —  Die  Kunstfertigkeit  des 

Ben-Kam(;ar  im  Schreiben  (859).  —  Man  darf  kein 

Kind  mit  dem  Namen  eines  Frevlers  benennen.  — 

Die  Frommen  werden  stets  zum  Segen  und  die  Frevler 

zum  Schimpf  genannt  (860).  —  Die  Welt  würde  auch 

wegen  eines  Frommen  erschaft'en  worden  sein.  — 
Kein  Frommer  scheidet  aus  der  Welt,  bevor  ein 

anderer,  ihm  gleichender  geboren  ist.  —  Der  Fromme 

ist 'die  Stütze  der  Welt  (861).  —  Wer  die  grössere 
Hälfte  seines  Alters  ohne  Sünde  hinter  sich  hat, 

sündigt  nicht  mehr.  —  Man  verhilft  dem  Menschen 

zum  Guten,  aber  auch  das  Böse  steht  ihm  orten  (862).  — 

4.  Abschnitt.  Das  Auslosen  der  Böcke.  —  Weshalb 

die  Urne  aus  Holz  war  (863).  —  Der  Priesterpräses. 

—  Die  Wunder,  welche  während  der  Amtsjahre  des 

Hochpriesters  Simün  geschahen  (864).  —  Der  Hoch- 

priester Simon  prophezeihte  seinen  Tod  im  voraus.  — 

Die  bösen  Vorzeichen  während  der  vierzig  Jahre  vor 

der  Zerstörung  des  Tempels.  —  Die  vom  König 

Selomoh   gepflanzten  goldenen  Fruchtbäume.  —  Wie 

oft  der  Hochpriester  am  Versöhnungstag  den  Gottes- 

namen erwähnte  (865).  —  Wie  weit  seine  Stimme 

gehört  wurde.  —  Wie  weit  der  Geruch  der  Spezereien 

reichte.  —  Ob  das  Losen  unerlässlich  ist  (866).  — 

Die  .\l)hängigkeit  des  Farren  und  des  Sühnebocks 

von  einander  (867).  —  Wie  langte  der  Sdhnebock 

stehen  bleiben  muss.  —  Das  Zielen  beim  Losen  (868). 

Die  Bestimmung  der  Geflügelopfer  (869).  —  Wenn 

ein  Reicher  das  Opfer  eines  Armen,  oder  ein  Armer 

das  Opfer  eines  Reichen  dargebracht  hat  (870).  — 

II.  Das  Anbinden  des  rotglänzenden  Wollstreifens.  — 

Das  Sündenbekenntnis  bei  der  Darbringung  des  zweiten 

Farren.  —  Der  rote  Streifen   für  die  rote  Kuh  (871)., 

—  Das  Cedernholz  und  der  Karmesinfaden.  —  Der 

Wollstreifen  für  den  Aussätzigen  (872).  —  Das 

Schlachten  der  roten  Kuh  und  des  Farren  des  Ver- 

sühnungstags  durch  einen  Laien  (873).  —  Die  übrigen 

Arbeiten  bei  der  Herrichtung  der  roten  Kuh  (874).  — 

Die  rote  Kuh  muss  ganz  allein  herangeführt  werden. 

—  Die  Ausschliessung  hinter  einer  Ausschliessung 

(875).  —  Wer  zur  Weihung  des  Sprengwassers  zu- 

lässig ist.  —  Wer  zum  Besprengen  zulässig  ist  (876). 

—  Weshalb  im  ersten  Süudenbekenntnis  die  Priester 

nicht  besonders  genannt  wurden.  —  III — IV.  Die 

Aufnahme  und  das  Hinstellen  des  Bluts.  —  Die  Auf- 

nahme der  Kohlen  (877).  —  Grösse  und  Beschaffenheit 

der  Kohlenpfanne.  —  An  welcher  Seite  die  Priester 

den  Altar  bestiegen.  —  Die  Anzahl  der  Scheiterhaufen 

(878).  —  Die  Sühne  durch  die  Räucherung  der 

Spezereien.  —  Wann  und  aus  welchen  Stellen  das 

Publikum  sich  entfernen  musste  (879).  —  Die  Heilig- 

keitsgrade im  Tempel  (880).  —  Das  Gesetz  schonte 

das  Geld  Jisraels.  —  Die  verstreuten  Kohlen.  — 

Weshalb  der  Hochpriester  am  VersOhnungstag  leichte 

Geräte  benutzte.  —  Die  sieben  Arten  Gold  (881).  — 

Die  Spezereien  für  den  Versöhnungstag  müssen  fein 

zerstossen  sein.  —  Die  Anzahl  der  Scheiterhaufen 

(882).  —  Wo  das  Feuer  angezündet  werden  muss.  — 

Die  abends  nicht  verbrannten  Opferteile  (883).  —  Das 
Holen  des  Feuers  für  den  Innern  Altar  und  die 

Kohlenpfanne  (884).  —  Ob  das  beständige  Opfer  den 

Sabbath  und  die  Unreinheit  verdrängt  (885).  —  Wenn 

man  das  Feuer  der  Kohlenpfanne  oder  der  Leuchte 

auslöscht  (886).  — 

5.  Abschnitt.     1,1.     Pas    Abheben    der    Spezereien 

(887).  —  Die  Kraft  des  R.  Jisma^l  h.  (jimhith.  —  Das 
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Verdienst  der  Qimhith  (888).  —  Ob  man  die  Spezereien 

mittelst  eines  Masses  abheben  darf.  —  Faustvoll  und 

Handvoll.  —  Das  Mehl,  bezw.  die  Spezereien  zwischen 

den  Fingeni  (889j.  —  Wenn  er  den  Haufen  mit  den 

Fingerspitzen  oder  mit  der  flachen  Hand  abgehoben 

hat  (890).  —  Wenn  er  den  Haufen  in  unrichtiger 

Weise  hingelegt  hat.  —  Das  ausgegossene  Blut.  — 

Die  ausgeschütteten  Spezereien.  —  Die  falsche  Absicht 

beim  Abheben  der  Spezereien  (891).  —  Die  falsche 

Absicht  beim  Aufnehmen  der  Kohlen.  —  Das  Hin- 

bringen des  Bluts  in  der  linken  Hand.  —  Personen, 

die  zum  Aufnehmen  des  Bluts  unzulässig  sind.  — 
Wenn  der  Priester  den  Haufen  einem  anderen  in  die 

Hand  legt.  —  Wenn  der  Abhebende  stirbt  (892).  — 

Heilmittel  dürfen  am  Sabbath  bereitet  werden.  — 

Das  Abheben  der  Spezereien  vor  dem  Schlachten  des 

Farren  (893).  —  Ob  der  Priester  zweimal  abheben  niuss. 

—  Auf  welche  Weise  die  Spezereien  aufgeschüttet 

wurden.  —  Wenn  der  Priester  nach  dem  Schlachten  des 

Farren  stirbt.  —  Die  Beteiligung  am  Pesahopfer.  — 
Welche  Tiere  zur  Auslösung  der  Erstgeburt  unzulässig 

sind  (894).  —  Das  Sündopfer,  dessen  Eigentümer  starb. 

—  Opfer,  die  den  Sabbath  verdrängen  (895).  —  Wenn 
der  Farre  oder  der  Sühnebock  des  Versöhnungstags 

verenden  (896).  —  Ob  der  Farre  des  Versühnungstags 

als  Privatopfer  oder  als  Gemeindeopfer  gilt.  —  Der 

umgetauschte  Farre.  —  Das  originäre  und  das  ein- 

getauschte Opfer  (897).  —  Das  Pesahopfer  darf  nicht 

für  einen  einzelnen  geschlachtet  werden  (898).  —  Der 

Unterschied  zwischen  dem  Pesahopfer  und  dem  Fest- 

opfer. —  Weshalb  die  Priester  durch  das  Opfer  des 

Hochpriesters  Sühne  erlangen.  —  1,2.  Der  Eintritt 

des  Hochpriesters  in  das  Allerheüigste  (899).  — 

Wieviel  Vorhänge  im  Tempel  waren.  —  Es  ist  eine 
Ehrverletzung,   in   den  Tempel  geradeaus  einzutreten. 

—  Die  Elle  Zwischenraum  (900).  —  Grösse  und  Höhe 

des  Tempels  und  seiner  Nebenräume.  —  Die  fünf 
Worte  in  der  Schrift,  die  nach  oben  und  nach  unten 

gelesen  werden  können  (901).  —  1.3.  Wie  die  Vor- 

hänge befestigt  waren.  —  Die  Räucherung  der  Spe- 

zereien im  Allerheiligsten.  —  Welche  Gegenstände 

im  zweiten  Tempel  fehlten.  —  Weshalb  Josijahu  die 

Bundeslade  verwahrte  (902).  —  Ob  der  Hochpriester 

die  Spezereien  von  sich  oder  zu  sich  zusammen- 

scharrte. —  Verbot,  die  Spezereien  ausserhalb  herzu- 

richten  (903).    —    Das    Rauchkraut    gehört    zu    den 

Spezereien.  —  AX'eshalb  die  Söhne  Ahrons  bestraft 
wurden  (904).  —  Priester  und  Leriten  durften  beim 

Fortgehen  dem  Heiligtum  nicht  den  Rücken  zuwenden. 

—  Dasselbe  gilt  auch  vom  Schüler,  wenn  er  sich  von 

seinem  Lehrer  verabschiedet.  —  Beim  Beenden  des 

Betens  trete  man  drei  Schritte  zurück  (905).  —  Beim 

Beenden  des  Gebets  verneige  man  sich  nach  rechts.  — 

Der  Wortlaut  des  Gebets  des  Hochpriesters.  —  Die 

Wirkung  des  Gebets  der  Frommen  (90ö).  —  Der 

Hochpriester  darf  nicht  lange  beim  Gebet  im  Alier- 

heiligsten  verweilen.  —  II— IV.  Der  Grundstein  zum 

Aufstellen  des  Bluts.  —  Das  Sprengen  des  Bluts.  — 

Das  Sprengen  ausserhalb  (907).  —  Die  Bundeslade 

wurde  nach  Babylouien  fortgeführt.  —  Die  völlige 

Verwüstung  von  .Judaea  (908).  —  Die  Bundeslade 

wurde  in  der  Holzkammer  verwahrt.  —  Ein  Priester 

entdeckte  sie  und  starb  sofort.  —  Die  Stangen  der 

Bundeslade  (909).  —  Die  verschlungenen  Kherubim.  — 
Anzahl    der  Vorhänge,    die    im   Tempel    waren  (910). 

—  Die  NichtJuden  schimpften  über  die  Jisraeliten 

beim  Anblick  der  Kherubim.  —  Der  Mittelpunkt,  aus 

welchem    sich    die  Welt  entwickelt   hat.  —  Wie  das 

I  Blut  gesprengt  wurde  (911).  —  Die  Anzahl  der 

Sprengungen  (912).  —  Das  Zählen  der  Sprengungen 

(913).  —  Die  Opfer-  und  Spendenbüchseu  im  Tempel. 

—  Die  ideelle  Sonderung  (914).  —  Der  Erub  tUr 

zwei  entgegengesetzte  Richtungen.  —  Beim  Schlachten 

muss  das  ganze  Blut  aufgenommen  werden  (915).  — 
Die  Gottheit  weilt  unter  den  Jisraeliten,  selbst  wenn 

I  sie  unrein  sind.  —  Die  Folgerung  durch  Vergleichung 

(916).  —  Wenn  das  Blut  des  Farren  und  des  Ziegen- 
bocks miteinander  vermischt  werden.  —  Wenn  sich 

das  Blut  nur  teilweise  vermischt  (917 1.  —  Der  Rest 

des  Bluts.  —  Das  Vermengen  des  Bluts  zum  Be- 

sprengen der  Altarwinkel  (918).  —  Wenn  er  das  Blut 
mit  einem  Becken  in  einem  anderen  Becken  aufnimmt. 

—  Wenn  das  Becken  rait  Bast  ausgepolstert  ist  (919). 

—  V — VI.  An  welchem  Altarwinkel  er  die  Sprengungen 

begann.  —  Das  Fortgiessen  des  Bluts.  —  Wo  der 

Hochpriester  beim  Sprengen  stehen  muss  (921 1.  — 

Die  Umkreisung  des  Altars.  —  Die  Stellung  des 

Priesters  beim  Entsündigen  (922).  —  Auf  welche 

Stelle  des  Altars  gesprengt  wurde.  —  Das  Fundament 

des  Altars  (923).  —  Die  Veruntreuung  beim  Blut.  — 
Aus  zwei  Schriftversen,  die  dasselbe  lehren,  ist  nichts 

•zu  folgern  (924).  —  VII.  Die  Reihenfolge  beim  Dienst 
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des  Versöhnungstags.  —  Jede  Sprengung  ist  eine  be- 

sondere Entsiliidigung  für  sich  (925).  —  Wenn  er  die 

Spezereien  vor  dem  Sehhichten  des  Farren  abhebt  (926). 

—  Die  Sühne  für  die  Priestor  imd  Jisjael.  —  Wenn 

sich  wahrend  des  Sprengens  das  Blut  ausschüttet  (927). 

—  Wenn  sich  während  des  Besprengens  des  Aus- 

sätzigen das  Oel  ausschüttet.  —  Wenn  das  Schuld- 

opfer eines  Aussätzigen  nicht  als  solches  geschlach- 

tet wird  i928).  —  Wenn  dem  Aussätzis:en  diejenigen 

Kürperteile  fehlen,  die  besprengt  werden  milesen.  — 

Das  Besprengen  dai'f  nicht  mit  einem  Gefäss  ge- 

schehen (929).  —  Welcher  als  Sühnebock  gilt,  wenn 

mehrere  Paare  herangeholt  wurden.  —  Die  drei 

Gefasse  für  den  Tempelschatz.  —  Wenn  man  zwei 

Pesahopfer  abgesondert  hat  (930).  — 

6.  Al)schnitt.  I.  Die  zwei  Bocke  des  Versöhnungs- 

tags  müssen  gleichmässig  sein.  -—  Wenn  einer  der 

beiden  verendet.  —  Wenn  das  Blut  des  einen  aus- 

geschüttet wird  (931).  —  Die  zwei  Lämmer  des  Aus- 

sätzigen. —  Die  zwei  Lämmer  des  beständigen  Opfers 

(932).  —  An  welcher  Stelle  das  iieständige  Morgen- 

und  das  beständige  Abendopfer  geschlachtet  wurden. 

—  Wenn  er  die  Ziegenbocke  des  Versöhnungstags 

ausserhalb  des  Vorhofs  geschlachtet  hat  (938).  —  Das 

Pesahopfer  an  den  üljrigen  Tagen  des  Jahrs  (934).  — 

Die  Opfer  müssen  an  der  Thür  des  Tempels  ge- 

schlachtet werden  (935).  —  Der  Öühnebock  wird 

durch  ein  Gebrechen  unbrauchbar.  —  Das  Weiden- 

lassen des  zurückgesetzten  Sühnebocks  (936).  —  Das 

vorübergehende  Gebrechen.  —  Wenn  Teile  taugliche]' 

und  untauglicher  Opfer  vermischt  werden.  —  Die 

Gefässe  des  Tempelschatzes  (937).  —  Wenn  man 

zwei  Pesahopfer  abgesondert  hat.  —  Wenn  man  zur 

Sicherheit  zwei  Sündopfer  absondert  (938).  —  Wenn 

einer  der  beiden  Böcke  verendet.  —  Wenn  die 

Tempelsteuer  einer  Gemeinde  verloren  geht  oder  ge- 

stohlen wird  (939).  —  Ob  die  Pfliohtopfer  von  einem 

.Tahr  im  folgenden  dargebracht  werden  können.  —  Es 

ist  Gebot,  die  Gemeindeopfer  von  der  neuen  Hebe 

darzubringen.  —  Das  Los  kann  nicht  von  einem  Jahr 

auf  das  andere  bestimmen  (940).  —  Ob  das  Jahr 

nach  der  Sonne  oder  nach  dem  Mond  gerechnet  wird. 

—  Verbot,  in  der  .Jetztzeit  Gegenstände  dem  Heilig- 

tum zu  weihen  (9-1:1).  —  Ob  man  das  Versehen  be- 

rücksichtige. —  II — IV.l.  Das  Sündenbekenntnis  beim 

Fortschicken  des  SUhnebocks.  —  Wer  ihn  fortbringen 

darf.  —  Die  Beteiligung  der  Priester  an  der  Sühne 

durch  den  Sühnebock  (942).  Das  Fortbringen  darf 

auch  um  Sabbath  und  bei  Unreinheit  geschehen.  — 

Wenn  der  Suhnebock  erkrankt.  —  Man  lehre  nicht, 

was   man   nicht  von   seinem  Lehrer  gehört  hat  (943). 

—  Weshalb  die  Anbeter  des  goldenen  Kalbs  ver- 

schiedenartig bestraft  wurden.  —  Der  Stamm  Levi 

trieb  keinen  Götzendienst.  —  Der  Hass  der  Palästi- 

nenser gegen  die  Babylonier.  —  IV.2  — VL  Vornehme 

von  Jerusalem   begleiteten   den  Fortbringenden  ('944). 
—  Die  Hütten  zwischen  dem  Azazel  und  Jerusalem. 

Das  Anknüpfen  des  roten  Wollstreifens.  —  Das 

Hinabstossen  des  Sübnebocks.  —  Die  Verunreinigung 

des  Fortbringenden.  —  Weslialb  der  rote  Streifen 

geteilt  wurde  (945).  —  Das  Weisswerden  des  roten 

Streifens.  —  Die  Nutzniessung  der  Glieder  des  Sühne- 

bocks. —  Der  Berg  Azazel  (946).  —  Rechte  und 

Satzungen.  —  Wann   der  Fortbringende   unrein  wird. 

—  VIL  Die  Herrichtung  des  Farren  und  des  zweiten 

Sühnebocks  (947).  —  Das  Hinausti-agen  derselben  zum 

Verbrennen.  —  Die  drei  Lager  bezüglich  der  Unreinheit 

(948*.  —  Wo  sie  verbrannt  wurden.  —  Wer  von  den 

an  der  Herrichtung  des  Farren  Beteiligten  unrein 

wird  (949).  —  VHL  Woher  man  wusste.  ob  der 

Suhnebock  den  Berg  Azazel  erreicht  hatte.  — 

7.  Absoh-itt.  I— IL  Das  Vorlesen  des  Hochpriesters 

aus  der  Gesetzlehre  (950).  —  Die  Segensprüche  Iieim 

Vorlesen.  —  Ob  die  Nutzniessung  der  priesterlichen 

Amtskleider  erlaubt  ist.  —  Die  Eigentümer  der  Opfer 

erhalten  erst  dann  Sühne,  wenn  die  Priester  vom 

Fleisch  gegessen  haben  (951).  —  Das  Verbot  des 

Mischgewebes.  —  Das  Fest  des  Gerizimbergtags  (952). 

—  Der  Empfang  der  Jisraeliten  bei  Alexander  dem 

Grossen.  —  Die  Zerstörung  des  samaritanischen 

Tempels.  —  Verbot  des  Sitzens   im  Tempelhof  (953). 

—  Wo  die  Gesetzrolle  vorgelesen  wurde.  —  Die 

Huldigung  Gottes.  —  Der  Trieb  zum  Götzendienst 

(954).  —  Tötung  desselben.  —  Der  Triel)  zur  Be- 

gattung. —  Schwächung  desselben.  —  Die  Huldigungs- 

formeln. —  Die  Grossthaten  tiottes  (955).  —  Verbot, 

beim  Vorlesen  aus  der  Gesetzrolle  Abschnitte  zu 

überspringen.  —  Die  Gesetzrolle  soll  nicht  in  Gegen- 

wart des  Publikums  aufgerollt  werden.  —  Eine  Person 

darf  nicht  aus  zwei  Gesetzrollen  vorlesen  (956).  — 

H  — IV.  Die  Darbringung  des  Widders  und  der  sieben 

Lämmer.    —    Das    Holen    der    Kohlenpfanne.    —   Die 



xxix N  H  A  LT Joma  Vll.iv  — Vlll.ij 

Räucherung  der  Spezereien  des  Abends  (957).  —  Der 

Hochpriester  veranstaltete  für  seine  Freunde  ein  Fest. 

—  Die  Reihenfolge  bei  der  Darbringung  der  Opfer 

(95S)-  —  Ob  es  ein  oder  zwei  Widder  waren  (959).  — 

Anzahl  der  Tauchbäder  und  der  ̂ ^'aschungen  des  Hoch- 
priesters am  Versöhnungstag.  —  Die  Zeit  der  Entsündi- 

gung.  —  Begrüssung  des  Fortbringenden  an  den  Hoch- 

priester (960).  —  Welche  als  gute  Lebensjahre  zu  be- 

trachten sind.  —  Die  Schriftgelehrten.  —  Semaja  und 
Ptollion  geraten  in  Wortwechsel  mit  einem  ehrgeizigen 

Hochpriester  (961).  —  V.  Die  Gewänder  des  gewöhn- 

lichen und  des  Hochpriesters.  —  Wie  stark  die  Fäden  der 

priesterlichen  Gewänder  und  der  Vorhänge  waren  (962). 

—  Verbot,  die   priesterlichen  Gewänder  eiuzureissen. 

—  Verbot,  das  Brustschild  vom  Schulterkleid  zu 

entfernen  (964).  —  Die  Stangen  der  Bundeslade.  — 

Die  Amtskleider  und  Erklärung  der  Benennung  der- 

selben. —  Die  priesterlichen  Gewänder  waren  aus 

einem  Stück  gewebt.  —  Die  Herstellung  der  Bundes- 

lade. —  Die  drei  Kronen  (965).  —  Was  die  Gesetz- 

lehre den  sie  Studierenden  ist.  —  Die  Arbeit  des 

Gelehrten  obliegt  den  Stadtleuten.  —  Das  Innere  des 
Gelehrten  muss  seinem  Aeusseren  gleichen.  —  Der 

Gelehrte,  der  keine  fjottesfurcht  hat.  —  Die  Wirkung 

der  Gesetzlehre  (966).  —  Man  heirate  zuerst  und 

studiere  dann  das  (iesetz.  —  Der  Kriegsgesalbte.  — 

Das  Verhältniss  desselben  zum  Hochpriester  (967).  — 

Wodurch  sich  beide  von  einander  unterscheiden  (968). 

—  Wie  das  Befragen  des  Orakels  geschah.  —  Man 

darf  nicht  zwei  Dinge  zugleich  fragen.  —  Die  Antwort 

des  Orakels  ist  immer  zutreöend  (969).  —  Auf  welche 

Weise  die  Antwort  des  Orakels  geschah.  —  Man  be- 

frage nur  einen  solchen  Priester,  auf  dem  die  Gott- 

heit ruht  (970|.  — 

8.  Abschnitt.  I — II.  Was  alles  am  Versöhnungstag 

verboten  ist.  —  Welches  (Quantum  von  Speisen  oder 

Getränken  strafbar  ist.  —  Die  Vereinigung  kleiner 

Quantitäten.  —  Das  Opfer  wegen  der  Beschwürung 

gleichgiltiger  Dinge  (971).  —  Wer  als  Zeuge  unzu- 

lässig ist.  —  Welche  Verbote  des  Versöhnungstags 

mit  der  Ausrottung  bestraft  werden  (972).  —  Ob  das 
halbe  Quantum  auch  nach  der  Gesetzlehre  oder  nur 

rabbanitisch  verboten  ist.  —  Die  Kasteiung  des  Ver- 

sühnungslags  besteht  nur  in  der  Entbehrung  (973).  — 
Das  Verbot  des  Essens  erstreckt  sich  auch  auf  solche 

Dinge,    die   sonst   zu    essen  Gebot  ist  (974).  —    Das 

Bewusstsein.  dass  man  Nahrung  besitzt,  ist  sättigend. 

—  Blinde  essen  ohne   satt  zu  werden.  —    Wer  sich 

dem  Wein    ergiebt,   artet   aus.  —    Die  Nahrung   der 

Schlange.  —  Die  Güte  Gottes  zeigt  sich  auch  dann, 

wenn   er  zürnt   (975).  —  Das  Sehnen   der  Jisraeliten 

nach    den  Fischen    in   Micrajim.  —    Eigenschaft    und 

Beschartenheit  des  Manna  (976).  —  Das  Lianna  pflegte 

Zweifel  und  Streitfragen  zu  entscheiden.  —  Das  Ein- 

j   sammeln  des  Manna.  —  Was  alles  den  .lisraeliten  mit 
dem    Manna    herabfiel  (977).   —   Der  Geschmack    des 

\   Manna.    —  Wann  man  die  Hauptmahlzeit  abhalte.  — 

I   Die  Strafe    der  nörgelnden  .lisraeliten.  (978).  —    Das 

Durchschneiden   der  Halsgefässe   lieim  Schlachten.  — 

Die  Wachteln  in  der  Steppe.  —  Das  Manna  war  oben 

und  unten   mit   Tau   überzogen  (979'.  —  Das    Manna 

schied  keinen  Kot  aus  (980).  —  Weshalb  die  .lisraeliten 

das    Manna   jeden    Tag    liesonders    erhielten.  —    Das 

Manna  lag  sechzig  Ellen  hoch  (981).   —  Der  Becher 

Davids  in  der  zukünftigen  Welt.  —  Die   fünf  Kastei- 

ungen (982).  —  Ob  das  Trinken  im  Essen  einl)egriflen 

ist.  —    Die  Wirkung    des  Weins.   —    Die  Kasteiung 

Daniels  (983).  —  Die  Entbehrung  des  Salbens  ist  eine 

Kasteiung.  —  Die  .lisraeliten  erzürnten  Gott  '984).  — 

Gott  beauftragt  den  Engel  Gabriel,  sie  zu  vernichten. 

J    —  Dieser  handelte  nicht  nach  dem  ihm  erteilten  Be- 
'   fehl.  —  Die  Bestrafung  Gabriels.  —  Der  Schutzengel 

der  .lisraeliten  wird  durch  den  Schutzengel  der  Perser 

:   verdrängt.  —  Gabriel  verteidigt  die  .lisraeliten  |985). 

—  Der  Eintritt  des  Schutzengels  Griechenlands.  — 
Die  Entbehrung  des  Badens  ist  eine  Kasteiung  (986). 

—  Die  Unterlassung  des  Beischlafs  ist  eine  Kasteiung 

(987).  —  In  welchen  Fällen  das  Waschen  erlaubt  ist. 

—  In  welchen  Fällen  man  durch  ein  Gewässer  gehen 

darf  (988).  —  Mau  darf  nicht  durch  ein  Gewässer 

gehen,  wenn  dies  mit  Lebensgefahr  verbunden  ist.  — 

Der  Strom,  der  sich  aus  dem  Tempel  ergoss  (989).  — 
Womit  man  sich  am  Versöhnungstag  kühlen  darf  (990). 

—  Anf  welche  Weise  man  an  den  Festtagen  Gesicht 

und  Hände  reinigen  darf.  —  Die  Autorisation  der 

Gelehrten  (991).  —  Ob  man  am  Versöhnungstag  mit 

Korksandalen  ausgehen  darf.  —  Ob  ein  Krüppel  am 

Sabbath  oder  am  Versöhnungstag  mit  Stelzen  aus- 

gehen dürfe  (992).  —  Kindern  ist  alles  erlaubt,  nur 

nicht  das  Anziehen  von  Schuhen.  —  Was  der  Ent- 

wickelung  der  Kinder  zuträglich  ist.  —  Weshalb  ein 

König,  eine  Braut  und  eine  Schwangere  am  N'ersöh- 
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uungstag  sich  waschen  dürfen  (993).  —  Das  (.^iiiiiituMi 

der  grossen  Dattel.  —  Was  und  welches  Quantum 

man  am  Huttenfest  nur  in  der  Festhütte  essen  dai'f 

(M94J.  —  Welches  Quantum  Gesäuertes  am  Pesal.i 

verboten  ist.  —  Bei  welcliem  Quantum  der  Tisclisegen 

erlorderlich  ist  (995).  —  Dio  Quantitäten  in  der  Ge- 

setzlehre. —  Weshalb  Speisen  mit  Eigrüsse  verun- 

reinigungsfähig sind.  —  Wenn  man  in  der  .letztzeit 

Verbotenes  isst,  so  notire  man  das  Quantum  (996).  — 

Man  bringe  nur  diinn  ein  Süudopfer,  wenn  man  aus 

eignem  Bewusstwerden  Busse  thut.  —  Die  Masse, 

derentwegen  man  der  Strafe  verfällt,  sind  dem  Moseh 

am  Sinaj  überlieferte  Lehren.  —  Das  verbotene  Quan- 

tum bei  Getränken  (997 1.  —  Weshalb  das  Quantum 

bei  Speisen  für  alle  gleichmässig  und  bei  Getränken 

individuell  ist.  —  Die  Unreinheit  durch  den  Genuss 

unreiner  Speisen  ist  nicht  aus  der  Gesetzlehre  (998). 

—  Das  Salz  wird  mit  der  Speise  vereinigt,  obgleich 

es  an  und  für  sich  keine  Speise  ist.  —  Dasselbe  gilt 

auch  von  der  Tunke.  —  Der  Genuss  von  Speisen, 

wenn  man  satt  ist,  oder  auf  ungewöhnliche  Weise. 

gilt  in  keiner  Beziehung  als  Genuss.  —  In  welchen 

Fällen  zwei  Quantitäten  vereinigt  werden  (999).  — 

HI.  Wenn  mau  bei  einem  Vergessen  gegessen  und 

getrunken,  bezw.  gearbeitet  hat.  —  Der  Genuss  von 

unbrauchbaren  Speisen  oder  Getränken.  —  Das  Ar- 

beiten und  das  Essen  am  Abend  des  A'ersöhnungstags 

(1000).  —  Die  Verwarnung  bezüglich  des  Essens  und 

des  Arbeitens  (1001).  —  Man  füge  vom  Profanen  auf 

das  Heilige  hinzu  (1002K  —  Das  Essen  und  Trinken 

am  Vorabend  des  Versöhnungstags  ist  eine  gott- 

gefällige Handlung.  —  Die  Pfeft'erstaude  gilt  als  ess- 
bare Frucht.  —  Rohrlaub  und  Weinranken  als  Genuss- 

mittel. —  Ob  Essig  als  geniessbares  Getränk  gilt 

(1003).  —  IV.  Kinder  brauchen  am  Versöhnungstag 

nicht  zu  fasten.   —   Das  Gewöhnen   derselben   (1004). 

—  In  welchen  Fällen  Schwangere  und  Kranke  essen 

dürfen.  —  Man  opfere  Lehen  und  Vermögen  füi-  Gott. 

—  Die  Lebensrettung  geht  sämtlichen  Geboten  und 

Verboten  vor.  mit  Ausnahme  von  Götzendienst.  Hu- 

rerei und  Mord  (1005).  —  Der  Charakter  des  Menschen 

zeigt  sich  schon  vor  seiner  Geburt.  —  Der  Kranke 

ist  massgebender  als  der  -Vrzt.  —  Bei  Lebensgefahr 

ist  das  Zweifelhafte  erleichternd  zu  entscheiden  (1006). 

—  IJei  der  Vernehmung  von  Zeugen  wird  die  Majorität 

nicht    beiücksichtigt.   —    VI — \'I1.   Wi'r    von    lleiss- 

bunger  befallen  wird,  darf  auch  verbotene  Speisen 

essen.  —  Wenn  jemand  in  Gefahr  schwebt,  so  darf 

man  für  ihn  den  Sabbath  entweihen  (1007).  —  Ob 

der  Genuss  von  Hebe  oder  von  Unverzehntetem  ein 

grösseres  Verbot  ist.  —  Wegen  welcher  Heilmittel 

man  den  Sabbath  entweihen  darf  (1008).  —  Honig 

und  .Süssigkeiten  sind  ein  Mittel  gegen   Heisshunger. 

—  Andere  Mittel  gegen  den  Heisshunger.  —  Welche  ■ 

die  besten  Feigen  sind  (1009).  —  Nomen  est  omen.  — 

Erzählung  zur  Bestätigung  dieser  Sentenz  (1010).  — 

Merkzeichen  des  tollen  Hundes.  —  Wie  ein  solcher 

Hund  getötet  werde.  —  Die  Gefahr  eines  solchen.  — 

Mittel,  wenn  man  von  einem  solchen  gebissen  wird 

(1011).  —  Ob  mau  Heilmittel  am  Sabbath  bereiteji 

darf.  —  Verschiedene  Mittel  gegen  den  Skorbut.  — 

Woher  diese  Krankheit  kommt.  —  Weshalb  sie  so 

sehr  gefährlich  ist  (1012).  —  Mittel  gegen  die  Gelb- 

sucht. —  Wegen  welcher  Krankheiten  man  den  Sab- 

bath entweihen  darf  (1013).  —  Man  darf  für  einen 

Kranken  den  Sabbath  entweihen,  aiich  wenn  eine  (re- 

fahr erst  später  entstehen  kann.  —  Die  Entweihung 
des  Sabbaths  braucht  in  solchen  Fällen  nicht  durch 

NichtJuden  oder  Kinder  zu  geschehen,  sondern  auch 

durch  bedeutende  Männer  Jisraels.  —  Die  Entweihung 

des  Sabbaths  bei  einem  Rettung.sfall  geschehe  ohne 

vorherige  Befragung  des  Gerichts,  —  Einige  Fälle  zur 

Illustration  (1014).  —  Bei  der  Lebensrettung  richte 

man  sich  nicht  danach,  ob  die  Mehrzahl  der  Ein- 

wohner aus  Jisraeliten  oder  Niclitjuden  besteht.  —  In 

welchen  Fällen  die  Majorität  der  Einwohner  berück- 

sichtigt wird.  —  Wenn  man  ein  ausgesetztes  Kind 

findet  und  nicht  weiss,  ob  es  ein  j israelitisches  ist 

oder  nicht  (1015).  —  Man  rette  den  Verunglückten 

am  Sabbath,  auch  wenn  er  nur  eine  ganz  minimale 

Zeit  leben  kann.  —  Bei  einer  Feuersbrunst  darf  man 

am  Sabbath  einen  Leichnam  bergen  (1016).  —  Wir 

weit  man  am  Salibath  den  Vei-nnglückten  untersuche. 

—  Der  Entwickelimgspunkt  des  Embryos.  —  Woher 

man  es  entnommen  hat,  dass  die  Lebensrettung  den 

Sabbath  verdränge  (1017).  —  Die  Gebote  sind  den 

Jisraeliten  zur  Erhaltung  des  Lebens  verliehen  worden. 

—  Weshalb   man  einen  Einbrecher  töten  darf  (1018). 

—  VIII  — IX.  Welche  Sünden  durch  Opfer,  welche 

<lurch  den  Tod  und  welche  durch  den  Versöhnungstag 

und  die  Busse  gesühut  werden.  —  Wenn  jemand 

sündigt,   sich   auf  die   Busse   stützend,   so  gelingt  es 
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ihm  nicht,  Busse  zu  thiin.  —  Wenn,  sieb  auf  die 

A"ergebung  des  Versöhnungstags  verlassend,  so  ver- 
giebt  es  der  Versöhnungstag  nicht.  —  Sünden  des 

Jlenschen  wider  seinen  Genossen  vergiebt  der  Ver- 

söhnungstag nicht  (1019).  —  Welche  Sünden  durch 

den  Versöhnungstag  ohne  Busse  nicht  vergeben  werden. 

—  Unterschied  zwischen  leichten  und  schweren  Sün- 

den (1020).  —  Der  Meineid.  —  Drei  Klassen  der 

Sündenvergebung.  —  Die  Entweihung  des  göttlichen 

Namens  wird  nur  durch  den  Tod  gesühnt.  —  Was 

alles  als  Entweihung  des  göttlichen  Namens  gilt  (1021). 

—  Der  Gelehrte  muss  durch  sein  Betragen  die  Ge- 

setzeskunde in  Achtung  bringen.  —  Hohe  Bedeutung 
der  Busse.  —  Die  Busse  aus  Furcht  und  die  Busse 

aus  Liebe  zu  Gott  (1022).  —  Die  Busse  reicht  bis 

zum  Thron  der  Herrlichkeit.  —  Die  Busse  verdrängt 

ein  Verbot  der  Gesetzlehre.  —  Die  Busse  fuhrt  die 

Erlösung  herbei.  —  Durch  die  Busse  werden  die 

Sünden  in  verdienstliche  Handlungen  verwandelt.  — 
Die  Busse  verlängert  das  Leben  des  Menschen  (1023). 

—  Gott  liisst  sich  durch  Worte  besänftigen.  —  Wenn 

einer  Busse  thut,  so  wird  der  ganzen  Welt  vergeben. 

—  Wer  als  wirklicher  Bussfertiger  gilt.  —  In  welchen 
Fällen  man  seine  Sünde  geheim  halte  und  in  welchen 

mau  sie  bekannt  mache.  —  Einmal,  zweimal  und 

dreimal  wird  die  Sünde  vergeben,  zum  vierten  Mal 

nicht  mehr  (1024).  —  Die  Sünden,  die  man  au  einem 

Versöhnuugstag  bekannt  hat.  bekenne  man  nicht  am 

folgenden.  —  Nach  anderer  Ansicht  ist  dies  sogar 
lobenswert.  —  Ob  man  beim  Bekeuntnis  die  Sünden 

besonders  nennen  soll.  —  Was  die  JisraeUten  ver- 

anlas.-it  hat,  das  goldene  Kalb  anzubeten.  —  Moseh 

und  David  bei  ihren  Sündenbekenutnissen  (1025).  — 

Die  Heuchler  werden  entlarvt.  —  Die  Busse  hält  die 

Strafe  zurück.  —  Das  Richteramt  ist  ein  sehr  ver- 

antwortliches. —   Der  Mensch  ist  vergänglich  (1026). 

—  Es  ist  für  den  Menschen  nicht  gut.  wenn  er  auf 

dieser  Welt  verschont  wird.  —  Die  Frommen  hinter- 

lassen Heil  und  Segen  für  ihre  Nachkommen,  die 

Frevler  aber  Fluch  und  Unglück.  —  Wer  die  Menschen 
zum  Guten  leitet,  bleibt  sUndenfrei.  wer  sie  aber  zum 

Schlechten  verleitet,  dem  gelingt  es  nicht.  Busse  zu 

thun  (1027).  —  Sobald  man  eine  Sünde  wiederholt, 

erscheint  sie  als  erlaubte  Handlung.  —  Busse  und 

gute  Handlungen  sind  Fiirbitter  für  den  Jlenschen.  — 

Wie  man  seinen  Nächsten  um  Verzeihung  bitte.  — 
Man  Imuicht  dies  nicht  mehr  als  dreimal  zu  thun 

(1028).  —  Wenn  der  Beleidigte  inzwischen  gestorben 

ist.  —  Man  gebe  dem  Beleidigenden  Gelegenheit,  um 

Verzeihung  zu  bitten.  —  Einige  Erzählungen.  diese.s 

Thema  betreffend  (1029).  —  Wer  nicht  nachtragend 

ist,  dem  vergiebt  man  alle  seine  Sünden.  —  Wann 

man  am  Vorabend  des  Versöhnungstags  das  Sünden- 

bekenntnis spreche.  —  Wie  oft  man  es  am  Versöh- 

nungstag spreche.  —  Wortlaut  desselben  (1030).  — 

An  welchen  Tagen  die  Priester  viermal  den  Priester- 

segen sprachen.  —  Die  Gebete  des  Versöhnungstags. 

—  Ob  das  Schlussgebct  vom  Abendgebet  befreit 

(1031).  —  Ob  das  Abendgebet  Pflicht  oder  Frei- 

gestelltes ist.  —  Wer  am  Versühnungstag  unter- 
tauchen darf.  —  Ob  einer,  dem  ein  Gottesname  auf 

den  Körper  geschrieben  ist.  baden  darf  (1032;.  — 

Wenn  man  am  Versühnungstag  Samenerguss  bekommt 

(1033).  - 
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IN   Durchgang',  der  mehr 
ALS   ZWANZIG  Ellen  hoch 

IST,     MrSS     NIEDRIGER      GE- 

MACHT werden;  R.  Jehuda üyc   m^N 
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SAGT,  DIES  SEI  NICHT   NÖTIG.    IST  ER  MEHR   s  l'i^'jJC'^    ■]''"'.ä   pN    P1CN    ̂ Z";C    Zn 
ALS  ZEHN  Ellen  breit,  so  muss  er  schmä- 
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Form  eines  Thürrahmens  hat,  so  ist     p^.^  sn:""  ':n  "i^'i  "2:1'  ~'?1D2  '; 
DIES    NICHT    NÖTIG,  AUCH    WENN   ER    MEHR       "^TT^r. 
ALS  ZEHN  Ellen  breit  ist. 

GEMARA.  Dort  wird  gelehrt:  Eine 
Festhütte,  die  eine  Höhe  von  nielir  als 

zwanzig  Ellen  hat,  ist  unbrauchbar;  nach 

R.  Jehuda,  brauchbar.  Weshalb  lehrt  er  nun 
bezüglich    der   Festhütte  schlechtweg,   sie 

sei  unbrauchbar,  während  er  beim  Durchgang  ein  Verbesserungsmittel  angiebt!?  —  Die 
Festhütte  ist  [ein  Gebot]  der  Gesetzlehre,  daher  lehrt  er  schlechtweg,  sie  sei  unbrauch- 

bar, der  Durchgang  dagegen  ist  nur  eine  rabbanitische  Anordnung,  daher  giebt  er  ein 
Verbesserungsmittel  an.  Wenn  du  aber  willst  sage  ich:  Auch  bei  [Geboten]  der  Gesetzlehre 

lehrt  er  sonst  ein  \'erbesserungsmittel;  jedoch  lehrt  er  bezüglich  der  Festhütte  schlecht- 
weg, sie  sei  unbrauchbar,  da  deren  [Unbrauchbarkeitsfälle'|  viele  sind,  beim  Durchgang 

dagegen,  bei  dem  diese  nicht  viel  sind,  giebt  er  ein  Verbesserungsmittel  an. 

1.  In  einem  an  3  Seiten  umzäunten,  od.  mit  Häusern  umgebenen  Raum  darf  nichts  am  Sabbath  4 

E.n  getragen  werden  (cf.  Bd.  I  S.  330  Z.  22  ff),  es  sei  denn,  dass  auch  an  der  4.  Seite  eine  Art  Wand  errichtet 

wird,  wozu  schon  ein  einziger  Pfosten  od.  ein  von  Wand  zu  Wand  reichender  Querbalken  bezw.  Beides 

(cf.  S.  32  Z.  15ff.)  ausreicht.  Unter  »i;a  in  unserem  Traktat  ist  eine  solche  wandlose  Seite  zu  verstehen, 

im  übertragenen  Sinn:  ein  solcher  Raum,  besonders  aber  eine  .\rt  Sackgasse,  die  an  einer  Seite  ge- 
schlossen und  an  der  anderen  Seite  in  die  öffentliche  Strasse  mündet.  In  vorliegender  Uebersetzung  wird 

dieses  W.  im  2.  Sinn  mit  ''Durchgangsgasse-  wiedergegeben.  2.  In  der  angezogenen  Miänah  werden 
viele  Fälle  aufgeführt,  durch  welche  die  Festhütte  unbrauchbar  ist. 
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mm"'  "^-n  ̂ r-n  ̂ tt-  inrs::  s'^S  nnc'^  nS  C"":rn      Die  Weisen  entnehmen  es  von  der  Pforte 

«.-...i^s:*  inrs'pm   C^\S   ̂ V  inrs-:   s'-S   m::^   S^      des  Tempels,    während   R.  Jehuda   es  von 
«■■".'  '?tt'V  mcs'  -itt'V    irmi    nas    C'-iü-;    "nr;'  '?r\-i      der  Pforte  der  Tenipelhalle  entnimmt.  Es 

mos"  n'-.tt*>'    12n-n    nCN    CyriS    in^;    cHx  ■,  wird  nämlich  gelehrt:   Die  Pforte  des  Tem- 

l..3,2t;12  ''HS  nns  Vi:ntin°  Itt-n    ins   Sip:::    |n':tt'1      pels    war    zwanzig    Ellen    hoch    und    zehn 
mn^  n^^S  i-ü-np"!  n^n^  ̂ r'n  rcmp  '-,2D  i:m'°     Ellen  breit;  die  der  Tempelhalle  war  vier- 

^  min^  ';m  rv^r^^r'ns  n^lJ:  ''-S  nr£  ::'iir  "ri      zig  Ellen  hoch   und   zwanzig   Ellen   breit. 

setssl  "'"'^  ̂ '''''-  "-"'  ̂ '~  '''^^  n'Z'\ip  zbia-t  '?ZTi"'-\10      Beide  folgerten   sie  es  aus  ein   und    dem- 
N!2\S"   r:-;z'H'  ;'m   st;"  in^rns   1>"1C   "iriS  k.  selben  Schriftvers:  'Er  soll  rs  an  der  Thür 

'?2\-  ri'w'n,-1  nn'?  c'?-iS  rcnp  'CJ  min^  ^Z-b      der    StiftskUttc   schlachtfu;    die    Rabbanan 
''S  2\-:2T   mi-"'    "zm   SC>"Ü  ir'n   SrnV^n^      .sind  der  Ansicht,  die  Heiligkeit  des  Tem- 

C^IS  nns  ''S"rrr  mn'^'S  \11'\\  n^::-  rf'IS  nns:      pels  sei   eine  andere   als  die  der  Tempel- 
n'rn  r^'in  n'^IS  nrs  ̂ s"r\nn  sr-bTTl  n::s,-ir      halle,   und   wenn   hier   von   der  Thür    die 
mr    p'w'trz  'Sn  Z-rz   'r   sn^    n''\s':'    -\r^frl'  ̂ ^'  Rede  ist,  so  ist  damit  die  Pforte  des  Tem- 

seb.i6' pc';;  »-p-ST  ttnpCI  &np2  np'ST  ptt'O' |nrü*S      pels  gemeint;    R.  Jehuda   dagegen  ist  der 
•"""■e'bias    mm"'    ri    ICSl' sn    ':n    S2\1    S':'    \Sl      Ansicht,   die   Heiligkeit  des  Tempels  und 
z.».55b  L,,,_j^  mr,H  rn'r£  cllp  jcnrc-  ü^a'^tt*  '^SiaC*      die  der  Tempelhalle  sei  eine  und  dieselbe, 
L'-3.2  pmr,£D'"iaT2  n>'ic  'l'ns  nr,£  "JinC'V-CSrw  i^'l'IDS      und   wenn   hier  von   der  Thür    die    Rede 

pll'Cr  S^nn^rTr  'r  Sm  n''?r;:  |ntt*  prz  s"?!  -'o  ist,   so  bezieht  sich  dies  auf  beide.    Wenn 

]rü'C1    \Z'Z"Z    '-.p'ST    ttnpG    inrCS   s'l'S   ZTZ      du    aber    willst,    sage    ich:    auch    nach  R. 

rrCT  \Z^"^  ̂ ^:;^,^\fr\  'inp::  S:2'"w'2  cnp::  rp'Sn      Jehuda  gleicht  die  Heiligkeit  der  Tempel- 

.4.26,11  -l^p•<N^    pü'li    S^S    C::ir,2    ■'jrca   (r.S)    \nr:t'      halle  nicht  der  des  Tempels,  sein  Grund  ist 

Nm.10,21  i^c*:  crnpn  ■l>'c:v  Z'innc"s::''?\S  '^'^"Z  ü'lpS      aber  der,  weil  es  heisst:  A)i  der  Thür  der 

i^^il'b  Itt'Vi"  srna    S^S    rrr    ir,S2  sinn' 'w'npcn -'s //«//t-    a't'J  Tempels'.   —   Und   die   Rabba- 

rTiö    i]    nsK-M9    1    nio»-M8    II    ni3J  n'n  M  7      "^n!?  —  Hiesse  es:  an  der  Thür  der  Halle, 
dSiki  ̂ yr\  rmp  M  12    J    [s'mt  «in]  M  11    ||    t—      so  würdest  du  Recht  haben,   wenn  es  nun 

II    ij"m  M  14      i      3'«i  '«p  M  13     II     '31  «r':'a  «in      aber   heisst:    an   der  Thür   der   Halle   des 
M  18    11    n-Pi7     II     S«-Mi6    II    nin-Mi5      Tempels,  so  i.st  hier  die  Thür  des  Tempels M  20         '«n  M  19      I     "-t;:  «inir  jöTi  n'-i  mre  «inr  •    ..    j-  i     j       n\  ii     n      r-t.  ̂  gemeint,  die  nach   der  Tempelhalle  fuhrt. 

—  Aber  |der  angezogene  Schriftvers|  spricht 

ja  von  der  Stiftshütte!?  —  Wir  finden,  da.ss  die  Stiftshütte  auch  Tempel  und  der  Tem- 

pel auch  Stiftshütte  genannt  wird.  Wolltest  du  nicht  so  erklären,  —  wieso  sagte  nun 

R.  Jehuda  im  Namen  Semuels,'  dass  Friedensopfer,  die  man  bevor  die  Tempelpforten 
geöffnet  wurden,  geschlachtet  hat,  unbrauchbar  seien,  denn  es  heisst:  Er  schlachte 

es  an  der  Thür [ötfinuig]  der  Stiftsliütte^  also  nur  wenn  sie  geöffnet  ist,  nicht 

aber  wenn  sie  geschlossen  ist,  —  dies  wird  ja  nur  von  der  Stiftshütte  gesagt!? 
Vielmehr:  wir  finden,  dass  der  Tempel  auch  Stiftshütte  und  die  .Stiftshütte  auch 

Tempel  genannt  wird.  —  £;Allerdings  finden  wir,  dass  der  Tempel  auch  Stiftshütte 

genannt  wird,  denn  es  heisst:  Vr//  'verde  meine  Wohnhütte  unter  euch  aufschlage ii; 
woher  aber,  dass  die  Stift.shütte  auch  Tempel  genannt  wird;  wollte  man  sagen,  weil 

es  heisst:  "Sodanji  brachen  die  Qehathiten  auf  die  das  Hochheilige^  trugen^  so  ist  ja 
damit  die  Bundeslade  gemeint!?  —  Dies  geht  vielmehr  aus  Folgendem  hervor:  'Sie 
sollen  mir  ein  lieiligttim  errichten^  dass  ich  in  ihrer  Mitte  meine  Wohnstätte 

3.  Lev.  3,2.  4.  Ein  solcher  Vers  ist  in  der  Schrift  nicht  bekannt;  nach  den  Tos.  (sv.  2'n3n)  Hegt 

hier  eine  Verschmelzung  von  Ez.  40,43  ii.  ib.  47,1  vor.  5.   Lev.  26,11.  6.  Num.   10,21.  7.  rnpa 
Heiligtum.   Benennung  des  Tempels.  8.  Ex.  25,8 
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habe.  —  ̂ ;Sollten   es'  sowol  die   Rabba-     -mn"'  "21'?  ;''2"i  iir",'?  X-  crir,"  *n:rt:";  tt'ips 

nan    als    auch    R.  Jehuda   von    der   Pforte      nSC  T^n-  "]ns'  2\-ri   -,™n   -.yj"  T't.-^  12'?«^  e-.s;,« 

des  Vorhofthors  entnehmen;  es  heisst :"/?«>     moS  Z'^r\   ncpi    ü-'iT'rinr    CU'Sn    rn-.l    rtSZ 

Länge  des    Vorhofs  soll  hindert  Ellen    be-      rT""    ~rr''    ::'V''p    ~^^*    n~- >'    '^'t"!']"  :',"--•;  u...« 
tragen,    die  Breite  fünfzig  Ellen    tind   die  ;.  tt'Cü  C'^^'Tp]  -J--  -i>"ü''?  nr^",  nTC  r":'^',-  r^r;':'",'  .b.36,i& 

^o,^r  ßmf  Ellen,    ferner:  "Fünfzehn  Ellen      |Nr  -N''"c"'-,t:'>*  ;n-n2  tt'Sn";'?-'?  n!2  [-'2X  n-,C'>' 
Umhänge  auf  der  einen  Seite,  ferner:" 67/</     nrs  '"p'S  "Vnr;  "Vw   ~~2   C'~w'V   I"— ,~  •^•c~ 

ebenso  für  die  andere  Seite,  zu  beiden  Seiten      ü'v'^p  2"r:  'r   «"^'S   T'yr'S:   ''-,p\s   s''   Str: 
des  Vorhofs  fünfaehn  Ellen  Umhänge.  Wie     r;~;"  2\~r~  N*n  nnii;;  r|rry\~!;s  r,~iw>'  w ::" 

nun  da  die  Thüröffnung  [eine  Höhe  von]  lo  nrTc'*  rs'^:*:::  s'-"  m:::N  tt'Cn  ntipi  2'nr  sm 
fünf  und  eine  Breite    von    z^vanzig  Ellen"  \IT.  Sm  -:;  C^IS  ̂ ü'  inr,£:::"nTl-''  'Z-.1  rh^-d^^ 

hatte,  ebenso  soll  auch  hierbei  leine  [Höhe  -it:S    Tr^'-"   "2-,    r^S    S'"1   tl^'C''  -ltt'>'!:   ̂ n'-l" 

von]    fünf  und)    eine  Breite    von    zwanzig  'tlVC'"   ~wV-  rniüV    «•'jn  Sn^irr  :''"'2  "ZS'  emo> 

Ellen  zulässig  sein!?  —  Eine  solche  kann  r'i'i  j'r,':r":r  yhv^'^-\^':i  i:\s*  -,2\S  nTH'  "rri" 
allerdings  Vorhofthüröffnung  heissen,  nicht  i--^  inrsc  ."Tri'  *2~i  \~r.S"  nr""'?  j^in  Nim  ."n;';^ 
aber    schlechtweg  Pforte.    Wenn   du    aber  ünC";:::  ""ir;  SinC'  '12^   N'^-.m  n!2;   C^IN   hxi 
willst,  sage  ich:  die  Angabe,  fünfzehn  Ellen  n'ü'cn:  C'>"r"S  i>'  "'wTC  m'"''  ■'"-'i  !:>':::•'  r;";.s 

an  jeder  Seite,  bezieht  sich  auf  die  Höhe".  Nnsp  "z'^  N::':'w2  "S::  ~['i  S-,£p    "r   '':r:   r.^N 

—  Auf  die  Höhe,  es  heisst  ja:  und  die  ■';-i'?"  s^^*^'2  SOn;  \S2''  mVi^  ^-b  s'?S  S:2li; 
Höhe  fünf  Ellen^?.  —  Ueber  dem  Altar".—  l'o  N3i2  c^a':::n  s'?s  c'?ix  ̂ c*  •rnn2!:'"L:''>':nx  min^ 
Wieso  kann  es  R.  Jehuda  von  der  Pforte  zrh  nv>"t:s  sn'^nc  sn  Slcn  m  "i^s"  n"'? 

der  Tempelhalle  entnehmen,  es  wird  ja  T^rzi  ir.V  ."CN  C^ü'^C  --ZI  Sintt'  "12;2'  N^jn  .em 
gelehrt,  dass  wenn  [der  Durchgang]  mehr  hiTi  '?»'  "inrsr:  Jj^-n::  -,2C  s:-  'C')'^''  '"r'ü  '?5i* 

als  zehn  [Ellen]  breit  ist,  er  schmäler  ge-  N",-  s'"1  ~^l  c'l'IS  ̂ tt"  inri2C  miri"  ''in  "'laj 

macht  werden  müsse,  wogegen  R.  Jehuda  m  inrsa  \S  ;:2m  naj  pr'?21  Nnr,2t:  min"»  ''2n 
nicht  streitet:?  Abajje  erwiderte:  Er  streitet  ji  23  inn:  [naip]  <a:  «:n  JI  22  ;  [naip  +]  M  21 
dagegen  in  einer  Barajtha;  es  wird  nämlich  '  «wn  i'r:  nsn  ran  noipi  nsw  2'in  nsw;  :ir2n  S« 

gelehrt:  Ist  er  mehr  als  zehn  [Ellen]  breit,  il  25  rErs  [srnnx  N:tr<'-]  n-^a'r-.  cvi^p-f  M  24 

■so  muss  er  schmäler  gemacht  werden;  R.  r-.=K  +  B  27  mnn-,  P  .:n'n  M  26  ;(  dS,,.  nrsa 

Jehuda  sagt,  dies  sei  nicht  notig.  —  Sollte                 ^^^  ̂   ̂^  33'   .,    ̂ ^_^_^^  33    n'  ,„,<,  _  jj  31 er  auch  in  der  Misnah  dagegen  streiten!? 

—  Er  streitet  bezüglich  der  Höhe,  was  sich  auch  auf  die  Breite  bezieht.  —  t;R. 

Jehuda  entnimmt  es  also  von  der  Pforte  der  Vorhalle,  —  es  wird  gelehrt:  Ein  Durch- 
gang, der  mehr  als  zwanzig  Ellen  hoch  ist,  muss  niedriger  gemacht  werden,  nach 

R.  Jehuda  ist  er  auch  bis  vierzig  und  fünfzig  Ellen  brauchbar,  und  Bar-Oapara  lehrte: 

Sogar  bis  hundert  Ellen.  Nach  Bar-Qapara  kann  [diese  Massangabe]  eine  Uebertreibung 
sein,  nach  R.  Jehuda  aber  ist  allerdings  [die  Massangabe  von]  vierzig  Ellen  vom 

Thor  der  Tempelhalle  zu  entnehmen,  wieso  aber  [die  Massangabe  von]  fünfzig  Ellen!? 

R.  Hisda  erwiderte:  Rabh"  wurde  durch  folgende  Lehre  irregeführt:  es  wird  gelehrt: 
Ein  Durchgang,  der  mehr  als  zwanzig  Ellen  hoch  ist,  der  also  höher  ist  als  die 
Pforte  des  Tempels,  muss  niedriger  gemacht  werden.  Er  folgerte  daraus,  dass,  da 
die  Rabbanan  es  von  der  Pforte  des  Tempels  entnehmen,  R.  Jehuda  es  vom  Thor 

der  Tempelhalle    entnimmt,  —    dem  ist   aber    nicht    so,    R.  Jehuda    entnimmt    es  von 
9.   Die  zulässige  Breite  einer  Thüröffnung.  10.  Ex.  27,18.  11.   Ib.  V.   14.  12.   Ib.  38,15. 

13.  Die  50  E.n  lange  Wände  hatten  an  beiden  Seiten  je  15  E.n  Umhänge,  für  die  Thoröffnung  bleiben  also 

20  E.n.  14.  An  beiden  Seiten  des  Thors  waren  die  Umhänge  15  E.n  hoch.  15.  Der  10  E.n  hoch 

■war.  16.  Vgl.  oben  S.  4  Z.   1. 
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EMib|:r' SS'TS  'rr'nZ'' mnH  r;2^b  nai'" '^ZT  '•r  der  Pforte  ck-i-  königlichen  Schlösser.  — 
r:2^  rn'p  Tih  cn^\S'  \S2"k:'  r-Z  'IZC  IÜTD  Wenn  die  Rahbanan  es  von  der  Pforte  des 
~v'":V"'  '^Z'rr  ninh-i  mi"  "S  ̂ ~h  ü'"-;:«  ':''-r;  Tempels  entnehmen,  so  sollten  ja  anch, 

N^  nnv-  N*':"S  n''-/T  sin  S::^>*Z  wie  beim  Tempel,  Thüren  erforderlich  .sein, 
;r  ~~Ti  "itt;  sr;^  nr,£~  r.~ri  ■'■  während  geithrt  wird,  der  Dnrchgang 

ÜS  pn  ,S'-'".S  m""!  S""'  ni^S  '«V  'Z~  iS'SS  müsse,  wie  die  Schnle  Sammajs  sagt,  ans 

Ü'S'  nw>"C  zrrZ'  '£  ̂';  "S  nr,2-  mVi   iS  ü"'      Pfosten  und  P^alken,  wie  die  Schule  Hillels 

i:^i'^:r'2'  N~  "':'  S'i'S  sr^VC  S";,-  •'T'a  'C';JZh  "jns  sagt,  aus  Pfosten  oder  Balken  bestehen!? 
yyi  'Z-H  Z~~  '"2^  2-  -2  iS""'^  -n,-"'  21  ~''h  —  Die  Thüren  des  Tempels  dienten  nur 
nr>":  S^.S  •i:>*^'"  -"'-.>  r;'"':rs  n*'^  l-ZS:  "LlV^y  m  als  Schutz.    —   Demnach    sollte    die  Form 

F01.3  S'*n  S~ri''r::S ':':\~  Sm  S~n':'2S  ri^b  ̂ :~^ri  ah"  eines  Thürrahmens  nicht  nützen,  da  ja 

M,d.i,:.7"i:'::ri'pm  mr:i"'sir;  n^S  ün^V'  'rn  'S-SS*  n'^  |das  Thor]  des  Tempels  die  Form  eines 
liflTC  ~'^';':'^  "  VZ;  '-';  rn  n'^'::  "^C  -isnr'^'^S  Thürrahmens  hatte  und  dennoch  nur  zehn 
S"nr;  S':-  'z  S-::'^''!  srzrn  "Srz  »sm  ••■z  r'';^h  Ellen  breit  war,  während  gelehrt  wird, 

SC'?'-  S'w'p  'N":  \sm  S'in  n^lSZ  rnsinScsn"  1.^  dass  wenn  er  die  Form  eines  Thürrah- 
SV'?''^5'"■'Z■l  ncS  Sj:'?N  üSiS  n'JZnZ  ̂ Z'n  iT':zr,  mens  hat,  man  ihn  nicht  sclnnäler  zu 
ÜSI  ~S'~Z  MJ'SÜ'  "2  '"V  "S  ~y2~ü  "Zm  ZT  nCN  machen  brauche,  auch  wenn  er  mehr  als 

"irS^ü'-rVC  inr"nn"Z;  •"'•rs  S'n'l'CS  -y  w"'  zehn  |Ellen|  breit  ist'.?  — Diese  Begründung 

S'n  .sr,':jn:z  Snn^OS  rpr  Z-,  -es  L:>'r;'^  -'— .;  rührt  ja  von  Rabh  her,  und  er  sprach  auch  zu 

nz  nz-n  rr-iZ  Srzn  S-V'^ZS  -,CS  n*?  '>inp  jSt:  -'o  R.  Jehuda,  der  Hija  b.  Rabh,  vor  ihm  lehrte, 
'wpVi"  sr-:rc  S'-'^CS  r.-'n*  rh  ■'inp  niZS  man  brauche  ihn  nicht  schmäler  zu  ma- 

s'? ^n  Sn":na  SZ-:z  s:s  ̂ T  ZI  i'^  n:ZS  Zl'^*  eben:  Lehre,  dass  man  ihn  wol  schmäler 

S'-  'S;n  •):2''^h  -['?  n\s*  \s:z  S^S  mns  |"»"p"  mache.  --  Demnach  sollte  kein  Gesims 

S'^Z  -::S  p~T  -z'']Cn:  Z-i  S-n  'S:-  '2:  •'Ti'?      nützen,  da  ja  [die  Pforte]  des  Tempels  ein 
l:\ll  S^V"^  '"'Y  \^-'^  T'^'P  i^h  mns  Sil":-:^  Z1  s-''  Gesims  hatte  und  dennoch  nur  zwanzig 

h'y  inri£C  -ri'  ':r.p->  'Sn:  S^Z',-  zrc^  'S-Z  Ellen  hoch  war,  denn  es  wird  gelehrt,  dass 

\S  Sn'J-^pni"'  -IZ  '{t^ni  ;^1  Sa^>'Z  SJ^'D  '?Z"'n  fünf  Ebenholzgesimse,  einer  über  dem  au- 

ir«n^"2sS  h2-m  M  36  |j  Ss'n  P  35  |;  'raj  B  34  deren,  über  [der  Pforte]  vorhanden  waren!? 

40  ;;  raSn  — M39  II  uyaS  — P  38  ||  snin  M  37  —  Was  ist  dies  denn  für  ein  Einwand, 
iS  P  42     [     •ir;'j!<  V  .'Xi-S's  P  41     i|     'SasT  —  M      vielleicht  bezieht  sich  dies  auf  [die  Pforte] 

46     II     «ni  —  M  45     [!      nas  4-  B  44     !|     -\rv  —  M  43 
M   49      |l       '"3  —  p  4S     II      iX'S'px  M  47     ||     n'S  +  M 

..><"s...!<n':n  — 

der  Tempelhalle!?  —  Was  ist  dies  für  eine 
Entgegnung,  vielleicht  war  der  Tempel 
ebenso  [verziert]  wie  die  Tempelhalle,  und 

wieso  sagte  nun  R.  Ilea  im  Namen  Rabhs,  dass  wenn  [der  Balken]  vier  [Handbreiten] 
breit  ist,  er  nicht  stark  zu  sein  brauche,  und  weim  er  ein  Gesims  hat,  man  ihn  nicht 

niedriger  zu  setzen  braucht,  wenn  er  sich  in  einer  Höhe  von  mehr  als  zwanzig  [Ellen] 

befindet!?  R.  Joseph  erwiderte:  Die  Lehre  vom  Gesims  wird  ja  in  einer  Barajtha 
gelehrt.  Wer  lehrte  sie!?  Abajje  erwiderte:  Hama,  vSohn  des  Rabba  b.  Abulia  lehrte 

sie.  —  Aber  auch  wenn  es  in  einer  Barajtha  gelehrt  wird,  —  immerhin  wider- 

spricht es  ja  der  Erklärung  Rabhs!?  —  Rabh  kann  dir  erwidern:  auch  wenn  du 

mich  beiseite  lässt,  widersprechen  ja  die  Lehren"  einander;  vielmehr  musst  du  er- 
klären, dass  diesbezüglich  Tannaini  streiten,  ebenso  erkläre  ich  dies.  R.  Nahmaii  b.  Ji9- 

haq  sagte:  Ohne  die  Erklärung  Rabhs  würden  die  Lehren  einander  nicht  wider- 

sprechen, denn  der  Grund  der  Rabbanan  kann  der  sein,  damit  [der  Balken]  bemerk- 

bar  sei,  die  Hinzufügung  «höher  als  die  Pforte  des  Tempels  ist  nur  ein  Merkmal. 
17.  In  der  S.  5  Z.  22  angezogenen  Lehre  wird  ja  ausdrücklich  hervorgehoben,  dass  es  die  Rabbanan 

von  der  Tempelthür  entnehmen. 
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~  Einleuchtend  ist    die  Erklärung  des  R.      Nn  n^i  NT'rD  'N  N*?«  nrnT^cTrPrST^iD  t6 
Nahman  b.  Ji9liaq,  wenn  er  nicht  der  An-      r'.lüZ   'r   ZIT,"-   'r;i^   iVr:y°nr"',  -::s-;'  rr^l  sut.2> 
sieht  Rabbas  ist,  wenn  er  aber  der  Ansicht      nriDr  nitt""  >'nv   ns   ncs    Cltt""  T"  \-,i!:'i,-i  "^^  "'** 
Rabbas  ist,  welcher  sagte :'*Z>ff ;;//'/  <:7^rc  Gc-     a,hl   ütü'^^'  >nr    eis    f\S'   ncN   C-ü'"*::   ~''""rb 
schlechter    'ivissoi,    dass   ich    die  Jisraeliteu  5  iS'ir'Hi  "c:  nriD    ̂ 2:    Sc'?N    Sj'-"    XTZ    Si:'^*" 
Jiabc   in  Hütten    wohnen    lassen:    [in    einer      p'^'Stt'S  \S1  S"^";:»   '"'?  nii'?  Vnrr  '"''2\s"':''''3 
Hütte]  bis  zwanzig  Ellen  merkt  man,  dass      nr^u"'?!   iVr   min''   "'n    "ICS"    snr    nriD    "'''; 
man  sich  in  einer  solchen  befindet,  ist  sie      T'^y  1l'?\-i^T  "•"212  hzü   .s:""'  r:";   N'il'^w   ST'" 
höher  als    zwanzig  Ellen,    so   merkt    man      snr    snr    jr^awS    \S'!   'ZZ-'b  'rh   "''Z  s::\s* 
es  nicht  mehr,   da  es   nicht  in  die  Augen  ,„  m,-"'  "2~>  -'"'?  m^  sr^'N  inr  ''rs  ";r"  ""I'^.S"^ 
fällt,  wonach  sie  also    auch    bei  der  Fest-      ni2S  12  nrm  nnz  NSn  2n'''S-il''::s  \s::  sr^Ti 
hütte  bezüglich  der  Bemerkbarkeit  streiten      .sr'^ycr   'i:;x  "ii^N   "'C'T  m  Nr,S   ':   "'i''":   nr« 

•—wozu    dieser  vStreit    in    beiden    Fällen!?      «rp  pC  "^r^snNn  'pci  "iCST  ]S:2  snsT  '-D3 
—  Beide    sind    nötig;    würde  er    nur   den      -:;si  iS:::^  s'^  NT-,.ST  'pD2  ':'2N  'rt  -.i^NT  jSüi 
Streit  bezüglich  der  Festhütte  gelehrt  ha- 15  snf  n-'rca  t:"<£:T  ntt'C  «:;•;•::  \s:2  NT-.N'l  'tDS 
ben,    so  könnte   man    glauben,    R.  Jehuda      spT  \':t"  vh^  pr-,  ncspl   n^TZ":!   tt''£:T  nriD 
verträte  nur  in  diesem  Fall  seine  Ansicht,      z.'^'u";   "Iirr   mr   ri'vli    ;s^':  n^'?   r,\S  r'wn 
da  [die  Festhütte]  als  Aufenthaltsort  dient,      -^,^.2  "[rD   niTC"  Cltt^a   -'?>'':2'?   nir   ni'tof 
und  man  es"daher  merkt,   während  er  be-      r;"'n"  — ^N    r—iti"««^    rS'"^'^    n-p    rv — 'i    r'-f" 
züglich    des  Durchganges,    den    man    nur  -m  "Z'Z'^  '12C2   S"w    'SC   h'St°  rzy^Z   "wT   '12^2 
passirt,   den   Rabbanan  zugäbe;    würde  er      r,w'"~  'S   tt'l^t   ;j""iCs" 'SJ  "ID  w"'?":  iJ^CST 
nur  den  anderen  Streit   gelehrt   haben,  so      r^ibt  'S  'CJ  Srn  'rh'i::^  "^rc  nnCü  "'?  S'l" 

könnte    man^  glauben,    die  Rabbanan  ver-      .-•;:  ̂ ^2  h';  s'?S  nr,r  r,^-C':,-  n-^ip  nS  S'in 
träten    nur    in    diesem  Fall    ihre   Ansicht,      -ri'?"'"/'in-C   h';    ̂"Hl    SDH    rcr.Z    hu    i'llSw'O 
während  sie  in  jenem  Fall  R.  Jehuda  zu-        TTTT^ — «   TTT, — ;,   ,   „  ,„ ...         „   ,         .    ,  ,    .,  .        -^  -n  «inw-fM  52     ii     -n  »in»  M  51    [|    avis  +  B  50 
gaben.  Daher  smd  beide  notig.-  Was  heisst      55    |j    ,3,  p  54    ,|     ,,i,g„i,  vs  >i  53     ü     [s"a]  n=iD3 
Gesims?  R.  Hama,  Sohn  des  Rabba  b.  M  58  ]  «"rn  +  B  57  Ij  irn  'wi-f-M  56  '<\  'rsi  P 
Abuha,  erklärte:  Nesterartige  Verzierungen.  .kg'S  B  61  ]  nSioe  M  60  ||  «2-1  M  59  !|  nax  + 

Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er:  Im  Westen  er-  .rwyj+B  62    |    «a's  V 
klären  sie:  Cedernleisten.  Nach  demjenigen,  nach  dem  es  Cedernleisten  sind,  sind  es 

um  so  mehr  nesterartige  Verzierungen;  nach  demjenigen  aber,  nach  dem  es  nester- 

artige Verzierungen  sind,  sind  es  aber  Cedernleisten  nicht.  —  Nach  demjenigen,  nach 

dem  es  Cedernleisten  sind,  wol  deswegen,  weil  sie  hervorstehen  —  auch  bei  der  Fest- 
hütte steht  ja  [die  Bedachung]  hervor,  dennoch  ist  es  nach  den  Rabbanan  (über 

zwanzig  Ellen]  nicht  zulässig!?  —  Deswegen,  weil  sie,  da  sie  wertvoll  sind,  auffallen. 

Befindet  sich  ein  Teil  des  Balkens  innerhalb  und  ein  Teil  ausserhalb" der  zwanzig 
[Ellen],  ein  Teil  der  Bedachung  [der  Festhütte]  innerhalb  und  ein  Teil  ausserhalb 

der  zwanzig  Ellen,  so  ist  diese  wie  Rabba  sagte,  beim  Durchgang  zulässig,  bei  der 

Festhütte  unzulässig.  —  Beim  Durchgang  ist  dies  wol  deswegen  zulässig,  weil  [das 
Ueberragende]  als  entfernt  betrachtet  wird,  ebenso  sollte  es  ja  auch  bei  der  Festhütte 

als  entfernt  betrachtet  werden!?  —  Wenn  du  es  entfernst,  so  hat  sie  mehr  Sonne" 
als  Schatten. — Ebenso  auch  hierbei:  wenn  du  es  entfernst,  so  kann  ja  der  Balken 

vom  Wind  fortgetragen  werden";  vielmehr  musst  du  erklären,  er  werde  (Jessen  unge- 
achtet als  Eisenstange  betrachtet,  demnach  sollte  man  auch  hierbei  sagen,  dessen  un- 

18.  Lev.  23,43.  19.  Dass  man  in  einer  Hütte  weilt,  selbst  wenn  sie  höher  als  20  E.n  ist.  20. 
Wenn  der  Balken  so  dick  ist  dass  er  sich  innerhalb  u.  ausserhalb  der  20  E.n  befindet.  21.   Cf.   Bd.   III 

S-   1   Z.  4.  22.   Der  Balken  muss  eine  bestimmte,   weiter  näher  bezeichnete  Stärke  lialien. 
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Tri'"  '  ~r"ü  S'p"7£C  S2T  ~::n'  nrcn^  n^n.  yt-achtet  habe  sie  mehr  Schatten  alsSonne!? 
N'J';"'i  'nns  ■'nn::""  n'"!" '*rc  in;;  »s^  STI  Raba  ans  Parzaqja  erwiderte:  Bei  der  p-est- 

p2~il  '122  jJ^T  ~Z  Ti'ans  sri"~.\Sl  r.Z'Z  "2ti  liütte,  die  für  einen  einzehien  bestimmt 

"•^l^  ":"•;  "2  S^.S  21  ]:2n  -'i  n^r^ns  n'?  ist,  bleibt  es  nnbemerkt",  beim  Dnrchgang, 
\s:;  r~"u'2  rc'02  h'ZZ  ""2^2  nr""~iCS  Sr2\s''  :■  der  für  das  Pnbliknm  bestimmt  ist,  macht 

'CJ  "ir^ir  u^bp  |j'"il2Nl  n~,'wr"!  nr*:  n:ü'  einer  den  anderen  anfmerksam".  Rabina 

n'?^'':"  rTiip  r^  S''in  riuh'  \S  Z"hp  ]j^ina'"  erwiderte:  Bei  der  Festhütte,  die  ein  Ge- 
nmc  nn::"  n'^  S'in  nubp  \S  'c:  srn  m12  bot  der  Gesetzlehre  ist,  haben  die  Rabba- 
n^ria  nr^'i"  r,'"u";f  "jmr  '^>'  S''S  r;n'?''ia  nan  erschwert,  beim  Dnrchgang,  der  ein 

'^'w  i'TiSttT  "iC^*:  "jmr  "^V  '•::  sr"  rin:2n!2  lo  rabbanitisches  Gebot  ist,  haben  die  Rabba- 

■':;■  S-n  T-n"  nr^c  S'priS";  SZ^  ̂ ";X  r2~:2  nan  nicht  erschwert.  R.Ada  b.Mathna  lehrte 
N*?"  "lins  Ter  S\~  ü'r'"n''''12C  "wie"  n'wSJX  es  entgegengesetzt:  wie  Rabba  sagte,  sei  es 

eb.24ö  se'en  s'?  'SnTw  "ri  S-np  ""J'j'X  neSl"  '~rT'e  beim  Durchgang  nnznlässig,  bei  der  Fest- 
S'Vr  N'^  Sn^niSl  nriD  ~.es  SrrT  S-''-i"  S^l  hütte  zulässig.  —  Bei  der  Festhütte  ist  dies 

~2~  "'^V  ̂ '~  ">*<-  p'"''^  '^"'•-  iJ-^1  'l-e  "Vn  1''  wol  deswegen  zulässig,  weil  [das  Ueber- 
~"  riT  '.OS  S2"l'°'?1D2  nn  "'"'ncs  .S'?'i>'  Zl'n;  ragende]  als  entfernt  betrachtet  wird,  ebenso 

Coi.b  i'i  -''?  nCN  pn  ■'"ire  '?':'n  pn  nno  hbn'  1^2  sollte  es  ja  auch  beim  Durchgang  als  ent- 

mz;  S1~w  vre  "l*^  V'Dei  N":"  S2nS""S22  femt  betrachtet  werden!?  —  Wenn  du  es 
^r^m  CVe'  ̂ r^n  '?w  *nr,2e  nnv  nes  Z'TÜ^'e  entfernst,  so  kann  ja  der  Balken  vom  Wind 

"'wS  r"'"Sr  ■'e''w  rT  n''r\"i\s*  Z^^Z"^'  'hhn  "2i;"  20  fortgetragen  werden.  —  Eberuso  auch  hier- 

IE^1  Z'~w>' TiEC'e  ~'ip''n'"je  riw*>*  ~'r;'"i':'N22  riS  bei:  wenn  du  es  entfernst,  so  hat  es  ja 
Veü'ep  Sn  "':np  nee'?  Sm  nh';z'^'  se'S  nee'?"  mehr  vSonne  als  Schatten;  vielmehr  musst 

r,S  nnw^'  n'?'?n  riS>"e'?.ne  ~'?>'e'?r  nueSl'j'?  du  erklären,  dessenungeachtet  nehme  man 

+B  66  II  K'n  +  M  65  i|  doiStB  64  ||  Tn'Si  B  63  ̂ n,  sie  habe  mehr  Schatten  als  Sonne, 

M  68  :  'ffv:  —  M  67  ]|  [s:m  M]  mii  xnyos-  «nS  demnach  sollte  man  auch  hierbei  sagen, 

71  i!  nsn  JI  70  '  nt  inm  nt  nns  JI  69  li  :t  --  er  werde  dessenungeachtet  als  Eisenstange 
M  74    '     sin  M  73     :     r.'EU  nhhn  P  72        n:i''  M      betrachtet!?   Raba  aus  Parzaqja  erwiderte: 

■  ■    ~      '  ■'  • '  -r      ßgj  jjgj.  Pesthütte,  die  für  einen  einzelnen 

bestimmt  ist,  liegt  es  ihm  ob  und  er  beobachtet  es'\  beim  Durchgang,  der  für  das 
Publikum  bestimmt  ist,  verlässt  sich  einer  auf  den  anderen  und  man  beobachtet^  es 
nicht;  die  Leute  sagen  nämlich:  Der  gemeinschaftliche  Topf  ist  weder  warm  noch 

kalt.  Rabina  erwiderte:  Bei  der  Festhütte,  die  ein  biblisches  Gebot  ist,  ist  keine  Ver- 

schärfung nötig,  beim  Dnrchgang,  der  ein  rabbanitisches  Gebot  ist,  ist  eine  Verschär- 

fung nötig.  —  Wie  bleibt  es  nun  damit?  —  Rabba  b.  R.  Üla  sagte,  es  sei  bei  beiden 
iinzulässig,  Raba  sagte,  es  sei  bei  beiden  zulässig,  denn  sowol  bei  der  Festhütte  als 

aiich  beim  Durchgang  bezieht  sich  [die  ̂ Massangabe]  auf  den  Hohlraum.  R.  Papa 

sprach  zu  Raba:  Es  giebt  eine  Lehre  als  Stütze  für  dich:  Ein  Durchgang,  der  mehr 

als  zwanzig  Ellen  hoch  ist,  also  höher  als  die  Pforte  des  Tempels,  muss  niedriger 

gemacht  werden,  tmd  beim  Tempel  mass  ja  der  Hohlraum  zwanzig  [EllenJ.  R.  Simi 

b.  Asi  wandte  gegen  R.  Papa  ein:  Wie  macht  man  es"?  —  man  lege  den  Balken 

an  das  Ende  der  zwanzig  Ellen,  unterhalb'^!?  —  Lies:  oberhalb.  —  Es  heisst  ja  aber: 
unterhalb!? — Folgendes  lässt  er  uns  hören:  zu  niedrig,  ebenso  wie  zu  hoch:  wie  er 
nur  dann  zu  hoch  ist,  wenn  der  Hohlraum  mehr  als  zwanzig  Ellen  hat,  ebenso  ist  er 

nur  dann  zu  niedrig,  wenn  der  Hohlraum  keine  zehn  Handbreiten  hat. 
23.  Wenn  der  Balken  bezw.  die  Hüttenbedacliung  sich  nach  einer  Stelle  über  20  E.n  verschiebt. 

24.  Wie  macht  man  den  Durchgang  niedriger,  wenn  er  zu  hoch  ist.  25.  Der  Balken  muss  sich  demnach 
innerhalb  der  20   E  n  befinden. 
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Abajje  sagte  im  Xainen  R.  Xahmans:  j:;-:  zii  n'^C"::  ■"'2.S  ~'2S  :~~r>'  rhhn  reo*? 
die  Elle  bei  der  Festhütte  und  dem  Durch-  r.;:.s  rZ'^~  "2  n0S2  '12::  ""ISI  ZZ'<D  nos 

gang  hat  fünf  und  die  der  Mischfrucht  hat  \sc':'  ~w::n'"'  ";;'2  ncs  r.Z'Z'  ~Z  »T^sr  CsSs 
sechs  [Handbreiten].  —  In  welchem  Fall  ̂ i;:;  -'-^  ̂ -'^  '*^'~'  *'--  ~i~'£''"  '\~2'i'^  unzhn 

wird  beim  Durchgang  die  Elle  zu  fünf  ■=■  z'nS'i;  .~>'"Sr"~tSl  |SCr  sH"*^!  rrcs  V-^X3Er.5* 

[Handbreiten]  gerechnet'^  —  Bei  der  Höhe  -i2Sp  mas  ^nV'  ncN  >"r~iN2  sa\s  n"'V2\S1  ib. 
und  beim  Durchgangsriss''.—  Bei  der  Tiefe"  nnn:'?  ar\2b~  "ü^^  ~Z"2-  r,l  r.asr  n:iD  nos 
des  Durchgangs,  für  die  vier  Ellen  erfor-  Tn^^S  >"r~sr  ~2}Z  "J-S  Nr\S  Sm  r:a"~>'  |£n'?1 

derlich  sind,  ist  dies  ja  aber  erleichternd!?  |\S'b:"  nnc  "^2  ':,S  nr:is  n:;is  "2"  N':rn  S^ipH s»k.3« 
— ■  Er  ist  der  Ansicht  desjenigen,  nach  dem  lo  '^iz'Z  ~h^ZS  mcs  V21S  h'J  mas  V21N  ilZ 

für  diese  vier  Handbreiten  ausreichen.  IJü^Vwl  "iim  VwN'  S^S  np'nc  HJ'N  "i'^'SS  '""^Sl 

Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  vier  Ellen,  ncsp  rn:2N'  21~"  S'n  '2", "  ü'^1>''?  S2\S  n''>"2\S1 
nur  spreche  er  von  den  meisten"  Fällen.  —  nn~ip^  snr^'n  'NC'?  ~Z"Ü  n2  n::N2  CS'^r  nas 

In  welchem  Fall  wird  die  Elle  bezüglich  \X2a*  n'2  Cirn  nmp"  pm  Cirn  '?ina'?l  cnsnEr.M> 
der  Festhütte  zu  fünf  [Handbreiten]  ge-  v.  ji'O'  c'"iaiS  hhn  n'21  m:2S  V21S1  n'"Ty-'>"  cnoiN 

rechnet?  —  Bei  der  Höhe  und  bei  der  ge-  CD"  ü'~21N  \satt"  n'2  üirn  ''inriV  mtiS  rr^tt'j; 

bogenen  Wand".  —  ̂ jAber  bezüglich  des  mss  mC'V  C'nti'  cnaiS  h^n  n^Z^  mos  mti'y 

Umfangs  der  Festhütte,  der  vier  Ellen  |\s  in'^iCS''  2inw"  Ci:  Cir~  rmp  S'~  1T\S 
haben  muss,  ist  dies  ja  erleichternd;  es  nw''Vn  ÜC'^  yn"  .S';'  S'?  maN*' mtt'V  O'ü'  C5y 

wird  nämHch  gelehrt:  Rabbi  sagte:  Ich  20  ns  >mfi  imir^  n^  "l*?  im:"n2S  mC'V  tt'tt' 
bin  der  Ansicht,  dass  eine  Festhütte,  die  Cw  i\s''ü~ir':'  nj""]"';  C~rn  ''"ins  "ni'SI  iman 
nicht  vier  zu  vier  Ellen  hat,  unbrauchbar  c\"iw  Cw  V~  ütt'^  VIT  S"';''  S^  nc.s''MlwV  Cnc 

sei!? — Er  ist  der  Ansicht  der  Rabbanan,  nSwH^TN  V"ni"i  "ir,T2V  "''-  "l*^  imj"n'2N  n-^'V 

welche  sagen,  sie  brauche  nur  Kopf,  ü",:' ;:rT  N^ip^T  rilSS  >*21S2  C'Sli'"!  NZ\S  sniBb.'ä?» 
grösseren  Teil  des  Körpers  und  Tisch  zu  a  nais  jiycü'  ''ai  max  yonss  mns  h';  yvo:."! 

fassen.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  ̂ 7 ^^  an  ,on3  =ni  M  76 ~  n=  nassTBlVlls Thatsächlich  ist  er  der  Ansicht  Rabbis,  as  'sass  M  79  jj  an  3"m  pn:  :^:  M  7S  :■  -12 .+ 

nur  spreche  er  von  den  meisten"  Fällen.  —      i    V'-^-  ̂ i  82  atr  —  P  81    jl     a«  -  P  80    \\    i<» 

In  welchem  Fall  wird  die  Elle    bezüglich  •^•"'""  ̂ ^  ̂5        ox  +  M  84    !l    -.lih  01=  B  83 
der  Mischfrucht  zu  sechs  [Handbreiten]  gerechnet?  —  Bei  der  Platte  und  bei  dem 
Vorland  des  Weinbergs;  es  wird  nämlich  gelehrt:  die  Platte  des  Weinbergs  muss, 

wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  vierundzwanzig,  wie  die  Schule  Hilleis  sagt,  sech- 

zehn Ellen  haben'".  Das  Vorland  des  Weinbergs  muss,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt, 
sechzehn,  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  zwölf  Ellen  haben.  Was  heisst  Platte  des  Wein- 

bergs ?  —  was  in  der  Mitte  des  Weinbergs  zerstört  wurde.  Sind  da  keine  sechzehn 
Ellen  vorhanden,  so  darf  man  darauf  keine  Sämereien  säen;  sind  da  sechzehn  Ellen 

vorhanden,  so  lasse  man  den  Raum  zur  Bearbeitung  frei  und  besäe  den  Rest.  Was 

heisst  Vorland  des  Weinbergs? — der  Raum  zwischen  dem  Zaun  und  dem  Weinberg. 
Sind  da  keine  zwölf  Ellen  vorhanden,  so  darf  man  da  keine  Sämereien  säen,  sind  da 

zwölf  Ellen  vorhanden,  so  lasse  man  den  Raum  zur  Bearbeitung  frei  und  besäe  den 

Rest.  —  £;Aber  bei  der  Vereinigung,  zu  der  vier  Ellen  erforderlich  sind,  ist  dies  ja  er- 
leichternd;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Ein  Weinberg,  dessen  Beete  von  einander  keine 

26.  Wenn  die  Wand  einen  Riss  von   10  E.n  hat,  so  ist  sie  unbrauchbar.  27.   Cf,  S.   13  Z.  8  ff. 

28.  In  den  meisten  Fällen  wird  bezügl.  des  Durchgangs  bezw.  der  Festhütte  die  Elle  zu  5  Hb.n  gerechnet, 

wo  dies  aber  erleichternd  wäre,  wie  zBs.  im  angezogenen  Fall,  wird  sie  zu  6  gerechnet.  29.   Cf.  Bd. 

III  S.  46  Z.  3.  30.  Um  darauf  andere  Sämereien  säen  zu  dürfen;  zur  weiteren  Erklärung  dieser  Miä- 
nah  cf.  Bd.  I.  .S.  261   Z.   12.  ff. 

8Jäl02li 
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C^ViCSn  rs  I'Sm  Cir^C-CiS  Z":::n'!  Z'C  ::\S  vier  Ellen  entfernt  sind,  heisst,  wie  R.  Si- 
Na\S  r«VZ\S"  ü~r  'in  'nCSl  pr'^r  crs  •'"Sr  m6n  sagt,  kein  Weinberg;  die  Weisen  sa- 

n^OCa  S2"1  lasp  DIDN  2m  p^Cw  ■'nVc'^lv'?  gen,  er  heisse  es  wol,  indem  die  Zwischen- 

S^S  7\Z"Z'  rz  ~CS2  Tn^S  "^r"  ~.::S  |Cn;  2~T  liegenden  als  nicht  vorhanden  betrachtet 
r,CSw  ririS  ■■:  "r'-'a  nriV  l'?'^:!:  r"pn",C"  •''^n  ■'■  werden.  —  Er  ist  der  Ansicht  der  Rabba- 

Foi.4m:nrs  irr'  s'"«*  i;'?2l''nw0'  nr  ncsr  ü":rn  nan,  welche  sagen,  er  heisse  ein  Weinberg. 

l'l'^m  -ipmÄ"  l'^^n  |'"1-''H  'r'n  'r'sr-'^  Srr'^wr  Wenn  dn  aber  willst,  sage  ich:  thatsäch- 
nCN  S^'N  **2N  ']^  ~i2N  H^'i'^  "^lüh  H^ü  r.'ZÄ';  lieh  ist  er  der  Ansicht  R.  Simons,  nur 
p"i  »S2'r  ':r~i::  sm  ~'C'Z'  rz  r.'Om  es"?:  spreche  er  von  den  meisten  Fällen".  Raba 
C'crn  -,CSw'  r'CN  b:  ̂i^liC  ha^h^:  p  pvai:' >o  sagte  im  Namen  R.  Nahmans:  Die  Elle 
mOiS'iS  TT  a^'Z'  ir'^^T  r'i'Z'  r,r  r^Sr  CS'ir^  hat  immer  sechs  [Handbreiten],  nur  wird 

"rs"  l"^  "CS  ~::S|~  rnCN  "?;  SCp  .S*:n  'l'^rc  sie  bei  diesen  vollkommen  und  bei  jenen 

'ri"r'\spT  ''N'''^;  p  pyCtt'  pn  Nr\S  'a  Mihi"  knapp  gemessen.  Man  wandte  ein:  Die 
\s*t;  "rs^  ̂ S*'':;:  ]2  iiV^t:'  \2'.2  "^.'ZUI  S:S  Elle,  von  der  die  Weisen  überall  sprechen, 
Nn~  ■['?  ""TS  N",-  "S:"  sc*?  ':2  S::*,'^  }<""  'S:ni'>hat  sechs  [Handbreiten],  nur  dürfen  sie 

ri2N  P'V'iritt'S':'  SnS  Sn  bn'^büi  p""pVCC"  p-i  nicht  genau  sein;  einleuchtend  ist  es  nun 
ni::^"  S'^  C's'^r  n::.s*  sc':'*  üiCi'  sS  ü'S'7r  nach  Raba;  in  einem  Fall  müssen  sie 

nriD  res  'C  >'c':'  is*?  ̂ ^  ncy  ~tt"w  rc  ras;  nämlich  vollkommen  und  im  anderen  knapp 

2210   nasi    TC    "GS    'til'.'a'?    s"?    '122    raSI      sein;  gegen  Abajje  ist  ja  aber  hieraus  ein 

E!.4s,i3 nEül  nas  nas  nas;  nrtar:  ma  n'^Sl' STiSI -'"  Einwand  zu  erheben!?  —  Abajje  kann  dir 

2*2D  ~rVZ'  ̂ a    riH;;!    zrn    nasi    nasn    p'ni      erwidern:  Lies:  bei  der  Mischfrncht  hat  die 

M,n.B7»,-iaS1  T2''  -1  nasn  p'n'  nrran  z:  nn  insn  mr  Elle  sechs  [Handbreiten].  —  Wenn  es  aber 
maipn  l'?S  i'r^  nr.SC  ̂ S  nh^z:^  ZZID  nr  zrn      im   Schlussfatz  heisst:    R.Simon   b.  Gama- 

■'T.L5»"  S-'n  2-1  -as'  :rnTn  rrta  nr  -rran  z:  nn  liel  sagt:  die  Elle,  von  der  die  Weisen  bei 
nca*?  rzh-  i''i''na"i  i"'i"'i"n  imv'w'  2-  -as  ■'wS  «  der  Mischfrucht  sprechen,  habe  sechs  Hand- 

n»  WnTTn«  jrsTiJ  -.s  M  87  ||  nt  nn  +  M  86  breiten,  nur  dürfen  sie  nicht  genau  sein, 
K'trp  "5«S  tthit  Kn'3  M  90  ]  cnec  +  M  89  l|  ne»2  demnach  spricht  ja  der  erste  Tanna  auch 

>i«n  M  Ql  I  -,h  iQK  nijiua  w  xhv  laSai  »na  'ij  h'^h  von  den  Ellen  im  Allgemeinen!? —  Abajje 
'Bi;-='?  B  94    1!    r'2-P93    II    nw3P92    i|    i^S  x'n      j^^nn    dir    erwidern:    R.  Simon  b.  Gamaliel 

sagt  ja  ebenso  wie  ich,  ich  bin  seiner  An- 
sicht. —  Nach  Abajje  streiten  hierüber  auf  jeden  Fall  Tannaim,  streiten  sie  auch  nach 

Raba? — Raba  kann  dir  entgegnen:  R.Simon  b.  Gamaliel  lässt  uns  Folgendes  hören: 

bei  der  Mischfrucht  wird  die  Elle  nicht  genau  gemessen.  —  Sollte  er  doch  sagen,  bei 
der  Mischfrncht  werde  die  Elle  nicht  genau  gemessen;  wenn  er  nun  sagt,  sie  habe 

bezüglich  dieser  sechs  [Handbreiten],  so  schliesst  dies  ja  wahrscheinlich  Festhütte  und 

Durchgang  aus!?  —  Nein,  dies  schliesst  die  Elle  bei  der  Messung  des  Fundaments 

und  des  Rands  [des  Altars[  aus;  es  heisst  nämlich:'' [lud  dies  sind  die  Masse  des  Altars 
in  Ellen,  die  Elle  zti  einer  fge-vö/mlic/iei/J  Elle  und  einer  Handbreite  gerechnet.  Sein 
Fuss  ist  eine  Elle  Itoch,  die  Breite  eine  Elle  und  er  reicht  bis  oben  hinauf,  eine  Spanne 

breit  ringsnni,  das  ist  die  Höhe  des  Altars.  Sein  Fuss  eine  Elle,  das  ist  das  Fundament; 
die  Breite  eine  Elle,  das  ist  der  Rand;  und  er  reicht  bis  oben  hinauf,  das  sind  die 

Hörner;    das  ist  die  Höhe  des  Altars,  das  ist  der  goldene  Altar. 

R.  Hija  b.  Asi  sagte  im  Namen  Rabhs:  [Die  Lehren   von   den]  Massen",  den   Tren- 
nungen"und  den  Umzäunungen  sind  dem  Moseh  am    Sinaj  überlieferte  Halakhoth.  — 

31.  Cf.  Note  28  mut.  mut.         32.   Ez.  43,13.         33.   Bei  Speisen,  die  entweder  an  u.  für  sich  od.   «us 

Anlass  des  Tags  nicht  gegessen  werden  dürfen.  34.   Beim  rituellen  Untertauchen  darf  keine  Stelle  des 

Körpers    vom  Wasser    unberührt    bleiben;    jeder   am    Körper    bezw.    unterzutauchenden    Objekt    haftender 
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jjDie  Lehre  von  den  Massen  befindet  sich      -'C~    y'ü   ZTZi   Sl~"  Nn"~MST   pi';;"»!'   ■»i'D^Ds.a 

ja  in  der  Gesetzlehre,  denn  es  heisst:"Ä'//      ]*-:>*''«''^  rür;  pi:2n  hz  i':n";-i"-itX'l"  "!"  m^'tt'l  s'j 50' 
Land  »tit  Weizeit  und  Gerste  &,  und  hier-      '?>"  r':'ri°'',';"i:!2r:  n'i'?  CJrJn    jjr.ir'?  ~'<1~  -,t2N:'' ^ouib 

über    sagte   R.  Hanin,    dass    dieser    ganze      |\S2"^  cm    Nl"    VT"2    vm^'^ül'"  v'?i:d1    V2'nD 
Schriftvers    nur    der  Masse   wegen    stehe:  s  vm>'rt21    v'p^nr    vHjDI    V*?:    tt'i;'^    n'n    TC 

Weizen,  wegen  der  folgenden  Lehre:  Tritt     sntt-'S"  l>'  jmnc  jm  T2  SCC  NVn  vrivriSr" 
jemand  in  ein  aussätziges  Haus,  seine  Klei-      22«^  pn>"tt*  ns  N'?1  |"'0'n  r2  n2  n'^'rx  nrr 

der  auf  der  Schulter   und    seine  Sandalen      s^'l;::   n^""«:    Z'i')    pn'"  "'>"-     ]r2"''2    """Sl  »n.;.,3 
und  seine  Ringe  in  der  Hand  tragend,  so  ist     r."'*-'.  'ir  i2;  'iTiSI  Saii^    «'S*   Nw22"i   'yj^z 

er  samt  diesen  sofort  unrein;  wenn  er  aber  w  pm^  jian  rr-'  n.Si""'^  n;i^;r  "ISr/  ""."ü"'  i^B^-'ü» 

seine  Kleider  [auf  dem  Körper],  seine  San-      jor  nv  j'-i,s  C':*::'"i:  pl^'w  C'nr  "''?>•:  ''?2  '?r'f,2V°^' 

dälen  auf  den  Füssen  und  seine  Ringe  auf     sp^c  n'""n>"'w  *?:  üTiVr  "'":>"«  ̂ r"i' ]'~S*'(rrT)t;!2SI 

den  Fingern  anhat,  so  ist  er  sofort  unrein,      c\-i"'T2  r\'''\r;''Z'  Z'r\  S-^'N  s'^x'  ■":."  NZ'.sn:  -|,1>"T  „'V.e''' 
diese  aber  bleiben  rein,  bis  er  solange  ver-      ]mv'w  Nn2C\"n  ü''^,12'rn  CV*?  ncj"  nrmrr  tt'Sl 

weilt,    dass    man    ein    Peras''   Weizenbrot,  i-^  p2"i  ir!:"'r:2DS1  inj":   ,S~r':'n*  S'l'S  'r\"ir   mr'a 

nicht  aber  Gerstenbrot,  angelehnt  mit  Zu-     .  r.S    ]'n-,r  TTCi  in:":    .sn^-iINi    j'"i"''i"n    \S-i,':s  e'uV 

kost    aufessen    kann.   Gerste,    wegen    der      can  p;' ]*i"in  nST  SiT"  s'l'w   (ü'cr)  "irr  ("^r) l'ii.'sfa' 
folgenden  Lehre:  Ein  gerstengrosser  Kno-     i£"ij  ̂ rC"  C^r"  ITwI  ̂ r' mp!2   ""f^Z   ü':22   Ij'^'!'  ' 
chen  verunreinigt  durch  das  Berühren  und      tt'^ti'  Z'"2   r;":s    '">'    n::s    ]-    nc:'    jrr    rh'-) 

das  Tragen,  nicht   aber  durch  Bezeltung".  20  "['"C'^i'S  "r  ."SC  n"V2"S  mpc  "C  Cl^Z"  tiVwl'' 
Weinstöcke,  das  Mass  eines  Viertellogs'"      -Z~  "i-iXT  s:i-   ZT   -i2  nrnr-i  ri^"»:"?   snrS'H «"«.6% 

Wein  für    den  Geweihten".    Feigen,    das      p\s  •^'"r  jTii'in  nilü'p'nns  SS":  s::"  21  12 
Mass  einer   getrockneten    Feige   bezüglich      sin  sn'n'.Nl  ''S:  r.>'w'  >"ir  *':\S  üTfS  r.Vii'in 

des  Hinanstragens" am  Sabbath.   Granat-      p  gg  |i  «,n  +  M97  ll  (iSn^isDi^rTB^QM^nj-s  mTs äpfel,    wegen    der  folgenden  Lehre:    Für      m  2    |    tt;  .m  i         is::ip:  ;ri  vt:  m  99    ;    vSd 

alle  Gefässe    eines    Privatmanns*'  gilt    das      !l    rsxi  +  B  4        «i'jn  la  'si'  i «  -f  M  3    |    3  + 

Mass  eines  Granatapfels".  Ein  Land  mit      I  "^^  "=-=  ""=="*  «*"^i'^  "=''"  M  &    li    b"  "^n  +  b  5 

Olivenöl,     ein     Land,    dessen    sämtliche      '     ='=''"«  r=  B  .=.::n  ,'==-,=;=  M  8     |:     
«.:m  V  7 

Masse  von  Ohvengrosse  smd.  —  Sämtliche  .irp-Ml2        max-fBll    ll    o'O Masse,  wie  kommst  du  darauf,  da  sind  ja 

die  ebengenannten!?  —  Sage  vielmehr:  die  meisten  Masse  sind  von  Olivengrösse. 
Honig,  die  Grö.sse  einer  grossen  Honigdattel  bezüglich  des  [Essens  am]  Versöhnungs- 

tag. —  Glaubst  du  etwa,  dass  die  Masse  ausdrücklich  geschrieben  stehen?  sie  sind 
nur  eine  überlieferte  Halakha,  die  Rabbanan  aber  stützten  sie  auf  Schriftverse.  — 

t;Die  Lehre  von  den  Trennungen  ist  ja  aus  der  Gesetzlehre,  denn  es  heisst:  ''Er  soll 
den  Leib  baden:  es  darf  keine  Trennung  zwischen  ihm  und  dem  Wasser  sein;  im 

Wasser:  in  angesammeltem  Wasser";  den  Leib  im  Wasser:  es  muss  den  ganzen  Leib 
umgeben;  eine  Elle  zu  einer  Elle  in  der  Höhe  von  drei  [Ellen],  danach  setzten  die 
Weisen  fest,  dass  das  Tauchbad  vierzig  Seah  Wasser  haben  müsse.  —  Die  Ha- 

lakha bezieht  sich  auf  das  Haar,  und  zwar  nach  einer  Lehre  des  Rabba  b.  R. 

Hona;  dieser  lehrte  nämlich:  Ein  festgeklebtes  Haar  bildet  eine  Trennung,  drei  bilden 

Gegenstand  bildet  eine  "Trennung''  u.  macht  das  U.  wirkungslos.  35.  Dt.  8,8.  36.  Durch- 
brochenes  [sc.   BrotJ;  die  Hälfte  eines  8  Eier  grossen  Brots.  37.  Durch  das  Zusammensein  in  einem 

Zelt.       38.  Flüssigkeitsmass,  1' .,  Eier  Inhalt.        39.  Cf.  Nura.  6,2  ff.         40.  Cf.  Bd  I   vS.  494  Z.  27.        41.  Wörtl. 

Hausbesitzer,  als  Ggs.  zum  bezügl.  Handwerker.  42.  Wenn  das  Gefäss  ein  granatapfelgrosses  Loch 
erhält,  so  ist  es  nicht  mehr  verunreinigungsfähig.         43.   I.ev.   14,9.  44.  Es  braucht  kein  Quellenwa,sser 
zu  sein. 
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S"»«'  inn  Tiü'r^  ̂ S'Cn  rs  'rZ'2  '^r  rs  yrrA  z^r,2l  "      keine"  Trennung-,    bezüglich   zweier   weiss 

T2p!2'^   VC"'^cH   irr.^  Nrr'?'r,   "Srs   ':   "i>"w"      ich  nicht.  —  £;Aber  auch   das  Haar   ist  ja 

j^j'jg*  12n    ""11"  "T  tni"    '21    t;Ni""T'£|;;:    "Su'?"      in  der  Gesetzlehre  genannt,  denn  es  heisst: 
Nm.e/n  .,^..,_|  ...j^  .,!,„  -«p-^  ':-sti": '  i'i*"  V^y  T£|;!21  -^r  soll  seiiicit  ganzen  /.rib  im  Wasser  ba- 

TSpcn  *2"i~  Z'Z'1  TSp":  "i'SC  ' "l^'T  ':'>'  noi  ̂ '  </f«:  auch  was  zum  Leib  gehört,  nämlich 
'\'\v/^\  ̂ ''ty'ZTi  imi  ü*w;2  TS"::!-;  *'<ir;^1  Vp"  das  Haar!?  —  Die  Halakha  bezieht  sich 

n*£pan  rtiiyc  üVbi'2  TEps  "'Sw  "lilVC  'I'V^'CJ  auf  die  [Erweiterung  von  derj  grösseren 

.gisuk.e»  mT'T;  n£i:  S-n"  TSpc  u\Sw"l2'i1  ü'wC  ■<:::  'S  Hälfte  auf  die  kleinere  und  von  dem,  wo- 
Nn'msn  ni""'nt:  mn:':'  mn:  mT:"':i  D"i~'":'"psi      rauf  man  achtet,  auf  das,  worauf  man  nicht 

^s!mH'**-  '""  '^-■^  rmen  n>XTi  pns'na  nosn  inr:  i»  achtet;  R.  Ji9haq  sagte  nämlich:  Dem  Ge- 
Suk.6e6a;'j2  jTiS    ICSI    min^    'r-i^"  Sr'^i    S"?    mtt"J      setz  nach   gilt  es  als  Trennung,  wenn  die 
k.i..v,i,7  i2"i'-l  nC'Cn  r;  n::S2  C'^r  res  riw  ii*  ~2  ~j;S2  grössere  Hälfte  [eines  Haars  vom  Wasser 

Sr\S  ̂ S^;  rvyj";;"  "'■  rör^Sn  "?:  "SSl  TSG  unberührt  bleibt]  und  man  darauf  achtet, 
'vd'h'^  t;'^  srr'^'r;  "Srs  'r  -'S"::  "2"^  ~!2'C^  nicht  aber,  wenn  man  darauf  nicht  achtet, 

irvc'?  Sn  "CS  C'C'V^  Ti'r;  r;'"  tnc'pV  jSn'?!  i'' nur  haben  sie  bezüglich  der  grösseren 
irm  s'"S  r;"'^  ~— li'l  ~cr  CVCC  ncr  CVCC  ncr  Hälfte,  wo  man  darauf  nicht  achtet,  we- 

SC**?  r;>'2~S  "CS  "2S  nEt:  "ICS  r|CV  n  ncrr  gen  der  grösseren  Hälfte,  wo  man  wol 
"lil'a  "il~p  ~VC:  "CS";  iSCl  v'^E'C  Sp  Sri2  darauf  achtet,  und  bezüglich  der  kleineren 

Foi.5  "2Dp  Tr;z'^>!i.  -iCS"!  ;SCV  m:p~  rnr  CCnrn'?  Hälfte,  wo  man  darauf  achtet,  wegen  der 
''"i;d~"SC'">'  "'Sirt  s"?  ~\'\'\T,T\  jinn  tt'Crti'n'?  "iIDN  -'"  grösseren  Hälfte,  wo  man  ciarauf  achtet, 

15  II  .^ijn  -,.Qs^,  «s«  rytr  M  14  II  »'jn^ßls  Verbot  angeordnet.  —  Sollte  man  auch  be- lOj  'K  P  17  I  i:'Ki  lan  M  .irKip  P  16  1|  '' 11:1  +  B  züglich  der  kleineren  Hälfte,  wo  man  da- 

I!  ■i.-h\  ip'S  P  20  11  j'Kir  P  19  !|  "?$,•  —  P  18  !|  «eiyo  Sy  rauf  nicht  achtet,  Verbot  anordnen,  wegen 
.n:Dp  —  M  22  I  :':  M  21  ̂ jg^  kleineren  Hälfte,  wo  man  darauf  achtet, 

oder  wegen  der  grösseren  Hälfte,  wo  man  darauf  nicht  achtet!?  —  Bei  dieser  selbst 
ist  es  ja  nur  eine  rabbanitische  Anordnung,  sollten  wir  denn  zu  einer  Anordnung  noch 

eine  zweite  hinzufügen!?  —  Die  Lehre  von  den  Umzäunungen  ist  ja  aus  der  Gesetz- 
lehre, denn  der  Meister  sagte  ja,  die  Bundeslade  habe  neun  [Handbreiten]  und  die 

Decklplatte  eine  Handbreite  gehabt,  zusammen  also  zehn!?  —  Dies  nach  R.Jehuda, 
welcher  sagt,  das  Gebäude  wurde  mit  einer  Elle  von  sechs  und  die  Geräte  mit  einer 

von  fünf  [Handbreiten]  gemessen. —  Wie  ist  es  aber  nach  R.  Meir  zu  erklären,  welcher 

sagte,  es  sei  überall  mit  einer  gewöhnlichen  Elle"  gemessen  worden!?  —  Nach  R.  Mei'r 
bezieht   sich  die  Halakha  auf  das  Ziehen",  die  Vereinigung''  und  die  schiefe  Wand". 

Um  wieviel  kleiner  mache  man  den  [Durchgang],  wenn  er  mehr  als  zwanzig 

Ellen  hoch  ist?  —  -Um  wieviel  kleiner,-  um  soviel  kleiner,  soviel  es  eben  nötig 
ist!?  —  Vielmehr,  wie  tief  verkleinere  man  ihn?  —  R.  Joseph  sagt,  eine  Handbreite, 

Abajje  sagt,  vier  [Handbreiten].  —  Es  ist  anzunehmen,  dass  sie  um  das  Folgende 
streiten:  derjenige,  welcher  sagt,  eine  Handbreite,  ist  der  Ansicht,  man  dürfe  unter 

dem  Balken  seine  Arbeit  verrichten",  und  derjenige,  welcher  sagt,  vier  [Handbreiten[, 

ist  der  Ansicht,  man  dürfe  unter  dem   Balken  keine  Arbeit  verrichten".  —  Nein,  beide 
45.  Drei  kleben  nicht  so  sehr  fest,  um  das  Eindringen  des  Wassers  verhindern  zu  können.  46. 

Von  6  Hb.n.  47.  In  manchen  Fällen  wird  eine  -Wand  od.  ein  Zaun  als  nach  unten  bezw.  oben  ge- 
zogen (erweitert)  gedacht;  vgl.  zBs.   Bd.   III   S.   11   Z.  Q  u.   die  bezügl.   Erklärung.  4S.    Bei  einer  Entfer- 
nung von  weniger  als  3  Hb.n;  cf.  Bd.  I  S.  546  Z.  20.  49.   In  manchen  Fällen  wird  eine  gradestehende 

Wand  als  schiefstehend  gedacht;  vgl.  zBs.  Bd.  III  S.   10  Z.  11.  50.   Man  richte  sich  nach  der  äusseren 

Kante  des   Balkens,  u.   da  die    untere    Erhöhung    schmal  ist,    fällt    der    Balken    in  die  Augen,   wenn    man 
unter  ihm  steht.  51.   Man   richte  sich  nach   der  inneren    Kante  des   Balkens. 
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können  sie   der  Ansicht    sein,    man    dürfe      no  "'J^E't:  NP  S~2"!"n"npn  nnr,  'w'Sriwr;'?  ".r L''        BH    f^  1      lit  l|^>    ■       #    II    I«    1        W    mJ    iW   I    I  .'  Ij    I  Iw 

seine  Arbeit  unter  dem  Balken  verrichten,  ni'^no  Z'w'n  ""'p  "22  "lOI  nr'n  Z'Z'^  '"'''  '-Zgif'i 

ihr  Streit  besteht  in  Folgendem:  einer  ist  srm  12'"  ü"w2  n~i"ip"NS^>*  '"'"rn  S'^'N  r'V^'SI 

der  Ansicht,  der  Balken  diene  mir  als  Er-  •';'"2'':2  s~   ~'";'2   '"-'Z'   "r^nn    iTlTC    ''w    ~,:"n2''° 

kennungszeichen,  während  der  andere  der  r,  -,;c  -:;•  n^va^r^iTiTC  '"w   'ZTi  \y~.'ZH  -22  -,0T 
Ansicht  ist,    der   Balken    diene  als  Wand.  n'V^'N'  "'^V'2  ̂'Z'  "2'n2  "ü::  'r'^T*  -2"-  ir-,2N  s'' 
Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  beide  sind  -2"ri2  "l:-:  ̂ Z'  '2'r.   ]:— ,CN   SO^'V   '■"*2T   N'-^'S 
auch   der  Ansicht,    der  Balken   diene    nur  ;';'-£"'C-    r'ns'    S:2«     r-"TJ2    S2r;'    r'?>*2    hw' 

als   Erkennungszeichen,  ihr  Streit  besteht  rrzyh    '.^''b'ZTh    12  ppnf  rrZ";^    r."-£    n'H 

bezüglich  des  unteren  und  des  oberen  Er-  lo  i2tt'2  s'tN  r^h  -{"'Sl  r\C2  ppin  nt:2  pp""  n22 

kennungszeichens:    einer    ist    der  Ansicht,  >'2-S2    -::S    "2S"'n>'2-N2   "^S   72"   2"' ~C22  It^" 

das  untere  Erkennungszeichen  müsse  dem  -2r"Ni  ■•;'-£'r:p  *2S  "2-*  "2S  "2-"i2  SO''''  "l^S 
oberen  entsprechen,  der  andere  ist  der  An-  "21-  ."'Sw'::  -2r\s  r^sn  ■'£'?2  *TÄI2  ]''Z:'Z'  ■'•2C 

sieht,  das  untere  Erkennungszeichen  braucht  ni'-i''22  "TC  rr;z'a  22  ü'^'^w'  2S  "2.S  '2"  '2S 

dem  oberen  nicht  zu  entsprechen.  Wenn  du  i-^  "rs  rZ''':"Z'  ~i'rc  nw'?'.:':^  r:~t  'H'^  ZS:  -Z";  '•; 
aber  willst,    sage  ich:    beide  .sind  der  An-  n^b  r,"'^  ''"'2.S^  ':2S  ■'2m  "''?  T'S  rpv  2-,yvra 

sieht,  das  untere  Erkennungszeichen  müsse  n'?nn  S2n  '122  T'O  zrr^'^''ZÜ  ~i  -.CS'''2S  '2-T 

dem  oberen  entsprechen,  ihr  Streit  besteht  -;s  s'^'  S':'  "S  j'S  ncs   V2-S    S2\S    \S    "2'2 

vielmehr    darin,    ob    man    eine   Massregel  ^r]''Z  Ti':  "2C  j'S' S':n  -^   ü'j'Zii  a:z  '"Ztil'jft" 

trifft,  dem  Abtreten  vorzubeugen.        "  20  -»si  ̂ Z'\rf?   i'nir.S  r:r:srA  ZT.Z  '-^Z'   -•;   rr.'p 
Wieviel  muss  man  nachgraben,  wenn  -*?   nr£~    S'TT    '2*   ""?  r~2wO   ''2T   r;V2-S2 

[der  Durchgang]   keine  zehn  Handbreiten  ^20  iriT'X  ];"L:'p:  ]Zn:  2-,  IONmI  ''>"i":s''ii:';i2^'-'"'^ 
hat,    und  man    ihn  bis  zur    erforderhchen      ü'~2"i''2~n ''V -"' 'i2"iSÜ''  "^2  rr'Z',  ̂ ~hz  -"'X*  ems» '  ...    1   I   73»;«» 

Höhe  erweitern  will?—    Wieviel  nachgra-      ...n2n3_M25     !|    mip-M24     :i     uns  »=m  M  23 
ben,»    man    grabe   soviel    nach,    soviel    es      28  |]   d'hsb  +  b  27  i;   n'rv^  '^v  ""^'n:  B  26    '    n'jya 

eben   nötig  ist!?  —  Vielmehr,   wie  tief  er-      [na^'h]  M  31  jl  ntp— P  30   ■  --:i  M  29  ;|  cnss-i-M 

weitere  man  ihn?  —  R.Joseph  sagt,    vier      ""«^"^^  "^^j"^^.^  "  ̂!"  '''./^T"'  ̂ '^J'"".^"^ 
[Handbreiten].  Abajje  sagt,    vier  Ellen.  — 
Es  ist  anzunehmen,  dass  sie  über  die  Lehre 

von  R.Ami  und  R.  Asi  streiten;  es  wurde  nämlich  gelehrt:  Wenn  die  Seitenwaiid  in 

der  Nähe  des  Durchgangs  durchbrochen  wird,  so  ist,  wie  im  Namen  R.  Amis  und 

R.  Asis  gelehrt  wurde,  falls  eine  Latte  von  vier  [Handbreiten]  zurückbleibt'",  ein  Riss 
von  zehn  [Ellen"]  zulässig;  wenn  aber  nicht,  so  ist  nur  einer  von  weniger  als  drei 

[Handbreiten]  zulässig"',  nicht  aber  einer  von  drei  [Handbreiten].  R.  Joseph  ist  also 

der  Ansicht  R.  Amis,  Abajje  ist  aber  nicht"  der  Ansicht  R.  Amis.  —  Abajje  kann  dir 
erwidern:  hier  handelt  es  sich  um  die  Wiederherstellung  eines  Durchsgangs,  da 

aber  handelt  es  sich  um  die  Errichtung  eines  Durchgangs,  daher  nur,  wenn  vier 

Ellen  vorhanden  sind,  sonst  aber  nicht.  Abajje  sprach;  Woher  entnehme  ich  dies: 

—  aus  folgender  Lehre:  Die  Durchgangsgasse  wird  nur  dann  durch  Pfosten  und 

Balken  erlaubt,  wenn  Häuser  und  \'orhöfe  nach  dieser  geöffnet  sind;  wie  wäre  dies 
nun  bei  vier  [Handbreiten]  möglich?  Wolltest  du  sagen,  wenn  sich  die  Tliüren  an 

der  [gegenüberliegenden]  mittelsten  Wand  befinden,  so  sagte  ja  R.  Nahman,  es  sei 

überliefert,  dass  nur  dann   eine   Durchgangsgasse   durch  Pfosten   und  Balken   erlaubt'" 

rn  'n:  'rn  ".:a  r;:  M  33    ;  >zn  —11  -1-  M  32  11  "281 

sc»n  B  34 

52.  Am  Ende  der  Seitenwand,  direkt  am  Eingang.  53.   Bis  10  E.n  wird  der  Riss  als  Pforte 

betrachtet  54.   Die  Latte  von  4  Hb.n  bildet  keine  Wand  für   sich,  jedoch  gilt  .sie,  falls  sie  von  der 

stehengebliebenen  Wand   keine  3  Hb.n  entfernt  ist,  als  mit  dieser  vereinigt  betrachtet.  55.  Nach  der 

Ansicht  A.s  mässte  ja  auch  die  Latte  4  E.n  breit  sein.  56.   In  dieser  am  §.  zu  tragen. 
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p|-2  n'"?  nnSl  rpV  ;"11  nn"?  pmns  nnsm  wird,  wenn  sie  länger  als  breit"  ist,  und 
serf""!;  ':2"i  "i^Sl  "^  s;":.S  n:'::  "rs  ~';.s"n'1T  Häuser  und  Vorhöfe  nach  dieser  geöffnet 
ninS  ""120  ̂ w  ";2*t:  c"'';"  -n"'  S"~  21  ICS  sind!? — Und  R.Joseph!? — Die  Thür  kann 

",ns  '-""  "l'Ti  "i:\S"  •n"'  Z'M":  "t;  ritX  V-IJ^^  sich  in  einem  Winkel  befinden.  Abajje 

Vi'?  "]"'Ti'!  "'12';  C"«::  "TJ  mos  ^'zns  ITAi''  a  sprach  |ferner|:  Woher  entnehme  ich  dies? 

s:\Sl  IV  V^  rriir.O  'p:£s':'  "cv  2m  ri'rn'?  nns*  —  Rami  b.  Hama  sagte  im  Namen  R.  Ho- 
S2";  ;"nV2nS2  1^'2N'  ''20  "■•"O'^  mos  >.'21S  nas,  dass  wenn  ein  Pfosten  aus  der  Seiten- 

i:£"no  "t;H2r;  '■':'  s:in  21  "OS  S0n"''n2  'OI  nos  wand  des  Durchgangs  |schräg|  auslauft,  er  ' 

Coi.b  psi  ̂ rh  üVi"0  pTj  mos  >"2~S0  mns"  ̂ 120  '?ti"  als  Pfosten  betrachtet  wird  und  somit  kei- 
ü*wO  "T:  mos  yZ'H  TiT.rh  n~S  Vl'r  I^IS  1»  neu  Pfosten  ausserdem  erfordert,  falls  er 

ITOyo  i2'~  ̂ rh  'ir:a  "trrh  ins  '~^  yTSI  ̂ 120  keine  vier  Ellen  breit  ist,  und  als  Seiten- 

'"'hy  fi^DIO  spT  S"r;  ''£2"S  rr~~Z  n^  'p'Ol  'S  wand  und  somit  einen  Pfosten  ausserdem 
"'"2  S"~  2^  S2";  "'S'!'  n'*^  ""^Oi  S££"2"  HOS  erfordert,  falls  er  vier  Ellen  breit  ist.  — 

mir!2  -y  "p-.O-  SOTi  """"iS  "OS  vri"''  211  Und  R.Joseph!?  —  Um  die  Eigenschaft 
""12  Sil"  21  lOS  ;n"2  Ti20l  "S  ""2  "21201  15  eines  Pfostens  zu  verlieren,  müssen  es  aller- 

"";202  '"2S  ""0'-  '"202  S^S  pOS  s'"  >"ü'in"  211  dings  vier  Ellen  sein,  für  den  Durchgang 

lOim  bp  i'rSn  b^  n2"ilO  101^2  in":  (~)>'2C'  genügen  jedoch  auch  vier  [Handbreiten]. 
nin"a  nnpi  ̂ r^'^Z  niil":  rü^aZ'  li'n  noi  ixno  Der    Text,    Rami  b.  Hama    sagte    im 

nnpi  ''Tlbz  in^j'^:'  V20  i'lisn  ■">•  n2110  101>'2  Namen  R.  Honas:  Wenn  ein  Pfosten  von 

Tin'?  no  ]'r,2n  "^V  n2"l0  101>"2  in'^w";"!  1J"S  -0  der  Seitenwand  des  Durchgangs  |schräg| 
>"21S2  MilSt:"  ""202  lOSn  l"wV2  n~jl2  \:'Z'  auslauft,  so  wird  er  als  Pfosten  betrachtet 

1"riVil2'''"0i  "120  >"bJ"n"  211  n"~2  S:in  21  12Dp  und  erfordert  somit  keinen  Pfossten  ausser- 
s:in  21  sm"  S"n  21'?  j:"10Sp  iSO^  l'w>"2  dem,  falls  er  keine  vier  Ellen  breit  ist,  ist 
211  n"12  S;in  21  m*?  Sl"22  >"21S2  vmil2"  er  vier  Ellen  breit,  so  wird  er  als  Seiten- 
''?"2S  lOS  "'yl'S  21  lOSp  n"*w2Jl  S0>"t3  >"win"  -jr,  wand  betrachtet  und  erfordert  einen  Pfosten 

38  j,  ̂EN^  M  37  ̂ s:k  vm  36  j|  T+^wT^  ausserdem.—  Wo  stelle  man  diesen  Pfosten, II  nS  —  M  40  li  qor  M  39  ][  'isa  'in  'o: 'nsa  +  B  Stellt  man  ihn  neben  jenen,  so  ist  er  ja  eine 
.Kn  P  43  ,1  ins-is  VM  42  ||  nrr:  xn'c  M  41  Verlängerung  desselben!?  R.  Papa  erwi- 

derte: Man  stelle  ihn  auf  die  andere  Seite.  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs  sagte:  Du 

kannst  sogar  sagen,  dass  man  ihn  neben  jenen  stellt,  nur  muss  er  etwas  grösser 
oder  kleiner  sein. 

R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs  sagte:  Dies  gilt  nur  von  einem  Durchgang,  der  acht 

[Ellen]  breit  ist,  wenn  er  aber  nur  sieben  breit  ist**,  so  wird  die  Durchgangsgasse  schon 
aus  dem  Grund  erlaubt,  weil  das  Stehende  mehr  ist  als  das  Durchbrochene.  Dies  ist 

]durch  die  Schlussfolgerung]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  vom  Vorhof  zu 

folgern:  der  \'orhof  wird  ja  durch  Pfosten  und  Balken  nicht  erlaubt,  dennoch  wird 
er  es,  wenn  [von  der  ihm  umgebenden  Umzäunung]  mehr  stehen  bleibt  als  durch- 

brochen wurde,  um  wieviel  mehr  muss  die  Durchgangsgasse,  die  durch  Pfosten  und 
Balken  erlaubt  wird,  es  sein,  wenn  das  Stehenbleibende  mehr  ist  als  das  Durcli- 

brochene. —  Wol  der  Vorhof,  bei  dem  ein  Riss  bis  zehn  |  Ellen]  zulässig  ist,  während 
beim  Durchgang  nur  einer  bis  vier  [Ellen]  zulässig  ist!?  —  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs 

ist  der  Ansicht,  dass  auch  beim  Durchgang  ein  Riss  bis  zehn  [Ellen]  zulässig  sei.  — 
Diese  Begründung  bezieht  sich  doch  auf  die  Lehre  R.  Honas,  und  dieser  sagt  ja 

dass  nur  ein  Riss  von  vier  Ellen  zulässig  sei!?  —  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  sagt 
hier  seine  eigene  Begründung.  R.  Asi  sagte:  Selbst  bei  einem  Durchgang  von  acht 

57.  Wenn  für  die  Länge  4  Hb.n  ausreichen,  so  muss  ja  aie  üreUe  nocn  weniger  haoeu,  wäarei'id 
eine  Thür  mindestens  4   Hb.n   haben   muss.  58.   Und  der  schräge  Pfosten   4   E.n   einnimmt. 



15^_   '  ePÜ^BIN^U  ZZIZIIZZZl^[- ^^-^^ [Ellen]    ist  kein   Pfosten   ansserdem    nötig,      "'S    "jCSJ    HC    'nV' "CTi   K'?  ̂ DJ   rUICC   ̂ 303** 
denn  wie  du  es    nimmst    [ist   er    erlaubt]:      ]*n2  'NT  ]'n£n  h'J  nrns  ir^T^l  nn^J  C'SJ  12V* 

ist  das  Stehende  mehr,  so  wird  er  aus  dem      in^^Tin    TiCl"  ncs   'NC   'n*^   üVwC   IITJ  C"£J 

Grund    erlaubt,    weil    das  Stehende    mehr      J '?pn'?  iiT"l31  pSD1°  JiTlSl  pS2  D"''' mn  '11"  ':  ff^'T 

ist  als  das  Durchbrochene,  ist  das  Durch-  s  ITVC'  ]'"i£itt'  '13C  21  noN  S3"l' "C  i'jn  3T  "iCN  ̂ "■^' 
brochene  mehr,  so  dient  er  ja  als  Pfosten;      "iCSl"lC'>'3  ITi';;  SJD'  \Sa  V21S3  itt'SIC  ')Z"'2 
Bedenken  kannst  du  also  nur  in  dem  Fall      3n  ncN  Nl"  Nnr.i:  NC'j  'CJ  "C'Snc    Nin  Snrs 

haben,  wenn  sie  gleichmässig  sind  —  dies      n'IT  pp3   ]'1£Jtt'    ]M2    VO'I"''    3"n    ~'-,3    S"n 

ist  ja  ein  obwaltender  Zweifel    bei    einem      ION  NjI"  3"i1  'wJ'S  '1Z>'  ̂ ?''  ""IT  pp3  Nnnsi"  ̂ '■'*'' 

rabbanitischen  Gesetz,    und   wo  bei  einem  i»  NJin  3T  "'*?  ION  jn  n>'3".N3  nt  inxi  nt  inn" 

rabbanitischen  Gesetz  ein  Zweifel  obwaltet,      >''?p\s"  2"n    'N^>'    ilhZT)    tih    S31^°"i3    ]'in  3")'? 
wird  erleichternd  entschieden.  ~y~-   -1  n'S  ncs   'mir"  S131V   "t->"  Nnncn"?  '„'„'"fo» 

R.  Hanin  b.  Raba  sagte  im  Namen  n'mi;  prii""'  -,3  pnj  3n  noN  -,i:  n3  ~,i;i  NAC 
Rabhs:  An  der  Seitenwand  eines  Durch-  nCN  31  C"p>'  '130  "lOn'NT  N"i3inca  N""  3-n 
gangs  ist  ein  Riss  bis  zehn  [Ellen]  zu- is 'SC3  CinD3  irmr  "ICN  'TNIOtt'*  C''?'!£!:3  "min 

lässig,  an  der  Vorderseite  nur  bis  vier  SsiOti'  N2'^  Sn3  Tw'>C  ir^"!  NC"'?'«  iJ'pD^' 

[Ellen].  —  Wol  deswegen  an  der  Seiten-  imin  3i  "iCSpl"  -\Z";2  Mih  N^S  mriD3  imiD 
wand  bis  zehn,  weil  er  als  Thür  betrachtet  J'jn  311  >'31N3  n'i'a"''13a  rrS'^Z  Nc'l^N  C''?1£D3 

wird,  ebenso  sollte  er  ja  auch  an  der  Vor-  '?'?3C  C'3"l  "3*''  '3;p3  NpT  üjin  'JStt'*'  S3n''  13 

derseite  als  Thür  betrachtet  werden!?  R.  m  WC  3'31  ~3'"'"Vp3  »sH  3:  "?>'  rs  13ü''s:ir;  311 
Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte:  Wenn  N3r;  '111';  S3'N1  cn~'''CS  '31*  'CS  '3nc°  NJw  E'-s» 

sich  der  Riss  im  Winkel  befindet,  und  in  r,"iw'1  "[11  |'31VC  li'3  i:31  m  :'1*1';  S3''?l'' 

einem  Winkel  wird  keine  Thür  gemacht.  jS3C  nnpi  ̂ n'71  |N3a  nnsn  nilS  ntt'V  D'3in 

R.  Hona  sagte:  Sowol  in  der  einen  Seite  ,„,,,  .^^si  m  46  ![  mh  -  ulVT^^^'^'+i'^i als  auch  in  der  anderen  Seite  ist  er  nur  m  49  [[  «nn'ST  M  48  |I  'isa  ks«  M  47  i|  n-n 

bis  vier  [Ellen]  zulässig.  R.  Hona  sprach  P  52  i|  unnm'?  «n«  M  51  [|  «an  M  50  ||  si  + 

zu  R.  Hanin  b.  Raba  wie  folgt:  Streite  '  "'^^  -  M  54  ;!  ns«p  'in  'bki  m  53  i|  nw« 

nicht  gegen   mich,    denn  Rabh  kam  einst  ,   ,,     ''    „  ,  ,, 
nach  Damharja  und  entschied  nach  meiner 

Ansicht.  Dieser  erwiderte:  Rabh  fand  eine  Grube  vor  und  umzäunte  "sie.  R.  Nahman 
b.  Jiijhaq  .sagte:  Die  Ansicht  R.  Honas  ist  einleuchtender;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

Die  krumme  Durchgangsgasse  wird,  wie  Rabh  sagt,  als  offen,  wie  Semuel  sagt,  als 

geschlossen'"  betrachtet.  —  In  welchem  Fall,  wollte  man  sagen,  wenn  [das  Knie[  mehr 
als  zehn  [Ellen]  hat,  wieso  könnte  sie  nach  Semuel  als  geschlossen  gelten,  wahrschein- 

lich also,  wenn  es  nur  zehn  [Ellen]  hat,  und  da  Rabh  dennoch  sagt,  sie  gelte  als 
offen,  so  ist  er  ja  der  Ansicht,  dass  auch  an  der  vSeitenwand  nur  ein  Riss  bis  vier 

|Ellen[  zulässig  sei.  —  Und  R.  Hanin  b.  Raba!?  —  Anders  ist  es  hierbei,  da  das 

Publikum  da  durchgeht.  —  Demnach  ist  R.  Hona  seiner  Ansicht  selbst  in  einem  Fall, 

wenn  da  das  Publikum  nicht  durchgeht,  —  womit  ist  es  hierbei  anders  als  bei  der 

Lehre  von  R.  Ami  und  R.  Asi"?  —  Da  handelt  es,  wenn  eine  Schwelle''  zurückbleibt, 
hier  aber  handelt  es,  wenn  keine  Schwelle  zurückbleibt. 

Die  Rabbanan  lehrten:   Wie  wird  für   die   öffentliche  Strasse  ein  Erub°' errichtet? 
59.  Aus  besonderer  Vorsicht;  die  Einwohner  dieser  Städte  beobachteten  die  gesetzliehen  Vorsclirifteu 

nicht,  daher  traf  er  für  sie  eine  besonders  erschwerende  Entscheidung.  60.  Gilt  sie  als  offen,  so  niuss 

auch  am  Knie  eine  Art  Thürrahmen  gemacht  werden,  gilt  sie  als  geschlossen,  so  ist  dies  nicht  nötig. 

61.  Wo  ein  Riss  bis  10.  E.n  zulässig  ist;  vgl.  Üben  S.  13  Z.  13.  62.  An  der  Stelle  des  Risses.  63.  i^y 

einen    R.    machen,     errichten,  bezw.    niederlegen.   211>*    (von  ■  aij*    -i'rrmischen.    versi-hmf!:x-n)    heisst    die   Ver- 
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EMI»  iSrc  r*^!  ~w1V  Z'^il'S  \Stw    r'^  n^'S  M';;n        -     man    mache    eine  Art   Thürrahmen    au 

'T^n   '"Z    hy^j    CJZJI    Ni""    NiriliTI    JSr^    rhl^      einem   Ende,  und   Pfosten   und   lialken  am 
mw"!  iSra  mipi  'n^l  :s:::  rM  nony  cnotS      anderen    Ende.    Hananja    sagt,    nacli   der 

Er.i2'22"<;-i  -•;v  r;   S"   -ijT's'J"""!   S2"V'C   '2    C'2"in      Schule  Sammais  mache  man  auch  Thüren 

Coi.brVwT  'TÄ  'Jww  wTi-  'Jw  T^  ViTw "' ''w"  rinn'  .-.  an  beiden  Enden,  die  man  beim  Eintreten 

iSr::  mip  "iS  jsr:^  ̂ ~h^  iSr:;  'n'?  nw'1>*  Z'Zin  und  Verlassen  schliessen  muss,  und  nach 
i'N  '^  Ti";S  'jÄim  ]P:':'  Swiil  jSrt:  mipi  der  Schule  Hillels  mache  man  eine  Thür 
S"'!  S""  ~Z2  aiTi  *ri  ~r2  ü'^in  rxn  j'^iys  an  einem  Ende  und  einen  Pfosten  und 

Er.22'ioii  12  '2  "2"  ~';s~i' N2~>"-  Ti'^iz"  sn  S21>'^2  Balken  am  anderen  Ende.  —  ̂ jKann  man 
'Ti'rhl  S'^^i'^'X  c'l^m^  l^nv  '2T  IISS  n^n  m  denn  für  eine  öffentliche  Strasse  einen 

u'2~r;  nVwl  Ci'wC  n'^V  i'2"n"  nS'^2  m'?yJj"""  Erub  errichten,  es  wird  gelehrt:  Noch  mehr 
inTi""''!  N^^'^'S  Siin^l  ''?'i2S  'jn  s'?1>"  ̂ 2X1  sagte  R.  Jeliuda :  Wer  zwei  gegenüberlie- 

21  "^iCS  C'2"r;  nVwT  nVwS  ''/'^'J  |'2^'n"'m'^>4J"'  gende  Häuser  auf  beiden  Seiten  der  Strasse 
i"w'?l2w~  ri'S"22  ]''2~V^  ~i"'2  ""IS"  "'2n°'m'ri'  hat,  darf  auf  beide  Enden  je  einen  Pfosten 

iN2C'  '"'"i  \s'2w  riri2r!''n"',*i'  Hw'V  L:'2in  r.lwl'?  is  oder  je  einen  Balken  setzen  und  in  <ier 
"(tlS  ""S'riw"  SC."  N:n2  Sr2'"~  "nSS  2T  n!2»TS  Mitte  nehmen  und  geben.  Jene  sprachen 
"'2"  S2'':'S  "*;:"'?  iri*?  S">'2'S  SiTiJnS  n2'?n  zu  ihm:  Dadurch  kann  man  für  die  öffent- 

~2S~  V^*^'  5*~  '"'/"'^  T~"^"  i'J*  *2*  '^yj}'^  l^li  S'T!  liehe  Strasse  keinen  Erub  errichten.  WoU- 
~i-S  ]2'  ̂'i'Jlh  1'"i  "iJ'S  '^S'wU'  "iCN  rmri"'  2T  test  du  sagen:  dadurch  nicht,  wol  aber 

S2\s  hVyl'-'  yi'i  li'S  ̂ SICw  "OS  njnc  ll  20  durch  eine  Thür,  so  sagt  ja  Rabba  b.  Bar- 
"it:S"  N'121V  m~  ̂ ~'^2  nnc  21  laS  ̂ ICSl  Hana  im  Namen  R.  Johanans,  dass  wenn 

]jy  Z"]^  n^Va  VyZ  bvjj?  "I^li"  i^S  '?Siaw  ''?  die  Thore  Jerusalems  nicht  nachts  ge- 

ITm  sn  in'?'"'  ICS  hvjih  yys  ]^i<  1S  Hyj"?  yTi  schlössen  würden,  es  als  öffentliche  Strasse 
N~i£V2  in";'"2  1>"  iti'm  .S/I"inji  ̂ '?125<  'Jn  betrachtet  worden  wäre.  Ferner  sagte  auch 

^TC  s'l'l  in'^  'CS  s':'"  'I'SICbJ*  'O  pSJl  '?">1  a.-,  Ula,  dass  wenn  die  Thüren  der  Stadtthore 

pnj  21  Sns  '2  'Sin  n"l£i:a  i:n  NJn2  21  "laS  von  Mehoza  nachts  nicht  geschlossen  wür- 

M  62  li  nin'713  B  61  II  1:^3  ü^n2~^  iS  »-»  M  60  ̂ en,  es  als  öffentliche  Strasse  betrachtet 
65  |[  nS''72+M64  1;  pi^v  2"n  P  63  ||  niSiy:  worden  wäre!?  R.  Jehuda  erwiderte:  Er 

M  68    I     mipi-f  B67    II    nns  P  66    jl    an  in«  +  M      meint  es  wie  folgt:   Wie  wird    für  Durch- 
.n'S  P  6Q  1[  nan  gangsgassen,  die  offen  in  öffentliche  Strassen 

münden,  ein  Erub  errichtet?  —  man  mache  eine  Art  Thürrahmen  an  der  einen  Seite 
und  einen  Pfosten  an  der  anderen  Seite.  Es  wurde  gelehrt:  Rabh  sagte,  die  Halakha 

sei  wie   der  erste  Tanna,  Semuel  sagte,  die  Halakha  sei  wie  Hananja. 

Sie  fragten:  Muss  man  nach  Hananja  nach  der  Ansicht  Hillels  die  Thür  auch 

schliessen,  oder  nicht?— Komm  und  höre:  R.  Jehuda  sagte  iih  Namen  Semuel.s,  man 
brauche  sie  nicht  zu  schliessen,  und  ebenso  sagte  auch  R.  Mathna  im  Namen  Semuels, 

man  brauche  sie  nicht  zu  schliessen:  Manche  lesen:  R.  Mathna  sagte:  Ich  hatte  ei- 
nen solchen  Fall,  und  Semuel  sagte  mir,  man  brauche  sie  nicht  zu  schliessen.  Man 

fraete  R.  Änan:  Muss  man  sie  schliessen,  oder  nicht?  Dieser  erwiderte:  Sehet  doch 

die  Thore  von  Nehardeä  an,  die  bis  zur  Hälfte  in  der  Erde  sitzen'",  dennoch  geht 
da  Mar-Semuel  ein  und  aus,  ohne  etwas  zu  sagen.  R.  Kahana  entgegnete:  Diese 

waren    halbgeschlossen.    Als    R.  Nahman    kam,  sprach  er:    Schafft    die   Erde    fort!  — 

einigung  zweier  Gebiete  (painn  'any  cf.  Bd.  I  S.  146  N.  5  ,rnsn  'snp  cf.  Bd.  III  S.  8  N.  17)  bezw.  zweier 

Speisen  n'^^trir  'iny  cf.  Bd.  III  S.  177  N.  38),  des  Erlaubten  mit  dem  Unerlaubten,  um  die  Erlaubnis  auf 
das  Ganze  auszudehnen,  ferner  auch  das  Objekt,  wodurch  dies  geschieht.  Die  ideelle  Vereinigung  eines 

öffentlichen  Gebiets  mit  einem  Privatgebiet  bewirkt  also,  dass  auch  ersteres  bezügl.  des  Sabbathgesetzes  als 

Privatgebiet  betrachtet  wird.         64.  Weil  sie  nie  geschlossen  wurden. 
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R.  Nahman  ist  demnach  der  Ansicht,  man  "jni"  jan:  ;n   "iZCp   Na''?   in'nsy'r   "VJS '  T2K 
müsse  sie  schHessen.  —  Xein,    wenn  man  pstt"  •■£    '^•;  rs    '^1^:^  nviS"!    p'r    n''    '^r;ih 

sie    nur    schliessen    kann,    auch    wenn  sie  ~'^>*  :a~  .S>"~"~:z  ""in  C"pv  "'--  S'rr;   T'^'Vii  E' 8' 
thatsächlich  nicht  geschlossen  werden.   In  mn^T    imr"i"»S"    ̂ S'iCwl    "'"'.aim    m  rr~'Zin 

Nehardeä  befand  sich  eine  krumme  Durch-  0  2-\    ncsm    ti'Hscr    'rrr.n    ".SSI '  2m    n—^iin 

gangsgasse,   da   unterwarf    man   sie   sowol  n''}2rc  rch~   ~CH~    ''NiaDT    Sap    s:ri:    rr^n 
der  erschwerenden  Seite  der  Ansicht  Rabhs  imir,  "CS"    nr    ü*rc:    "iniin    ̂ ü'^'S    ""i.sm 

als  auch  der  erschwerenden  Seite  der  An-  C?1V^  N'J"    Sm    '"n    "rr    ̂ 'T^V    "ai    w'^'SCD ""■"S' 

sieht  Semuels,  und   man    verpflichtete,  da  'S^w  r:z  ""irir 'nrw>''^  -T'-',  '!''?-  r'ZZ  -2^7\'^'-^ 

Thüren    zu    machen;    nach    der    erschwe-  m  "SCw   n-Z  ''h''^    ."w'V    '^^n    n'Z    '"rir '  r.Z'V; 

renden  Ansicht    Rabhs,    welcher    sagt,  sie  nainai  'Ncr  n'Z  '-iC 'HC  ̂ n  '^^r,  r:z  '''";pm 
werde  als  offen   betrachtet,   da  aber  Rabh  -j'?in  ycnz  h^ZZ~[^\  -'^l'H  Z'rz~  V'^V  ̂ ''"  n'^Ea.s.u 

sagt,  die  Halakha  sei  wie  der  erste  Tauna,  n'rr  'S  |in'iain21  "n'Sipz^'SCi'  n'i:  'S  s'?S 

daher  wie  Semuel,   welcher  sagt,    die  Ha-  r.-,:2S   S"bi'p   SSi:   Sn   iir.'-.C'inr"',   p-'^'ipr"'  ̂ hn 
lakha    sei  wie  Hananja;    und    da    Semuel  ir.  nir>"^  rii"n- nias.  nini  '?'?n  n'2D  nr*?"  □S'iyV'' 

sagt,  sie  werde  als  geschlossen   betrachtet,  nr  Clip   jSr  Ü'Z''  Ü^  rZ''y    'Sww    r.'Z   "213 

daher  wie  Rabh,    welcher  sagt,  sie  werde  sm  S~  S::'S  n'>'2\S"   '^'^   r,Z    ins''    ;S2    ''ip 

als  offen  betrachtet.  —   t;Darf    man    denn  nrr   nX'C   sH '  S'n  VS'in'  "niV" '?ip  riZ  ins'' Ll-'s'» 

nach    [den    erschwerenden    Seiten]    beider  nn^'^T'^T  Sr'H  't  lasp  'rr;''s-:'S  r'>';'S"l  ''iplatll*' 

Ansichten  verfahren,  es  wird  ja  gelehrt:  Die  -m  npftns  ]'>'-  'nns  '^''rST  'ST.CS  '-,n":'''S:n  'nnSr^S' 
Halakha  wird  stets  nach  der  Schule  Hilleis  "liST  n^^ip  'S*"  Tr>*''?   S*?  '''pn   n'21   'SC&'   n'a 
entschieden,  es  ist  jedoch  überlassen,  ent-  -,aT  n'iairi  TT  lüT  "'lainr  sil  101  H'^ip  '21 
weder  nach  der  Ansicht   der  Schule  Sam-  n'^ipr  IS  Try  n'-Äinri  121  ü'^ip  T  IS  S^S 

majs  oder  nach  der  der  Schule  Hillels   zu  n  laS    S'w'p    ü'pc    Sra    Ta>'    .Tiainn    lai 
verfahren;  wer  aber  nach  den  Erleich terun-  nein'in3B72   ||   -iw  avs-i  M  .'«t - P 71   l|   i^  M70 
gen  der  Schule  Sammajs   und   der  Schule  'ipa  b  75  1]  r,vt';  n"2  aia  —  M  74  |1  n'sa  M  73  ||  «ni 

Hilleis  verfährt,    ist   ein  Uebelthäter,   wer  78  j,  i'n'je-a  i<«  iost  m  77        d^"^  —  p  76    \\    insi 

nach  den  Erschwerungen  der  Schule  Sam-  1"=   «=H'=  '^'''bi    10«    ;  •«  M  79     ;     S5  p-n -- M 
j    j       011     TT-11   1  r-1    ̂     "u  Sin:  nai  ripsi  -ist  'Sip:  s-';»«  il  80         »"a  [np-.'?nol mais  und  der  Schule  Hillels  verfahrt,  über  ,  '  '       ,  l      ■ 

•'         .  .65  IST  'Sips  'S  ;nns3in3i  ibt  'SipD  '«  «S«  nai  'oinsi  -iot 
den  spricht  der  Schriftvers:  /Jcr  l'ltor  ivaii-  t,,^  .„,^a,,,3, 
delt  im  Fiiistrrn.    \'erfährt    man   nach  der 
Schule  Sammajs,  so  time  man  dies  erleichternd  und  erschwerend,  verfährt  mau  nach 

der  Schule  Hillels,  so  thue  man  dies  erleichternd  und  erschwerend.  —  Dies  widerspricht 
sich  ja  selbst:  zuerst  sagst  du,  die  Halakha  werde  stets  nach  der  Schule  Hilleis  ent- 

schieden, und  nachher  sagst  du,  dass  es  überlassen  sei,  nach  der  Schule  Sanimajs 

zu  verfahren!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine  spricht  von  der  Zeit  vor  der 

Entscheidung  des  [himmlischen]  WiderhalLs"',  das  Andere  spricht  von  der  Zeit  nach  der 
Entscheidung  des  Widerhalls.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  beide  sprechen  von  der  Zeit 

nach  der  Entscheidung  des  Widerhalls,  nur  ist  hier  die  Ansicht  R.  Jehosuäs  vertreten, 
der  den  Widerhall  nicht  .beachtet.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  er  meint  es  wie 

folgt:  wenn  du  sonstwo  zwei  Tannaim  oder  zwei  Emoraim  findest,  die  einen  Streit 

führen  gleich  den  Schulen  Sammajs  und  Hillels,  so  darf  mau  weder  nach  den  Erleich- 
terungen des  einen  und  des  anderen,  noch  nach  den  Erschwerungen  des  einen  und 

des  anderen  verfahren,  sondern  entweder  nach  den  Erleichterungen  und  Erschwerungen 

des  einen,  oder  nach  den  Erleichterungen  und  Erschwerungen  des  andern.  —  Allenfalls 
65.  Ecc.  2,14.  66.  Ein  Widerhall  entschied,  dass  die  Halakha  nach  der  Schule  H.s  zu  entscheiden 

ist;  cf.  S.  40  Z.  6  ff  u.  jBer.  fed.  Krot.)  3b. 

Tilmüd  Bd.  II  3 
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Win  2-\  ICNT  nn^V  -^r  n^'l'ir  pnv   •\2   pn:      ist  dies  ja  ein  Einwand"!?  R.  Nahman  bjic;- 
n;ns  nr  snN  ̂ •^h'i  p  p-na  j"«!  nrSn  rn  ni2N      haq  erwiderte:    Sie    verfuhren    ganz    nach 
nCD^  N*r\S  'Na  ]:  l'liai  n:Sn  nasi  31   nas      Rabh;  R.  Hona  sagte  nämlich  im   Namen 

nn    '2T    nam;'' pnr;  S^   'r   pre  sn   nas      Rabhs,die  Halakha  sei  [wieder  erste Tanna], 
pm  nSi;':'i;''i    mntt'    jlJ;    mns    '-iddt    sr\-|  ■•  jedoch  wird  nicht  demgemäss  entschieden.— 

e.ii.37b'  mn&'3   ]TlDn   nan   ■nDnC    nhjSlim    miD'n'*''      Wie  ist  es  aber  nach  R.  Ada  b.  Ahaba  zu  er- 
*"•"' cnaiS  h^n  rrri  nv'l'in  'nc  cnaiS  'Sar  n":      klären,   welcher    im  Namen    Rabhs    sagte, 

N'?ar    CiaiN    \satt'   r'Z   »-l'?i;'?1J2'l  iins   N"''?in      die  Halakha  sei   [wie  der  erste  Tanna |  und 

ma"!  'nn  ja  '^cra*  nr  cnavs  ''^''^n  n'21  mpa      man  entscheidet  auch  demgemäss!?  R.Sezbi 
nriD  nH  Sr'n  'l'ZS  nsn-t:  i':V^"i=1  ""Siac'  nasi  i«  erwiderte:  Nur  dann  darf  man  nicht  nach 
p'l^V   S*^    mns   nnai   sr'm   p'i^V   mns"     den  erschwerenden  Seiten   zweier  Ansich- 

Tbilta  ap'^f   S^^pV    "2-,;    ntt-ya'  S'Cnü'a    ZT    r\ia      ten  verfahren,    wenn    sie    einander  wider- 
'^''^nns  ]"|-',1D"'>"   'att'    l^^injl    a^tt*;    ins;    ;nnN      sprechen,  wie  zum  Beispiel  bei  der  Lehre 

m.,4»Nr'pV  "31°'?'?-  rfS  "ISIS  inNI  "Satt*  n'2  "i::!;      von   Rückgrat  und  Schädel;  es  wird  näm- 
nn;  'N  ̂ ^n  n'r^VT'   N^l   n"''?   p^üns"«"  n-na;  !■■  lieh  gelehrt:  Das  Rückgrat  und  der  Schä- 
Nrn  ̂ \2';^  maN  a^CZ   no'anz   \S   ■'.laN   a^tt*::      del,  wenn  sie  defekt  sind".  Was  heisst  ein 

3nT  rfap  rpv  2T  rT-    :s-,ain^  Srni  snain"?      Defekt  beim  Rückgrat?  —  die  Schule  Sam- 

npl^na  rn  laN  nm-"  rn  nas  naspi  ;\T"f  Nam      majs  sagt:  zwei  Wirbel,  die  Schule  Hillels 
fra^£1  jtCa  N'a'l'S:  jSra  S'anCi  jSra  S'aiDr      sagt,    ein    Wirbel;     beim    Schädel?   —   die 

n';p2    IN    jSra    nypri    jiSra    S'a^D   'l^ns    jSra  -■«  Schule  Sammajs    sagt,    [ein  .Loch]    in  der 
•"n?!  ]S3a  nnsn  miS  nC'iy  jSSe    nypai   ]Nra      Grösse    eines   Bohrers,    die   Schule   Hillels 

['nMvTTpn  -  M  82    ̂ ~  nnm"^n3~Är.n'^^5>  8i      sagt,    [ein   Stück,]   dessen   Fehlen  den  Tod i[  mn«  —  P  85   il   nenaS  M  84  :!  ia«  mw  si  +  B  83      eines  Lebenden  herbeiführen  würde;  hierzu 

—  M  8Q     1;     n  a  ««  B  88     :|      c<i3  P  87    ;|    na  P  86      sagte  Semuel,  dass  dasselbe  auch  vom  ri- 
■-''""'  tuell  Llngeniessbaren'' gelte.  Wenn  die  An- 

sichten aber  einander  nicht  widersprechen,  so  ist  es  erlaubt.  —  Wenn  sie  einander 

widersprechen  darf  man  es  also  nicht,  —  dagegen  wandte  R.  Mesarseja  ein:  Einst 
sammelte  R.  Aqiba  am  ersten  Sebat  Ethrogfrüchte  und  entrichtete  von  diesen  beide 

Zehnte'",  einen  nach  der  Ansicht  der  Schule  Sammajs,  den  anderen  nach  der  Ansicht 
der  Schule  Hillels!?  —  R.  Aqiba  war  bezüglich  der  Lehre  selbst  im  Unklaren,  er 

wusste  nämlich  nicht,  ob  es"'  nach  der  Schule  Hilleis  der  erste  Sebat  oder  der  fünf- 
zehnte Sebat  ist,  daher   verfuhr  er  in  beiden  Fällen  nach  der  erschwerenden  Ansicht. 

R.  Joseph   sass  vor  R.  Hona   und  sprach:  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs,  dass 

sie  nur    über    den  Fall    streiten,   wenn    sich    an  beiden  Seiten   [der   Durchgangsgasse] 

Landstrassen  oder   offene  Plätze   befinden,  wenn  aber  auf    der    einen  Seite  eine  Land- 

strasse   und    auf    der  anderen    Seite  eine  Ebene'  oder  auf    beiden  Seiten   Ebenen  sich 
67.  Wieso  durfte  man  nach  den  erschwerenden  Ansichten  beider  verfahren.  68.  Der    Leichnam, 

auch  olivengrosse  Fleischteile  desseltien,  wirkt  schon  durch  seine  .Anwesenheit  im  Raum  verunreinigend, 

einzelne  Knochen  dagegen  nur,  wenn  man  sie  berührt  od.  trägt.  Der  Schädel  u.  das  Rückgrat  gelten  als 

Leichnam,  wenn  sie  vollständig  sind,  defekte  werden  nur  als  Knochen  betrachtet  69.  Das  Tier,  bei  dem 

nach  dem  Schlachten  ein  Defekt  entdeckt  wird,  darf  nicht  gegessen  werden;  in  dieser  Hinsicht  ist  nun 
die  .Ansicht  der  Schule  S.s  erleichternd  u.  die  der  Schule  H.s  erschwerend.  In  einem  solchen  Fall  darf  nicht 

nach  den  erschwerenden   Seiten  beider  einander  widersprechenden  .Ansichten   verfahren   werden.  70.   Es 

war  an  der  Wende  des  2.,  an  welchem  der  2.  Zehnt  (cf.  Bd.  I  S.  298  ff.)  zum  3.  Jahr,  an  welchem  der 

Armenzehnt  (cf.  ib.  S.  304  Z.  22  ff.)  entrichtet  wird,  des  7jährigen  Semitacyklus  (cf.  Ex.  23,10,  Dt.  15,1  ff.). 

Der  1.  Sebat  gehörte  nach  der  Schule  S.s  zum  3.  u.  nach  der  Schule  H.s  zum  2.  Jahr;  cf.  Bd.  III  S.  291 

Z.  6  ff.  71.   Der  Beginn  des  Jahrgangs  für  den  Sackzehnt.  72.  Dh.  kein  richtiges  öffentl.  Gebiet, 

aber  auch  kein  Privatgebiet  (.n'Saia);  in  einem  solchen  Gebiet  darf  man  am  Sabbath  weniger  als  4  E.n 
traeen.     Cf.   Bd.   I   S.  330  Z.  22  ff. 
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befinden,    man    an    der    einen    Seite    eine  nwl>'  ;S2a  n';p2'  |Src  S'C-iD  .snC'n  J.sra  mipl 
Art  Thürrahmen  mache  imd  an  der  ande-  ]src  ~y~Z  |Sra  niipi  '•n^'l  ],S2a  nnsn  mix  ̂ i" 

ren  Seite  einen  Pfosten  und  Balken. — Wenn  n';p2^  |Sr2  N'^lD  ICS"  "'m  S''>"3''D  [S2:2  nyp31 

schon,  wo  sich  eine  Strasse  auf  der  einen  n2  CDCf'iNrc  T}^^!'  JNiC  n^pa;  ncyj  ixao 
Seite   und    eine    Ebene    auf    der    anderen  :.  ]\S  n^m'^  n^3  'HC  "NT  CS  min'  SIT  n'Otl'D 

Seite    befindet,    eine  Art  Thürrahmen    an  ~l^~^'  211  sn  :pV  Zlh  "^S  rr''  ICS  ü^hz  yix 

der  einen  Seite    und  Pfosten    und  Balken  nSNl"  ;"n,S    211   S'w'p   2"ll   'NT   N^n   SsicCl  Coi.i) 
an  der  anderen  Seite  ausreicht,  um  wieviel  1Sl'':22  i'"i23C*  '12C  2n   "^S  xa.s    na  n'^T  3n 
mehr,  wenn  sich  an  beiden  Seiten  Ebenen  moN  '12m  mmo  "liTl  njjr  "li'n  ni""iE3l  "isn':' 

befinden!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  Wenn  lo  s''"  ""'^  "ICS   n;mS   'nbzZ'    "'ncr    'in''''   \SDX1 

sich  eine  Strasse  auf  der  einen  Seite  und  '"^ZZ"    "120"  Nm>"ni    STn2    Hin    ,sn21>"    SJyT' 

eine  Ebene  auf  der  anderen  Seite  befindet,  -"'rTiS  s'?!  r\lin^  2m  n^zpi  NnNl^mn  nsm'? 
so  ist  es  ebenso,  als  befänden  sich  Ebenen  ü'att'a  'irtTl  2*11  n^att'O    S'tt'p    \S1   n^C   x"?! 

auf  beiden   Seiten. --Im  Namen    R.  Jehu-  2T   n"''?   "i?3NT   SnttT   n'O    N"'tt'p    nS"!    SsidCT 

das  fügte  er  noch  hinzu:  Wenn  die  Durch- is  S2S   "12    r|DT''''2"iS    ■t'?    ■'lasf  pdv'"  2"iS    nC'ty 
gangsgasse    in     ein     Gehöft     mündet,    so  .  '120    '32   n>    Tin    ■'J2'"  12^1; tt'    |S2    "jS    n"l2DN 

braucht   man  da  überhaupt    nichts   zu  er-  iN2   N'ti'p   Kb    '03    211S    2m'  12T>'  ühü    ]t<2 
richten.    Abajje  sprach  zu  R.Joseph:    Die  12"i'y    N*?tl'    1X2   '120   '32   2>'   "itfn   '32°  12TVB' 

Lehre  R.  Jehudas   rührt   von  Semuel   her,  i'21    12"T>'w    i'2'  Nlp'yo    JTiylN    p''?DT    'NoSV  foi.8 
denn  wenn  sie  von  Rabh  herrühren  sollte,  -'o  12T>  X^tt'2  ':''?£  'ND2  12T>'2  'J''?S  12"i'>'  n"?» 

so  würde  Rabh  sich  in  einem  Widerspruch  ]'in2D   ntiia    'J'^S'  121"»^    nh^2    ';'^fl    'KD2 

befinden;    R.  Jirmeja  b.  Abba    sagte    näm-  i^^ra  +  B  92    ||    o"od  ̂ ov  an  M  gi    |[    iV-'mw lieh    im    Namen    Rabhs,    dass  wenn   eine  B  96    [|    "ttrut  M  95    Ij    'nai  M  94     j|     «3«  -)-  b  93 

Durchgangsgasse    in   ihrer    ganzen    Breite  II  'O'l?  M  98    [|    «3»  na  +  M  97  ||  S"«i  mn  la  Skiow 

nach  einem  Vorhof  zu  durchbrochen  wird,  ̂   ̂   |;  -u^  '»  oy  isn  'h  +  m  l    !|    'no...'«  -  B  99 
,j.  "ui-  j       T'i-i:         j  •'^''■B  —  P  4    j    13TJ'  im  M  3    11    <ian...'33  — 

und    die    gegenüberliegende     vorhofwand  »         *  1  « 
ebenfalls  durchbrochen  ist,  der  Vorhof  [für  den  Sabbath]  erlaubtes  und  der  Durchgang 

verbotenes  Gebiet  sei.  Weshalb  nun,  hierbei  sollte  es  ja  nicht  strenger  sein,  als  bei 

einem  Durchgang,  der  in  ein  Gehöft  mündet!?  Dieser  erwiderte:  Ich  weiss  nicht.  In 

Dura-Dereüta'^befand  sich  ein  in  ein  Gehöft  mündender  Durchgang,  da  trat  ich  vor  R. 
Jehuda  und  fragte  ihn,  und  er  sagte,  es  sei  keine  [Vorrichtung]  nötig.  Wenn  er  es 

nun  im  Namen  Rabhs  nicht  gesagt  haben  kann,  so  wird  er  es  im  Namen  Semuels 

gesagt  haben.  Hier  besteht  aber  überhaupt  kein  Widerspruch;  denn  da  R.  Seseth  dem 

R.  Joseph,  nach  anderen,  dem  R.  Joseph  b.  Abba  erklärt  hat,  dass  es  [nach  Rabh]  einen 
Unterschied  gebe,  zwischen  dem  Fall,  wo  die  Leute  des  Vorhofs  und  die  Leute  der 

Durchgangsgasse  ihre  Gebiete  durch  einen  Erub  verschmelzen,  und  dem  Fall,  wo 
sie  es  unterlassen,  so  ist  auch  hier  zu  erklären,  dass  die  eine  Lehre  Rabhs  von 

dem  Fall  handelt,  wo  die  Leute  des  Vorhofs  mit  den  I^euten  der  Durchgangsgasse 
ihre  Vorhöfe  verschmolzen  haben,  während  die  andere  von  dem  Fall  handelt,  wo  sie 

es  unterlassen  haben.  —  Worin  besteht  ihr  Streit  in  dem  Fall,  wo  sie  [ihre  Gebiete] 
durch  einen  Erub  verschmolzen  haben,  und  in  dem  Fall,  wo  sie  es  unterlassen  haben, 

nach  der  bisherigen  Annahme,  dass  [Rabh  und  Semuel]  streiten,  einerlei  ob  [die  Ge- 

biete] durch  einen  Erub  verschmolzen  wurden  oder  nicht?  --  Im  Fall,  wo  [die  Gebiete] 

nicht  verschmolzen  wurden,  streiten  sie  bezüglich  [eines  Durchgangs],  der  ausser- 

halb [der  Durchgangsgasse]  bemerkbar  ist"  und  innerhalb  nicht;  und  im  Fall,  wo  dies 
73.   Wahrscheinl.   Ortsname  (nach  WiESNER  (Schollen  iij  p.  7)  mit  Diridotis,   bekannter   Handelstadt 

am  Tigris,  identisch);  nach  Rsj.  zu  übersetzen:  Hirtendorf.  74.  Wenn  der  Vorhof  breiter  ist  als  der 

3« 
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21  i^Si  "D'i"'  2""i2  ";^£':2"  1"'V-  n"J£-'2  "Tw'l  wol  geschieht,  streiten  sie  bezüglich  der 

,-|S-'  s-{^  n;n~  'jÄ^a""^  '"^^Z'  s'?N  *JC'  s"^  TDV  Lelire  R.  Josephs,  welcher  sagte,  dass  dies 

Vit:«':'  rncsi  Sn  nri'i::«  IIDN*  nsm  ■'-''i'?  nur  dann  [erlaubt  sei],  wenn  |der  Durch- 

'^2S  HT  ~;;r  S'^tl'  ~T  s'i'S  p^S  s"^  ~nc  n^m  g:"i.ö^|  i'i  die  ]\Iitte  des  Gehöfts"  mündet, 
r~CS";  Sn  .S"ki'~wC  r~  ~CS  ~*DS  nr  n;:r  nr  ■■  aber  verboten  sei,  wenn  er  in  eine  .Seite 

C'in  ~2rr,  s'l'S  ]~:;s  s"?  ima  nr  Ijji  n"?!:'  ~T  des  Gehöfts  mündet.  Rabba  sagte:  Selbst 
n^  '^}2^  n^V  "['^CCT  ]':::'T  Trin  nrm  SzS  wenn  [die  Dnrchgangsgasse]  in  die  Mitte 
'irsi  n2m  'TiS*  ~bz'Z'  "i^cr  n^'?  mm  ^■^2  des  Gehöfts  mündet  ist  es  nur  dann  erlanbt, 

nrrr,'?  CSm  nrm   l'r   i':'    "j'^n    S1i:\"i    Sitl'I      wenn    sie'"    sich    nicht    gegenüber    liegen, 
B9i>pni"  "I~  ICS  SIS  21  i;  i'21  1:2X1  Tnn  1»  nicht  aber,  wenn  sie  i^ich  gegenüber  liegen. 

ins  "l'i"  ü"'^  n'?r°  ms  ll'i"u  ins  '""2^2  nw>"a  R.  Mesarseja  sagte:  Selbst  wenn  sie  .sich 

il2"  iwS  s''"  '21  'is'?  ~'u"y^  S21  n£uS'?  n'?2  nicht  gegenüber  liegen,  ist  es  nur  dann  er- 

'I2"p"sri  "2"l2S  S^  IID'N  IID'S  sH  iriM  s"?  lanbt,  wenn  es  ein  gemeinsames  Gehöft  ist, 
'"2;*"  S-C  ]j"bl""'n  "2"  1:2s  s"?' 1^l^1  riVi'n^:  nicht  aber,  wenn  es  einem  einzelnen  ge- 
h'iiyr  SCw    1^11""'"  'C"i  "l^'Z'  üN~  n'?>"'l"n2wS  '^'  hört,  da  er  sich  überlegen  könnte  und  [das 

.1)  niw>'  m2;  n'2in  rilC'12  ~£wS  ]jr~''  nStt'S  Ueberragende|  bebauen,  wodurch  die  Wän- 
'JC  S^Ss  n2*w'2  rh  i'"p"n*  n2;  '?VC'  p'?n  n^nsa  de  des  Durchgangs  mit  denen  des  Gehöfts 
'jw  *:2Ü  S2~  Til^l  mEw'S'?  C'2n  n£wS  1^2  zusamraenstossen  würden.  —  Woher  weisst 

1CS  *S2  ];21"',  Tri'l  n2niS  n*21~  ri2ni  p2  du  es,  dass  man  zwischen  einem  gemein- 
21  1!;S  IRIDIS  Ü'w2n"  SJJI  ''C'12S"l2  "C*"'  21  -"  schaftlichen  Gehöft  und  einem  privaten 

21  1-S  *~';S1  S2''S  2"'C2!1  '1212  "2'?""  '^Crü  unterscheidet?  —  Rabin  b.  Ada  erzählte  im 
21  IwS  riTi^:  2'C2n"  SJ"  '"d2S"l2  r,CV  Namen  R.  Ji(;haqs:  Einst  kam  man  vor 

ny  p'DS  IC'IC  ^12211  '1212  ri2Sl  i'S"  (Cnj  Rabbi  und  fragte  ihn  bezüglich  einer 

8  n2myso8S  +  M7  ||  sa^Mö  ||  nb-M'5  Durchgangsgasse  [die  in  ihrer  LängeJ  auf !l  13  M  10  II  nB»«  «'si  c»  M  .nSij?  P  Q  II  nS  -f  B  der  einen  Seite  an  einen  Misthaufen  und 

M  14  ]i  nSy»  Kotr  in  M  13  "  'c:  +M  12  ||  p"p  P  11  auf  der  anderen  Seite  an  eine  See  grenzte; 
.r,'''  M  17  <N  — M  16  r«  +  ̂l  '5  '::ni:K  ^^^  entschied  er  weder  erlaubend  noch  ver- 

bietend; verbietend  nicht,  da  ja  Wände''vorhanden  waren,  erlaubend  nicht,  da  ja  der 
Misthaufen  abgetragen  werden,  und  die  See  eine  Sandbank  hervorbringen  kann.  Be- 

fürchten wir  denn  das  Abtragen  des  Misthaufens,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  ein 
zehn  Handbreiten  hoher  Misthaufen  sich  auf  öffentlichem  Gebiet  befindet,  man  am 

Sabbath  in  das  auf  diesem  befindliche  Loch  [Gegenstände!  werfen  dürfe!?  Wahrschein- 
lich unterscheidet  man  zwischen  einem  gemeinschaftlichen  und  einem  privaten  Mist- 

haufen, ebenso  unterscheide  man  auch  hier  zwischen  einem  gemeinschaftlichen  und 

einem  privaten  Gehöft.  —  Welcher  Ansicht  waren  die  Rabbanan  [bezüglich  jener  Dnrch- 
gangsgasse [?  R.  Joseph  b.  Evdämi  erwiderte:  Es  wird  gelehrt,  die  Weisen  hätten  sie 

als  verboten  erklärt.  R.  Nahman  sagte:  Die  Halakha  ist  wie  die  Weisen.  Manche  lesen: 

R.  Joseph  b.  Evdämi  erwiderte:  Es  wird  gelehrt,  die  Weisen  hätten  sie  als  erlaubt 
erklärt.  R.  Nahman  sagte:  Die  Halakha  ist  nicht  wie  die  Weisen.  Meremar  trennte 

Sura  durch  Flechtvverk",  indem  er  sagte,  die  See  kann  eine  Sandbank  hervorbringen. 
Durchgang  u.  die  Mittelwand  in  der  ganzen  Breite  des  letzteren  durchbrochen  i.st,  so  hat  die  durchbrochene 

Stelle  nur  vom  Hof  aus  das  .aussehen  einer  Thür.  75.  Bei  einer  Verschmelzung  der  (iebiete  kann  ja 

nur  der  Gegenüberliegende,  in  der  Gehöftwand  befindliche  Durchbruch  berücksichtigt  werden;  das  Gehöft 

trennt  also  zwischen  dem  Durchgang  u.  dem  öffentl.  Gebiet,  wenn  er  breiter  ist  als  dieser,  wenn  aber 

eine  Wand  de.sselben  gleich  mit  der  Durchgangswand  läuft,  so  hat  es  den  Anschein,  als  münde  der  Durch- 
gang direkt  in  das  öffentliche  Gebiet.  76.  Der  Durchbruch  der  Durchgangsgasse  u.  der  des  Gehöfts. 

77.  Die  See  an  der  einen  Seite  u.  der  Misthaufen  an  der  anderen  Seite.  78.  Die  Stadt  S.  lag  an  einer 

See.   in   die  die  Durchgangsgassen   mündeten  ;  er  betrachtete  sie  jedoch  nicht  als  ausreichende   Wand. 
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In  Sura  befand  sich  eine  krumme  Durch-  ]yc']V  □"""r^V  i<l2V  p''tt""'~  nax  "'SlNi  XTlBy 

gangsgasse,  da  legten  sie  eine  Matte  zu-  12\"'(1N  N'Ti^  y^r^N'IC^  mm  cip>'  'l^^;  Sinn 
sainmen  und  legten  sie  an  die  Stelle  der  N*?!  ;nr  ah  Sn  SlD"  ;-,  -lOS*  n\"TaiC|~>'2  n'2 
Krümmung.    R.  Hisda    sprach:    Dies    ent-      nnS"    mVi   C'^IEt^r    imri   ̂ a^{^   2"^   hii'aZ'2 

spricht  weder  der  Ansicht  Rabhs  noch  der  r,  ̂ n"?   '^^C    'jn   Cinor   imin   ^CST   '?Si;:ti'''    *>'2 

Ansicht  Semnels;  nach  Rabh,  welcher  sagt,  n"''?  'Itt'l  Np'T  ~'2  2TJ1  jlT  'N"    '?iS"'  N'S^'S 

(eine    solche  Durchgangsgasse)    werde  als  :n"'~2n  n'lin*  S~:'C  n'r  "t:*p:"\S';  N""  Z'h2  sS 
offen  betrachtet,    ist  ja  eine  Art  Thürrah-  "^2jr  v^"::  Z~  "^X  X2S  "2  r'C""  r~  ~^S  S£" 
men  erforderlich   und    auch  nach  Semuel,  ̂ i^C'  rrullC  "ivn  njj;  Tin  "j'^SJI  "li'n^  "S'^ii^ 

welcher  sagt,  sie  werde  als  geschlossen  be-  lo  «i^x  i;  »^i;  ̂ -ih  s'?1V  ~2   nz"''  n""'?  "iCS  ~1DS 

trachtet,    ist    dies  ja    nur    dann    der    Fall,  n'?n;'?  ni'"l£3*w  "Jt:,':  "li'~"  V  S'n  U'rUw'S  s'?  '2T  ̂'■^'''^' 
wenn  da  ein    richtiger  Pfosten    vorhanden  nnnsr    S'n'w    "'J22    nmCN    ""l:"*    "im^    n'^in: 

ist,  die  [Matte]    aber  ist  ja   nichts,    da   sie  *'?«::  'jn  SJ^CN  "1"  cmw  'S  "''?  "ii:;X  "hi;  hu 

ein  Wind   fortwehen    kann.    Hat  man  sie  Npl'*  N3'n   ̂ ^S    ü*;~    ~Z    "Z'l   Sp"  S*?!   SrTi 
aber  mit  einem  Pflock  befestigt,  so  ist  es  i^  'cä   SH"    'CJ    "i""    ̂ ^"ES"'  SC\S    ü'Z"    rc   "SIT 

zulässig.  •n':'"' l'NiTi  itr  nV' i'D:rj  rznnt:'  Ti-nsrinTif? 
Der  Text.  R.  Jirmeja  b.  Abba  sagte  im  's  r\2^'h  TiTTi  ""wTi  nSüim'?  ü'^""  ""w"  *T2 

Namen    Rabhs:    Wenn    eine    Durchgangs-  '?2N°  "T  X':r  s'l'r  nr  ''^'t:  'in  S':":S  -'-  cma  Coi.b 

gasse  in  ihrer  ganzen  Breite  offen  in  einen  nt  liji  ni  ~CNT   nn'^V"  s"?    SCN    ~T   n;ir    "T 

Vorhof  mündet,  dessen  gegenüberliegende  -'u  nt  "ijjr  nhv   ~f'  H?   'piC    'SC^    211   S""  HIDS 
[Wand]  ebenfalls   durchbrochen  ist,    so  ist  pnT^  ''h^ll  '0~  Si'SS  n"i~  cnnc  'S  '*?  na'?  'mn 

der  Vorhof  erlaubtes   und  der  Durchgang  'i2C    "'.cr.'N    ;|'?  yi^wCt   s''   NC'S" ''t;''!;''   ''2S 
verbotenes  Gebiet.  Rabbä  b.  Üla  sprach  zu  Hlj'?  nnsn  mv  nü'Tj!   ""^S   "OS   hliZ   "ID'^n 

R.  Bebaj  b.  Abajje:  Meister,  dies  wird  -ja  in  X2T   iT^  T2S  ""1p*   'n'?^    nntyo   in^l"   "i^m" 

folgender  Misnah  gelehrt:  W'^enn  ein  klei-   

ner  Vorhof  offen  in  einen  grossen  mündet,  1^"=  ̂ ^  ̂0     H     o^n  -  M  ig    ||  ■  '«"^-M    
.',0=  i'  is 

so  ist  der  grosse  erlaubtes  und  der  kleine  j^/ ̂ e  ;|  ̂d.^i  m  25  f.  sp-M  24  j,  ,«:^  M  23 
verbotenes  [Gebiet],  weil  er  als  Pforte  des  29  j]  ■2-^h\  V  .k:-i':i  m  28  \\  nh  —  M  27  jl  'c:  «n  kS 
grossen  betrachtet  wird.  Dieser  erwiderte:  .'nrca  -|Tsi  M  31  !'  ni:  B  30  x'-tr  n:  ■•:r!;  M 
Wenn  wir  nur  diese  Lehre  hätten,  so  könnte 

man  glauben,  nur  wo  das  Publikum  nicht  verkehrt,  wo  aber  das  Publikum  verkehrt, 

sei  er  [verbotenes  Gebiet].  —  Aber  auch  dies  wird  ja  gelehrt:  Ein  Vorhof,  dessen 

eine  Seite  das  Publikum  als  Eingang  und  dessen  andere  Seite  es  als  Ausgang  be- 

nutzt, wird  als  öffentliches  Gebiet  bezüglich  der  Unreinheit  und  als  Privatgebiet  be- 

züglich des  Sabbaths  betrachtet!?  —  Wenn  wir  nur  diese  Lehre  hätten,  so  könnte  man 
glauben,  nur  wo  die  Durchgänge  nicht  gegenüberliegen,  nicht  aber  wo  sie  gegen- 

über liegen.  —  Wozu  sind  aber  beide  Lehren  nach  Rabba  nötig,  nach  dem  es  verboten 
ist,  wenn  die  Durchgänge  gegenüber  liegen,  wonach  man  also  die  Lehre  Rabhs  auf  den 

Fall  beziehen  muss,  wenn  .sie  sich  nicht  gegenüber  liegen!?  —  Wenn  wir  nur  diese 

Lehre  hätten,  so  könnte  man  glauben,  er  sei  es  nur  bezüglich  des  Werfens",  nicht 
aber  bezüglich  des  Tragens,  so  lässt  er  uns  hören. 

Es  wurde  gelehrt:  Wenn  eine  Durchgangsgasse  die  Form  eines  Vielfusses'^hat, 
so  mache  man,  wie  Abajje  sagt,  die  Form  eines  Thürrahmens  beim,  grössten  [Durch- 

gang],   während    für  die    übrigen   Pfosten  und  Balken   ausreichend  sind.  Raba  sprach 
79.  Man  darf  in  diesen  am  S.  nichts  aus  öffentlichem  Gebiet  werfen,  da  er  als  Privatgeb.  betrachtet 

wird.jed.  sei  es  kein  richtiges  Privatgebiet,  um  in  diesem  auch  tragen  zu  dürfen.  80.  Wenn  die  Durch- 
gangsgasse an  beiden  Seiten  viele  Durchgänge  hat 
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mix  n''^"-»'?  mnD2  W-nn  ICsn  "^SIOC:  |Sa:  zu  ihm:  Also  nach  der  Ansicht  Seniuels, 

Er.«»  S>'nnj2  mm  Cipj;  ̂ ^zn  i<^^[~' ^~  nj,M  nnsn  welcher  sagt,  er  werde  als  geschlossen  be- 
nnsjn  miS  HB^IJ;  N31  lOS*  n'^S  2-nS  m  la'm  trachtet— -  wozu  ist  derThürrahmen  nötig!? 

'n^Z  nnr'a  SD"';  ITST  inh:'?  SD"';  'Sm"  Ferner  wurde  ja  bei  einer  krummen  Durch- 

Sjnr  Z'.l  .T'OÜ'O  SS"'':'nn  12  Sjn2"2n  nos  ',^\'^p^  s  gangsgasse  in  Nehardeä  die  Ansicht  Rabhs 
iT'a'w'a  r:'^a  12  SJr;^  ;"n  ,TQ!:*12  n\-inD"'n3"  berücksichtigt!?  Vielmehr,  sagte  Raba 
't'^C  -r  sanr  ::t  n''  ncsi  2^1  n-zi  s:nr  rm  mache  man  an  der  einen  Seite  Thürrah- 

"jTlS  ins  n'iX'  'ira  2^t  r\^2l  SJnr  ::i  U^n  men  bei  allen  [Durchgängen!,  während  für 

mip.-  nx  n':2  mss  V^isa  mns  -i:fp  -ins  nsi  die  der  anderen  Seite  Pfosten  und  Balken 

n'?N  nmp-  ns''  n'^ja  U'S  mas   V3-iN   |1d:\S2  10  ausreichend  sind. 
n'Ja  ij\s  nr  insi  nr  ins  icn  S31  ispn  i:j:  R.  Kahana  b.  Tahlipha    sagte   im  Na- 

nn  Sa>"t2  Na\sf'  ixpn  i:jr  s'?N  mipn  ns"  men  des  R.  Kahana  b.  Matithja,  im  Na- 

,8t.b.5>Sav*i:*n-np' nn  sayt:  SC\s"inT'l  SQVD  Sa\Sl  men  des  R.  Kahana  b.  Malkijo,  im  Namen 
SCSI"  "i:m  'in  S"^  pa^'^sai  "ir"'n  aitt'O  \sa  R.  Kahanas,  des  Meisters  Rabhs,  nach  An- 

'"■  "D^^sri^nvno  DID'a  ■'Sa  mca  nnp'iriTl  sayc  i-'  deren  Ist  R.  Kahana  b.  Malkijo  R.  Kahana 
Snnvan  '?\Sin  SJnr  21  nas  n^'na  m  'aj  der  Meister  Rabhs:  Wenn  eine  Seiten  wand 

n"'3a  maST  sn  SnS''a  nn  Na'»«  N\n  "'3n:i  der  Durchgangsgasse  länger  und  die  an- 

1J1Dr^S2"  ]\sa'  s'l'S  i^as  .sS  poa'^Na  mpr;"  dere  kürzer  ist,  so  lege  man ,  falls  die 
'"CT  Tw'ya  inv  i:idd'?s;"  ty  '?2S  itt^ya  nnv  Differenz  keine  vier  Ellen  beträgt,  den 

ino  in'?  S'VrW  nspn  i::2  i<ba  n^Ja  irs  '^^n  20  Balken  schräg,  wenn  sie  aber  vier  Ellen 

pnr  "»r-n  S'"''n  ';-n  21  mipn  nnn  cancn''  beträgt,  so  lege  man  ihn  gegenüber  der 

"'211  \Siatt'  nmpn  nnn  a'antt'n':'''' nma  nas''  kürzeren.  Raba  sagte:  In  beiden  Fällen 

nmpn  nnn  a*anC*n':''"l1DN  nas  V^ph  ]3''p>*at:*  lege  man  ihn  gegenüber  der  kürzeren. 
"lai  ̂ ^^■!  ma^a  ̂ ^•^^p  nao  nai  ̂ ihs'^np  snn  sa'»'?  Und  ich  will  sowol  meinen  Grund  als  auch 

aia'a  mip  saSy  ■'''1:1  sS  ni''na  aitra  mip  120  --^  den  ihrigen  erklären.  Mein  Grund  ist:  der 

iai  r;'?a  HV2^n  120  nai  ■'j'?S"'ap  Nna'^Nrm  ■12\n  Balken  soll  ja  als  Merkzeichen  dienen, 
mCa^SaSv  "'Sin  Sa\S  n''>'3\S1  laSa  NT'^'n  120  wenn  er  aber  schräg  liegt,  so  ist  er  kein 

^a':sn  mn  120  IBT  "'J^S"'ap  Sn2''N2m  nS'na  .  Merkzeichen  mehr";  ihr  Grund  ist:  der  Bal- 

34^JS  Nou  mo  So'^  M  .r'nS  'SidS  b  33  il  -S  M  32  ken  soll  ja  als  Wand  dienen,  ̂   eine  solche 
t!  '130  5  T  «im  aMiT  aro  S'm  nai  M  35  ||  «in  M  ist  er  auch  wenn  er  schräg  liegt.  R.  Ka- 

yo WOK  K3K1  M  38  p-  n«  —  M  37  II  'ovjo  B  36  hana  sprach :  Da  es  eine  Lehre  ist,  die 
M  41    I;    Di»aM40     ij     «a<K-M39     II      yci  nn      von  Kahanas    herrührt,    so  will    auch  ich 
M  44    II    n«  +  M  43   II  'in  'aSwa  Ssi  M  42    ||    «syai      ,  .  ^  u  i  xt        a   }^„^ 

,      "     ,^    ,  "  „  ,^     ,,  "       ,:         hierzu    etwas    bemerken:    Nur    dann   lege '»nS  —  M  46    !i    nmo  in"nn  noNT  M  45     ||     jidsSm  .... 

.nn,p  +  M  4Q  1,^80=  P  48  II  B-ni  '3-,  13+B  47  1]  p' nn      ̂ ^u  den  Balken  schräg,  wenn  seme  Lange 
zehn  [Ellen]  nicht  übersteigt,  wenn  sie  aber 

zehn  ]Ellen|  übersteigt,  so  geben  alle  zu,  dass  man  ihn  gegenüber  der  kürzeren  lege. 

Sie  fragten:  Darf  man  unter  dem  Balken  seine  Arbeit  verrichten?  —  Rabh,  R. 
Hija  und  R.  Jolianan  sagen,  man  dürfe  seine  Arbeit  unter  dem  Balken  verrichten, 

Semuel  und  R.  Simon  b.  Laqis  sagen,  man  dürfe  es  nicht.  —  Es  ist  anzunehmen,  dass 
sie  folgenden  Streit  führen:  die  einen  sind  der  Ansicht,  der  Balken  diene  nur  als 

Merkzeichen,  die  anderen  sind  der  Ansicht,  der  Balken  diene  als  Wand.  —  Nein,  alle 

sind  der  Ansicht,  der  Balken  diene  nur  als  Merkzeichen,  sie  führen  vielmehr  fol- 

genden Streit:  die  einen  sind  der  Ansicht,  das  Merkzeichen  müsse  von  innen  bemerk- 
bar sein,  die  anderen  sind  der  x\nsicht,  das  Merkzeichen  müsse  von  aussen  be- 

merkbar sein.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  alle  sind  der  Ansicht,  [der  Balken] 

31.   Da  die  Grenze  der  Durchgangsgasse  nicht  mit  der  kürzeren  Wand  abschliesst 



Er.l««ie' 

23  ^RUBIN  l,i  Fol.  8b— 9a 

diene  als  Wand,  sie  führen  vielmehr  fol-  "itSN  cmoi  nv  ]'lX''nn  "iTin  120  "IDI  nniDI  TlV 

genden  Streit:  die  einen  sind  der  Ansicht,  N^r  mDX&'  C^n^  j-rr  cmc  ̂ :n  snon  m 

die  innere  Kante  werde  als  Abgrenzung  niTn-  \nD*  y;i  Nnon  mc  San  n2  'C~(  n^ra 

bis  unten  gezogen,  die  anderen  sind  der  ]n^2i  h';  nmp  n'ini  ]*in2C  "»latS  "'^mr  •:»; 
Ansicht,  die  äussere  Kante  werde  als  Ab-  s  "iDISn  nsiS  "ilDS  Tnan  nsi'?  n"''?  "CN  IHD 

grenzung  bis  unten  gezogen.  R.  Hisda  p^yr  11DN  'c:  "iDISn  "'ISl':"'"  nCN  Ni-,  -iHID 
sagte:  Alle  geben  zu,  dass  es  zwischen  -|2  SIN  in  n''2"'n"'N  Ni'"'?!  '•132  ̂ 2i  S>"  mip 

den  Pfosten' Verboten  sei.  mnE'  n-'lSlf  nritt*»"  imp''  r\r\''7]    SSl"?    ninc  Fo:.9 

Rami  b.  Hama  fragte  R.  Hisda:  Wie  y't'i  nC'Sc  mns  mip  S''2n':'  ̂ ni'  l-'S  Htt-'lTD "'"' 

ist  es,  wenn  man  an  beiden  Seitenwänden  lo  iciS  '?S'''?t:;  ]2  \r;Z\:'  im'  nins  mip  N'^n'?  nl*»i* 

der  Durchgangsgasse,  auswärts,  Pflöcke  r.>"r-iN  mns  mip  S''2n'?  1''-iX  |'N  nV^INö  mns  ̂"''"'' 
einschlägt  und  über  diese  einen  Balken  ]";nrt:  nnra  1N^  *.St  r-,nN  mip  «"rn*?  "ins 
legt?  Dieser  erwiderte:  Nach  dem  es  er-  nriC't:  C'322a  ■'T'NI  'n\S  üh  r'iSrt:  r,''"i'7n'l 

laubt"  ist,  ist  [ein  solcher  Durchgang]  un-  mno  NC\Ti  inc°  mniT  \nB.'a  iT'l^n  nnN  mnos^ue' 

zulässig,  und  nach  dem  es  verboten  ist,  10  n;'?"  pnas  N*?  mmn  "nCO  TI2'?  pnoN  nns 

ist  er  zulässig.  Raba  sagte:  Selbst  nach  "r'^m  n^l^n  N'm  nntt'a  ISN  "CN  21  f?  VaC'Cp 

dem  es  verboten  ist,  ist  es  nicht  zulässig,  «Siir  •'3C*  ̂ ^^  maipj;  iinTi"'  \-itt'  j'VJtt'  ]i;r  "Ol 

da  sich  der  Balken  über  der  Durchgangs-  jn-'SIOpp  ]nV"'  j"«"!  Z'C'hv  ]^\2^}2''  ]"'SC*  "120 
gasse  befinden  muss,  was  bei  diesem  nicht  'jl^n  IN  ]:"'nas  112^  "IN  NCm  mal  nC'Sc 

der  Fall  ist.  R.Ada  b.  Mathna  wandte  ge- 20  ijn  :]'?  yacap  p'naN  N*?  m^m  mr'^  p'-.aN 

gen  Raba  ein:  Ist  der  Balken  weniger  als  mipn  nnm  C^n"^  j'!  pnv  'im  H'ap  "Sit  ZI 

drei  [Handbreiten]  entfernt,  oder  schwe-  "'^N  laN  Nnz^  'Jn  pi2  ""'?  nas  ri^hü122  j1T"J 

bend^  so  ist  kein  zweiter  Balken  nötig,  ̂ 2  hlK  mipn  r.nn  IJm-  'im  n\-i'r"'a  Nnznoa 

beträgt  die  Entfernung  drei  [Handbreiten],  laN  ima  "aJ  C"'"'n'?  yz  nas  N2ni  "ilDS  J'^n'? 
so  ist  ein  zweiter  Balken  nötig.  R.Simon  ||  r,n,p  m  52  ||  w'j,>a  P  51  ||  iidk  8"mS  ri«  M  50 
b.  Gamaliel  sagt,  beträgt  sie  keine  vier  .pS  —  B  56  j}  pa  M  55  ;'  i^zh  —  M  54  ||  ■i'-n  ik  b  53 
[Handbreiten],  so  ist  kein  anderer  Balken 

nötig,  beträgt  sie  vier  [Handbreiten],  so  ist  ein  zweiter  Balken  nötig.  Unter  "entfernt"  ist 
wahrscheinlich  zu  verstehen:  nach  aussen,  und  unter  "schwebend":  innerhalb!?  — 
Nein,  beide  sprechen  von  dem  Fall,  wenn  er  sich  innerhalb  befindet,  nur  ist  unter 

"entfernt"  zu  verstehen:  auf  einer  Seite,  und  unter  "schwebend"  an  beiden  Seiten; 
man  könnte  nämlich  glauben,  nur  eine  Seite  gelte  als  vereinigt,  nicht  aber  beide 

Seiten,  so  lässt  er  uns  hören.  R.  Asi  erklärte:  Entfernt  und  schwebend,  wenn  man 

nämlich  auf  beide  Seitenwände  der  Durchgangsgasse  zwei  Pflöcke  schief  eingeschla- 

gen, die  weder  nach  oben  noch  nach  der  Seite  drei  Handbreiten  haben;  man  könnte 

glauben,  [der  Balken]  werde  wol  entweder  als  verlängert  oder  als  herabgedrückt,  nicht 
aber  als  verlängert  und  herabgedrückt  betrachtet,  so  lässt  er  uns  hören. 

R.  Zakkaj  lehrte  vor  R.  Johanan:  [Der  Raum]  zwischen  den  Pfosten  und  unter 

dem  Balken  wird  als  Vorraum"  betrachtet  Dieser  sprach  zu  ihm:  Geh,  lehre  dies 
draussen.  Abajje  sagte:  Die  An.sicht  R.  Johanans  ist  bezüglich  des  Raums  unter 
dem  Balken  einleuchtend,  der  Raum  zwischen  den  Pfosten  ist  aber  verbotenes 

[Gebiet].  Raba  aber  sagte,    dass  auch   der  Raum    zwischen  den   Pfosten    erlaubtes  sei. 

82.  Wenn  der  Durchgang  aus  2  Pfosten  ohne  Querbalken  gemacht  wird.  83.  Ayenn  der  Raum 

unter  dem  Balken  zur  Durchgangsgasse  gehört,  so  gilt  die  äussere  Kante  als  Grenze,  u.  da  im  angezog. 

Fall  diese  die  Wände  nicht  berührt,  so  ist  ein  solcher  Durchgang  nicht  zulässig.  84.  Wenn  der  Balken 
nicht  von  Wand  zu  Wand  reicht  u.  auf  einem  in  der  Mitte  befindlichen  Pflock  ruht.  85.  Und  gehört 

nicht  zur  Durchgangsgasse;  cf.   Bd.  I  S.  325  N.  5. 
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t,.?;!"? '-I  12N  "»an  m  Sns  •':i"n'?  SJ^as  SJa  S2-,  Raba   sprach:    Wciher  entnehme   ich  dies? 
ei'ioii ,.,;,  .^^,j,  -^.,^j^.   i,^.  -y;-,y  12  ;\S'i'  C1|Ta  pnr  —  als  R.  Dimi    kam,    sagte  er   im  Namen 

12^2:  V"^-;  z^rzh  l-n'n  rr,'i"]  "'Jzhn'Sin  men  R.  Johanans,    dass,    wenn    sich   ein  Raum 
"::S  nax  n'i'bü'  mrj^  nnn  "2Sl    ̂ Z^hw   abti;  von  weniger  als  vier  |  Handbreiten  zwischen 

5.b.9a;i  -as  S'~ii::  nz  San  21  nasi  n''  sra.S  saa  >  öffentlichem  und  privatem  Gebiet  befindet|, 

r.'ST  sa'n  'ri  n'nn'?  inx  "'n'?  yT^  nnsn  1in  sowol  diejenigen,   die  sich  im  ersteren  als 

nas'sr""  ~r  ]'':"  ri  nasm  nV^lN  b-;  nV-^N  n''2  auch  diejenigen,   die  sich  im  letzteren  be- 
~'J2~t\  ̂ y  nV-'S  '-  i'N"-  "2  '?>"  'S  nr2~  im  31  finden,  in  diesem  ihre  Last  ordnen  dürfen; 

""''raiZ^  n"r,i:n  cnn  S2~:  n\in'?  ins  'n'?  yiS  jedoch  nicht  austauschen.  —  Und  Abajje!? 

T«:«!  »***1'''^"l '^VJ*-  sr-i' -r  "Sa  Crin  monS  ̂ ZS  i"  —  Hier  handelt  es,    wenn  er  drei    [Hand- 
«'•"=nas  IIVJI  la'a    ns    i'a   SVa    ;\s   S^aC   'awi  breiteu|  hoch  ist. —  Abajje  sprach:  Woher 

23'  -iS"    S2"'^     >"w ".-'    21T    r;'l2     s:i"     21     n^h  entnehme   ich    dies?  —  aus   dem,    was  R. 

-C  ".:  ~2-  lasn";  IIDS  p'n'^  ]^21  Siron  S'?  Hama  b.  Gorja  im  Narnen  Rabhs  sagte, 

mns  p-n'!';"  IS'irc  '12a  p-V  '::i  laS  njn  dass  nämlich  der  Thürrahmen  noch  einen 

p  |r;aü'  p-^  rp's'i'na':'  i:sr  nv^isa  .  nnz"  ir,  Pfosten  ausserdem"  haben  müsse,  um  er- 

ni'?  jriaSl™'?S"'^a;  ]2  jiva;:'  ]21"?  p^-n  Ss'''?a:  laubtes  Gebiet  zu  sein.  Wolltest  du  ein- 
]:2''h  'a'':-;-  ''n''  hZ'  'a':£n  mn  t;  tt*antt'a  wenden,  wenn  er  vier  [Handbreiten]  stark" 
■"a'^S"  mn  t;  D'anwa  112'?  pnas  S^  nasi  ist,  so  sagte  ja  R.  Hanin  b.  Raba  im  Na- 

S2ni  TiDS  sa^V  "''?in"'  i"n'^  pD  ̂::S  ]rm  bZ'  men  Rabhs,  dass  der  Thürrahmen,  selbst 
■'Sa  crni  n'wn':'  ̂ ^rs  jT'?a"ir':  n'nsi  •'aa  cnn -'n  wenn  er  keine  vier  zu  vier  Handbreiten 

SVa  j\s'  S'^aa*  ••awr  SnVJI  syiS^  S2''S''  na*  hat,  eines  Pfostens  bedürfe,  um  erlaubtes 

coi.b '.Si-iw  jUr  "as  'uS  :n  "n>"'ai  ira  ns  i"'a  Gebiet  zu  sein!?  —  Und  Raba!?  —  Hier 

maS  VI~iS  "ü'ar  nvrnsa  nins^  nns  □"n^r  handelt  es,  wenn  [die  Thür|  nach  einem 

n''?"'"  mn  ̂ ^^2h  jriaST"  ̂ S'i^aj  \2  pvatt'  pl''  Vorraum  führt.  —  Wenn  aber  nach  öffent- 

60  II  ninB-~>^~5Q  T  '«nS  -'a  P  58  ||  y'k  -  m's?  Hchem  Gebiet,  so  ist  es  erlaubt  —  der  Ein- .nis  _  jM  62         '''13''  M  61  10«  nasi  B      heimische   auf   der  Erde    und    der  Fremde 

auf  dem  höchsten  Himmer'!?  —  Freilich, 

er  fand  seinesgleichen  und  wurde  rege '^  R.  Hona  b.  R.  Jehosuä  sprach  zu  Raba : 
Du  bist  also  nicht  der  Ansicht,  dass  [nach  R.  Johanan  der  Raum]  zwischen  den  Pfos- 

ten verbotenes  Gebiet  sei  —  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  ja  im  Namen  R.  Johanans, 
dass  wenn  man  [einen  Teil  der  Seitenwaud]  einer  Durchgangsgasse  aus  Pfosten  her- 

stellt, die  von  einander  weniger  als  vier  [Handbreiten |  entfernt  sind,  hierauf  der 

Streit  zwischen  R.  Simon  b.  Gamaliel  und  den  Rabbanan"  zu  beziehen  ist.  Nach  R. 
Simon  b.  Gamaliel,  nach  dem  sie  vereinigt  werden,  darf  man  bis  zur  inneren  Kante 

des  ersten°'Pfostens  seine  Arbeit  verrichten,  nach  den  Rabbanan  aber,  welche  sagen, 
sie  werden  nicht  vereinigt,  darf  man  seine  Arbeit  bis  zur  inneren  Kante  des  letzten 

verrichten;  alle  geben  demnach  zu,  dass  es  zwischen  den  Pfosten  verboten  sei!?  — 

Und  Raba!?  —  Hier  handelt  es,  wenn  [die  Thür]  nach  einem  Vorraum  führt.  — Wenn 

aber  nach  öffentlichem  Gebiet,  so  ist  es  erlaubt  —  der  Einheimische  auf  der  Erde, 

und  der  Fremde  auf  dem  höchsten  Himmel!?  —  Freilich,  er  fand  seinesgleichen 

und  wurde  rege.  R.  Asi  erklärte:  Wenn  die  Pfosten,  die  weniger  als  vier  [Hand- 
breiten] von   einander    entfernt  sind,    vier  Ellen   einnehmen;  nach  R.  Simon  b.  Gama- 

S6.  Der  Raum  des  Thürrahmens  zwischen  den  Pfosten   ist  also  verbotenes  Gebiet.  87.  Wodurch 

es  als  besonderes  Gebiet  gilt.  88.  Dh.  dies  ist  ja  ganz  widersinnig.  8Q.   Der  Raum    im  Thürrahmen 

hat  dieselbe  Eigenschaft  wie  der  Vorraum,  er  gilt  daher  als  solcher,  wenn  er  sich  diesem  anschliesst. 

90.  Oben  S.  23  Z.  Q  f f.  91.  Sämtliche  Pfosten  werden  als  einen  betrachtet,  somit  beginnt  der  Pfosten- 
raum schon  mit  dem  ersten. 
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liel,  nach  dem  sie  vereinigt  werden,  gehört  .s"?  naNl  p2l'?"'  "iTn."!'?  nns  'n*^  -|n:i"i  ''^3Q 

[dieser  RaumJ  zur  Durchgangsgasse,  somit  p^H  'n'nrh  nns  ̂ ~h  "'iv  S"""'  Ti;*^  jn^S 
ist  ein  Pfosten  ausserdem  nötig,  um  [den  C'jSrs  ~'Z"\  l'inz::  "S'jr  ""''^  "'S'':":;  p  jl^'aÄ' 

Durchgang]  brauchbar  zu  machen,  nach  j';-;  5<r,N  '2  Sn"'p~V  'r"*^  S'^N  ai'J'\l  S1~  "TO 
den  Rabbauan  aber,  welche  sagen,  sie  r,  ij'S  Z''JtZ'Z  niwl  ]*in2:2  "S-.J  i^nv  ";"i  i"2S 

werden  nicht  vereinigt,  ist  kein  Pfosten  i'lnrc  ■""^1"  C"J£2C  ns*',;  ~";r\S ";»"'?  CViJ'O  pi'is.k.w 
ausserdem  nötig".  —  Aber  auch  nach  R.  •'2-,  ü'j£2^  ~"iw*  \'^~Z^2:  ~S~J  ̂ ~h  üTwO  JITj 
Simon  b.  GamaheP,  er  ist  ja  ein  Durch-  'pi'?  üVüO  jn'j  "lOX  in  '^T  12  ]1>'0w  "2"i*  S"n 

gang,  der  von  aussen  kenntlich  und  von  s'-^n  'm  ü'Mcn  ^n'^  ÜIC'O  pT:  i:\S  l^N  im 
innen  unkenntlich  ist I?  —  Diese  Erklärung  m  Snr  S"n  '21  'jHl  'n'?  Cltyii  ri'j  l^Sl  Nin^''*' 

ist  ja  nur  nach  R.  Johanan  nötig,  und  als  nitt'l  pn2!2  nsi:t:'  ̂ 2  IT^nO  Di:r  inx  11'S'J 
Rabin  kam,  sagte  er  im  Namen  R.  Joha-  r^-f'i  j'irco  ilVw"  ü'j£20  nXlJH'  TZ*  Ü'JS2Q 

nans,  dass  wenn  er  von  aussen  kenntlich  n''?  >''i2K'  S*?  '0  jjiiv  '211  ü"rc"  'n^  ÜID'O 

und  von  innen  unkenntlich  ist,  er  als  s'?  'Oj  S^'n  'il  n'?  12B  sh**  V'Cw  S^'S  X~ 
Pfosten  betrachtet  wird.  i:^  -i;o    x'?    pnv   ''21   N^'l'wZ    SSC    \sr;    ""?    12D 

Es  wurde  gelehrt:  Ist  er  von  innen  •  ■<}<''  S"n  '21  N^'S  n*?  'jn  S'?  '2~  21S"^  "'!' 
kenntlich  und  von  aussen  nicht,  so  wird  ,121  12S  ISJiTO'?  n'S  ~^b  ~h  122  S^l  sn'S 

er  als  Pfosten  betrachtet;  ist  er  von  aussen  *"n'j  ü'i£2w  niD"  i'in20  nSlJ  NJI"  21  12 

kenntlich  und  von  innen  nicht,  so  besteht  T^-n  pnVOwS  |:"'2n'5r:V  "21  ION  'n''  nV^'O It-l''-»^' 
hierüber  ein  Streit  zwischen  R.  Hija  und  20  ni'DS  'uiip'  ilirnO  ~h'ii:  ni'i;''  "i'lSri"  ~JUp 
R.  Simon  b.  Rabbi:  einer  sagt,  er  werde  als  ~"iip  Sn'S  ÜS'  nhlj  bz'  """£2  NMw  'J20 

Pfosten  betrachtet,  der  andere  sagt,  er  ^21  lOS  2':£20  'Vi"  ]"~Z^  r;si:2  'inüM  '03 
werde  nicht  als  Pfosten  betrachtet.  Es  ist  112'?  SO''?!  "'711;'/  ~j\^^  ''?ril2  |'DJ2J2  Sl'T 

ein  Beweis  zu  erbringen,  dass  R.  Hija  es  sin"  ':n'  Sm  N2Vi:  ';'?201  SO'n  '21  'in'OMI  EMza 

ist,  welcher  sagt,  er  werde  als  Pfosten  be- 2.^  n"?!!:  l&'p  nriap'"  N*r:n*' '211  iTOp  'a'2N  13 

trachtet;  R.  Hija  lehrte  nämlich,  dass  wenn  ^_b  66  ||  "1«7:ImT^7"i:<n  m  64  ||  'nS,  B  63 
die  Wand  an    einer  Ecke   eine  \'ertiefung      y  68     "     »  h  —  M  67  [h>2-.  »^\  n'S  -f]  M  .rt>h 
hat,  einerlei  ob  dies  von  aussen  kenntlich      s:»:n   t;  n'^pV«i  +  V  70       »ee  «"n  M  6Q        21 -f- 

und  von  innen  nicht,  oder  von  innen  keimt-  -^^^  "'^ 
lieh  und  von  aussen  nicht,  es  als  Pfosten  betrachtet  wird.  Schliesse  hieraus.  —  Soll 
denn  R.  Johanan  dies  nicht  gehört  haben?  vielmehr  hat  auch  er  dies  gehört,  ist  aber 

nicht  dieser  Ansicht,  ebenso  kann  ja  auch  sein,  dass  R.  Hija  nicht  dieser  Ansicht  ist!? 

—  Was  ist  das  [für  ein  Einwand],  R.  Johanan  ist  nicht  dieser  Ansicht,  so  lehrt  er 
es  auch  nicht,  wieso  aber  würde  es  R.  Hija  lehren,  wenn  er  nicht  dieser  Ansicht  wäre!? 

Rabba  b.  R.  Hona  sagte:  Wenn  er  von  aussen  bemerkbar  ist  und  von  innen  nicht, 

so  wii'd  er  als  Pfosten  betrachtet.  Rabba  sprach:  Gegen  diese  Lehre  wurde  eingewendet: 
Wenn  ein  kleiner  Vorhof  in  einen  grrossen  mündet,  so  ist  der  grosse  erlaubtes  und 

der  kleine  verbotenes  [Gebiet],  weil  dieser  als  Pforte  des  ersteren  betrachtet  wird; 

wenn  dem  nur  so  wäre,  so  sollte  es  auch  der  kleine  sein,  da  [diesem  gegenüber  der 

Durchgang]  von  aussen  bemerkbar  und  von  innen  unbemerkbar  ist!?  R.  Zera  erwi- 

derte: Wenn  die  Wände  des  kleinen  in  den  grossen  hineinragen.  Sollen  sie"  als 
vereinigt  .betrachtet  werden  und  erlaubtes  [Gebiet]  sein!?  Wolltest  du  sagen,  wenn 

sie  sehr  weit"  entfernt    sind,    so   lehrte  ja  Ada    b.  Abimi    vor    R.  Hanina,    es    handle. 
92.  Während  der  Raum  zwischen  den  Pfosten  nach  RJ.  erlaubtes  Gebiet  ist.  93.  Sollte  ja 

kein  Pfosten  ausserdem  nötig  sein.  94.  Die  Wände  des  kleinen  und  die  des  grossen  Vorhofs. 

95.  Wenn  der  kleine  Vorliof  um  so  viel  schmäler  ist,  dass  sie  mehr  als  3  Hb.n  von  den  Wänden  des  grossen 
entfernt  .sind. 

Talmud  Ba.   11  4 
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Z^it'2  nr  ̂"1122  pj'?21!22"s:'"2"i  T2N  mtyy  nnS2  wenn  der  kleine  zehn  und  der  grosse  elf 

■'"irw'n  nns  rm:2  t;*?  SC'^I  m>'2"..s;  nr  Srnrai  | Ellen"']  hat!?  Rabina  erwiderte:  Wenn  die 
Foi.lO  -ii-v  -vp"  s*in  r22  'jw  m'V-  "iwS"  S'~  '21'  Wand  der  einen  Seite  zwei  \ind  die  der 

m-N  'S  'N-  "Sr;  i'C£  'Ju2  ~C*S  .T"  ins  CtZ  anderen  Seite  vier  [Handbreiten]  entfernt 

i"l~"i  1j*N  ü'JE^w  mtt"  i'lnrti  ~S~i2  S^'?C'2  '■  ist.  —  Sollte  die  eine  Wand  als  vereinigt 
';iV°N"''  '111*  'DV  '2":  "'?  "22  '2~i'  ̂ ~^  ü'wC  betrachtet  werden,  und  erlaubt  sein!?  — 

TiriN;  nS*";*  ■iw>";  njt;;^  'rn  üTJ'C  N"'*':'  SJ'^S  Hier  ist  die  Ansicht  Rabbis  vertreten, 
^S  ahn  'CV  *2"r  "'?  n2u  'I^T  Cltt'S  rncy  welcher  sagt,  es  seien  zwei  Pfeiler  erfor- 
Tl'?  C1tt'!2  ilTi  ü'jE^IS  mtt'1  i'inrs  nSIJ  miSS  derlich;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Vor- 

r\b  "rc  s':'  'n'  sr'S  Si'ZS  '"~V'S~M  ^^"nV'iöhof  ist  auch  durch  einen  Pfeilef'erlaubtes 
Tw£j  ~2C  ''?  ~^'?  nlC'","  r,nS2  n'?nj  'CV  '2~2  Gebiet,  Rabbi  sagt,  nur  durch  zwei  Pfeiler. 

N*;;  ü'nEt:  '"jDI  1tt'>'3  TiNp  n'j'n:'?  n^'nCO'?  'S  —  Was  ist  dies  [für  eine  Erwiderung[;  ein- 
S2'ii;  ";'^£w~  |j''>"Gw'S'?  TSi~  njtip':'  mD's'?  'S1  leuchtend  ist  die  Erklärung,  es  handle,  wenn 

ü';222  niw"  Vinz;;  riS~iJ  "J'S  >'2ti'  'S'?  S'?S  der  kleine  [\'orhof|  zehn  und  der  grosse 
t-,4ia666{^s  -j.^  21  ",;2N"  inj'C  Vww  '"'?  CItl'C  ilTJ  "Ij^S  '■''  elf  [Ellen]  hat,  wenn  du  sagst,  dass  wenn 

Ned.4ii -»^j{  -s«  <^2N  n*''  "CS  Srr.VCw    Sn  '*?  y^tSw       es    von    aussen    bemerkbar    ist    und    von 
Hak, 4a  "  _  ̂   ... 

Nid.39"  -J^}^  j^«j^  --  «j;-  "i^iSI  ;'?"';  "m^^S  SnS*  iSTj  innen  nicht,  es  nicht  als  Pfosten  betrachtet 

ynSC  r."n£  'IIS  hu  ü£T  CV  ~iw"i;n  Ti?  SJ*~  ;t  wird,  und  dass  Rabbi  der  Ansicht  R.  Joses 

'C'JSn  111"  ü>'  wSriCOI  'n'?  Cica  ]'T1  ncs  ist"\  und  dass  ferner  die  Erklärungen  R. 
w'!:riw~'r  ~10S1 "  'im  ülti'C  ilTJ  ~iaS  yZ'H  -'>  Zeras  und  Rabinas  nicht  anzunehmen  sind, 

>"2C'  rhr.  nrc  V^lw  ""rv  \h  nos  nsf '  l'?i:::  da  Rabbi  der  Ansicht  R.  Joses  ist*^.  Was 
>;iS2  '122  "i'wS  n:'ü  V^w'l  mos  ]''''rh  j';  ~;'t:  soll  aber  die  Erklärung,  es  handle,  wenn 

CIB'O  jlTJ  CJSZt:  nitri  l'inss  nSIJ  nj"»»  j;att'1''  der  grosse  [\"orhof]  elf  [Ellen]  hat,  wenn 

Mrä^l  N:-=mi  B  72  11  HTOi  ■:rr:^77SBi^ri^^  du  sagst,  dass  wenn  es  von  aussen  bemerk- 
I!    niONT  M  75    II    iniai  M  74    !|    «n'K  N"nii  Tni—      bar  ist  und    von  innen    nicht,  es   als   Pfos- 

.mas  +  M  76  ten  betrachtet  werde,  und  dass  die  Erklä- 

rungen R.  Zeras  und  Rabinas  anzunehmen  sind,  und  dass  ferner  Rabbi  nicht  der  An- 
sicht R.Joses  ist;  wie  denkst  du:  will  er  hervorheben,  dass  der  grosse  erlaubtes 

Gebiet  ist,  so  genügen  ja  auch  zehn  [Ellen]  und  zwei  Handbreiten,  will  er  hervorheben, 
dass  der  kleine  verbotenes  Gebiet  ist,  so  sollte  er  von  dem  Fall  sprechen,  wenn  sie 
bedeutend  mehr  entfernt  sind!?  Vielmehr  ist  hieraus  zu  schliessen,  dass  wenn  es  von 

aussen  bemerkbar  ist  und  von  innen  nicht,  es  nicht  als  Pfosten  betrachtet  wird. 
Schliesse  hieraus. 

R.Joseph  sagte:  Ich  hörte  diese  Lehre  nicht.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Du  selbst 

sagtest  sie  uns  ja  und  zwar  in  Bezug  auf  folgende  Lehre:  Rami  b.  Abba  sagte  im 

Namen  R.  Honas:  Wenn  ein  Pfosten  von  der  Wand  des  Durchgangs""  ausläuft,  so 
gilt  er  falls  er  keine  vier  Ellen  breit  ist,  als  Pfosten  und  man  darf  da  von  der  inne- 

ren Kante  ab  seine  Arbeit  verrichten,  falls  er  aber  vier  Ellen  breit  ist,  so  gehört  er 

zum  Durchgang  und  man  darf  da  keine  Arbeit  verrichten.  Hierzu  sagtest  du,  dass 

hieraus  drei  Dinge  zu  schliessen  sind:  es  sei  zu  schliessen,  dass  [der  Raumj  zwischen 
den  Pfosten  als  verbotenes  [Gebiet]  gelte,  es  sei  zu  schliessen,  dass  der  Durchgang 

vier    [Ellen]    tief    sein  könne,  und  es  sei   zu  schliessen,  dass    wenn  es  von    aussen  be- 

96.  Demnach  kann  der  grosse  Vorhof  an  jeder  Seite  nur  um  3  Hb.n  breiter  sein.  97.  Wenn 

die  nach  öffentl.  Gebiet  liegende  Wand  durchbrochen  wird  und  der  Riss  keine  10  E.n  hat.  98.  Dass 
Pfosten  u.   Pfeiler  3  Hb.n  haben  müssen.         99.  In  dieser  Lehre  wird  also  hervorgehoben,  dass  der  grosse 

Vorhof  nur  dann  erlaubtes  Gebiet  ist,  wenn  er  an  beiden  Seiten  Pfeiler  von  je  3  Hb.n  hat.  100.   Und 

da  die  Wand  bedeutend   stärker   ist,   so    ist   dieser  nur  von   aussen  u.   nicht  von   innen  bemerkbar. 
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merkbar  ist  und  von   innen    nicht,    er  als      m&'a  pT':  D'JS::a  niB'l  Vin^a  HNnj  src^m  ''n'? •  .  Er  letJ 

Pfosten    betrachtet    werde.     Die    Halakha      :nTmr  N^n '^n ''Jm  C1D*o"Nnr'?m  sn;ril'''n'^ '*"■■"" 

ist:    wenn  es    aussen    bemerkbar    ist   und      nC'>'C  rmm  SJn  ";S  nas  :l:>'C'' TwJ'yc  zrrmEr.a» 

von    innen    nicht,    so  wird  er   als  Pfosten      ncr  TJ'i  ily^h  y\'i  i:\S'  lais  min"'  '•21  uyo'" 

betrachtet.   —  So    die    Halakha,    wo    dies  5  mtt'V  'i^bc  t;  ica^  riDV^zm  iTiap  \-iN'"2"1  120 
widerlegt  wurde!?  —  Weil  R.  Hija  ebenso      ■'D2  nai    mST'2    ""222    naim    Spi    w''''iw'1    nas 
lehrte.  sS  iai>"n  '?>'  n^i")!:  p-12  jn2  nn-innc  m.ST3 

Ist  er  mehr  als  zehn  [Ellex]  ̂ na  t'^bz'i  nas  niv;  cStt'a  in'''  |n2  nmnn 

BREIT,  so  MUSS  ER  SCHMÄLER  GEMACHT  |n  i3\s'  iai>*n  b';  rcMfi  p-i2  12  Hmnn  s'^ü' 

WERDEN.  Abajje  sagte:  Es  wird  gelehrt:  lu  tt'"'^tt'l  nas  mtt'V  tt'Stt'a  nnr  12*°  n\nn  nSc 

Ist  er  mehr  als  zehn  [Ellen]  breit,  so  muss  p-i2  |n2  nmnnc  mNT'2  ''D2  n:m:n  S\ni" 

er  schmäler  gemacht  werden;  R.  Jehuda  mtl'V  tt''?C'a  nnr  ]n2 'n\-in  S^  laiyn  '?>*  n2na 
sagt,  man  brauche  ihn  nicht  schmäler  zu  n2Tia  p"l2  12  nmnn  nSc  ■'12a  vhz'l  nas 

machen.  —  Wie  breit"?  —  R.  Athi  wollte  mas  mtt'j;  tt*'?C'a  "inr  12  ITin  iai>'n  hy 

vor  R.  Joseph  sagen,  dreizehn  Ellen  und  is  n'?''pST  niST'2  ''DS"  SD'':  ~[Tah  "'a:  \S  C"'bm 
ein  Drittel;  dies  ist  als  Wichtiges  von  Ge-  ̂ ^^2  •'12a  smns  S^lp  in2  h^pn  shp  in  1.12 

ringem,  von  den  Brunnenpalissaden"",  zu  nax  ClC'j;  2m  Nl.ltt'  '"12a  ''^^  "'Jn  inb  hh2 
folgern:  bei  den  Brunnenpalissaden  ist  es  Sini  nb  ■'jn  Sin  Vll  in''>"iaN2  njp  ]";m 
ja  erlaubt,  wenn  das  Durchbrochene  mehr  nasi  N2\S  HJtt'a  nniN2  n2Sl  i\Sl  nh  laS 

ist  als  das  Stehenbleibende,  dennoch  ist  au  nitt'a  nniS2  n^hn  |\S  ''iH  .l'aü'a  'l'Siatt"  laX 

nur  eine  Breite  von  dreizehn  Ellen  und  ntt'l*;"  "'iH  iTatt'a  '?KiaC'"  las*  l''2V  ''2M  s'?NCoi.b 
einem  Drittel  zulässig,  um  wieviel  mehr  ist  12is'r  11''a>*ai  nias  >'21S  ■]D'a2  "!&•>'  .1123  DS 
beim  Durchgang,  bei  dem  es  nicht  erlaubt  ■'12a  .111.1"'  21  laNl  .111.1''  2112  ■'a:  \s*  ■'12a  '?C 

ist,  wenn  das  Durchbrochene  mehr  als  das  niax  MD  p^'ma  .laS  mZ";  'w'an  2m  SinC' 
Stehenbleibende  ist,  nur  eine  Breite  von  2s  .la.S  D2  nO'V  \SaS1  nias  w''?'w'  C2  .ltyi>'f 

dreizehn  Ellen  und  einem  Drittel  zulässig,  nsnai  nas  DS  n&'yv  maN  Mty  p'^nT'l  ilSnoi 

Dasselbe  giebt  aber  auch  [Grund  zur  ent-  ifTJ^  p  so  y"^M  79  ||  -n«  B  78  i|,  vx+bTz 
gegengesetzten  Folgerung]:  bei  den  Brun-  S'p»  p"n  •]h  rS'pNT  onn  M  83  [|  la  P  82  H  i  —  P  si 

nenpalissaden,  bei  denen  es  erlaubt  ist,  +]  M  85  ||  nts-ij?  "2x  M  84  ||  SSd  «an  wnns  'o: 

wenn  das  Durchbrochene  mehr  ist  als  das  .|  man  p 

Stehenbleibende,  darf  nur  eine  Weite  von  dreizehn  Ellen  und  einem  Drittel  zulässig 

sein,  beim  Durchgang  aber,  bei  dem  es  nicht  erlaubt  ist,  wenn  das  Durchbrochene 
mehr  ist  als  das  Stehenbleibende,  darf  auch  mehr  als  dreizehn  Ellen  und  ein  Drittel 

zuläs.sig  sein.  Oder  aber  entgegengesetzt:  bei  den  Bruunenijalissaden,  bei  denen  schon 

eine  Erleichterung  zugelassen  wurde,  ist  auch  eine  zweite  zulässig,  beim  Durchgang 

aber  sei  überhaupt   nichts   [über  zehn   Ellen]   erlaubt. 

Levi  lehrte:  Wenn  ein  Durchgang  zwanzig  [Ellen]  breit  ist,  so  stecke  man 

eine  Stange  in  die  Mitte  und  das  genügt.  Er  lehrte  dies  und  er  selbst  sagte  auch, 

dass  die  Halakha  nicht  wie  diese  Lehre  sei.  Manche  lesen:  Semuel  sagte  im  Na- 

men Levis,  dass  die  Halakha  nicht  wie  diese  Lehre  sei.  —  Wie  macht  man  es 
denn?  Semuel  erwiderte  im  Namen  Levis:  Man  setze  in  die  Mitte  einen  zehn  [Hand- 

breiten] hohen  Pfeiler,  der  vier  Ellen  in  die  Länge  des  Durchgangs  hineinragt. 

Oder  man  verfahre  nach  R.  Jehuda;  R.  Jehuda  sagte  nämlich,  dass  wenn  ein 

Durchgang  fünfzehn  Ellen  breit  ist,  man  da  einen  Pfeiler  von  drei  Ellen  in  einer 

Entfernung  von  zwei  Ellen  setze.  —  Wozu  denn,  man  könnte  auch  einen  Pfeiler  von 
anderthalb  Ellen  und  in  einer  Entfernung  von  zwei  Ellen  einen  zweiten  Pfeiler  von  an- 

roTrbarf  er  nach   RJ.   sein."  102.   Cf.   Er.   Fol.    I7b. 



Fol.  10b  ERUBIN  l,i  28 

mnr,  ̂ rz-^  y^^2-  "^V  nrr.a  laiy  nra  VCa*  derthalb  Kllen  setzen;  demnach  ist  hieraus 
Nrn 'JNw'f  iai>' 'in  ̂ S  NCS  C^'l>''^  lav;  "»in  s"?  zu  schliessen,  dass  wenn  das  Stehende 
^'il2^',  sc:  \sm  N-i'ISl  sc;  'SnT  S-,'\S  \-i,ST  mehr  als  das  Durchbrochene,  aber  nach 

nCN  D£  nD'V"!  nCN  p'n-."'!  nos  DSJ  ncy'i'",-!"'?      zwei  Seiten  geteilt  ist,  es  nicht  giltig  sei!? 

s»u6-""^>''  "^'^  >'^''^'  ~^^'' ^-  ntt'V":'  nas  p'nn  s  —  Thatsächlich  kann  ich  sagen,  ist  dies 
ND':  'Sm  SI'IS  Sr,NT  Srn  'JSw'"tiDN  |"ns;  wol  giltig,  nur  ist  es  hierbei  anders,  da 
D£  ~tt";"t  nCN  p'nvt  r^-'b  bllZtl^  ac^:  'Srrn  der  Hohlraum  der  einen  Seite  und  der 

ni'n:21  nos  es  nc-;""!  nas  -'m"!  -):^,JZ^  ncs  anderen  Seite'°'die  Bedeutung  [des  Mittel- 
nn^'^l  pr-i  nimt^S  n'?  \sn  ''l'irf  'C:  'rn  ;'«  pfeilers]  aufheben.  -  .Man  könnte  ja  aber 

ISN  KCIT  snr'2::  ''•"'yi  n^n  ann^Z  ^^ZC'  sc"?!  lo  einen  eine  Elle  breiten  Pfeiler  und  in  ei- 

hi;  nri£  -':a  eis  j"«  nptn  njnii  ir  SlS°°2-l  ner  Entfernung  von  einer  Elle  einen  zwei- 
■"^-m  'as  'rma  satt*  'Sai  ]t2p  nn£2  D12:f  ten  eine  Elle  breiten  Pfeiler  und  in  einer 

nvaa  sp  sV  Sr~  S~l'?'ni  cyaa  sp  zr-  'DN      Entfernung  von   einer  Elle    einen    dritten 

iK.i.Bb.ipE^iiia  l'?C' "r^m  n'?D>'n  ■i1>"°cnn  pn  :s;i'?'-3  eine  Elle  breiten  Pfeiler  setzen;  demnach 
"ICS  r;:n  ̂ z  '.2  -2'.  -as  r^DVn  IIV  'f^!^  l^^a^  u.  ist  hieraus  zu  schliessen,  dass  wenn  das 

Sns  T  nan  SCrn  n'2  ̂ C*  'icr  -\r;  pnv  '^n  Stehenbleibende  dem  Durchbrochenen 

>':a  C"V-"^"^"'"  I'*^-'^  C'^riS  laS  'an  ::i  gleicht  dies  nicht  giltig  sei !?  -  Hierbei  ist 
ya'iS  las  l'^n  sns  '2  yi-asr  nrn  C"">'ri'S1  es  anders,  da  der  Hohlraum  der  einen 

m'T  vriS"  jsra  ni"nai  >'r>Sl  ]Sra  ni'nai  Seite  und  der  anderen  Seite"Mie  Bedeutung 
las  ir'r^E  'a  'a'l  2-\b  "rs  n'"?  -.as  VSas::  -'»  [des  letzten  Pfeilers]  aufhebt.  —  Man  könnte 

]';'^2  S""!  Sr-,"i:iTi  Sn  Sn::n::-|2  Sn"'  s"^  n'"?  ja  aber  in  einer  Entfernung  von  einer  Elle 
l'Tisn  ''>"  nrna  nav;-!  in'a'^S  "sS  n'S  laS  einen  anderthalb  Ellen  breiten  Pfeiler  und 

mna  l'2-|'?"iar>"  'in  -[Vib  iri';''72  ninn  'n'w'a  in  einer  zweiten  Entfernung  von  einer 

:f  B  88  1]  na«  —  P  87  ||  n'S...ni8'y'i  —  M  .'y»  P  86  ̂ ^^^  einen  zweiten  anderthalb  Ellen  brei- 

II  mw  V  qo  !  '"ji;  [«"?»]  M  89  II  •,  ̂ ms  -i":  sn«N  aSiyS  ten  Pfeiler  setzen!?  —  Dem  ist  ja  auch  so, 
Hyatt  k:si  «riima  -la«  «w  M  92  ||  n:(vi  +  I\I  91  mir  haben  die  Rabbanan  einen  nicht  so 
B  93  ir'.-'-s  x'-tr.  "sS  'an  =nS  "=s  Vk  «nnt:in=      5^},^  belästigt.  -  Es  ist  ja  aber  zu   berück- 

sichtigen,  man  konnte  die  grosse  Oeffnung 

lassen  und  durch  die  kleine  gehen'"'!?  R.  Adab.  Mathna  erwiderte:  Es  ist  feststehend, 
dass  niemand  die  grosse  Oeffnung  lässt  und  durch  die  kleine  geht.  —  Womit  ist 

es  hierbei  anders  als  bei  der  Lehre  von  R.  Ami  und  R.  Asi"'!?  —  Da  hat  man  we- 

niger'*zu  gehen,  hier  aber  nicht. 
Dort  wird  gelehrt:  Der  Riemen  des  'Stuhls  und  der  Hohlraum  werden  zur 

Handbreite'°Aereiuigt.  —  Was  ist  das  für  ein  Stuhlriemen?  Rabba  b.  Bar-Hana  er- 
widerte im  Namen  R.  Johanans:  Der  Riemen  des  Klosetstuhls.  —  Wieviel?  —  Als 

R.  Dimi  kam,  sagte  er:  zwei  Finger  an  der  einen  Seite,  zwei  Finger  an  der  anderen 

Seite  und  zwei  Finger  Entfernung  in  der  Mitte.  Als  Rabin  kam,  sagte  er:  anderthalb 

Finger  an  der  einen  Seite,  anderthalb  Finger  an  der  anderen  Seite  und  ein  Finger 

Entfernung  in  der  Mitte'".  Abajje  fragte  R.  Dimi:  Streitet  ihr?  Dieser  erwiderte: 
Nein,  wir  streiten  nicht,  einer  spricht  vom  Daumen,  der  andere  spricht  vom  kleinen 

Finger.  Jener  sprach:  Doch,  ihr  streitet  wol,  und  zwar  über  den  Fall,  wenn  das 
Stehende  an  beiden  Seiten  zusammen  mehr  ist    als  das  Durchbrochene;    nach  deiner 

103.  Der  Hohlraum  an  der  einen  Seite  ist  bedeutend  breiter  als  der  Pfeiler.  104.  Wodurch  die 

grosse  Oeffnung  ihre  Bedeutung  als  Durchgang  verliert  u    als  Riss  zu  betrachten  ist.  105.  Cf.  S.   13 

Z.  13.  106  Wenn  die  kleine  Oeffnung  sich  an  einer  Seitenwand  befindet.  107.  Bezügl.  der  Verunreini- 

gung durch  einen  unter  diesem  liegenden  Teil  eines  Leichnams,  was  nur  dann  der  Fall  ist,  wenn  der  Riemen 

mindestens  eine  Hb.  hat.       108.  Nach  der  ersten  Ansicht  sind  es  zusammen  6,  u.  nach  der  Zweiten  4  Finger. 
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Ansicht  ist  es  giltig,  nach  Rabin  aber  nur,  ̂ NT  laiV  ''in  S*?  mnn  TiB'i:  iSiy  'in  nn« 

wenn  es  an  einer  Seite  mehr  ist,  nicht  no'c''  n"'S  ■'V-'»**'' i'-"l^"  1'"''"'^"''^£  S^*^  li^V'^f'p^D 
aber,  wenn  an  beiden  Seiten  zusammen.  ^"ZiSl"  jSra  Z"hz"  V^i'SI  iSr::  w"':'w"  >';äN 
Würdetihr  nicht  gestritten  haben,somüsste  "m  '-n'?  pT'rS  'S2  sSs"  >"i"CNr  "T"",  tt'-'l'tt'l 

ja  Rabin  sagen:  ein  und  ein  Drittel  Finger  5  y^'i.s:  ]sr^  "'w'^'J*  '"ü'l  V^VS  "O-C"^  '^°'>'r\S 
an  einer  Seite,  ein  und  ein  Drittel  an  der  nV"  CD^'^w  ':w"  Z"">"ri'S*  |Src  Ctt^'^w  "JÄ"! 

anderen  Seite  und  ein  und  ein  Drittel  Ent-  inv^'Z  ]'1~2:  j:";'?£"i  nri'c'?  S:"S  'N  s'?S  >"Ä!:s; 

fernung  in  der  Mitte.  —  Wenn  wir  aber  2rPti'  T  "7]!  ̂ N  npEH  nilK  "h  K"»  CN  :]:'•;'?£'* 
wol  streiten  würden,  so  müsste  ich  ja  sa-  S'irC"  ~rz~  ""'jf  inrS'S  lü"^'!'  "i''—i  ̂ ;''N  ̂ Z"y'^ 

gen:  ein  und  zwei  Drittel  Finger  an  der  lo  sr  \s::  SZ£'N°  Mz;;' S';n::T  ^""'rCS*  "rrrc"  Foi.ll 
einen  Seite,  ein  und  zwei  Drittel  an  der  a^'o^  ."iCS  C'IO'VS  ~Mi  Nin&'  ''•3:2  S'Jm  V'^w 

anderen  Seite  und  zwei  und  zwei  Drittel  .S~in'^::S  UVw*?  1'~i'  Ü'S  nr.sr:  n~Vi  'h  'i'"  ZS1 
Entfernung  in  der  Mitte!?  Sollten  wir  aber  ri'2;  S"r;ü"  ""C  S';r~  >"Cw  S~  'S^::  'rriir" 

streiten,  so  würde  sich  der  Streit  auf  den  'Z'"  CS1  ::>'C'  ~w'V:2  rmm  'il'^r^-  ~:2S  C,'.l'>'2 
Fall  beziehen,  wenn  das  Durchbrochene  i5  S^^^^S  "h  w"'  CS'  'C'^'^h  "|'Ti  "l^N  nnsn  rms  "ib 

dem  Stehenbleibenden  gleicht.  ■    '^-C'  St:"~S  S*^  S£'CS  is'l'  "S^:  'tly^^  ~'~ä  "'S  ̂'■^'' 

Hat  er  die  Form  eines  Thürrah-     -pi"  ü\s  "--  ~'::p  m  "2  S'Ti'?  rnin'  "  ""'? 
MENS,  so  IST  DIES  NICHT  NÖTIG,  AUCH  "DT"  2T  "2S  üV'x'?  "I'Ti  ""jri.S  ""''?  ICX  ü^c'? 
WENN    ER    MEHR    ALS    ZEHN    ElLEN    BREIT       T^r'm";    ̂ '""2     '2''':,'     Tjü     -aS:      u'r"     ̂ 2112 

IST.  Wir  sehen  also,  dass  die  Form  eines  m  ̂ riVI  'r'Sin  N2>"i;  \s;:  ~r.t~  n"li"2  iTiH':  Hj'S 

Thürrahmens  bei  der  Breite  und  das  Ge-  icis  iClV'r;  '^y  ~l'':i  ]"i"£"i  "13:22  "CIS  ",tt'>':2 
sims  bei  der  Höhe  als  Mittel  gilt;  gilt  es  -i-'J  liW  "rC2  "CIS"  "w'V"  "rn"  n*:  -j-r 

auch  umgekehrt?  —  Komm  und  höre:  Es  ■ic\S-  n:21>"n  b'^  ~r'n:2  i'r,2  ~S  ""£,":  ""1^2 
wird  gelehrt:  Ein  Durchgang,  der  mehr  •\\i";'C  ~iriVh  Z":  nns~  mii"  ~r':  •:\S  -rjnl 

als  zwanzig  Ellen  hoch  ist,  muss  niedriger  20  mST";  'DS  ̂ 'iS  'Z  rr,r~  üb  ]ZZ'  vrcz  IDlSn 

gemacht  werden,  hat  er  die  F'orm  eines  nciN"  1C""~  ''V  ~Z^'^  "l^tl  "li<r  "'S:;  'r-,'' 

Thürrahmens,  so  ist  dies  nicht  nötig.  —  h2~  n^l*?  n'ST";  'CS  ̂ ÄS  """,-  jr'w  Tinr 
Wie  ist  es  bezüglich  des  Gesimses  bei  der  ||  ,30  +  B  96  n  i'2«  -iS  M  95  ||  yhe  »■?  »nyi  P  94 
Breite?  ■ —  Komm  und  höre:  Es  wird  ge-  p  1  rcm-^i  P  99  ;i  1  »w -f  M  98  "\  rrS  P  97 
lehrt:  Ein  Durchgang,  der  mehr  als  zwan-  .c  +  M  3    j    0«  nias  M  2        nn:iJ2 
zig  Ellen  hoch  ist,  muss  niedriger,  und  der  breiter  als  zehn  [Ellen]  ist,  muss  schmäler 

gemacht  werden.  Hat  er  die  Form  eines  Thürrahmens,  so  ist  dies  nicht  nötig,  hat 

er  ein  Gesims,  so  ist  dies  ebenfalls  nicht  nötig.  Dies  bezieht  sich  ja  wahrscheinlich 

auch  auf  den  Schlusslatz.  —  Nein,  nur  auf  den  Anfangsatz.  R.  Jehuda  lehrte  Hija  b. 
Rabh  in  Gegenwart  Rabhs:  Man  brauche  ihn  nicht  zu  vermindern:  Dieser  sprach: 

Lehre,  dass  man  ihn  wol  vermindere.  R  Joseph  sagte:  Aus  den  Worten  unseres 

Meisters  ist  zu  entnehmen,  dass  ein  Vorhof  [dessen  Wände]  grösstenteils  aus  Thü- 

ren  und  Fenstern  bestehen,  durch  eine  Art  Thürrahmen  nicht  erlaubt  wird.  —  Wieso? 

■ —  Beim  Durchgang  ist  es  verboten,  wenn  er  mehr  als  zehn  (Ellen[  breit  ist,  und 
beim  Vorhof  ist  es  verboten,  wenn  das  Durchbrochene  mehr  ist  als  das  Stehende; 

wie  uTin  der  Thürrahmen  beim  Durchgang  nicht  nützt,  wenn  er  mehr  als  zehn 

[Ellen]  breit  ist,  ebenso  nützt  der  Thürrahmen  beim  \'orhof  nicht,  wenn  das  Durch- 
brochene mehr  ist  als  das  Stehende.  —  Allerdings,  nicht  beim  Durchgang,  wenn 

er  mehr  als  zehn  [Ellen]  breit  ist,  weil  dieser  nach  R.  Mei'r  auch  bei  den  Brunnen- 
palissaden  keine  Erlaubnis'  erwirkt,  während  es  bei  den  Brunnenpalissaden  nach 
aller  Ansicht    erlaubt  ist,    wenn    das    Durchbrochene  mehr  ist   als  das    Stehende,   ob- 
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Er.i6b  mil'?n'l  cnns  ]Z^'\Vf  "I'^Vn  mJBn°  n*''?  y^'OO  SO''^  gleich  es  beim  Vorhof  verboten  ist.  Jenem 

Sp^'C  \ZTZ'  pi2n  ''V  -rriC  i::i>"  Sm'w  i^^m'  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen:  Diese 

ir^Il  nj'^nV  Z'nrs  pi  nr'Tw  NCS"  s'^S  ~ri>n'  Wände  können  auch  zum  grössten  Teil 
■•r  S:rr  ;"l  i::S  yrsn  b';  nzmc  .ICIj;  Sn'tt*  aus  Thüren  und  Fenstern  bestehen,  nur 

M.n.33b  \sa'w'  "nn'S  \S2' ■'Sa"'»'  "'nn'^SS  S^nn  S'Jn  ■■>  muss  das  Stehende  mehr  sein  als  das 

^~'^'  ri'^i  ~::,s  1~  "cr  ;-n  'aim"  ;n  n^  V'?;:  Durchbrochene.  Wie  kann  dies  nun  gröss- 

pnv  '--i  -Nl  -•\p\-\  'Jlh  n"''?!  ir:s  im  •'üpC  ten  teils  sein!?  wahrscheinlich  ist  zu  lesen: 

12S  SIS  r~  12  yzi  nasi  m  sn^  n*?  nra  die  zum  grossen  Teil  ans  Thüren  und 

jiimn  iT'r  nvp-'^  ins  mS2  7^V^;^  pni""'  ''an  Fenstern  bestehen,  nur  muss  das  Stehende 

nnci  nn'w'n  mrs'  Vrnsr  i''D''n:ip  ->"rns  yjlZ'  '"  mehr  sein  als  das  Durchbrochene.  R.  Ka- 
l"?  in\nn'l  earn  'JS'?  ntt'V'C  S2i  □n"''?>  nmar  hana  entgegnete:  Hier  handelt  es  von  ver- 

"[b  in\nnt:'  imr"'  w'p'?  wn  nasi"  n'S^r  i':>"'?  fallenen  Thüren.  —  Welche  heissen  verfalle- 
pm""  ■'rn  n^w  l'JVS  1^  in\nn  ir  □\s*^r  ]'':';b  ne  Thüren?  —  Hierüber  streiten  R.Rehumi 
^^  r,'n-  S"'  nzZ'  ]'';>*'?  lS  in\n-  C\s'?r''  nas  und  R.Joseph;  einer  sagt,  solche,  die  keine 

Sncn  rn  nasm  TS'  ja  Sa^^'S  j3"'pDy  \sa2  is  Pfosten  "'haben,  der  andere  sagt,  die  keine 
Zlbz  s'^l  nw  V  S^  nv-  ja  ~Sw  >"w  nnsn  nnVi  Oberschwelle  haben.  Und  auch  '  R.  Joha- 
■•in  Sa'*?  Snr  nw>'r  Sa"''?\S  war*  p;  ̂ y  sSs  nan  ist  der  Ansicht  Rabhs;  Rabin  b.  R. 

C'?1>'?  S*?  nC'Va  nn";  is'?  s'?S  s'?  r.ZZ'Z  pnr  Ada  erzählte  nämlich  im  Namen  R.  Ji?- 

■•rm  ''am  ''j'?2"'a  Sp  snon  rmri  üTI  ;ai  ntyyr  haqs:  Einst  steckte  jemand  aus  Beth-Hi- 

w'p'?  w^ms  'w"'p'^  'w''nn  •'am  pnv  "zms  |:nv  »  varthan  vier  Stangen  in  die.  vier  Ecken 
Sa'':n  ̂ Z-\2  min"'  ̂ Zl  CV^'a  tt"'p"'  w''n  nasi  seines  Felds  und  spannte  über  diese  Ran- 

CoLbf^Ti  nzvh  ah  hza  Z^ühz  ]*y;h  mnia"  nS"'3'  ken  aus;  als  die  Sache  vor  die  Weisen 
CS't^  nii"'na  -\Z  sH  rzZ'h  niÄ-nar  nas  jjor  kam,  erlaubten  sie  es  ihm  bezüglich  der 

S''w'p  S'?  w"'p'^  cms  w"'p'?  cnn  sa':''wr  sH  Mischfrucht'".  Hierzu  sagte  Res-Laqis,  dass 
pni'  "rms  pnr  ̂ Z^l  aha  mann  Sn  -•'m  sn  -^  sie  es  ebenso  bezüglich  des  Sabbaths  er- 

M  7  II  «3.«  -  M  6  II  «nvT  P  5  II  imo  +  b1  laubt  haben,  wie  bezüglich  der  Mischfrucht; 

II  nwB  V  10  11  'oins  M  9  '!  pi:iSm  —  P  8  Ij  pa  —  R-  Johanan  aber  sagte  bezüglich  der  Misch- 
.rrySp  +  M  13  ||  av:  M  12  ![  -la«  P  11  frucht,  nicht  aber  bezüglich  des  Sabbaths. 

\'on  welchem  Fall  handelt  es?  wollte  man  sagen,  an  der  Seite'",  so  sagte  ja  R.  Hisda, 
dass  wenn  man  die  Form  einer  Thür  macht,  von  der  Mitte  beginnend,  dies  un- 
giltig  sei,  vielmehr  über  |den  Stangen],  und  zwar  waren  sie  mehr  als  zehn  [Ellen] 

von  einander  entfernt,  denn  wenn  sie  nur  zehn  entfernt  wären,  so  würde  ja  R.  Jo- 

hanan nicht  gesagt  haben,  es  sei  bezüglich  des  Sabbaths  ungiltig.  —  Nein,  thatsächlich 

waren  sie  nur  zehn  [Ellen]  entfernt  und  zwar  von  der  Seite"'aus,  und  sie  streiten 
auch  über  die  Lehre  R.  Hisdas.  —  Sowol  R.  Johanan  als  auch  Res-Laqis  befinden 

sich  mit  sich  selbst  im  Widerspruch ;  Res-Laqis  sagte  im  Namen  des  R.  Jehuda  b. 
Hanina,  dass  das  Laubgewinde  bezüglich  der  Mischfrucht  Erlaubnis  bewirkt,  nicht 

aber  bezüglich  des  Sabbaths,  während  R.  Johanan  sagte,  dass  es  ebensowenig  bezüg- 
lich der  Mischfrucht  als  Wand  betrachtet  wird,  wie  bezüglich  des  Sabbaths.  Aller- 

dings braucht  Res-Laqis  nicht  sich  mit  sich  selbst  im  Widerspruch  zu  befinden, 

da  das  Eine  seine  eigene  Ansicht  und  das  Andere  die  seines  Meisters  sein  kann,  aber 

R.  Johanan  befindet  sich  ja  mit  sich  selbst  im  Widerspruch!?    Richtig    wäre    es   aller- 

109.  Manche  übersetzen    mpn  mit  Gebälk  u.  «Dp»  mit  Oberschwelle  «so  Levy  A'Ä^^F».  iv  571);  diese 
Uebersetzung  ist  halakhisch  nicht  stichhaltig;   cf.   Men.   33b  Tos.  sv.  n'Sl.  HO.   Das  Baunifeld  muss 
vom  Gemüsefeld  4  E.n     entfernt   .sein,    was,    wenn  sie  durch    einen   Zaun    getrennt    sind    nicht    nötig    ist; 

auch  die  Ranken  wurden  diesbezüglich  als  Zaun   betrachtet.  111.  Wenn   er  die  Ranken   nicht  über  die 

Stangen,   sondern   um   die  Mitte  gezogen  hat. 
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dings,  wenn  du  sagen  würdest,'  dort  handle  Tin  ]I2  S:n  ]2:  h';  cnn  NC'^D*:  mSN  '«  N'B'p 
es,  wenn  man  [die  Ranken]  oben,  und  \S2  lÄ"  ]^  'T"Ni  'TS  r,"i::s  *S  S""«  -'sa* 

hier  wenn  man  sie  in  die  Mitte  gelegt  ̂ w'VI  zr~  T^~  p  "TS"  'TS  zh'r;i"-,:2^^b  sr*S 
hat,  wie  ist  es  aber  zu  erklären,  wenn  du  nc*>'  pr  J*?  'Jü'l  Si::'"  S:c*  Itt'V^  ""Tr  s:n 

sagst,  beide  handeln,  wenn  man  sie  in  die  '■  S^  w'"^  D"~'?  iJPiV  "r"  "''?  T^sn  "isyj;»  nnv^ 
Mitte  gelegt  hat!?  —  Thatsächhch  handeln      pnv  '2T  '?i"S  'JZ'in''  '2-.  ■]'?-D'  nti—r^n  n'r; 

I  IWj 

beide,  wenn  man  sie  in  die  Mitte  gelegt  mrSlZ  'prti'  '£  ':>*  r^S  "Ti"  TC^''  '  ,« 

hat,  nur  handelt  es  dort,  wenn  [die  Stau-  miST  nr.a*  m:'r''Sn"  ]"•;  2Z'W  'ÜÄ^:  CS'^r 

gen]  nur  zehn  [Ellen]  von  einander  ent-  >"";;'?  "inc  jSr  ̂ '22;  "S  "2":"'^  ~^S*  |'?'S^  i':"SS 
fernt  sind,  hier  aber,  wenn  sie  mehr  als  lu  'SC2  i:2S  "w'VC  ~i~V2  ~~"C  ~,tl'>'r  "':'  "as  iSr" 

zehn  [Ellen]  von  einander  entfernt  sind.  —  S':nn*  "IDS  "w'>"C  nnv"  ]2i  ̂V  SS'^^'S  p'pD/ 

Woher  weisst  du,  dass  [bei  der  Mischfrucht]  r;''>'c'^c  nS'S  '-h  ~w>"1  p'pnn'"  j':,-  CS'  Tn"«;'.** 
zwischen  zehn  und  mehr  als  zehn  [Ellen]  "iCSpi  ~Ä~  'p  lüb  s'?S  "niS  ~C'>"J:  ",rV2  ̂ '"SS 

unterschieden  wird? —  R.  Johanan  sprach  ',~y:2  V^tt'  TDS  ~'Z'y^  ~nv"  nr'C  T»:">'r  n'S 
zu  Res-Laqis:  Hat  sich  etwa  nicht  Fol-  a  TS~  ]:2  nNw>*tt'  nnsn  mii"  SIC"  r~  "dSS  S£*; 
gendes  zugetragen:  Einst  kam  R.  Jehosuä  nriSn  r~Vi  sn2~  r'i  ncs*  IZ'hl  S^*  r:w>'  s"? 

zu  R.Johanan  b.  Nuri,  um  bei  ihm  das  Gesetz  TiSt  ~Z  TO>'n'^'''nr  nS'n^  Snr.i:'  r:r'~Ä  n::Sw' 

zu  Studiren,  und  er  traf  ihn  zwischen  den  'il  Cltt*::  w","'?  ti'^l  "IGS  J|''w,':;  ':'C'  "H  l'?'£S1 
Bäumen  sitzen.  Und  obgleich  er  in  den  Ti"  "il'ü  'S::' ~'i'  ""."  nr"~i""nr£~  miV  'Si' "".33» 

Gesetzen  von  der  Mischfrucht  kundig  war,  20  n'";  Sns  2n  ini'nr'wS  Srprs  S'"S"  2"  ~,2S 
spannte  er  eine  Ranke  von  einem  Baum  -i^  -i2S  '~h  ̂ CS  "wS  Z~l  "T^rS"^  SVS  Z'r'' 
zum  anderen  aus  und  fragte  ihn:  Meister,  IZ'hz  sH  "ICS  S^  "'^  *~SS  nn£ri  mrsz  'Ta 

dürfte  man  hier  [Sämereien]  säen,  wenn  jSr::  ~:p'  ]S:r:  'j'  ncSw  nr£n  mn  Sin 

daneben  Weinstöcke  vorhanden  wären?  Die-  >"r?  jT'Ti  J'S  IS  >'J'^  ]'r'">i"  jn'i:  hy  "jpi 
ser  erwiderte:  Bei  [einer  Entfernung  von]  as  nas  ntya*  iT  y;'^  p2'Ti  j'S  "laS  iCüJ  2T 

zehn  [Ellen]  ist  es  erlaubt,  bei  einer  gros-  f  „,^,  [„„^^^^  m  iff  j|  -S»«  M  15  ||  kS  +  M~  H 
serenist  es  verboten.  In  welchem  Fall,  wollte  M  20  ['  cipnn  M  19  -irv:  M  18  ||  ;«:  — mit 

man  sagen,  wenn  man  sie  oben  [ausge-  li  =0"«  Hr-.:n  M  22  [nsNc  +]  M  21  -üsyr 

spannt  hat],  wieso  wäre  es  bei  [einer  Ent-  •''-^''  ̂ ^  ̂^ 
fernung  von]  mehr  als  zehn  [Ellen]  verboten,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  man  über 
Pflöcken  Laubgewinde  aussgepannt  hat,  es  erlaubt  sei,  auch  wenn  sie  mehr  als  zehn 

[Ellen]  von  einander  entfernt  sind!?  Wahrscheinlich  legte  er  sie  um  die  Mitte  dennoch 
sagte  er  ihm,  dass  es  bei  [einer  Entfernung  von]  zehn  [  Ellen |  erlaubt  und  bei  einer 

grösseren  verboten  sei.  Schliesse  hieraus. 

Der  Text.  R.  Hisda  sagte:  W'eun  man  die  Form  einer  Thür  von  der  Mitte  be- 
ginnend macht,  so  ist  dies  ungiltig.  Ferner  sagte  R.  Hisda:  Der  Thürrahmen,  von 

dem  sie  sprechen,  muss  so  stark  sein,  dass  er  eine  Thür  halten  kann,  wenn  auch  eine 

aus  Stroh.  Res-Laqis  sagte  im  Namen  R.  Jaunajs:  Der  Thürrahmen  muss  auch  eine 

Einzeichnung  für  die  Thürangel  haben.  —  Was  ist  dies  für  eine  Einzeichnung?  R. 
Ivja  erwiderte:  Eine  Angelpfanne.  R.  Aha,  Sohn  R.  Ivjas,  traf  die  Schüler  R.  Asis,  da 

fragte  er  sie:  Sagte  der  Meister  etwas  bezüglich  des  Thürrahmens?  Diese  erwiderten: 

Er  sagte  nichts. 

Es  wird  gelehrt:  Der  Thürrahmen,  von  dem  sie  sprechen,  besteht  aus  einer 

Stange  an  der  einen  Seite,  einer  Stange  an  der  zweiten  Seite  und  einer  Stange 

über  diesen.  —  Müssen  sie  in  Berührung  kommen  oder  nicht?  —  R.  Nahman  sagte, 
sie  brauchen  es  nicht;  R.  Seseth   sagte,  sie  müssen  es  wol.  R.  Nahman  traf  beim  Exil- 
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iy'1  '2-  S131y  ̂ 3>^  ]aru  2"\  'tis  yj'^  ]'3'1S  iarchen  eine  Entscheidung  nach  seiner 

Z"l  n'VCw'' '  jTü'w"  ;t  n"'^  nCN  TT^^'^T  sm^J  Ansicht.  Da  spracli  R.  Seseth  zu  seinem 
'21  "inr'ii'S 'r;:'Ti' r'^w  "TTS  irij'lw  r""'*^  ■?"?  Si;  Diener  R.  Gada:  Oeh,  ziehe  [die  Pfähle] 

n"''^  ■'.:2s  Nzrs  2-  nC'tt'  i-'.  ̂ rs  nrZ'zn  nn^h:  ü-n  aus  und  wirf  sie  fort.  Dieser  ging  hin,  zog 

~l-h"  rZ"Z'  Z~  r.'rcZ'ü  sr.S"  pzi  .STi  pi2  Si;  s  sie  aus  und  warf  sie  fort,  da  bemerkten 
nri2~  ""Vir  'Ta  ~.C  'jr.    ""':'   ISS  'l'Si:;^"   12      ihn  die  Leute  des  Exiharchen  und  sperrten 

jom.116  ,-|j>if22' 2"nc  TSC  "n  ("ST  Nj'in  "i'»**  ̂ ^^  "^^^  '^"^  ̂ '"-  Darauf  ging  R.  Seseth  zur  Thür 
NTTw^mCy  n''?jn2  tl"  CSli'  ]^VZ"  pmi2  D'Orm  und  sprach:  Gada,  komm  lieraus.  Da  kam 
pSI  m'wV  nm;;  CS'°ü'T1J:  '^rn  "ZS  'iCS  n^^n  er  heraus.  R.  Seseth  traf  Rabba  b.  Semuel 
rS"  ~uh'\i'  "'■'J^C  w"  "CJ  *N  riwTw  ~''?;"i-  1»  und  fragte  ihn:  Sagte  der  Meister  etwas 

^''^j^2  w"2  'J'Se  '2  Cl'?~  s'?!  n"lw>  nm^;  bezüglich  des  Thürrahmens?  Dieser  erwi- 

rr r-l  nvr-.s*  nrm  psi   n-rv   nnia:":   nü'^-Z'      derte:  Jawol,  es  wird  gelehrt:  An  die  Bo- 

^"ooa  i'ppl"  "-2  "'NC  '^t' nv^-iS^  na'^Cri'^  pinS  genthür  muss,  wie  R.  Meir  sagt,  eine  Me- 

•^"C''?'^:'-':'  ri'I'"''^  i''*^*  "'-^  H-"'''  2''^'''"'^      zuza'"angebracht   werden,   wie   die  Weisen 
--,  sagen,  ist  dies  nicht  nötig;  wenn  aber  die 

Pfosten    [unter    dem  Bogen]    zehn  [Hand- 

101» 

[ij]  n-i|. ).117a 
E-.2l> 

n-'ipi   in':;   c^^^in  ixcc  n^r  -iirc  ~Z'2 
$».1173,,^        ̂   ,^         ,_L,         IfJ^'  □I-.JAIJ^.        S'p,-,         pi-1 

robn  ̂ CN  t'NyCK'"'  ■'2-'  DVwi'C  p^n'?  -^CIN  -]J;i'?N  breiten]    haben,    so  stimiuen    alle    überein, 

n-i^l  WOtr  Pi2   ipbn;  n'?    XZipy  •'Zl   ■'isb   nns  dass  es  nötig  sei.  Abajje  sagte:  Alle  stim- 

-Ti-'y'Nir.-w:'  n-^N  ̂ .T-NC'nnS  N\ni:'  V2r2  bv  bhn  men  überein,  dass  es  nicht  nötig  sei,  wenn 

V2-.ar2  Zrr  V'ipbn;  nc  b>   n-'ipr  W  in^Z  US*  so  sie   im    ganzen    zehn     ] Handbreiten]    hoch 

,-nipi  Th  Di-'OIN  \s*cr  n-iZti-  ntJ-y  nyi  mcs"  ist,  und    die  Pfosten    [unter    dem    Bogen) 

NZ^py  "i;-! -ICN  n-iip  IN  T,'?  \x  anew  bhn  ni21  keine   drei  [Handbreiten]   hoch   sind,    oder 
..ipL,p,j  _|.  L,y^  -^^  L|y  wenn  diese  drei  hoch  sind,  aber  die  Thür  im 

E-.e»scp   S:nr    S^:    ,T::nr  S^Y   ;SC2     -X-iaj  Ganzen  keine 
 zehn  [Handbreiten]  hoch  ist; 

üina  '120  Tw-rn  -,csp  'rn  mm"  21  icn 
der  Streit  besteht  vielmehr  über  den  Fall, 

wenn  die  Pfosten  drei   und  die  ganze  Thür 

''  "■""-'  "    "-'  "     *  zehn    Handbreiten    hoch  suid,   die  Bogen- 

f  o  K.n  y^  y  '^ii  ,'«1 "  3i;:  tr'  y«  d.-d  s'^  ̂   =1«  r«i  ̂ P'^^^^  ̂ ^'"'  '^'^"'^  ''"''■  lHandbreiten|_  breit 
j,;„t,j  y„  ,,;  ,;,(.  j,r3<n  «''  in''  nn3»o  's  V's  +  B  30  ist,  jedoch  Raum  vorhanden  ist,  sie  bis 

—  P  32  I  IX  —  P  31  I,  ns'n  sn':n3  «no  n'o  s'^i  vier  zu  erweitern;  R.  Meir  ist  der  Ansicht, 

.nia«  O  M  34  i  :rn  ''y  -  M  33  l|  in':  „lan  erweitere'"das  Erforderliche,  die  Rab- 
banan  sind  der  Ansicht,  man  erweitere  es  nicht. 

n'ER   VORSCHRIFTSMÄSSIGE  DURCHGANG  MUSS    BESTEHEN,  WIE  DIE   ScHULE  SaMMAJS 

_yl  SAGT,  AUS  Pfosten  und  Balken,  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  aus  Pfosten 

ODER  Balken;  R.  Eliezer  sagt,  aus  zwei  Pfosten.  Ein  Schüler  sprach  vor  R. 

Äqiba  im  Namen  R.  Jismäels:  Die  Schulen  Sammajs  und  Hillels  streiten  nicht 

bezüglich  eines  Durchgangs,  der  weniger  als  vier  Ellen  breit  ist,  für  einen 

solchen  ist  nach  beiden  ein  Pfosten  oder  ein  Balken  ausreichend;  sie  strei- 

ten   NUR    bezüglich    einer    VON    VIER     BIS    ZEHN    ElLEN    BREITEN:    DIE    ScHULE    SaM- 

majs  sagt,  Pfosten  und  Balken,  die  Schule  Hillels  sagt,  Pfosten  oder  Balken. 
R.  Äoiba  entgegnete:  Sie  streiten  bezüglich  beider. 

GEMARA.  Also  weder  nach  der  Ansicht  Hananjas  noch  nach  der  Ansicht  des 

ersten  Tanna'"!?  R.  Jehuda  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  wie  wird  der  geschlos- 
sene Durchgang  vorschriftsmässig?  —  die  Schule    Sammajs    sagt,    durch    Pfosten  und 
112.  CfTBd.  III  S.  8  N.   12.  iTsT  Ideell;  dh.  es  wird  als  bereits  erweitert  betrachtet.  114. 

Der  Fragende  glaubte,  es  handle  sich  hier  um  eine  Durchgangsgasse,  die  nach  beiden  Seiten  offen  ist; 
cf.  S.   16  Z.l   ff. 
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Balken,  die  Schule  Hilleis  sagt,  durch  Pfos-  \x  cnciN  '7'?n  n"';i  mipl  -n'?  cna\S  \saC'  n^a 
ten  oder  Balken.  —  Die  Schule  Sammajs  ,s~"2'":*'  rr,:p'i  T^  C"~'::n  ".S-^'J"  r.«r'"-",T;  IS  "n'' 

sagt,  Pfosten  und  Balken,  demnach  wäre  N*^ 'n~"T,S1  rni"'-^  >'r-.s  's:2r  r"'r  "ira  Ntl 
die  Schule  Sammajs  der  Ansicht,  nach  der  r,'2  V"iS  Nr\S~  ly  h't^hll'''  Z""'n::i'''k:'^C'2  "rni'' 
Gesetzlehre  seien  vier  Wände  erforderlich.  =,  ̂ >2  "Zu  Sp  SC'?  mip  IS  ̂ r\h  "S  CISIS  h^r\ 

—  Nein,  das  Werfen""  ist  schon  bei  drei  si~  'cTw  2  pili'?  S'?'"sn""'i'Sl  ~"i'~^  'Z'^'^'Z'  '^'ti 
[Wänden]  verboten,  das  Tragen  ist  aber  -:;ix  -■yi'^s  ̂ 2"'  itt"""«  Sr'ST  T'  Tü'^'t:'?  2"noi 
nur  dann  erlaubt-,  wenn  vier  vorhanden  ^^Sp  mip*  i^n'?  "1T'*'^S  ';~  '~h  S'"2'S  5i"n'7 

sind.  —  Die  Schule  Hilleis  sagt,  Pfosten  .^-^  r:Z";^'' yr^V  sn"  nTf  s'l'r  i"n^  S':'-'ns  .em oder  Balken,  die  Schule  Hillels  wäre  dem-  ,„  n'^'^ri  ST'"'rS  'iZ  'C*"  '21  ''i'S  l^nc  "'"'''S 

nach  der  Ansicht,  nach  der  Gesetzlehre  ^^S  'n'?  sSs  'h  |\SC'  'irs;  ZÜ'VZ'  IS'i'Cl  i'''::\S"''  foi  12 
seien  drei  Wände  erforderlich.  —  Nein,  das  isms'?  'n  l*?  laS  ins  'n''  ~'i"'  'iZ  ̂ ^  "2a 

W^erfen""ist  schon  bei  zwei  (Wändenl  ver-  •v«•^"•  -^n  t^v  n--  r--"  r. — ^»  -;'s  -«.."-,,-..  ,,v 
boten,  das  Tragen  ist  aber  nur  dann  er-  s-  ss-  -»-•  ^^Cw  n'Z  \':hni  S'?  '?S'^a:  \Z 
laubt,  wenn  drei   vorhanden  sind.  ,;,  ̂ -s-  -,-._•  -^^j..  ̂ ^^^^  VmSO  mns  SinS"  "130 

R.  ELißzER    SAGT,    AUS  ZWEI  PFOSTEN.        t»—    -r-«.    r">^y      S*-^     -n-     ̂ ""  — Hn"     rr^     '"> 
Sie  fragten:  Sind  nach  R.  Eliezer  zwei  r»— ̂ iw  ss-  -<-.  r;— ,— ,  'n^  r^-i-M.v  'v•^v,•  -^->"> 

Pfosten  und  ein  Balken  oder  zwei  Pfosten  yy^  ,..x  .::nic^  "21  nn'2  ':np  mip  IS  'n^  IS 
ohne  Balken  erforderlich?  —  Komm  und  i^i  lax  "«^n  CVw'a"n"np"i  '^Tih  ü^h'i'Z  m":s  "S 
höre:  Einst  besuchte  R. Eliezer  seinen  Schü- ä()  nTi"  S^2  |"n'?  mas  'S  s'^S  tiä  ':S  "i^srnc'' 
1er  R.  Jose  b.  Perida  in  Oblin  und  traf  ̂ ^^  *'T^2  "i^mc^  'r:  ".tS"  '2."  "icma"'  \S0 
ihn  in  einem  Durchgang  sitzen,  der  nur  j^ii  '7S'^aJ  ]Z  iV':2C'  121  ncs  12  "itiS"  Il'Ti 
einen  Pfosten  hatte.  Da  sprach  er  zu  ihm:  ninSC  'I^C  h"  bh~  n'ri  'S3tt'  n^Z  ',':'^r\j 

Mein  Sohn,  setze  noch  einen  zweiten  Pfos-  ZTZ'^"  pS  Snl  Ü.^^Z  yi'S  irs::*  mas  pnsa 
ten.  Dieser  erwiderte:  Brauche  ich  ihn  denn  ,,5  x;'"""  '2"i  ''izh  ins  Tc'jn  "CS  "JD  ̂ S^Ck:*'  '21 
zu  schliessen!?  Jener  sprach:  Schliesse  ihn,  xina*  '122  h';  bh~  ̂ \''Z^  \SOSy  n"'2  ̂ phn:  üb 
was  ist  denn  dabei.  R.  Simon  b.  Gamaliel  rnipz  IS  'n'?!  IS  -,n':"S"in'i:'  niCS  vriSC  nns 
sagte:   Die  Schulen    Hillels   und  Sammajs      ,-1-,-.   «nS   -^•.-,-^-  -j^x   ncsp    'an    "i'S    21    -(CS 
streiten  nicht  bezügHch  eines  Durchgangs,      ,;   nr"  ,  „    , — rr^^r^   ETT^ j  .  ,        .         _,,  ,       .       *      *=  ||Kin  +  B  37  II  «S  — M  36  il  ysi«  B'"3  naoj;  »O'S  iM35 
der  weniger  als  vier  Ellen  breit  ist,  für  4,  j,  s-k  -  M  40  ■  is«p  +  B39  i|  «,n-M3S 
einen  solchen  ist  nach  beiden  nichts  nötig,  |}  n"»  —  M  42  |!  »htt  \nnish  nh  -io«p  w"n  -^asp  M 
sie  streiten   nur    bezüglich    eines  von  vier  -i«  in«:  —  M  44    ;     "•,  ows  i:r  B  43 
bis  zehn  Ellen  breiten:  die  Schule  Sammajs  sagt,  Pfosten  und  Balken,  die  Schule  Hil- 

lels sagt,  Pfosten  oder  Balken.  Hier  heisst  es  also.:  «brauche  ich  ihn  denn  zu  schlies- 

sen,» richtig  ist  also  die  Erwiderung:  brauche  ich  ihn  denn  zu  schliessen,  wenn  du 

sagst,  es  seien  zwei  Pfosten  und  ein  Balken  erforderlich,  wie  ist  aber  diese  Erwiderung 

zu  erklären,  wenn  du  sagst,  es  seien  zwei  Pfosten  ohne  Balken  erforderlich!?  —  Er 
meinte   es   wie   folgt:  brauche  ich  ihn  denn  mit  Pfosten  zu  schliessen. 

Der  Meister  sagte:  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagte:  Die  Schulen  Hilleis  und  Sam- 
majs streiten  nicht  bezüglich  eines  Durchgangs,  der  weniger  als  vier  Ellen  breit  ist, 

für  einen  solchen  ist  nach  beiden  nichts  nötig;  wir  haben  ja  aber  gelernt :  Ein 

Schüler  .sprach  vor  R.  Äqiba  im  Namen  R.  Jismäels:  Die  Schulen  Hillels  und  Sam- 

majs streiten  nicht  bezüglich  eines  Durchgangs,  der  weniger  als  vier  Ellen  breit 
ist,  für  einen  solchen  ist  nach  beiden  ein  Pfosten  oder  ein  Balken  ausreichend!?  R 

Asi  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  für  einen  solchen  ist  nicht  Balken  und  Pfosten 
115.  Aus  öffentlichem  Gebiet  in  einen  mit  3  bzw.  2  Wänden  umgebenen  Raum;  ein  richtiges  Privat- 

gebiet, um  in  diesem  am  Sabbath  auch  tragen  zu  dürfen,  ist  er  jedoch  nicht. 

Talmud  Bd.  il  5 
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TI^  1S^'  n'?S  ITJr'^^N  '212  i^n*?  k"?!  'SaC  n'22      nach  der  Schule  Sammajs,  oder  zwei  Pfos- 
EMss  S^iT-S'  ''tis  •2~""CN'  '11',  ̂ ^r.   "'22  r;"i12  1S      ten,    nach  R.  EHezer,    nötig,    viehnehr    ist 

2"l    "iwN    "wto    2"    lliS    ri>'2~N    ~V    ''S'n'    2T      für  ihn    ein  Balken    oder    ein   Pfosten  aus- 

"IT>"^S  '2"^  2'w2n  cna  2T  'as  S2N  12  n'CT      reichend,    nach    der  Schule    Hillels.  —  Bis 

■'022  ~,?>''''S  '212  n2S"I  112S  iCnj  211  li'n  '222  ̂ '  wieviel""!?  R.  Ahli,  nach  Anderen   R.  Jehiel 
'*':  n2''r;  ''2~"'2"'l*a  iSa  :^ni'  12  ianj  21  laS  T^ri      erwiderte:  Bis  vier  IHandbreiten.]  R.  Sesetli 

E,.ioi.inx  222  rr.r.":  Tin  S':n  p2l" ';''?21  '?'?2::  sagte  im  Namen  des  R.  Jirmeja  b.  Abba 

'21  1CN  *CS'' '21  las  ;i'22  '3u2  ICIS  '21  im  Namen  Rabhs:  Die  Weisen  geben  R. 
SI'T  '21  "''?  "as  ]'22  'iw  r;2'~i  "i'n  ]"'"  Eliezer  bezüglich  der  Pfeiler  des  Wjrhofs 

Sin  rs  Sni  '2~  pnv  '21  laS  "a  '2S  '2li  '"  zu.  R.  Nahman  sagte:  Die  Halakha  ist  wie 
in2  Sn'w  i'2'1i"  liTl  '22  ijn*'  '211  H'aD'a  nasi  R.  Eliezer  bezüglich  der  Pfeiler  des  Vorhofs. 

':nm  iS2a  nV21Sl  jS2a  -•:21s  Sa'r,  '21  -■;21S  R-  Nahman  b.  Jighaq  sprach:  Wer  ihm 

Ersbil'?  'iaS"i  ~'j;~'°*2~1  n'aj^  'a'2S  12  SiS  21  "  zugiebt,  das  ist  Rabbi  und  wer  gegen  ihn 

n''n:i  -Z'yZ  rüll'  '22  12"  SJ'^n  '211  rrap  streitet  das  sind  die  Rabbanan;  es  wird 
mi2  ritt'12  'a'a  S1''"''21  1'i2  '2  nitl'V  nnS2  '■''  nämlich  gelehrt:  Der  Vorhof  ist  durch 

inca*  iS2i  inca  mnil  'ntl'a  ~>"21S2  rnS  einen  Pfeiler  erlaubtes  Gebiet,  Rabbi  sagt, 

r\h  1221   S'-   '21    'a'2S"l2   SIS    ':r,1-1    ]S2'?      durch  zwei  Pfeiler. 
las    min'   21   laS   r2T   21   las"'   !'21'   '212  R.  A.si  sagte    im  Namen  R.  Johanans: 

2li  "2S  '"h  las  ms  222  nn'j  ISn  SsiaC*  Uer  [Durchgang]  des  Vorhofs  muss  zwei 

^Siaw  n'*?  las  Sni  '2n  ''Siac  las  'a  roT  -"  Pfeiler  haben.  R.  Zera  sprach  zu  R.  Asi : 

sis  S12">-  T2';r  s''  -is  si't:-  12  -'J:n"  21'?  Kann  R.  Johanan  dies  denn  gesagt  haben, 

N^  SJSV'  n'i  las  |'22  'Jw2  1S  iSn  2112  1S  du  selbst  sagtest  ja  im  Namen  R.  Joha- 

DJ2Jn  2'  ]'Z'^  ar:r;^r>  Sin2  nin  S121>'1  ii:';T  "ans,  dass  die  Pfeiler  des  Vorhofs  vier 

n'21i'S  S'?1  mm'  211  -'ap'?  SnSI  nin  li-n'?  [Handbreiten]  haben  müssen;  wolltest  du 

Nin  ̂ '  masp  C  '{Wh  n'"?  laS  ms  22  S^S  -•'  sagen,  je  vier  an  beiden  Seiten,  so  lehrte 
^'Er'.°60ia''s''2u '21  n'i'a  S"212"'ü'a2  Ü'a2n  liinü*      i^  R.Ada  b.  Abimi  vor  R.  Hananja,  nach 

*^"^'  ]'S  n'''  -as  n21in2  1'r,nC'    ina   n'lSl    nvna      Anderen,  vor  R.  Hanina  b.  Papi,  es  handle, 

l^pntt-   sin   bp   r'a2   S^S   nna    n'l':'n   ni-'na      ̂ venn    der    kleine   [\'orhof[    zehn    und    der 
-^   7  TTT^    :,        ̂ T^      grosse  elf  [Ellen]  hat'"!?  —  Als  R.  Zera  von 

M  48  n'Sy  yht  '«o  +  B  47     |]     i::t  'j'Ssi  ̂ ^2a      seinen  Seereisen  zurückkehrte,  erklärte  er, 

|,  ■nT..''3:n  —  M  .s;':n  V  50  \\  ai  —  M  49  ij  ['a«]  dass  wenn  sich  nur  an  einer  Seite  ein 

||  'M1K  M  53  li  «K  V  52  II  -13  — M  .B'3  — P  51  Pfeiler  befindet,  dieser  vier  [Handbreiten] 
|l  Niaiy  '■■':'  «:«  M  56    '|    «-sn  M  55    ;;    v^h  -  JI  54      ̂ g^^^  müsse,    wenn  an   beiden  Seiten,  für .'3ia  P  58    i]    »yzi  P  57 

diese    irgend   welche  Breite    genüge.    Die 

Lehre    des  Ada  b.  Abimi  vertritt  aber  die  Ansicht  Rabbis  und  zwar  nach  R.  Jose'  . 

R.  Joseph  sagte  im  Namen  R.  Jehudas  im  Namen  Semuels:  F'ür  [den  Durcli- 
gang]  des  Vorhofs  genügt  ein  Pfeiler.  Abajje  sprach  zu  R.  Joseph:  Kann  denn  Se- 
muel  dies  gesagt  haben,  er  sagte  ja  zu  R.  Hananja  b.  Sila,  dass  er  bei  einer  Entschei- 

dung darauf  achte,  dass  entweder  [ein  Pfeiler]  über  der  grösseren  Hälfte  der  Wand 

oder  zwei  Pfeiler  vorhanden  seien!?  Dieser  erwiderte:  Ich  kenne  aber  folgendes  Er- 

eignis: Einst  wurde  in  Dura-Dereüta  [die  Wand|  eines  Vorhofs  durch  einen  Strom 

zerstört,  da  kam  die  Sache  vor  R.  Jehuda,  und  er  entschied,  dass  nur  ein  Pfeiler  nö- 
tig sei.  Jener  entgegnete:  Anders  ist  es  beim  Strom,  da  es  die  Weisen  beim  Wasser 

erleichtert  haben.  So  fragte  R.  Tabla  den  Rabh,  ob  die  schwebende  Wand  eine  Ruine 
zu  erlaubtem  Gebiet  mache,  und  dieser  erwiderte,  dass  die  schwebende  Wand  nur  beim 

W' asser"'zulässig  sei,  weil  es  die  Weisen  beim  Wasser  erleichtert  haben.  —  Aber  allenfalls 
116.  Von  welcher  Breite  ab  ist  ein  Pfosten  erforderlich.  117.  Demnach  können  die  Pfeiler  des  grossen 

nur  je  3  Hb.n  haben.     118.  Nach  welchem  der  Pfosten  od.  Pfeiler  3  Hb.n  haben  niuss.  119.   Cf.  Er.  87b. 
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befindet  sich  ja  Senuiel  in  einem  Wider-  "'S1C';:\S  ''Sl^w'"  N'C'p  Cips  "^2^2  Can  COrn 
sprnch!?  —  Als  R.  Papa  nnd  R.  Hona,  vSohn  •'Z^  yz"-"  211  nn^  SJIn  211  S££:  ::t  inS  "D 
R.  Jehosnas,  aus  dem  Lehrhaus  kamen,  intt'Ii  mnn  ^rS'^  nyilHZ  nns  nns  rrZ'VS  2^ 

erklärten  sie,  dass  wenn  sich  nur  an  einer  »sn  'h  S'u"  'N  S£2  11  ION*  ;.sr^  intt'r:!  |S2^ 

Seite  ein  Pfeiler  befindet,  dieser  vier  (Hand-  .,  s'?T  12  n'jjn"  21^  'l'STitt'  n^^  l*:«!  "'S  S-'a'p 
breiten]  haben  müsse,  wenn  aber  an  beiden  >:'i'2  "iS  ]tM  zr,2  IS  n'^.s"s121>"  Trvn  s'?  ns 
Seiten,  für  diese  irgend  welche  Breite  ge-  sa\i  "ri  "iD  nv^-S  D£Z  iStl  2r,  "^  ncS  l'DS 

nüge.  R.  Papa  sprach:  Ich  würde  folgen-  n'S  mn  n^r^sri  ->'2'J'  ]£n::  j£"n  ::nr  \s*0 

den  Einwand  erhoben  haben:  Semuel  sagte  N^JD  ir!w!21  ntt'^tt";  n>":ns  ''?  na'?  ,2^  2M 
zu  R.  Hananja  b.  Sila,  dass  er  bei  einer  ,„  nv^ns  t;  'l'N'-'  21  Sa\"T'S1  ^Sns  ri  nax  »sm 

Entscheidung  darauf  achte,  dass  entweder  .sa\X  r'VZ'N^  rricr  j.sr  Ti'nn  |N*2  «a\s  rr;2^ü 

der  [eine  Pfeiler]  über  die  grössere  Hälfte  C  iTw^  i32"i  1:71  IS'n  \s*:n  n''2'i;  '^ns  211 

der  Wand  oder  zwei  Pfeiler  vorhanden  p  es  s\S  nrc*2  IJCM  |\sSaa  ;\S  isn?  DJ^Jn 

seien;  wozu  braucht  es  ein  Pfeiler  über  cn^l  -T22  Cnsc  mZ";  nm;;  ns''n2  iS  &•■<'' 
der  grösseren  Hälfte  der  Wand  zu  sein,  v,  yi'^  j'S  IZ";  ̂ rs  lV;n  irrr  lilii'S',:'  ümcs 

ein  Pfeiler  von  vier  [Handbreiten]  ist  ja  ■p"''?L:'?L!a  ̂ hr^^tl  S"  p''s'"'aa"s'"'l  SM  S^as  2^'^2 

ebenfalls  ausreichend.  Wolltest  du  sagen,  srn^n^nDS"  Z^p^^  üSl'^c;  Tin  ni'isa  sm  Coi.b 

er  spreche  von  einer  sieben  [Handbreiten]  nnn"'  21  las  mi';  n"''?"r''Sl  ]yps';  \S!23 
breiten  Wand,  bei  der  vier  die  grössere  ̂ 2^rh  pilTn  'n'i'r  ll'tt'm  12  ISnnü'j  s''«  "'12a 

Hälfte  bilden,  so  sind  ja  auch  keine  vier  20  :i"'pna  ir^S  12inS  pilTn  niip2  n"'tt"2n  2"'"'n 
nötig,  für  eine  solche  sind  auch  etwas  über  IS^nriw:  Sn  12  ISnn'w'J  sSl  NaVÜ  n'i'w'  21  n"? 

drei  [Handbreiten]  ausreichend,  denn  R.  IS  Tn"'n  r.l'^'l  iniS  rC"/'  122  "'21  2''"'n'*  12 
Ahli,  nach  Anderen,  R.  Jehiel  sagte,  es  sei  niS12ai  C"'21  hü  rm"'i"n  S'Jiini  a''2in  niDl 

bis  vier  zulässig""!?  —  Wenn  du  willst,  sage  pnin  121''>*  nb  j''21  121^j;  ̂ 2  (""»"SlBa  irSl? 

ich,  dass  das  Eine  von  einem  Vorhof  und  ||  j,!,,^.  2-,  ̂ 3  «„n  m  .nwn  P  (>o~f^t<^»  -  B  59 das  Andere  von  einem  Durchgang  spricht,  —  m  64  !l  xSa  P63  l|  iwy  M  62  |!  «S«  — P  61 

und  wenn  du  willst,  sage  ich,  dass  über  k  'o:  mips  n'ts-sn  iS'bs  +  B  66  I'  na  P  65  1]  nS 

die  Lehre  R.  Ahlis  selbst  Tannaim  streiten.  ■^="''  ̂ ^   "  +  «  ̂̂  
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  ein  Strom  in  einen  Vorhof  dringt,  so  darf  man  am 

Sabbath  aus  diesem  kein  Wasser  schöpfen,  es  sei  denn,  dass  man  eine  zehn  Handbrei- 
ten hohe  Umzäunung  macht.  Dies  nur,  wenn  der  Riss  mehr  als  zehn  [Ellen]  breit  ist, 

wenn  aber  weniger,  so  ist  dies  nicht  nötig.  —  Also  nur  schöpfen  darf  man  nicht,  wol 

aber  darf  man  da  tragen  — der  Vorhof  hat  ja  einen  Riss,  der  nach  verbotenem  Ge- 
biet führt!? — Hier  handelt  es,  wenn  noch  eine  Schwelle  zurückbleibt. 

R.  Jehuda  sagte:  Wirft  jemand  [etwas  am  Sabbath  aus  öffentlichem  Gebiet]  in 

einen  aus  einem  Pfosten  hergestellten  Durchgang,  bei  dem  [die  Einwohner]  sich 

nicht  vereinigt'"haben,  so  ist  er  schuldig;  wenn  er  aus  einem  Balken  hergestellt 
wurde,  so  ist  er  straffrei.  R.  Seseth  wandte  ein:  Also  nur,  wenn  [die  Einwohner]  sich 

nicht  vereinigt  haben,  wenn  sie  sich  aber  wol  vereinigt  haben,  so  ist  er  schuldig  — 
kann  dieser  Laib  ihn  denn  zum  Privat-  oder  öffentlichen  Gebiet  machen,  es  wird 

ja  gelehrt,    dass    wenn    jemand    etwas    in    einen    gemeinsamen    Vorhof    oder    in    eine 

120.  Für  einen  Durchgang  unter  4  Hb.n  sei  kein  Pfeiler  erforderlich;  wenn  die  Wand  nur  7  Hb.n 

hat,  so  braucht  der  Pfeiler  demnach  nur  etwas  über  3  Hb.n  zu  haben.  121.  Wenn  mehrere  Vorhöfe  durch 

eine  gemeinsame  Durchgangsgasse  verbunden  sind,  so  dürfen  die  Einwohner  am  Sabbath  nichts  aus  ihrem 

Privatgebiet  nach  dem  gemeinsamen,  der  Durchgangsgasse,  tragen.  Um  eine  diesbezügliche  Erlaubnis  zu 

erzielen,  müssen  sie  gemeinschafthch  eine  Speise  zusammenbringen,  einen  Elrub,  der  in  einen  der  Höfe 
niedergelegt  wird. 
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21  nas  n!2n\S   "rn  ■'.:2n\S*  \S    N'?N  :"n  jriri'?      .i,reschlossene     Durchgangsgasse     wirft,   er 

^n^2  IVfrn  t^']r\'Vh  ̂ "ISI  irStt*  '12C''-Tn"'  schuldig  sei,  einerlei,  ob  sie  sich  durch 
mUS  irir,^  pmrn  niipr  ITtt-rn  r"n  irii-i'?  p-nrn  einen  Erub  vereinigt  haben  oder  nicht!? 

12"-  mC'C  mipl  ns-nn  Z',ü:1   "nb  trap  Sa^N      —  Ist  dies  gelehrt  worden,  so  wird  es  viel- 

.|i-Er.3a -ir'-  Z"Z"1  n-^pVnvn^  nitt't:  'n':'  -r^  -.-^S  pi°'  •'i  mehr  wie  folgt  lauten:  R.  Jehuda  sagte: 
.-'rn'S  -,r'n  nU-C  ni  insi  nr  ins  i:::s  .SSnr"  Wirft  jemand  etwas  aus  öffentlichem  Ge- 

"vh  "h  U"  "IZ^h  p-.irn  .srn^  S2S  12  ̂ pV'  "2i'  biet  in  einen  aus  einem  Pfosten  herge- 
S"?«  "l'Ti  i:\S  ICSp  'rn  -.res  •'n^  ̂ b  J-S  2""n  stellten  Durchgang,  der  zur  Vereinigung 
"i^'^rh  pmtr:  ins  izn  -n''  r^n  irwS  p-nrn  '"n'?      nicht  geeignet  ist'"",  so  ist  er  schuldig;  wenn 

Er.6»22»  0"C'  i;:  HTin'  '2-.  l^N  p  b-;  in"'  n''::\T'S  mUS  i«  er  aus  einem  Balken  hergestellt  wurde,  so  ist 596953  '  O  ' 

"vh  nZ'r;  er--  rrZ'-i  "T-J  -IZ'^  C\nr  ":C'  ̂ b  er  straffrei.  Demnach  ist  er  der  Ansicht,  der 

HZ':'  ].src  nilp:  jSrc  rr,',p  :H  ]Sro  'nh^  jSrc  Pfosten  diene  als  Wand  und  der  Balken 

er--  r'Z'1  p-i-;:::  l'S  l'?  'n!:S  >'iCSr  ;m:i  als  Merkzeichen.  Ebenso  sagte  auch  Rabba, 

JSr'mNI  rXi'n^  \-r  mm-  --l  n-Op  cnn"-]rr  der  Pfosten  diene  als  Wand  und  der  Bal- 
li'S  irn-,r  msc  'ir::  r-i  nr^S  min"'  r-.  -iCS  '•'  ken  als  Merkzeichen.  Raba  aber  sagte, 
-,::S  'C'S  12  N"n  21  ICS  '»Itt'C  ̂ ^2  liT":  sowol  der  eine  als  auch  der  andere  diene 

ISS  nst:  -np2  in-:  "!3\S  •!2ni2  iriSw  "122  21  als  Merkzeichen.  R.  Jäqob  b.  Abba  wandte 

121S1  iV2  "221  SnnV^tl'"  p-nro  n!22  SIV  -21  gegen  Raba  ein:  Wirft  jemand  |etwas  aus 
nnpi  ̂ ^2  rnrr:  n:\S  ISm  li'n  n^h  mn  12ni2  öffentlichem  Gebiet]  in  einen  Durchgang, 

Sn  "':'  S'tt'p  \S  sin  «21  ISS  n>"21S  222  s'?S -"  so  ist  er  schuldig,  wenn  er  einen  Pfosten  hat, 

"incr  intt':^  222  Vi"?  \s*-  'in"'?  ■''?  S-Cp  wenn  aber  nicht,  so  ist  er  straffrei!?  —  Er 

]:nr  '21  ICS  "2S"'21  ir:Sl  sn  nMti'Srr'S  meint  es  wie  folgt:  wenn  er  nur  einen 

E'.5»pny"21  las' ->'21S  ;n2  S-''t:*'']''2'li"  IXn  'DB  Pfosten  bedarf",  so  ist  der  Werfende  schul- 

riSC  S2  nnpi  ̂ "72  in'a::'  '"120  int'S  ]j't2'pa  dig,  wenn  einen  Pfosten  und  noch  etwas"'', 
M  71  II  1  -  M  70  II  ■i3'rT...pi  O M  69  ||  b  P  68  SO  '«t  er  straffrei.  Jener  wandte  ferner  ge- 
M  .'pyaip  P  .ttryav  B  73  |;  ann  —  M  72  !|  2t  gen  ihn  ein:  Noch  mehr  sagte  R.  Jehuda: 
li    we-  M  75  ji  'cc  »:':n  na  'dv  M  74   il   a-n  n'nnyo»      Wenn  jemand  zwei  Häuser  an  beiden  Sei- 

.inrs  pn  M  76  ̂ ^^  j^j.  g^j-asse  hat,  so  darf  er  an  beiden 
Enden  je  einen  Pfosten  oder  je  einen  Balken  setzen  imd  in  der  Mitte  nehmen  und 

geben.  Jene  sprachen  zu  ihm:  Dadurch  kann  man  keinen  Erub  auf  öffentlichem 

Gebiet  "machen!?  —  Hierbei  ist  R.  Jehuda  der  Ansicht,  dass  nach  der  Gesetzlehre  zwei 
Wände  genügen. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  die  Durchgangsgasse  ebenso  lang 

wie  breit  ist,  so  ist  [für  den  Durchgang]  ein  Pfosten  von  irgend  welcher  Breite  nicht 

ausreichend.  R.  Hija  b.  Asi  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  die  Durchgangsgasse  ebenso 
lang  wie  breit  ist,  so  ist  [für  den  Durchgang]  ein  eine  Handbreite  breiter  Balken  nicht 

ausreichend.  R.  Zera  sprach:  Wie  genau  sind  doch  die  Lehren  der  Greise:  wenn  die 

Länge  und  die  Breite  gleichmässig  sind,  so  gleicht  er  ja  einem  Vorhof,  und  für  den 

Vorhof  ist  Balken  oder  Pfosten  nicht  ausreichend,  sondern  ein  Pfeiler  von  vier  [Hand 

breiten].  R.  Zera  sprach:  Ich  würde  folgenden  Einwand  erhoben  haben:  soll  doch  dieser 

Pfosten  als  Pfeiler  von  irgend  welcher  Breite  betrachtet  werden  und  Erlaubnis 

erwirken!?  —  Ihm  entging  das,  was  R.  Asi  im  Namen  R.  Johanans  gesagt  hat,  dass 
nämlich  der  Pfeiler  des  Vorhofs  vier  |  Handbreiten |  haben  müsse.  R.  Nahman  sagte: 

Es  ist  uns  überliefert,  dass  für  eine  Durchgangsgasse  nur  dann  Pfosten  und  Balken 
122.  Wenn  er  an  beiden  Seiten  offen  ist.  123.  Wenn  eine  Seite  geschlossen  ist.  124.  Wenn  beide 

Seiten  offen  sind,  in  welchem  Fall  an  der  anderen  Seite  ein  Thürrahmen  erforderlich  ist.  125.  Demnach 

ist  dies  bei  einem  Durchgang  selbst  nach  den   Rabbanan  zulässig. 
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ausreichend  sind,  wenn  sie  länger  als  breit  IT'NI  ISin'?  D^mns  riTISm  OTiai"  13m  h'^  in^  «e'Er.s» 

ist  und  Häuser  und  Vorhöfe  nach  dieser  C23  S^S  mipi  Tl'?;"  mn''j  nrso*  Tin  ST; 
geöffnet  sind,  und  dass  für  einen  vierecki-  Tn  N^  nH;>'V"j''S  ri^'ZIIC  ~V;r;Cw'"'^r  nyns 

gen  \'orhof  nicht  Balken  und  Pfosten,  son-  ^12!21  ''"2C  n'^  m"  n;m  b'J  '"'  ̂ l:~^^  'S  HSS" 
dern  ein  vier  | Handbreiten]  breiter  Pfeiler  ■'■  n^D  ~^2^  "iTI  ~h  mn  sS  "'S*'°S';iD  ""iip  TlSi 
ausreichend  ist.  ̂   Nur  für  einen  vierecki-  ~,CS  "zm;  C'JC  '2  S^'ST  t/'  ~::':2'?  'l'SlOw 
gen  und  nicht  für  einen  runden!? — Nein,  er  i^-i  CVwT'c  JlHw'tD  l'?'SS  ̂ 2''1~  ".:2S  T"  3n  ""'S 

meint  es  wie  folgt:  ist  er  länger  als  breit,  S2"ip>  i2l'  'C  ins  ""'C'^n  "'r^S  ["'CS]  bsj-'Ctt"  FoI.13 

so  heisst  er  ein  Durchgang,  für  welchen  ly^n  S3"'p>;  ̂ 2^^"  i"\2  Ipbnj  m  bj-'l  m  'py  icis 
auch  Pfosten  oder  Balken  ausreichend  ist,  lo  ;-i  SJ:\"1'S1  ''?ns  211'  in^'j'^  sr'S  S^Ip  Sjn  E'-i^" 
wenn  aber  nicht,  so  heisst  er  ein  Vorhof.  ~i!2S  S*?  S2''p>"  '2T  "ICS  S'jr,  '':2"D^  S"?'  Ss'n' 

—  Um  wieviel  |niuss  er  länger  sein]?  ~  12T  ncs"  T'DSi  iniS  s'?S  "T  12T  '^SVaü""'  "'2-1 

Semuel  glaubte  anfangs,  er  müsse  zweimal  sS  TICS  S''w',~  "2i;  S~  T't:'?n  imsr  rchni  HT 

so  laug  sein,  da  sprach  Rabh  zu  ihm:  Sri2^n  r,^b  SQ^S  ~T  121  10S  '^S>'!2tt"  ■'2"l'' 

Mein  Freund  [R.  Hija]  sagte,  um  irgend  i"' 21  1ÄS  Tr:^n  Wisr  n2Sn''mcS  nni  iTrm2 

wieviel.  S':'S    S2'py    '21    "ISS    s'?   ''SItiC''"  I^S  min" 
Ein  Schüler    sagte    im  Namen    R.     ii::s   rns"'   12    tan:   2n   CT'cSi"   "2^  ii'V  "«i-ss» 

JisMÄELS  a.  R.  Aqiba  sagt,  SIE  STREITEN     El"::  '?2  "'i'?  (2  wiiT'  ''21  ics    Jicr\s  rsiJ^«''3= 
BEZÜGLICH  BEIDER  ö.  R.  Aqiba  sagt  ja  das-      ins  l'C^ri  i:2S  '?S>''aw'  ''21  Citl't:  SilS  ~r,SC'  N'«-*'«'« 

selbe,  was  der   erste  Tanna!?  —  Sie  strei-  -"'  ~S  w2''wT  l'SC  ''21  sSs  irs  S2''p>'  ''21  ''izb 

ten   bezüglich    der    Lehre    R.  Ahlis,    bezie-      "21    112S    S'3i1l'  S2''py    ''21    nsi    '''S'.'Ctt"'    ''21  so;.20" 
hungsweise  R.  Jehiels;  es  ist  aber  nicht  be-      "p^'trc    M^M    '?S>"CC"'    ''21    h'Sü    M''MC'2    l'SC 

kannt"'"*.  Es  wird   gelehrt:    R.  Aqiba  erwi-      \-iS2t:'2   121   '''^    ICS   sSl   l^'in    l'in'?    Cinjpjp 
derte:    Nicht   R.  Jismäel    sagte    dies,    son-      nnn''  21  IDSm  "^''S  '''?•;  niDS  S2''p>"  "21  h'in" 
dern  dieser  Schüler  selbst,  und  die  Halakha  -■■  '?i"S'"  lai"?  "n""ntt'2  1"Sa  "21  ClCa  'l'SICD'  IDS 

ist  wie  dieser  Schüler.  —  Dies  widerspricht      S*?!  1"in  yn"?  Cinjpjp   '?"t2i2   "n"""   S2"pV   "21 

sich  ja  selbst:  zuerst  sagst  du,  R.  Jismäel      "S  1DS'"'?S>"t:C'"  "21  '?";;s""nS2w21  121  "'?  IDS 
habe   dies   nicht    gesagt,    demnach   ist  die      "J2  "^  IDS  "JS  l'?2'?  "1^  "niDS  ■]i12N'7D  HD  ":2 
Halakha    nicht  wie  er,    und   darauf    sagst 

du,    die  Halakha    sei    wie    jener  Schüler!? 

R.  Jehuda   erwiderte  im   Namen  Semuels: 

R.  Aqiba    sagte  dies   nur    um   den  Scharf- 
sinn der  Schüler  anzuregen.  R.  Nahman  b. 

Ji9haq  erwiderte:  Er  sagte  nur,  dies  leuchte  ein. 
R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Wenn  du  irgend  wo  findest,  ein  Schüler  habe  etwas 

im  Namen  R.  Jismäels  vor  R.  Aqiba  gesagt,  so  ist  es  R.  Meir,  der  zuerst  bei  R. 

Jismäel  und  dann  bei  R.  Aqiba  verkehrte.  Es  wird  gelehrt:  R.  Meir  erzählte:  Als  ich 

bei  R.  Jismäel  war,  pflegte  ich  Kupfervitriol"' in  die  Tinte  zu  thun,  und  er  sagte 
mir  nichts;  als  ich  aber  zu  R.  Aqiba  kam,  verbot  er  es  mir.  —  ^jDem  ist  ja  aber  nicht 
so,  R.  Jehuda  erzählte  im  Namen  Semuels  im  Namen  R.  Meirs:  Als  ich  bei  R.  Aqiba 

studirte,  pflegte  ich  Kupfervitriol  in  die  Tinte  zu  thun,  tind  dieser  sagte  mir  nichts ; 

als  ich  aber  zu  R.  Jismäel  kam,  fragte  er  mich:  Mein  Sohn,  was  ist  deine  Beschäf- 

tigung? Ich  erwiderte,  ich  sei  [Gesetzrollen]- Schreiber.  Da  sprach  er  zu  mir:  Mein 
Sohn,    sei   vorsichtig    bei    deiner   Arbeit,    denn    sie  ist    eine    göttliche    Arbeit;    wenn 

126.  Wer  seiner  Ansicht  ist.  127.  Xa/.y.avt)uv  Kupfervitriolwasser,  zu  Tinte  und  Schusterschwärze. 

Rsj.  übersetzt  e';C'"n»  (atramentum),  was  wie  aus  Tos.  zSt.  (sv.  cir;p5p)  hers-orgeht  mit  Chal.  nicht  iden- 
tisch ist. 
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N\T  D'att'  nrS"^^  ■jnrS'^Cw "  "inrs'?a3  THT  vn      du    nur    einen   Buclislaben    anslässt,    oder 

nns  ms''-ir.":2  is  nns  r,\s   ̂ Dn::   nr.S   S::w'      zuviel   schreibst,    so    kannst  du  die  ganze 

121"  l"?  "TnilS  'h2  zhr;-   '^r  nS  Z-in::"  Si'C:      Welt  zerstören'".    Ich  erwiderte:    Ich    habe 

Vin  1'in''  h^'C^  ̂ :ac  12w    Cin:pjp"l  "''^   w"  ins      etwas,    das  ich  in  die  Tinte    thue,    das  ist 

mcs  s'l'm  r-in  ']^rl^  mn:p:p  i'^^'^C  -ri  '^  i::S  ■•   n.^imlich  Kupfervitriol.    Darauf  entgegnete 

""'■tries':  \S2  ninc'^  ̂ 'Tu   zr\2  nn::V  zrc' "  nnn      er  mir:    Darf   man    denn    Kupfervitriol  in 

a^'JZ'^  S"^  ''"^  "."^S":  ":"  ""'''  ~~"w  sp  \s:21  "■''?      die  Tinte   thun,    die    Gesetzlehre    sagt  ja^ 

w'n^a""  "S"'£S  S*?«  SJS  "'P^l'  niTn^-l  mT'Dni"      "'£r  sdirdbr,  und  er  ivisclic  (du  es  muss  also 
"r'n^"!  r.Hl  ""^IS  r'n'"    "rs    ScSn  "'is:  212*'?      eine  Schrift  sein,  die  man  abwischen  kann!? 

üWjpjpi    "'?    w"    ins   "21    w'l    TXh   "'■lw:21  n'''?  m  —  Was  erwiderte  ihm  dieser  und  was  ent- 

w'iCuS  w"':"'!:'  S''wp  Vin  linS  '?"'"l:!2  "'JSD"  ItSw*      gegnete  ihm  jener?  —  Nicht   nur  dass  ich 

STp    S*?    wICwS    w"1!2"'w '"  mIDSS   "IDS  S''wp      im   Schreiben  der  fehlenden  und  überflüs- 

■•ilS  sH:^!'   SS^pv    "'-"''T    ""^^p':'    Sns    Sip'>':2      sigen  [Buchstaben]  kundig  bin,  sondern  ich 
"1:2"  \SVww''    ''211    ~"'r:p'?    sns    n'2''^S    üp"'J:^      brauche    auch    nicht   zu    befürchten,    dass 

sn2C  12D1  S2''p>"  "211   n'r^p'^   ms   11m   Sia;  1.^  eine  Fliege  sich  auf  das  Häkchen  des  Da- 

nn-' ''21  S'Ji-i  X'^i.'''^'^-  S'w'p  niDSS  niDS  s'^S      leth    niedersetzen    und    es  abkratzen    und 

ffljljpjp  p'l^'üC    12^?   121S    riM    l'S::    "21    IC'S      aus  diesem   ein  Res""machen  würde,  denn 

laiS    S2"'p>''  ""211    nülD   HwlSC   i'-^n   Vin    "inS      ich  habe  etwas,  das  ich  in  die  Tinte  thue, 
in'"'';''2    "'S:^    wipr;2u    ~'<1\Z    nwisa   pn   '.riw'::      das  ist  nämlich  Kupfervitriol.  —  Somit  be- 

'"SJn  '"Jm'  -nnn    i^   rh   pin:^'?   n'ai''   21   ICS  -■»  steht  ja  ein  Widerspruch  so.wol  bezüglich 

mptt'-S  ni"'tt'2  nri'?';c  l'S  S''3m   \s:n    'in   '2      des  Verkehrs  als  auch  bezüglich  des  Ver- 
'rh^ya  IDS  n'tt'S'  12  'ns  "21  nins  nmo  rc      bots.    Allerdings    kann    man    den    Wider- 

SC^'l  S2S  21  IDS  nins  ncia  n2  mpC-n'^  mtt'2      spruch  bezüglich  dcs^Verkehrs  beseitigen : 

iT'2  s'r'S  nnr;  SSp  S3n  IDSp  S^  ;S2  1>"   S'n  S'?      er  kam  zuerst  zu  R.  Äqiba,  da  er  ihn  aber 

nS'?  mr':'   SpnrD  S'in'  sV  'rm    zych   p\irSl  -'s  nicht  begreifen  konnte,  ging  er  zu   R.  Jis- 

pV'^'^l  'Dj  '2-  S2n2''D'  SDilCl  min  "'2;  '?2S      niäel,  bei  dem  er  studirte,  dann  kehrte  er 
^  |S2  !>'  SM  sS  SD'jn  p-i"'   12  pn:  21  IDS      zu    R.  Äqiba    zurück    und    verstand    auch 

rnnT™«  -  M  Q2      11      =«,r  «'n  'air^KSao-  M^      seine    Erläuterungen;    aber    bezüghc
h   des 

II  's'tr  [2.-2]  nnm  M  95  \  'st  +  M  94  H  Sa 'na  nns  M  93      Verbots   besteht   ja    eni  Widerspruch!?  — 
'a:  '3tS  m  98    II    ttrys  »'^i  +  B  97    ||    T'i  'on  M  96      Das  ist  es  auch. 
99    11    ■\r»  -fi-n  trn  S-ai  n'Si  Sy  avi  'nKi  s:'!P"n  «S  gg  ̂ ^\^^    o-elehrt:    R.  Meir    sagt,    man 
B  3  =pr  B  2    ;:    ..0«  «Si  M  1     II     .aSr=  +  B      ̂ „^^^    .^      ̂ ^^"  ̂j^^^^    Kupfervitriol    thun, .K2'n3  M  6       unnn  B  5   t|   in  +  B  4   ||   m"y2  s2'k  +  ^  •.   ,•  j        au     i     Vf ausser  wenn  man  mit  dieser  den  Abschnitt 

von  der  Ehebruchverdächtigten'"zu  schreiben  hat;  R.  Aqiba  sagte  in  seinem  Namen, 

ausser  wenn  man  mit  dieser  den  Abschnitt  von  der  Ehebruchverdächtigten  im  Tempel"' 
zu  schreiben  hat.  —  W' eichen  Unterschied  giebt  es  zwischen  ihnen?  R.  Jirmeja  erwi- 

derte: Ob  man  [diesen  Abschnitt]  aus  der  Gesetzrolle  ausradiren  darf.  Diese  Tannaim 
führen  denselben  Streit  der  folgenden;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Die  Rolle,  die  für  eine 

Ehebruch  verdächtigte  geschrieben  wurde,  ist  für  eine  andere  unbrauchbar;  R.  Ahi  b. 

Josija  sagt,  sie  sei  auch  für  eine  andere  brauchbar.  R.  Papa  entgegnete:  Vielleicht 
ist  dem  nicht  so:  nur  da  ist  der  erste  Tanna  dieser  Ansicht,  weil  jdie  Rolle]  für  Leah 

nicht  zu  gebrauchen  ist,  da  sie  für  Rahel  geschrieben  wurde,  bei  einem  Abschnitt 
der  Gesetzlehre  aber,  der  ohne  Bestimmung  geschrieben  wurde,  giebt  auch  er  zu,  dass 

man  ihn  ausradiren  dürfe.  R.  Nahman  b.  Ji^haq  entgegnete:  \'ielleicht  ist  dem  nicht 
so:  nur  da  ist  R.  Ahi  b.  Josija  dieser  Ansicht,  da  ]die  Rolle]  immerhin  für  eine 

128.   Dh.  eine  Blasphemie  niederschreiben.         129.  Num.  5,23.  130.  Es  würde  zBs.  Dt.  6,4  heissen: 

Gott  sei  in«  ein  anderer,  statt  in»  einzig.         131.  Num.  5,11  ff.         132.  Für  eine  Ehebruchverdachtigte. 



39  feRUBIN  l.ij  Fol.  13a— 13b 

Ehebruchverdächtigte   geschrieben  wurde,      nn"!:  :\-ir"'Nl  N*?«  ZP-  rrC'ü'  'Z  "ns  *::-  "tisp 
bei  einem  Abschnitt  der  Gesetzlehre  aber,      sr'rr  T^'irnH  mir.  'z;  '^rs  d^'^z  -\1'C  ZTZ'b 

der  ja    zum  Studium    geschrieben  wurde,      ~,2    TIS    "'2'"^    n'"^    r,"'?"!    iJ'pnr;    S':'~    "'S:    'r~ 

giebt  auch  er  zu,  dass  man  ihn  nicht  aus-      "]'?2Jl'   "ntt'N    rs    'Z'-.i^'  ir.Z  ]irn    sr;    n'^S' 3^:20'» 
radiren  dürfe.  —    ̂ jAber  hält  denn  R.  Ahi  .,  Z'Z'Z  "rrs  Z'i".  '^'Z'2  "i-itt-"  ".CSI  r,'*;  ]1  :SÄ!21  Coi.b 
b.Josija  nichts  von  folgender  Lehre:  Wenn      [n*?]  rrcV  Z~~  srüT.  ';"  12  u~;'?   '?1C2  T.wN  Dt.24,1 

jemand  [einen  Scheidebrief]  für  seine  Frau      ZTiZ   "'?   nC'>'1   s:~   ~12wb   ~2^r\Z    ]r>'2  2'r.r  Nn.s.so 

geschrieben  und   [von   der  Scheidung]  ab-      -äN  :  s-n  -'^ü::  m'T  rrz";  -^ZZ''"^  n"5:*>"  ]y';2 
gekommen  ist,  und  darauf  zu  einem   Mit-      ̂ ^N"*:"    '!2    ':2T    vn'^    -;'';    NJ'jn    "2    sns    "2-1 

burger  spricht:   Du  heisst  ebenso  wie  ich  10  ■':£!;i  ir*,C2  -i\SC  "2-,  h'Z'  'r:,iz  |\Sü'  z^r;-  -'m 

und  deine  Frau  heisst   ebenso   wie    meine      iiay^  VTSn  "hz"'  üb':;'°^n^ü2  rcbn  V-P  i<b  HS  Er.sa» 
Frau,    so   ist   der   Scheidebrief    für    diesen      nS-,r:i"  '.'-Z   S":ü  ̂ y  ".riS  S^nC'    ul^n  "2  b'; 
unbrauchbar!?  —  Ist  es  denn    gleich,  [bei      s"?  Sjn  CJS  •i'?  nS-iCI  s:2'l:  -:,nz   ̂ ';   C'iS   'h 

der  vScheidung]  heisst  es  ja:'"^rjc//r«"i5f/?/>     Sip:  na'?'!  ICD'  \sm-j" ''2~,  s'?«  '>'2'i'  ~,\s":  ''2T 
s/f,    wonach    das    Schreiben    ihretwegen  ir.  n2'7n2  Z'^ZZn   ':'>*   n\X2   Nina'" -,\sr:   '2"   ̂ Sw 

geschehen    muss,    [bei    der    Ehebruchver-     rh  ncNI  lac*  "'an:  ̂ Z~i  übü  ',Z'C'  ̂ »''-'J'tih'' s,t,M7<. 

dächtigten]    hingegen    heisst    es:"£/-    7' fr-      'Smn:'*  "iCJ"  S-p:  na'?1  ".aü"  "]'•;  ]Z  -r;''S'' ''2~, 

/ö//;r  w//  i/ir,  wonach   nur  das  \'erfahren,      \s*-     "'2"'i"  n!2S     r;2'^r;2    Z'"a2n     'J'V     -^'-jaC''" 

also  das  Abwischen,  ihretwegen  geschehen      nmnsa    -wa    "2"'^   srnm'"  \S-i2r;a    s:nnan 

muss.  L'ii  2\-2-;  "Sl:  s:--;-a   -•-  .-*apa"  ri'r.'in  "i'?ss"," 

R.Aha  b.  Hanina  sagte:  Offenbar  und  ̂ aS  1-2S  "2"  -aS'"' :i"'"'.ir:  ns  nSI  ̂ rv  vni"  J«-3o,2o 
bekannt  ist  es  dem,  der  durch  sein  Wort  latt'  2"i2ai21  TN^  'Z'^b  'h  ̂ ^-  T'C'lT  ]:-V  ■'2T 

die  Welt  erschaffen  hat,  dass  im  Zeitalter  2";2-S  nsaVi:  '?::•  n2ni  n2l  ̂ 2  h';  'l'Ü  -'-'Z' 

R.  Meirs  niemand  war,  der  ihm  gleichkam ;  "---l:  '"^'Z'  -2t;  'ZI  hz  b';^  -Ü^Z'.z'^^fZ'JZ  -:::2'Z"> 

weshalb  aber  wurde  nicht  die  Halakha  2:.  n^n  p^r'<  T'cSn  S:r,  m.-iu'^-'CV'^  -"^Z'Z".  ü"'>'2ns 
nach  seiner  Ansicht  entschieden?  —  weil  CCam  nNÖ2  j'ltt'n  ns  intSC  n\nt?  -:2"'2 
seine  Genossen  in  die  Tiefe  seiner  An-  ,.^^  jj  iq  .,S -f  m  9  \\  bj-j-b  8  ']  'i;"  — >'  7 
sichten  nicht  zu  dringen  vermochten;  er  iinu  Syi  M  11  ;!  'w  n'nr  inyi  cy  v-ran  na;-  «Sc 

erklärte  nämlich  das  Unreine  als  rein  und  il  'i  +  M  H  !|  osn  ':c  i««2  r.'ntr  M  13  Ntr"a  M  12 

begründete  es,  und  ebenso  das  Reine  als  ̂ ^  ".  '  '=="  '=^  "'"=•=  -'"=•  ̂ ^  '^  j  »v'^k  p  15 
unrein  und  begründete  es.  Es  wird  gelehrt:  ^,_„  ̂ ^  ̂2    ,    «-k-m  21     i,      ins  r,>r.<;  M  20 
Er  hiess  nicht  R.  Meir,  sondern  R.Nehoraj;  '  .nttr:--^  M  23 
nur  deshalb  wird  er  R.  Meir  genannt,  weil 

er  die  Augen  der  Weisen  in  der  Halakha  aufleuchten  [meir]  machte.  Auch  hiess  er 

eigentlich  nicht  R.  Nehoraj,  sondern  R.  Nehemja,  nach  Anderen,  R.  Eleäzar  b.  Arakh, 
nur  deshalb  wird  er  R.  Nehoraj  genannt,  weil  er  die  Augen  der  Weisen  in  der  Halakha 

aufleuchten  [raanhir]  machte.  Rabbi  sagte:  Dass  ich  scharfsinniger  bin  als  meine  Ge- 

nossen kommt  daher,  weil  ich  die  Rückseite'"R.  Meirs  sah,  wenn  ich  aber  sein  Gesicht 

gesehen  hätte,  so  wäre  ich  noch  scharfsinniger,  denn  es  heisst:  '''"Deine  Augen  sollen 
deinen  Meister  sehen. 

R.  Abahu  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  R.  Meir  hatte  einen  Schüler  Namens 

Symmachos,  der  über  jeden  unreinen  Gegenstand  achtundvierzig  Gründe  der  Un- 
reinheit und  über  jeden  reinen  Gegenstand  achtundvierzig  Gründe  der  Reinheit  sagte. 

Es  wird  gelehrt:  In  Jamnia  war  ein  tüchtiger  Jünger,  der  hundertundfünfzig  Gründe 
aufzuführen  vermochte,  dass  das  Kriechtier  rein  sei.  Rabina  sprach:  Auch  ich  kann 

133.  Dt.  24,1.  134.  Num.  5,30.  135.  Er  sass  beim  Vortrag  RM.s  unmittelbar  hinter  diesem. 

136.  Jes.  30,20. 



Fol.  13b    ̂ ^   ^^^   ^  ERUBIN  l,ij     40 

s,-.t7'Ä'nJ  nr:i  U-ineXl" piN  ':s  srm' "".aS  C^V'i:  lo.i,nsch  beweisen,  dass  CS  rein  ist:  wenn 
n'CS  i'Sw  p'w*  -nnc  nsOTi:  r^^^ai  rrri^w  schon  eine  Schlange,  die  |  Menschen]  tötet 

l"~  "w >":2'°  S\"i  S^l  P'w'  b2  a^  rM<^^'Cl  n;"lsV'  und  dadurch  l'nrcinhfil  verbreitet,  rein 

w'Tw  ''NISw'  ~";.S"S2S  'I~  ""iS  JT^Vp  S^^'V:;  ist,  um  \vie\-iel  nielir  ist  es  das  Kriechtier, 
Ü-'.CIS  '^^~  ̂ Ti  r.^i:  ̂ ü^ü'  r.^2  Jp'^n;  C'"«  .•■  das  keine  [Menschen |  tötet  und  somit  keine 
nns"  irni^r  nr^n  CISIS  l'?S-n  umi^r  -2h-  Unreinheit  verbreitet!?  Dies  ist  aber  nichts, 

cit.e»  j-  ü"n  Z'n'^.S  'l^T  i'7N1  l^'S  "mriSI  ̂ 'p  r\2  sie  thut  dies  nur  gleich  einem  Dorn. 
C'-'l'.s  'izi  I^SI  I^N'^:*  inNC  ̂ 2:  hhn  n^rr  nrSm  R.  Abba    sagte    im    Namen    Semuels: 

;niar  n:'?n  >"irp''  ̂ Sl  n'Z  "lar  no  •'J2t:"c'""n  Drei  Jahre  stritten  die  Schule  Sammajs 

n";  nrn  jn^",;!  ]'JVi:'1  vn  |''m^j;f  ;'m:tt'  "':20  m  und  die  Schule  Hillels:  eine  sagte,  die 
\S12C'  ri'r  'in  ronr::^-  S^S  i"'  s'^*  'SCr  Halakha  sei  nach  ihrer  Ansicht  zu  ent- 

«•^'•3;  "iZIT  V^'N-i  -'nü-  '0Mr:ü";'  nmsr  inm^  scheiden,  die  andere  sagte,  die  Halakha 
r,''2'i  p'?D1S  \SCff  n'^  n^rn  lin^  i:n'?D"  -noi  sei  nach  ihrer  Ansicht  zu  entscheiden;  da 
"ir  s''  \S'::C'  n-;^  '''?n  :^"2"  IT^S  J'^'^'ro  ̂ ^n  ertönte  ein  Widerhall  und  sprach:  [Die 
'?'?i~  r.'r  ':,"•";  -srrw  n";  'ipr  ir'?-w  "u  VO  -\-  i.^  Worte]  der  einen  als  auch  die  der  anderen 

2Z'V  imSjCf  ri'':-nnn  p  pnv  'ri  ns  ipr""  sind  Worte  des  lebendigen  Gottes,  jedoch 
:  -J..J,  ,j^.  .j^^j.,  -»-'^,-,s  .|-2S"nriD;  12111  1tt\S1  ist  die  Halakha  nach  der  Schule  Hillels 

ra^p  .s"^  ;r;i;  rr-  •]2"2a  1^  ncs*  ]-  r|S  ,-\S'i  zu  entscheiden.  —  Wenn  aber  [die  Worte] 
'C'M~-  i::i7  ̂"Sü'J:,-!  'l^rf  po^''  yo'C  nriD  rdi-a  beider  Worte  des  lebendigen  Gottes  sind, 
1112  'C'Mpr,  10"i>"  ri'2inn  ̂ n  in'2;o  sin  1112  -'»  weshalb  war  es  der  Schule  Hillels  be- 
nni12  n'^n;  n'?n;n  ''>'  irnan  ̂ 2  l'^'SCC  sin  schieden,  dass  die  Halakha  nach  ihrer  An- 

nns  ri?ni:''  n'l'n:  n'pnjn  p  nn2r;  ̂ ^21  i:00  sieht  entschieden  wurde!?  ̂   Weil  sie  ver- 
!i5-,64'  nrni-  ''21  inpnn  n>'tt*  nycn  ns  pnnn  '?2r  träglich  und  bescheiden  war  und  sowol 

C'jtt"  Mü"  p2l  i:n  n"?  mov;  r;>";:"  m>'C*  'JSO  ihre  eigene  Ansicht  als  auch  die  der  Schule 

CICIN  iS'^n  '?':'"  ̂ '21  \S!20'  n''2  ̂ ^phnl  nsnoi  -•■'^  Sammajs  studirte,  ja  sie  setzte  sogar  die 
l'^Sni  S12jra  inr  NI2:  abz'  els'?  iS  ni:  Worte  der  Schule  Sammajs  vor  ihre 

II  onn  -f  M  26  il  naia  w'ki  M  25  |PmnB»T  P  24  eigenen.  So  zum  Beispiel  in  folgender 

M  30  ;n+M  2Q  II  DnS  +  M  28  II  'atr  la  M  27  Lehre:  Wenn  jemand  sich  mit  Haupt  und 

I  'IPV  n'ntr  iN^iai  M  32  |1  pS  +  M  31  ||  wi  nn  iSyi  nn  grö.sserem  Teil  des  Körpers  in  der  Fest- 
M  35        '«P2-M34    II    n'an  Tnn  i:nSiri  +  B  33      j^^tte    befindet,     den    Tisch    aber    in    der .vSy  mtnoi  inaipa  M  36    |]    p       c   u     1     *.  •  ̂     •  1    j       0116 

'  Stube  hat,  so  ist  sie  nach  der  Schule  Sam- 
majs unbrauchbar,  nach  der  Schule  Hillels  brauchbar.  Die  Schule  Hilleis  sprach  zu 

der  Schule  Sammajs:  Die  Ael testen  der  Schule  Sammajs  und  die  Aeltesten  der 

Schule  Hillels  besuchten  ja  einst  den  R.  Johanan  b.  he-Horanith  und  trafen  ihn  nur 
mit  Haupt  und  grösserem  Teil  des  Körpers  in  der  Festhütte.  Die  vSchule  Sammajs 

erwiderte:  Soll  dies  ein  Beweis  sein!?  Sie  sprachen  ja  auch  zu  ihm:  Wenn  du'  stets 

so  \-erfahren  bist,  so  hast  du  nie  in  deinem  Leben  das  Gebot  von  der  Festhütte  aus- 
geübt. Dies  lehrt  dich,  dass  wenn  jemand  sich  erniedrigt,  der  Heilige,  gebenedeiet  sei 

er,  ihn  erhöht,  und  wenn  jemand  sich  erhöht,  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  ihn 

erniedrigt.  Wenn  jemand  nach  Grösse  jagt,  so  flieht  sie  vor  ihm;  wenn  jemand  vor 

der  Grösse  flieht,  so  jagt  sie  nach  ihm.  Wenn  jemand  das  Geschick  drängt,  so  drängt 
das  Geschick  ihn,  wenn  sich  jemand  von  seinem  Geschick  verdrängen  lässt,  dem  steht 
das  Geschick  bei. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Zwei  und  ein  halbes  Jahr  stritten  die  Schule  Sammajs 
und  die  Schule  Hilleis:  eine  sagte,  es  wäre  für  den  Menschen  besser,  nicht  erschaffen 

worden    zu    sein,    als    dass    er    erschaffen    wurde,    die    andere    sagte,    es    sei    für    den 
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Menschen  besser,  dass  er  erschaffen  wurde,  S12:  S^tt'Q  nnv  SlSJty  ms'?  1*7  m:  C^ni2lN 
als  dass  er  nicht  erschaffen  worden  wäre.  S^2jti'i2  "inv'snZj  Ü^Z'  Zlüh  ih  mi  TiOil  UOJ 

Sie  stimmten  darauf  ab  und  einigten  sich,  w'CwC  "'^  ntlNl  Vtl'VCr  w'S'-E"  Si^iü"  Vtt'Sj; 
dass    es    für    den    Menschen    zwar    besser  IVÜ^'Gi 

wäre,  nicht  erschaffen  worden  zu  sein,  da  5  n''"'N*i  nnN'  'PZp'P  iir  n^n*'  nCNtt'  mip 
er  aber   erschaffen    wurde,    so    untersuche      n-^pb   ."in   DT\S'C  n^t'bc'  btt'  mzh  "'iP 

er    seine   Handlungen;    manche   lesen:    er      ,-|2n^"  :on~i'7  n"!""«  bzpb  "'"ir  rS'C  n^n-^  N,-intl'liv| 
erwäge  seine  Handlungen.  ,-~\~l''  ̂ ^'^  "''"'N  hzpb  m  .IN''^:'  ""'"'N  '72p'''  nz 

[H^ER  Balken,  von  dem  sie  sprechen,     ^-p  b\z'  ̂ n^^':^J<"2  jWE'^'iE  hv  H«  '""^nT  idiN|v] 
il^  MUSS  so  BREIT  SEIN,  EINEN  Halb-  i„  ,-icipj;  nzpf:  bii'  j<\n  ̂ '7\xr  nr^x  ]\s'n  c^:p  bei 

lEr.l 

ZIEGEL   AUFNEHMEN    ZU    KÖNNEN.     Der     npiN  i^xn  r\b^:v  r\'c^^-z  x\T  iXxz  npix  i\xn 
Halbziegel  hat  die  H.\lfte  eines  drei     Qins'i:  nz'bz'  icip-'nz  •Z"'Z'  b^"  ny^nc  x^-|  i>toL"t 
Handbreiten  langen   Ziegels;    es  ge-  .-p--  ^nn  12  tt"" a'Im's 

NÜGT,   WENN     der     BaLKEN     EINE     HaND-       -,--^"11-      ';2    nVn-T    HSC   nSü"    .wV-1133  Fo:,14 
breite  breit  ist,  um  SEINER  BREITE  15  •[-•j.^  xj'^r  rT"*?  r^bo  nZ'iZ  'vn  "in\s  n£t2  h2ph 
nach  EINEN  Halbziegel  aufnehmen  zu  ;-)"  i^  .-j^n  nr2S''  ND';  "'Sna  "inC'!2i''  SD'J  ''Sno 

KÖNNEN.  Er  MUSS  BREIT  GENUG  SEIN,  '  S;ps  .-i;  ns'ir  snr,ti'  Hmv  Tiost:-  ,-mp  NJin 
UM  EINEN  Halbziegel  .\ufnehmen,  und  ^-^^  :\s"n;  rn'tl'  rmv  p'N  mip  n'2"ai  n^lK 

stark  genug,  um  einen  Halbziegel  ^^s^  nr  ins*  ',-:s  nidh  i-'-l  nnsi  mip  "^ap"? 
tragen   zu   können;    R.  Jehuda  sagt:  j,,  :nn.s"i  "-np  ̂ 2pb  "ir  i\sn3  in'ff"  pms   nt 
WENN   ER   nur   breit   GENUG    IST,   SELBST       ,-]iS^<  ̂ ^j^  i"|2«  i;«   Sy   -Tjp    ̂ ''^H   nC'C   2T   ION 
WENN  ER  NICHT  STARK  GENUG  IST.  IsT  |sr  j's  mip  na'Sa'  'jpy-  ]a  n^::m  nbsnc 
ER  AUS  Stroh  oder  Rohr,  so  wird  er  nv'-na  .s^=r"2  sm  |M  i^s  rt-^ip  jsr  ps  ns-'na 
ALS  AUS  Metall  bestehend  BETRACHTET;  jnr  ]-'-;pi::  c""ijnü'  -rnc  n'^  S'im"  jW  ps 

IST  ER  KRUMM,  SO  WIRD  KR  ALS  GERADE  2.=.  n'j'jV^  nr.si  HI  hr,i2r2  nssm  mip  ;:2T  Mn  If'"' 
BETRACHTET;     IST    ER    RUND,    SO    WIRD    ER        ̂ T    ̂ ^22    "NSr    nPS    nTlip     'Tlti'    pi   nf  bni33 "" 
ALS    VIERECKIG    BETRACHTET.     WaS     DREI       mn2°  1T3    IT   m^JU    p-«1    .IT   SmSO    HNSV   mXI  Er... 
Handbreiten  im  Umkreis  hat,  hat  ei-  rrz,    n         '~irrv^    ,  •,V^ '  naa  —  M  39     ||     nz>HV  M  38     ||     owo  inv  —  M  37 
ne"'Handbreite  im  Durchmesser.  ,.„„a,  m41    ü    -sSa  [ts  n  n-'»!  hbb  n:ni  ns-kt  m  40 

GEMARA.  Wieso  eine  Handbreite,  er  m  45  vn'p  B  44  i:  p  43  |  «a-'pi  +  B  42 

müsste  ja  anderthalb  breit  sein!?  —  Wenn  ■-'"><  -^i  ■*6    ii    "S'nia  Sm  — 
er  eine  Handbreite  breit  ist,  so  kann  man  die  überragende  halbe  Handbreite  mit  Lehm 

bestreichen,  etwas  an  der  einen  Seite  und  etwas  an  der  anderen  Seite.  Rabba  b.  R. 

Hona  sagte:  Der  Balken,  von  dem  sie  sprechen,  muss  stark  sein,  um  einen  Halb- 
ziegel tragen  zu  können,  die  Träger  des  Balkens  brauchen  jedoch  nicht  so  stark  zu 

sein,  um  Balken  und  Halbziegel  tragen  zu  können.  R.  Hisda  sagte,  sowol  diese  als 

auch  jene  müssen  auch  den  Halbziegel  tragen  können. 

R.  Seseth  sagte:  Wenn  man  einen  Balken  über  den  Durchgang  legt  und  über 

diesen  eine  Matte  ausbreitet,  die  bis  drei  [Handbreiten]  vom  Boden  herabhängt,  so 

ist  hier  weder  Balken  noch  Zaun  vorhanden:  Balken  nicht,  da  er  ja  bedeckt  ist,  Zaun 

ebenfalls   nicht,  da  es  ein  Zaun  ist,  durch  welchen  Ziegen  hindurch  können. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  ein  Balken  aus  einer  Wand  hervorragt  und  die 

gegenüberliegende  Wand  nicht  berührt,  ebenso  wenn  zwei  Balken  aus  zwei  gegen- 
überliegenden Wänden  hervorragen  und  einander  nicht  berühren,  so  ist  kein  anderer 

Balken  nötig,  wenn  [die  Entfernung]  keine  drei  [Handbreiten]  beträgt,  beträgt  sie  aber 

137.  Mathematisch  natürl.  ungenau. 
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yt^  r:\ybv  r,ins"nmp  »"nnb  "["is  ]"<«  ntt'Scc  drei  |  Handbreiten],  so  ist  ein  anderer  Bal- 

E..8»  nms  ha''b'z:  p  ]r;zv  pn'  mns  n-.ip  S'-rn'?  ken  nötig.  R.  vSimön  b.  Gamaliel  sagt,  wenn 
nV2nS  mn»S  mi"  S'^n'^  "i'Ti  i"«  nvniS::  nns  |die  Hntfernnng|  keine  vier  [Handbreiten] 

ma'Sncr;  nrnp  \ntt'  pi  r.ins  n-'p  N'm*:"  l^i"  beträgt,  sei  kein  anderer  Balken  nötig,  be- 

nns  '"'Zpb  n:  1T2  s'?V''n''"',S  '?3p'?  nr  1T2  S*?'"  ■■■  trägt  sie  vier  [Handbreiten],  sei  ein  ande- 
"l^Ti  ps  riTi";*"  riEü  irm'?  ~'~,S  n^Ip'i  es  rer  Balken  nötig.  Ebenso  wenn  zwei  Bal- 
mip  S':;n^  y:^  IS^  CXI  nns  n~lp  S^rn'^  ken,  von  denen  weder  der  eine  noch  der 
m'rips  CN  n!21S  'I'S"'^;:;;  ]2  pViiw  ]l'i  rnns  andere  allein  einen  Halbziegel  aufnehmen 

mns  rrnp  S'Zn'?  yj  i'X  r;w'?w  ins'?  rriS  kann,  nebeneinander  liegen:  wenn  sie  zu- 

rhyr^^  rns  V~  nns  ""üp  S'nn':'  1"T.>  IS*^  üSI  i"  sannnen  einen  Halbziegel  von  anderthalb 
nS  ]''Nn  TiilS  m""'  ';~2  •D"'  TI  rm^^'?  "nSI  Handbreiten  aufnehmen,  so  ist  kein  ande- 
S'n  l'^'Sr  njinnrn  rsi  nt:;:'?  S''n  l'?\sr  n:v^j;n  rer  Balken  nötig,  wenn  aber  nicht,  so  ist 

Clw^u  n'^Vw''  rj'i'^V  snr  s'^tl"'"  '^2^2^  n'?>'!2'?  ein  anderer  Balken  nötig.  R.  Simon  b.  Ga- 
''2'\2  ̂ DV  ̂ 2~\  "2S  "(!2S  r;~iw>'C  r'i2zb  njinnnf  maliel  sagt,  wenn  sie  [auseinandergerückt] 

'\2C  Snn;  n'b'J  ̂ S'  snnr  mrsr  nh  n^D  rmir  is  einen  (Halb-)Ziegel  von  drei  [Handbreiten] 

Nina  n'^V  r'?£1  i'Sn  ""S  r.'ST  sin;  nirsr  ""r*'  der  Länge  nach  aufnehmen  können,  sei 
^DV  ■'rm  C'"iw'>"2  n'^V;:''  "D  rn'~^  '2T  "S'Sl"  kein  anderer  Balken  nötig,  wenn  aber 

n"'nD'>,'2  n^^'C""  i'S  C'~.wV  ']^^.2  nan  mm'  '2'i2'"  nicht  sei  noch  ein  anderer  Balken  nötig. 
^2nO!['Ol]''S  S*  ̂N  nzni  ICIX  mini  ""Z"!  mh  Ist  einer  hoch  und  der  andere  niedrig,  so 

riS  nam  m  ""Cp  2"  ~2  S^n"?  min"  ;"1  ~'^  -■»  betrachtet  man,  wie  R.  Jose  b.  Jehuda  sagt, 
nNnri  ~2~'  n":-S  n"'?  ~CS  nS'-Z  -:"Su  "£  h';  den  hohen,  als  läge  er  ebenfalls  niedrig, 

b'i!  riN  nV2',S  nzm  Zl  -i^S  'SV^^S^'ZI  "i^^Sm  oder  den  niedrigen,  als  läge  er  ebenfalls 
bll'  nn\T  :'':Sw'  nvz'.S  ~2n~  nS'~Z  nJ-Sw  '2  hoch,  nur  darf  der  hohe  nicht  höher  als 

ino  "^n  Ij^n  j'SI"  p'ncSl  j*?  >'l2wCp 'NC  : '^Z  ll'p  zwanzig  [Ellen]  und  der  niedrige  nicht 

VDCap  p'~it:N  N*^  ni'Cr  nSo*  ji'ias  "J'^r  NCm  -'.-.  niedriger  als  zehn  [Handbreiten  |  sein.  Abajje 
Nti'wS  :p"lL:''"t:'r  N'H  ib'NZ  nniN  i'Xn  ncipj;  :]'?  sagte:  R.Jose  b.  Jehuda  ist  in  einem  Fall 

'\\ri2  N*~  N~'?  "21  1CNT  N'i'T  'imr  ]b  ViZwCp  der  Ansicht  seines  Vaters  und  in  einem 

Clti'V  "jirw  N'n  'lic'?  pn  nn'ait;p>""  '"Can  Fall  streitet  er  gegen  ihn:  In  einem  Fall 

Är5o"T^noi-B49  II  ,w  M  48  |1  'n»  -  P  47  '^t  er  der  Ansicht  seines  Vaters,  indem +  B  51  II  <Di'  '311  'C  n''j?oS  'nni  '20  noa'?  ''Sy  «nrr  er  ebenfalls  der  Ansicht  ist,  dass  man  be- 

ll v'ia  —  M  54    I'    *m  M  53    ||    nS  —  V  52    ||    noK      trachte'"',  und  in  einem  Fall  streitet  er  ge- 
.kvSk  p  55  gg,j  jj^jj^  indem  er  der  Ansicht  ist,  [der 

Balken  I  müsse  sich  innerhalb,  aber  nicht  ausserhalb  der  zwanzig  [Ellen [  befinden, 

während  er  nach  R.  Jehuda  sich  auch  höher  als  zwanzig  [Ellen]  befinden  darf. 

R.  Jehuda  sagt:  wenn  er  nur  breit  genug  i.st,  selbst  ö.  R.  Jehuda  lehrte 

Hija  b.  Rabh  vorRabh:  Wenn  er  nur  breit  genug  ist,  selbst  wenn  er  nicht  stark  ge- 
nug ist.  Da  sprach  dieser:  Lehre:  breit  und  stark  genug.  Aber  R.  Ileäj  .sagte  ja 

im  Namen  Rabhs,  wenn  er  nur  breit  genug  ist,  brauche  er  nicht  stark  genug  zu  sein!? 

—  Anders  ist  es,  wenn  er  vier  [Handbreiten]  breit  ist. 

1st  er  aus  Stroh  &.  Er  lässt  uns  somit  hören,  dass  man  betrachte'",  das  ist 
ja  dasselbe!?  —  Man  könnte  glauben,  nur  wenn  er  aus  dem  richtigen  Material  besteht, 
nicht  aber,  wenn  aus  einem  anderen,  so  lässt  er  uns  hören. 

1st  er  krumm,  so  wird  er  als  gerade  betrachtet.  Selbstredend!?  —  Er  lässt 
uns  hier  die  Lehre  R.  Zeras  hören:  R.  Zera  sagte  nämlich:  Befindet  sich  [der  Balken] 

innerhalb  und  die  Krümmung  ausserhalb  des  Durchgangs,  oder  innerhalb  der  zwanzig 

138.  Als  wäre  seine  Beschaffenheit,  bezw.  Lage  vorschriftsniässig. 
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[Ellen]  und  die  Krümmung  ausserhalb,  oder  mBfy'O  n'7';ü^  N^n''  cntP3;o  n'7j?D'?  nrT-Dlopyi 

ausserhalb  der  zehn  [Handbreiten]  und  die  '^'i^y^'  '>\sa'  ̂ 2  j'STi  riTw^S  nuc'^  nn'^icpj,"! 
Krümmung  innerhalb,  so  ist  kein  anderer  N'2~^  l'Ti  J'S  "w'^tl'  "''?  nt  ]''2  \^'H^  nn'OIDpy 

Balken  nötig,  falls  die  Entfernung  [bis  zur  mnN  ~r'~  N'i"^  ins  IS*?  2S1  mns  r\'iT 

Wand]  keine  drei  [Handbreiten]  betragen  r>  j»in  nn'Sl^rpvl  'i;c  "jin  ST  N'Ckl'S  '2:  sn 
würde,  wenn  man  die  Krümmung  abzieht,  Nü^'l  win'"'  s^'m  TiZ  Z'^^  Sr'"Ui"'S  ""liO*? 

wenn  aber  wol,  so  ist  ein  anderer  Balken  npiN  |iNT'  n/ijy  ;]'?  J,*2S'!2";  mn;  Tltt'^lN'?  TIN 
erforderlich.  —  Aber  auch  dies  ist  ja  selbst-  N:'Ti2i"\S  S2'D  ̂ ^  no'?  in  NH  ;Pj;2PC  XM  l'7^N3 

verständlich!?  —  Nötig  ist  es  wegen  des  znn  12  w'*  Cnsi:  ~Z''^u'  12'p'n2  ü"0'  ̂ 2  n''h 
Falls,  wenn  sich  [der  Balken]  innerhalb  i"  tt'^VNip  ',!:s  pnv  "i2T  ION  •''?''!2  ̂ 17]  s:a  nSDiReg.7,23 
und  die  Krümmung  ausserhalb  des  Durch-  hi'J  insc*  IJ,"  in£C'0  nON3  IZ'y  pi'IS  DT  nx 

gangs  befindet;  man  könnte  glauben,  es  (3)20"'  ncSZ  CD"'?»*  1p1  inoip  n0S2  COm  2"'2D 
sei  zu  berücksichtigen,  dass  man  unter  inSD'  NS£  2n  "laS  inSC  S2^S  Sm  2^20  inN 

dieser  gehen  würde,  so  lässt  er  uns  hören.      nSü  V2Vl'  2\121    ."'2   2\~12    iClw    ms    j-iga«*' ■o.v.se 
Ist  er  rund,  so  wird  er  als  vier-  is  n2  c'2^s  jcitt'  m£  bi2  [nsc]  ntt"j;a2  instyi 

ECKIG  BETRACHTET.    Wozu   ist  dies   denn     i2'"Z'n  sp  \s*i;:2  2'"wn  sp  '2"'inw:2  ,S2\sm  '?'2' 

wiederum  nötig!?  —   Dies    ist  wegen  des.    "SC  p'inc  ~Tt  ~^hu'  r'Z'y'Z'  Z"  S^'n  '^i^jn'' ''"■'°'' 

Schlusssatzes  nötig:  was  drei  Handbreiten      S^2i"n2"'  ̂ in    n22     mpa°'  r:iT':c    mpa    ü^ti'Cm 
im  Umkreis  hat,  hat    eine  Handbreite  im      2'C  TZ'l  bz  mps    ̂ C2    d22'  ntt'2    ns    ]*rm"  coi.b 

Durchmesser.  —  Woher  dies?  R.  Johanan  so  CT12  nas  '"""J  ncs  jn  "021  in2  "'riV  12i;°"?2a*'^''^''"' 
erwiderte:  Der  Schriftvers  lautet: "'6">/ö'  rr     nsc  2'"V21S  mpa  "';:  2''02rV  TiVw  1  m!2S  vh^ 
fertigte  das  Afeer,  gegossen,  von  einem  Rand      nSC  nSO  Thtb  T'Cnj    nS!2  tt'Dn  Tb  IT  n02 

^/j   s?<w/   anderen  zehn   Ellen  'uieit,  ringsum      S'JC    |'w!2m    nSC    >"2nS2   j^tt'Jin   pü'cm   T\^'d^ 
rjind  zmd f im/ Ellen  hoch,,  und  eine  Schnur      HT    bvj'i    nO^C    ntt'>"w    C    Sy12n2    "h^Xi    'JH  Er.sen 

von  dreissig  Ellen  lunspannte  dasselbe  rings- ih  ̂ jzr\)i(^  j;''2n   hjpn    '?>"   in''    >2na   nD2   n2D''^s'«.'8a'' 
um.~  Aber  die  Dicke  des   Rands   kommt      nncyi  nSö  ''Jn  ntyom  DnC'>'  HSO^  nsa  nsofoif 

ja    noch    hinzu!?  R.  Papa  erwiderte:  Vom      msi^M  is"  ij    .3,n  M  57    ü  "miri-o  naa''...«'n  -"rTsö*"   ' 
Rand  heisst  es,  dass  er  einem  Lilienblatt  b  6I  \  s':n  B  60  x''«  -f  M  59  |i  st  nm  iiri» 

glich,    denn    es    heisst:  '"Und  sei?ie  Dicke      M    |i    nir:  M  63  nxo  a'ynx  +  B  62    |:    n3B  + 

betrug  eine  Handbreite,  zind  sein  Rand  war  ■'"''"'  ~  ̂  
7uie  der  Rand  eines  Bechers  gestaltet,  nach  der  Art  einer  IJlienblüte\  ziveitausei/d  Bath 

fasste  es.  —  Aber  irgend  eine  Dicke  kommt  ja  immerhin  hinzu!?  —  Hier  wird  auch 
nur  vom  innern  Umfang  gesprochen. 

R.  Hija  lehrte:  Das  Meer,  welches  Selomoh  gemacht  hatte,  fasste  einhundert 

undfünfzig  Tauchbäder.  —  ^i^'^ber  das  Tauchbad  hat  ja  [vierzig  Seah],  wie  gelehrt 

wird:'"^r  soll  seinen  Leib  im  ]Vasser  baden:  in  angesammeltem  Wasser;  den  ganzen 
Leib  im  Wasser  baden:  es  muss  den  ganzen  Leib  umgeben,  eine  Elle  zu  einer 

Elle  in  der  Höhe  von  drei  Ellen;  danach  setzten  die  Weisen  fest,  dass  das  Tauch- 
bad vierzig  Seah  Wasser  haben  müsse.  Auf  dreihundert  Quadratellen  kommen  also 

hundert  und  auf  einhundertundfünfzig  fünfzig  [Tauchbäder],  demnach  wären  ja  |für 

einhundertundfünfzig  Tauchbäder]  vierhundertundfünfzig  Quadratellen  ausreichend, 

während  [das  Meer]  fünfhundert'"Ouadratellen  fasste!?  —  Dies  nur  bei  einem  Viereck, 
während  das  von  Selomoh  gefertigte  Meer  rund  war.  —  Merke,  um  wieviel  ist 

das  Quadrat  grösser  als  der  Kreis?  —  um  ein  Viertel,  von  vierhundert  fehlen 

hundert    und    von  hundert  fünfundzwanzig,   demnach    fehlen   ja    einhundert    fünfund- 

139.  iReg.  7,23.         140.  Ib.  V.  26.         141.  Lev.  4,9.         142.   10X10X5=500. 
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nC'VU'   C    'l'Nptn''  na  •'an   •':n  in*?"  nn  ntt'Cm  zwanzig!?  —Rami  b.  Jehezqel   lehrte,  dass 
niiv'ry  Cn'w  1  m>'::Tic  nviirnn  nas  uhc  ~n^Z'  das  von  Selomoh   gefertigte  Meer    in    sei- 

h:>'  in2wl  mos  rr^O  S^  XrS'.Sl  t;:  n'^";>'  neu    unteren  drei   Kllen  viereckig    und   in 

iR.e.7,26C^£'?S  rm  "inyi  Sp^D  s'^Nin  Srr'N  S':'S"':\ir  seinen    oberen    zwei  Ellen    rund  war'".  — 
f;.45,i4  itt'^'C'    ZT.Zt  ]"SC  'ii'^w    S""!"  ~Z2  nz  '^T'"  r,Z  ̂ >  Allerdings  kann    es    nicht    umgekehrt    ge- 

Sm   'Vn;    'S'rs    Sri'C   '~^   mm   nrn    p    nrn  wesen  sein,  da  es  ja  heisst,  dass  der  Rand 

.,chr.4,5Nttm;'?''N"inn    CS'^S    rV^Z'   Cnr   pVno'rTir  rund  war,  vielleicht  aber   nur  eine  |Elle|!? 
s.b,36ä  ]ir"l  '"in  sr^~  SCm;  \sr:  ~j'a  >"::«  "rs  '',:2S  "'  —  Dies    ist    nicht    einleuchtend,    denn    es 

Kei..o  D'JP'^  mm  tt'p"  mnr  'i^n;::"  nr'~  m'ti'^'isa  heisst:  Z-f"-/7ff?^vr//(/ //«//' /«jjA- cj;  das  Bath 
*"■"'"■'•' D'"'?1C' ]n'?  C'C'  "'S  "?>'  r|N" r,"'T;aDr'?S  nrSD'"ni21  i"  hat   drei  vSeah,    denn   es   heisst  i'"/?».?  Baf/i 

w'^";   C"nir    jHw    n'ra    nsa    C^rnS    mpvna""  «^  «'«  Zehntel  des  Kors"^\  demnach  hatte 
ü'linc  |clas  Meer]  sechstausend  Seah'".  —  Es  heisst 

Ivjipn-i    c^nSL;    mtiT    pai;    ncNtl'    "'nlH  ja  aber:'"^j>j.yAw/r
r//rt/^fr»rt'^«///!?  -  Mit 

pni    ̂ CIN    ■'Or    i:n    Ninu'    hz    ̂ ZiyV'    1^^  Einschluss    des    Haufens'".    Abajje    sagte: •CTT^L:  -,..,k..,  ^  Hieraus   zu    entnehmen,    dass   der  Haufen 

NCriD  \IT\  St:'^     :'ir  nj^xE-  ]"nb    .S-iaS  ""  ̂i\\.1t\   enthält.   Ebenso  wird  auch  ge- 

E,  ,„  .„-,!,  .„_|S   ,j^-5^'  p,.;^  .„-,''   nssn'  ITV'^S   "rnr  ̂^^''^-   ̂ ^"-   Schrank,  eine  Truhe,    ein  Bie- 

nnip  ̂ NOI  nnv  ̂ Jn'j  'OJ'mip  ̂ rn  \s-  Sa^'>'l  nonstock    aus  Stroh    oder    aus  Rohr    und ._,-  ,-L_.,..  .Mr^s  .— V.  ̂ «o-  »—  VM,K...   -,-.-■"  ein  Wasserbehälter  eines  alexandrinischen 

pppi^y:  2,-,2j,    -,^„.    .-,..'  _,2.-T    ̂ .j.,hj^    ,1;-  .,„  Schiffs,  die  einen  platten  Boden  haben  und 

Hour^as^n   ̂ 3T    'jn   Nl-ty   V-'ntiri'sintt'   "tt  V^-'vi  ̂■^^'■^^"   ̂ ^''^^    Flüssiges,   gleich   zwei    Kor 

N.«S;^N  ̂122  vin^^n^nC>'"N*jn:'?2nDn  mnr  l'?>£N  Trockenes,  fassen,    sind     nicht    verunre
ini- 

'^''"'i'n  "h  »•■"  sa's  n'^s  n^^iT'E  'irc  -i'n  s^s  iS     gii"_gsfahig. 
Na^n  cin'"^  sa\m  :r;a  N"t:""w'2  'a:  sn  ̂ ira IE  Pfosten,  von  denen  sie  sprechen 

nc-;  sa-i'-iCN  Vh  ycc-ap  n^^irr  "j-iantt'\s^  \ns  ..-.  *^  'Füssen   zehn    Handbreiten    hoch 
,,,^J,_..    ...    _...u,..      l-    .«         ..,.,1,    ,_,^         UND    BELIEBIG    BREIT    UND    ST.\RK    SEIN,  R. 

.-^  I.....  _,L,-  ..s?'-.lL  '^.s  -..is...  s-—  .-,     Jose  s.^gt,  die  Breite  müsse  drei  Hand- 
I  ''''T  '3n  ni"''    ij'ias  ~,rsi    ''S'^t;    T""  ivTw*     breiten  haben. 

tr.ien  •'TD  "jn  mr?   jrioN'  -cxi  '^s"?c;  p  p^'Cw* GEMARA.  Die  Pfosten,  von   denen 
II  KB^n.  «rn.-,  P  67    II    kS«-M  66    ||    ,nS  -  M  65  SPRECHEN  ö.  Eine  geschlossene'-Misnah M  71    |l    'BOT  P  70     !l     '3n  +  M  69    !|    a'na-f  iM  68  .  ,-       .      •  ,      t,   t-,--  , 

+  M  73     II     v-"na  Pi  M    .pi  -f  V  72     I     By«  -      vertritt  also   die   Ansicht  R.  E
liezers,   wel- 

II    -np  —  M  76  i'   's:  —  M  75     ||    «'?  +  B  74    ||    nre-      eher  sagt,  es  seien   zwei   Pfosten    erforder- 
.31  M  78    jl    'm-n  —  M  77      lieh.  — •  Nein,  die  Pfosten  im  allgemeinen. 

—  Demnach  sollte  er  auch  vom  Balken"°lehren:  die  Balken,  nämlich  die  Balken  im 
allgemeinen!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  die  Pfosten,  über  welche  R.  Eliezer  und  die 

Weisen    streiten,    müssen    zehn    Handbreiten    hoch    und    beliebig  breit  und   stark  sein- 
—  Was    heisst    beliebig?  —  R.  Hija  lehrte:  Selbst  wie  die  Schnur  der  Hülle. 

Es  wird  gelehrt:  Hat  jemand  den  Pfosten  in  die  Mitte  der  Durchgangsgasse  ge- 

setzt, so  steht  ihm  nur  eine  halbe  Durchgangsgasse  frei.  —  Selbstredend!?  —  Lies: 
.so  steht  ihm  eine  halbe  Durchgangsgasse  frei.  —  Aber  auch  dies  ist  ja  selbstredend!? 
—  Man  könnte  glauben,  dass  man  befürchte,  er  würde  verleitet  werden,  sich  der  ganzen 
zu  bedienen,  so  lässt  er  uns  hören. 

Raba  sagte:  Wenn  der  Pfosten  des  Durchgangs  drei  |Handbreiten|  vom  Boden 
oder  von  der  Wand    entfernt  ist,    so  ist  er    nichts.    Und    selbst   R.  Simon  b.  Gamaliel, 

143.3X100=300  u.  2X^0=200—50=150;  300-(-150=450.  144.  Ez.  45,14.  145.  Das  Kor  hat  30  Seah. 
146.  Das  sind  also  150  Tauchbäder  zu  40  Seah.  147.  iiChr.  4,5.  148.  Bei  der  Messung  von  Trocknern. 

149.   Cf.   Bd.   I  S.  91  N.  3.         150.  Oben  S.  41   Z.  5. 
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x^^h^^sai'C^^^^^^r^tetmd^tT^  als  ver-     ]^n;nc'  n i-'nc"  N^im   ]rr   nt:::^   '^rs  rh';^h 
einigt,  ist  dieser  Ansicht,  nur  in  dem  Fall,      r\\:-hz'  ]2rr:  "CIN  ̂ or  ̂ ^-i  :n:2Sp  s"?  rz  ]-'-;p2 

;  Sab.lOSti 

wenn  [die  Entfernung]  sich  oben  befindet,      "JSTOC'  laS  m-in'  2n  nCN  rpr  Z',  ".CS 

nicht  aber,  wenn  sie  sich    unten   befindet,      ION  ]"n':'2  üb',  '^b^ni' üb  >CV   ̂ 2ir   n^hn  j^S' 

da  es  in    diesem  Fall    einen  Zaun    bildet,  5  ]"r^r  ]^  rr^^ZÜ  'iz'^'ni   s:rn   ",2  s:i-  m  n"'? 

durch  welchen  Ziegen  hindurch  können.  r^b';  ]:2^  'i^btt  -ri'r'nz  .SJw'  \s::  ]'?  rntiS  üb 

R.  Jose  sagt,  die  Breite  müsse  drei  p"'n'?  ■':SB''°n"''?  ncN  r\^b';  p2T  K'^bz  'zi  c'^n"? 
Handbreiten-  haben.  R.  Joseph  sagte  im  nas  'rn  ̂ ir.rz  'Cim  ;t  n^mir  ̂ ^T  'Npi  CI&'D 

Namen  R.  Jehudas  im  Namen  Semuels:  nrS-i  J^S  2"! -'r^'2"':'Siati' 2-n -'-.2  "Tn'  ::-| 

Die  Halakha  ist  nicht  wie  R.  Jose,  weder  i"  r,i;2S  n^^'n^SS  '^^r^Z  S^l  ̂ i^Sniz  sS  'DV  ̂ 2-C 
bei  der  Salztunke'"  noch  bei  den  Pfosten,  nb  SiT'O:!  mCN  C'n^Sn  Sri  ̂ 2N^s'7  in*?  nSS 

R.  Hona  b.  Henana  sprach  zu  ihm :  Du  'DV  'IHT  ÜIC'C  n'2  mn  Sp  Sa>"i:  'S:21  n"':''!2  e,5,. 

sagtest  uns  dies  nur  bezüglich  der  Salz-  srr'?'- "2S'^  pn'^^T  "C  N2T  "''? -,:2S  12>"  "p:;:':' b1"A 
tunke    und    nicht    bezüglich    der    Pfosten;      "jn^l  Nr\S  -ill  SSV  "'S»  Vn  pi£  iT''?  n!2N  \s:: 
bei  der  Salztunke  wol  deshalb  nicht,  weil  is  -nrnr  n\nj  ̂ rnc'  niiis  IN::-:;'?  c':^  nncn  sns  n'?  »"■"' 

die  Rabbanan  gegen  ihn  streiten  —  ebenso      "''?  -.CS^'priOm  mm  mC'S:  Sil;  "ÄIN  jISTl:  "21 

-streiten  sie  ja    gegen    ihn    auch    bei    den      \S2  nn  piS  H"'?  -,r:N  'S:2  SnrS"!  "rs'?  pn  2""  •«"'"■"' 

Pfosten!?  Dieser   erwiderte:    Anders  ist  es      *in  ncs  "2S  r'?N:2  lt;v;n  "n'?  -:!2n"'N' nn  SC>' Fo|.15 
bei  den  Pfosten,  da  auch  Rabbi  seiner  An-      n''^>'  ]J^ZZD  übl  SZ'n  "'n'?  "in  S^  nCN  N;n  *n'? 
sieht  ist.    R.  Rehumi    lehrte    es  wie  folgt: -'o  ̂ r   'n*?   ''in   übt   ''^bs   üb   üzb';    ̂ b^Z    "Pir^nXC 

R.  Jehuda,  Sohn  R.  Semuels,  sagte  im  Na-      "in  "lON  ''"'2N  hsnNa  n""?";  pTCDl  srn  ^ybs 

men  Rabhs:  Die  Halakha  ist  nicht  wie  R.      ̂ "in  sS  1CN  S2".  '?ian.SC  n''?V  ]:^zrzz  Sm  "n^ 

Jose,   weder    bei   der  Salztunke    noch    bei      üb  'l'Z';  Tm   n\-,>nN   Is'?   snp-'VCl    ]VZ   "nS 

den  Pfosten.   Man  fragte  ihn:   Hast  du  es      ̂ T]bz   K^bz-    'ZT,    ̂ Z    •\r,-;i   Sp'?C   Sp   -n''  "»in 
gesagt?     Dieser     erwiderte:     Nein,     Raba  w  p    ',r,Z',Z    -D'V;,-    V^tt"   SiT    -'ST^ZZ   ^c:   '•''te  sui,.24t. 

.sprach:   Bei  Gott,   er  sagte   es  wol,  ich     \s::2  sm  r,vo'z  nb" riMZi  r,i:b^a-\  m:'?"'Nn 

lernte  es  von    ihm.  —  Weshalb    ist  er  da-      lüC  N'Cw'S  "m  \S  -jr':'   n'?''nn2   iV^JD'"  \ypO'y 
von  abgekommen?  —  Weil  R.Jose  seinen      n  nW  la  +  B  81  ||  pnS  'wb-QMSO  ||  s  nS-fM^ 
Grund  hat.  Raba  b.  R.  Hanau  fragte  Abajje:      b  85    |1    pns  M  84  lax  «;i  P  83  inh  P  82 

Wie  ist  die  Halakha?  Dieser  erwiderte:  J  nS  -  P  87  |]  pn  13  n:T  M  86  ,  rxirtr  na  S3  "^y -f 

Geh,  sieh  wie  das  Volk   verfährt.  Manche  ■""■  "'*«''=■  1"=  ̂ '  ̂^ 
beziehen  dies  auf  folgende  Lehre:  Wer  aus  Durst  Wasser  trinkt,  spreche  [den  Segen- 

spruch]: ''Alles  entstand  durch  sein  W'ort."  R.  Triphon  sagt:  "Der  viele  Seelen  und 
ihre  Bedürfnisse  erschafft";  diesbezüglich  fragte  R.  Hanau  den  Abajje,  wie  die  Halakha 
sei,  und  dieser  erwiderte:  Geh,  sieh  wie  das  Volk  verfährt. 

Es  wurde  gelehrt:  Ein  Pfosten,  der  seit  jeher  steht'"",  ist,  wie  Abajje  sagt,  ein 
[rituell  brauchbarer]  Pfosten,  wie  Raba  sagt,  ist  er  es  nicht.  Wo  er  am  vorher- 

gehenden Tag  überhaupt  nicht  in  Betracht  gekommen  war'",  streitet  niemand,  er 
ist  dann  nach  Aller  Ansicht  kein  [rituell  brauchbarer]  Pfosten;  der  Streit  besteht 

nur,  wo  er  am  vorangehenden  Tag  wol  in  Betracht  gekommen  war:  Abajje  sagt, 

er  sei  rituell  brauchbar,  da  er  ja  in  Betracht  gekommen  war,  Raba  sagt,  er  sei  es  nicht, 

da  er  von  vornherein  nicht  zu  diesem  Zweck  aufgestellt  wurde.  Man  glaubte  [im 

Lehrhaus],  dass  sie  auch  bezüglich  einer  Wand  streiten,  wie  bezüglich  eines  Pfostens. 

—  öKomm  und  höre:  Wenn  man  eine  Festhütte  zwischen  Bäumen  errichtet  und  diese 
die  Wände  bilden,    so  ist  sie   brauchbar!?  —  Hier   handelt    es,    wenn    man    sie    von 

151.   Cf.   Bd.   I  S.    575  Z.  22  ff  152.   Wenn   er  nicht  zu   dem   Zweck   aufgestellt  wurde,   um  einen 

rituell  vorschriftsmässigen  Durchgang  herzustellen.  153.   Wenn  ein  anderer  vorhanden  war. 
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VCw"::,"  ]'^\S2  'tt'iariw's'?  \ns  s::'^'t  ~^'y^  a:2''r\'t      vornherein  zu  diesem  Zweck  gepflanzt  hat. 

J;\;^^  C'^pn  iTrn  IS  li;  1S  ;S'N  üC  nri  VJ^w   Xn  i'"      —Demnach  ist  dies  ja  selbstredend!?  — Man 

iSw  Vw     p^pC/     'S:;r '  Srn    isri    Z'Z'Z     in^J      könnte  glauben,  man  berücksichtige,  dass 
C'jpn  "äT;' i^  VOw^p  'X:::  'rn  'S  "r^  n'j'nna      man  sich   des  Baums    bedienen  würde,  so 

E-.iQi" nr-.C  "2S  rry:;  syrir" "w ^tl* C  m~£  "jp  nip"'  5  lässt  er  uns  hören.  —  ijKomm  und   höre: 

„\'°4b  m2J  'SM  rs  ÜS  :''Sn  Sv  yz^'  f^'H  >'^w  Xn  Befindet  sich  da'^'ein  Baum  oder  eine  Wand 
't^y'sr"  vmr  i''?i:'?L:J2  üTIE'i:  "w^w  |'~Sn  iC  oder  ein  Rohrzaun,  so  werden  diese  als 
s.^!,.^,s  «2n  "'S  l^h  nh-n'Z  "J'^Ju  p'pcv  'Sa;  Doppelpalissaden  betrachtet.— Hier  handelt 

pS  >'w'in'  ̂ 'T  "'"iZ  Sjin  n  ̂ it:s  SC^S  ihr;  es,  wenn  man  sie  zu  diesem  Zweck  errichtet 

n",n  'im  mü"C  Cnsa  n";  S'r'S  "12  i'''"'ü':'t:!2"*  '"  hat.  —  Was  lässt  er  uns  demnach  damit 

;\S  T's'?  nw'CwTiw   m'T  'l'rV'l'ls'?  riü'^aü'jTw      hören!? —  Da.ss  der  Rohrzaun   aus  Stäben 
SLi.25a  s;^2  "Zw  >";iw  Sn  C\"lSD  n^;  S^S  ~2  r'7'i2'7t2!2  bestehen  kann,  die  von  einander  weniger 

r'^  T;^  m::S  >'2nsa  Sim  nyZ";  mr:  sine  als  drei  Handbreiten  entfernt  sind,  wie 

V^ISC  Sim  niw'V  pi::-/sin'tl'  >"pj;"pi  i;\-iSD  [weiter  gelegenthch]  einer  Frage,  die  Abajje 

m'?12^w"1  mVi'p  ncpf'  n\nSC  n'-Z  n>*1  mos  15  an  Rabba  richtete,  [erklärt  wird].  —  ̂ jKomm 
CS^S  n':'  "iim  nH:  ns  "[Sic  nms  ri"l2"'pC  und  höre:  Wenn  ein  Baum  zur  Erde  her- 

"[Z^  n'l'Tinc  nti'V'w  'CJ  srn  sa\~i  'n  nas  abreicht,  so  darf  man  unter  diesem  [am 

"iS^c'?  Sr'S  \SC  y^lf'hri  S^S  "n^  nap  Su:'?wZ  Sabbath  Gegenstände]  umhertragen,  wenn 
ni'Tia  S'im  ';*':'£  S"?  Sa'?V  ̂ "^l-  nVi'naZ  S'?S  das  Gezweige  keine  drei  Handbreiten  von 

mtl'a  '"'?  "laST  n'aVC'"'  "ZS  Ti'?;  'j''?£  ̂ 2  ■"  der  Erde  entfernt  ist.  —  Hier  handelt  es 
N2T!  "Vna  S"*.";  n"''?SC  ~^"w>~  nv^nai  ni"'na  ebenfalls,  wenn  er  von  vornherein  zu  die- 

s'.12«  C'T2  ST2>'  'S  ";*"  CTwC  'ny  "lasi  rr'ayt;'?  sem  Zweck  gepflanzt  wurde.  —  Demnach 

••iZS  >;aty  sn  nS'n  vn  S"?  S^  'S  nSM  SVn  sollte  man  ja  unter  diesem  unbeschränkt 

91  li  s"apTB^O  11  'nna  nirjT  p^T^M^-^ii^+B  89  umhertragen  dürfen,  wieso  sagt  nun  
R. 

.»a:  'poy  '«02  P93  1|  cnsa  +  B  92  |i  n:pnip  — M  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  dass  man  unter 

95  |j  n'23  «S«  13  SöSua  M  94  1;  'nno  nvyv  'n:  M  diesem  nur  dann  umhertragen  dürfe,  wenn 
M  98    |i    nu:  P  97    ';     i«p=2  M  96    i|    Ti«S...':'3i  -  P      er  nicht  mehr  Raum  einnimmt  als  für  zwei 

.nyp3i  M  99  li  nop  pi  g^^j^  [Aussaat]!?  —  Weil  dieser  eine  Behau- 

sung bildet,  deren  Benutzung  nur  in  der  Luft  besteht,  und  in  einer  Behausung,  de- 
ren Benutzung  nur  in  der  Luft  besteht,  darf  man  nicht  mehr  als  im  Umfang  von 

zwei  Seah  umhertragen.  —  ^jKomm  und  höre:  Hat  man  den  Sabbath  auf  einen 
zehn  [Handbreiten]  hohen  Hügel  eingeweiht,  der  von  vier  Ellen  bis  zum  Raum 
von  zwei  Seah  [Aussaat]  gross  ist,  oder  in  einer  zehn  [Handbreiten]  tiefen  Grube,  die 
von  vier  Ellen  bis  zum  Raum  von  zwei  Seah  [Aussaat]  gross  ist,  oder  in  einem 

Getreidehaufen,  der  von  Halmen  umgeben  ist,  so  darf  man  innerhalb  dieses  Raums 

und  zweitausend  Ellen'"ausserhalb  desselben  gehen.  Wolltest  du  entgegnen,  hier  handle 
es  ebenfalls,  wenn  sie  von  vornherein  zu  diesem  Zweck  errichtet  wurden,  so  kann  dies 

allerdings  beim  Getreidehaufen  sein,  wie  ist  es  aber  bezüglich  des  Hügels  und  der 
Grube  zu  erklären!?  —  Vielmehr,  bezüglich  einer  Wand  streitet  niemand,  diese  wird 
nach  Aller  Ansicht  als  [rituell]  brauchbare  Wand  betrachtet,  sie  streiten  nur  bezüglich 
des  Pfostens;  Abajje  vertritt  seine  Ansicht,  dass  nämlich  der  Pfosten  als  Wand  dient, 

und  die  seit  jeher  bestehende  Wand  ist  [rituell[  brauchbar,  während  Raba  seine  Ansicht 
vertritt,  dass  nämlich  der  Pfosten  nur  als  Merkzeichen  dient,  und  ein  Merkzeichen 
ist  er  nur  dann,  wenn  er  von  vornherein  zu  diesem  Zweck  aufgestellt  wird,  sonst  aber 

nicht.  —  ^jKomm   und  höre:  Wenn  Steine  aus   einer  Steinwand   vorspringen  und  von 

154.  An  einem  Brunnen;  cf.  S.  56  Z.  13  ff.  155.  Cf.  Bd.  I  S.   146  N.  5. 
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einander  weniger  als  drei  [Handbreiten]  ntt''?tt*!2  nins  ITi:  IT  mH::iI2  nun  p  iTiSi'Vn  mj 

entfernt  sind,  so  ist  kein  anderer  Pfosten  srn' IHN  'n'?  ynt;  n'Ch'C'  nns' "'n'?  1''Ti  pN 
nötig,  wenn  sie  aber  von  einander  drei  S!;\~n  inS  SCD'S  T"  "'S  ']^b  n'?"'nn::'  iS32tl'  'Sj 

[Handbreiten]  entfernt  sind,  so  ist  ein  an-  "jm  V^^'ki"  Sr,  ]h  V'Ctt'Srp  ST2>'' S:"::  "-.D^cSV;.!" 
derer  Pfosten  nötig!?  —  Hier  handelt  es  :.  nNnJC  p  n^nJi  Dür  ins  IT-i-ü"  Smr  N'-'-n  'zn 

ebenfalls,  wenn  man  sie  von  vornherein  mtt'l  CJBiö  nsijw  ^2^  C;"'J£2:::  mw"  i'inra 

zu  diesem  Zweck  hereingebant  hat  — Dem-  n'?''nn:2  ISC^tt''  ̂ :::  s:n  "n"?  mttT  ]M:  ]'in;a 
nach  ist  dies  ja  selbstverständlich!?  —  nsna  jS  >":2tt'!2p  an  ]h  ̂Ctt'Iip  'SJ:  "rn  ''N  -j^S 

Man  könnte  glauben,  diese  dienen  nur  als  211  •;'!ZC'  sn  ''n'?  CID'!:  ]n3  CiS::::  mC'l  ]'in2C 
Bauverbindung,  so  lässt  er  uns  hören.  —  m  .T-Cp  SJIn  21  n\"T'  mn  nsi::!:  Sinn2  2\T'  niH 
ijKomm  und  höre:  R.  Hija  lehrte:  Wenn  t;  a^t2l  NTir  ̂ '?  \T'\S  '?n  n^yott*'?  n""?  "lax 

eine  Wand  an  einer  Seite  eine  Vertiefung  n\-irnN  cp'  n^T2  n"''?'  "'inS  ii'nb  'rz:  Nnsi 
hat,  einerlei  ob  dies  von  aussen  kenntlich  s'ipns  ll^iob'  113  H^  n2D  s"?  SJin  21  n^'l'  lOS 

und  von  ninen  nicht,  oder  von  innen  kennt-  sn-;aü.*  Trs  "'Dn£  SIT  [SOr  pri::  "'Sn  "CT  ION  Bm.nb 

lieh  und  von  aussen  nicht,  so  wird  sie  als  u.  Nn  JJTCD  sH  SCVl:  Sirsnsj:  ,T''?>'  p^rJ^D  "'C  Ho'i'st. 
Pfosten  betrachtet!?— Hier  handelt  es  eben-  |rrj:D  sSli  Nill  ̂ ■'2S  s::^'?  'n"?  'in  irriSD 

falls,  wenn  sie  von  vornherein  zu  diesem  spSc  s'^  "'n'?  ■"!-  n'?v'°  i^rr^C  »sn  'r'^E  n'^>'' 

Zweck  gemacht  wurde.  —  Was  lässt  er  uns  'rSs  nm  12n  ir"  "r  nim  Spir  Sinm  -^nvi 
da  demnach  hören!?— Er  lässt  uns  hören,  Sin^Jw'  ■'S',:  NSn  ""ZiS  nz 

dass    wenn    es    von    aussen    kenntlich   ist  v,,  nn   12  ii'iü'    ̂ .-"C    lb"'EN    i"'"'nb    pü'iy  '!*-|^^ '^''Jl 
und  von    innen    nicht,    es  als  Pfosten   be-      '^'^i»  diü-j;  NCÜCl ''  IDiN  TiNC  ''211  C"n   1»^^  ̂'•^■'^*' 

trachtet  wird.  —  £jKoinm   und  höre:  Rabh      13-n  qi^-;  >ij;i;   ̂ i'py    p^m^i    iniic    1\sc"  "i^lV  ̂"''^ 
sass  einst  in  einer  Durchgangsgasse,    und  jbciE  "'b^b^n  "'DT' 

R.  Hona  sass  neben  ihm;  da  sprach  er  zu  {^«v^j«  -^^t  ̂ 2  lOIN  l'Si:  '21  S'jn°  .NI^QJ  ^"''■^'° 

seinem  Diener:  Geh,  hole  mir  einen  Krug  25  übl  nslD^  ]Bn  n"?  ims"  ptt'l^'  i\S  C'-n  mi  12 Wasser.  Während  er  zurückkam  stürzte 

der  Pfosten  ein  ;  da  zeigte  er  ihm  mit  der 

Hand,  dass  er  auf  seinem  Platz  stehen 

bleibe.  R.  Hona  sprach  zu  ihm :  Will  der 

Meister  nicht  die  [am  Durchgang  stehende] 

Dattelpalme  als  Pfosten  betrachten?  Dieser  erwiderte:  Dieser  Jünger  scheint  zu  glau- 
ben, dass  die  Leute  keine  Halakha  auszulegen  verstehen;  haben  wir  denn  gestern 

auf  diese  gerechnet!?  Also  nur,  weil  sie  auf  diese  nicht  gei'echnet  haben,  wenn 
aber  wol,  so  würde  sie  als  Pfosten  betrachtet  worden  sein!?  — .Man  könnte  sagen,  dass 
Abajje  und  Raba  über  den  Fall  streiten,  wenn  man  auf  ihn  nicht  gerechnet  hat, 

wenn  man  aber  auf  ihn  gerechnet  hat,  so  gilt  er  als  Pfosten.  —  Dies  kann  nicht  sein, 
am  Haus  des  Bar-Habo  befand  sich  ein  Balkonträger,  und  Abajje  und  Raba  stritten 

über  ihn'^'während  ihres  ganzen   Lebens. 
LLES  KANN  ALS  Pfosten  verwendet  werden,  selbst  ein  lebendiges  Wesen; 

R.  Meir    verbietet  dies.  Ein  solches  ist  ferner  als  Grabdeckel  verun- 
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reinigungsfähig;  nach  R.  Meir  ist  es  nicht  verunreinigungsfähig.  Ferner  kann 

MAN    AUF    ein    solches    ScHEIDEBRIEFE     (DER    FrAUEN)  SCHREIBEN;    R.  JOSE    DER    GaLI- 

LÄER    SAGT,    ES    SEI    UNZUL.ÄSSIG. 

GEMARA.    Es    wird    gelehrt:    R.  Meir  .sagte:  Ein  lebendes  Wesen  darf  weder  als 

Wand  zu  einer  Festbütte,  noch  als  Pfosten  zu   einem  Durchgang,    noch   als  Palissade 

156.   Dieser  diente  zugleich  als   Pfosten   an   einem   Durchj^ang. 
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C1tl'2  ̂ Z^'"'  "^^^  S^l  Ti'lSTZ'^  i'w2  N'?  "'122'?  'nS  ''-^'  einem  Hniiiner.,  noch  als  Deckel  zu 
"ki'j  V^V  ;'2mr  ps  r,S  tan    ̂ h"'"'"    ̂ OV    "'S"!      einem  Grab  verwendet  werden.  Im  Namen 

g'^'o  12D'  S'im  "h-hin  'DV  '"2m  S^>"U  \x:2  Cw ;  K..  Jose  des  Galiläers  sagten  sie,  dass  man 
"lOI^  Ti^Sl  "21  "rr  m2~i'?  P'j:;  ISa  S'^S  •':'  rs  ^^if  ei"  solches  auch  keine  Scheidebriefe 

.b.  ~£D  ici':'  ll^rSn  ~:^  p  es  Cip::  ':rc  n':'  rnri  ̂ '  (der  Frauen)  schreiben  dürfe.  —  Was  ist 

"'S!  C'n  mi  12  i'Xw  ~ri  ~£D  ■::  ■]'?  "äiS''  der  Grund  R.  Jose  des  Galiläers?  —  Es 

hzMi  13'NI  u"n  nn  12  rss*  12T  hz  rs*  '^riS  wird  geXehvV!'' [SchndeJ brü'f,  ich  weiss  es 
C'"I2T  jITSd'?  ZTtZ  nSD  "12D2  2\"i:  ̂ !2  iJZII  also  nur  von  einem  Brief,  woher,  dass  man 

w''"n"\S2  nVrnri  \sn  prm  snsi'sin  SC'^V^      es  auch  auf  alles  Andere  [schreiben  darf]? 
Q.a.53  ,-i:\s":  n'wiina  nr^nr^' n^*?  ̂ •;z'^  sinn  n"";  lo  —  daher  heisst  es :'"jo  ̂ tV/rc/^r  rr /ä/-.-  auch 

wpr.W'l  'l^Sir;  srcx  '"VT  sp'^D  r^crr  nwl^n^;  auf  alles  Andere.  Weshalb  aber  heisst  es 

r^crr"  ns'^"  r^s  Tpzz  iT-in  n;2  r^''^^h  nx'S"'  demnach  Britß  —  um  dir  zu  sagen :  wie 
n^h  Sj:2  Nirc  Wn  ̂ b^hjn  ■'DT'  '"2^^  :''  VCtt'!2p"  der  Brief  ein  lebloser  Gegenstand  ist  und 

"im  psi  nmir  lao  nrr'nr  nso:;  ■"'^  Sps:  nicht  isst,  so  muss  auch  alles  Andere  leb- 
.t'?    '>•;'::   niT""",:   1£d"  'sn    ijzni    nmi;   ins  i."'  los  und  nicht  essend  sein.  —  Und  die  Rab- 

jom.i3»ji2^;   nr    nn   S':mrS   'rU^^V'ir^   rrnrn   '\2nh      banani?  —  Heisst  es  denn  auf  einen  Brief, 

GiLjIb'sab  n'2^  "rSn  N^w'  nJC  '?>"  i^''  \1tyn  N'?f  njC  *?>'      es  heisst  ja  nur  Brief,  dies  bedeutet,  dass 
ni  r~  er  Cbl^'^w   '^r  mr.'ir  "•  i\s*  zhy;'-'  yitf.      die  Worte  geschrieben  werden  müssen.  — 

nin'ir  mrc  ■"''?  xps:""'''?^'?;"  ''DV  "'^m  mn''n3      Was  folgern  die  Rabbanan  aus  [den  Wor- 
J'Cm  n':'  nwii  mr  p^lV^oten]  so  schreibe  er? —  Hieraus  folgern  sie, 

[viij]n?:n::   •''^z   msipni   r\^pzz   nnjnii*   X~i'' 
m:;   -'i;   nhi^-   i^'r^i   nnp2   r'7::b"L:?:  ' 

dass  sie    nur    durch    das  Schreiben    ge- 
schieden wird  und  nicht  durch  Geld.  Man 

i^;r,n  %•  nnipi  niin^C   ini    xbl  '  □^HD-l:    n^UT      könnte  nämlich  glauben,  da  die  Scheidung 

NVir  ̂ :Bc"mniC  mox  1tt'j;r\XM'^'  ,TiTS  '^r      der    Verehelichung^' gleicht,    so    geschehe 

:-'lDN  ixrt:  ini  nnSD-'s^"^^^   ̂ ^^  Scheidung  durch  Geld,    wie  die 

EMoni^N   S££    21    ̂ :2r;z    \'r^.Z    ncnVS  .»"l/aS  Verehelichung    durch  Geld    geschieht,    so 

""''°"  IIDN    nJlN    "':!^-^'    2m    nn2    SJin    21     imc      ̂ ^^^^^  ̂ "^  ̂ "^^  hören.  —  Woher  entnimmt  dies -— — — r   ;;   --r-,   R.  Tose    der  Galiläer?  —   Er    folgert    dies 
B   18       nS  — M   17  »n«T  — M  16  S"S  -  M   15  "^  ,  ,  „,        ,    „   7     -j   i     ■  ̂   j        r.   •    r 

-M21  II  V'Dp-M20  il  -oj+M  19  !1  -trni  aus  [dem  Wort]  ̂ r//«^f-^r?c/:-  nur  der  Brief 

II  V'j  —  M  24  II  'am  M  23  II  nraS  B  22  ||  ibd  und  nicht  irgend  Anderes  scheidet  sie.  — 
.'JBO— M  26  11  ntry  M  25  Und  die  Rabbanan!?  —  Aus  dem  [Wort] 

Schridrbrief  folgere  man,  dass  sie  vollständig  getrennt  sein  müssen,  es  wird  nämlich 

gelehrt:  <:Da  hast  du  einen  Scheidebrief  unter  der  Bedingung,  dass  du  nie  Wein 

trinkest),  eunter  der  Bedingung,  dass  du  nie  das  Haus  deines  Vaters  besuchst»,  so  ist 

die  Scheidung  ungiltig;  «bis  zum  Ablauf  von  dreissig  Tagen»,  so  ist  die  Scheidung 

gültig.  —  Und  R.Jose  der  Galiläer!?  — Er  folgert  dies  aus  dem  [x\usdruck]  Schei- 

dung statt  Scheide"'.-  Und  die  Rabbanan!?  —  Aus  dem  [Ausdruck]  Scheidung 
statt  Scheide  folgern  sie  nichts. 

ENN  EINE  Kar.wvaxe  in  einem  Thal  ein  L-^ger  aufschlägt,  das  sie  mit  dem 
Spannzeug  der  Tiere  umzäunen,   so  dürfen  sie   in    diesem  umhertragen, 

NUR  MUSS  die  Umzäunung  zehn  Handbreiten  hoch  sein  und  dürfen  die  Lücken 

nicht  mehr  betragen  als  das  umzäunte.  Eine  Lücke  von  zehn  Ellen  ist  zu- 

lässig,  WEIL   SIE   ALS   ThÜR    betrachtet   WIRD;   EINE  GRÖSSERE   IST    UNZULÄSSIG. 

GEM  ÄRA.  Es  wurde  gelehrt:  Ist  das  Durchbrochene  ebensoviel  wie  das  Stehende 

so  ist  es,  wie  R.  Papa  sagt,    erlaubt,    wie  R.  Hona,    Sohn    R.  Jehosuäs,  sagt,   verboten. 

157.  Dt.  24,2.  m  Wörtl.  ForTge¥eir"ur\Verden  [sc.  Weib],  im  Anschluss  an  Dt.  24,2.  15Q.  Das W.  m3  sollte,  seiner  Kürze  wegen,  ninna  vorgezogen  werden. 
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R.  Papa  sagt,  es  sei  erlaubt,  denn  so  lehrte  ü'?  nCS'?  N:am  nnaJN  'rn  iniO  nas  .S£2  21 

der  AIlbarmherzige"°den  Moseh:  mehr  als  niDN  ISN  Vttnn'  ;"n  H",;  .s:i~  Z^^  "211  pnan 
die  Hälfte  darf  nicht  offen  sein ;  R.  Hona,  in'  s':''!  pn  n-n  in;  ntr'a"?  Niam  nnois  'rn 

Sohn  R.  Jehosuäs,  sagt,  es  sei  verboten,  NC\-|  S?  nma  l'Ji:  sn  ]":2-  ̂ V  rmn»  niin-S 

denn  so  lehrte  der  Allbarmherzige  den  s  ni""'.'Sn"'?>'  in''  i'i^'üN  SC\S  s'^S  nmo  p:2r  sn 
Moseh:  mehr  als  die  Hälfte  muss  umzäunt  irr  s"^  'in^h  "rr;  'S  "IDN  \sa  \'':zz  ̂ 2N  nmo 

sein.  —  tjEs  wird  gelehrt:  Und  dürfen  die  |m2tt'2  in:iD  mpcn  yc',:' sn  S'^'p  ]':22  mi'TSs-usi 
Lücken  nicht  mehr  betragen  als  das  Um-  ÜT"»*;  imcr  jn'J'i  nvi  C"»  ÜS  ncan  n*mS2  IN 

zäunte;  demnach  ist  ebensoviel  erlaubt!?  Z'S^'sb  itt'SS  Nm  SSV!  DJrjttT^irpDy  'Sa:  s:* 
—  Sage  nicht,  ebensoviel  sei  erlaubt,  son-  i«  paina"  m  CS  HOS  N^n  Ti'iya;  'as  ''21  las"" 
dern,  wenn  das  Umzäunte  mehr  ist  als  S"l"C'  VatJ'  Sn  ZI'J  ]jrM  \iti'  \"'iw  pnii'^iy 

die  Lücken,  sei  es  erlaubt.  —  Gleichmässig  pü'ry^' mS21S2  '{'h^^Z  ms^pm  n';pzz  nninc  Foi.16 
ist  also  verboten,  demnach  müsste  er  ja  izhz^  n^in^  p^a'^aa  mn^'ipri  C'ap2  pE'^Ci 

lehren:  die  Lücken  dürfen  nicht  ebensoviel  rpiN  i';"!  b:2j  S^ar  'l'a;^  '?a:  ]''Z  SiT*  ü'^V 
sein  wie  das  Umzäunte  1?  —  Das  ist  ein  is  D'^V  sSar  U'^V^  'C^V  p^l  ririN  sSa2  ririS^ 

Einwand.  —  ijKomni  und  höre:  Wenn  je-  nns  nssa;' V'^K'  Sn  SSV*  D3r:cr"  'a:  KSn'«'!-« 
mand  die  Festhütte  mit  Holzspiessen  oder  ntt'^w'a  mn£  Sin'w  bz  mi"''na2"rma  wSti'  "laiK 

Seitenbrettern  von  einem  Bett  ausbalkt,  npiT'^N^'D'  "i:  ~vhu  nib  m  j'i  SH'  S^tt*  yns 
so  ist  sie  brauchbar,  wenn  dieselbe  von  i-;  r.wbz'ZI  "w^w'  Sinc  hz  C\sn''n22  "njn 

einander  um  soviel  entfernt  sind,  wie  sie  -'o  s'?tt'  nr'^israr  HT'?  nt  pr  NH'  sSc  "P"iX  nysns 
breit  sind!?—  Hier  handelt  es,  wenn  man  naiV"  H'  nma  J'ns  n\-  CS!  iai>':  p-i2  SiT 

sie  hin-  und  herschieben  kann"".  —  Man  nvznsai  ~>'2ns  smo*  *?:  TiDS  iai>TI  nHZ  P^H 
kann  es  ja  aber  genau  bemessen!?  R.  x\mi  sn''  übc  "l^ns  mas"nD>'  T;^  mas  ySlS  l';f 
erwiderte:  Wenn  man  einen  Ueberschuss  n',-  asi  iriTJZ  ]'Mt  N"''  s'^w  "iSl'i'a:  "T^  nr  pa 

lässt.  Raba  erwiderte:  Liegen  diese  der -'5  "nos  pTl2  i:ar'"  nma  iai>'-  liiZ  lai'.'a  pns 
Breite^  nach,  so  lege  man  [die  Bedachung]  f^ann  M  30  ||  omss  m  29  1|  nWTsn  M  28  ||  n'n  +  27 
der  Länge  nach,  liegen  diese  der  Länge  j.  siy  unu  'nir  i:ni:  n-n  dxi  tb-  unis  aiy  um:  M  31 

nach,  so  lege  man  sie  der  Breite  nach.  —  M  35  ;:  ipi»  M  34  i  ns'ns:  M  33  i  in:  P  32 

tjKomm  und  höre:  W^enn  eine  Karawane  ^^  \''  i  nia«  nyi  -  B  37  :  n3-M36  ||  nn» 

m  emem   ihal  ein  Lager   aufschlagt,    das  ' 
sie  mit  Spannzeug,  Satteln,  Sattelkissen,  Laststücken,  Rohr  und  Sträuchern  umzäu- 

nen, so  dürfen  sie  in  diesem  umhertragen,  nur  darf  ein  Gespann  vom  anderen  nicht 

um  ein  Gespann,  ein  Sattel  vom  anderen  nicht  um  einen  Sattel,  ein  Sattelkisseu 
vom  anderen  nicht  um  ein  Sattelkissen  entfernt  sein!?  —  Hier  handelt  es  ebenfalls 

wenn  man  sie  hin-  und  herschieben  kann.  • —  ̂ jKomm  und  höre:  Somit  giebt  es  drei 
Klassen  bei  der  Umzäunung:  sind  [die  Staken]  weniger  als  drei  [Handbreiten]  breit, 

so  dürfen  sie  von  einander  keine  drei  [Handbreiten]  entfernt  sein,  so  dass  eine  Ziege 

nicht  mit  einem  vSatz  durchdringen  kann,  sind  sie  (drei  und)  von  drei  bis  vier  [Hand- 
breiten] breit,  so  dürfen  sie  von  einander  so  weit  entfernt  sein  wie  sie  breit  sind, 

das  Durchbrochene  darf  nämlich  nicht  so  viel  sein  wie  das  Stehende;  ist  das  Durch- 

brochene mehr  als  das  Stehende,  so  ist  es"'auch  am  Stehenden  verboten;  sind  sie 
(vier  [Handbreiten]  und)  von  vier  bis  zehn  Ellen  breit,  so  dürfen  sie  von  einander 
nicht  so  weit  entfernt  sein,  wie  sie  breit  sind,  das  Durchbrochene  darf  nämlich  nicht 

so  viel  sein  wie  das  Stehende;  ist  das  Durchbrochene  ebensoviel  wie  das  Stehende,  so 

ist  es  am  Stehenden  erlaubt  und  am  Durchbrochenen  verboten;  ist  das  Stehende  mehr 
160.  Cf.  S.  10  Z.  25.  161.  Durch  die  Zwischenräume,  demnach  müssen  sie  etwas  grösser  sein. 

162.  Sämereien  zu  säen,  falls  sich  auf  der  anderen  Seite  des  Zauns  Weinstöcke  befinden. 
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]"n£n   1JJ2  rjN  pisn  ̂ j;  n2n»  noij;  n^n  ONI     als  das  Durchbrochene,  so  ist  es  auch  am 

aT«  Cip    C'w"   rn'  ̂ *DS    '^ü'V^    irir^    n-iis:    ni-ric      Durchbrochenen    erlaubt.    Hat  [der  Zaun]' 
"inv;  l':'''£.S  n^>"a'-c"nS"'2  ]-':'  ntt'1J,"rc'';i|':nn      eine  Lücke  von  mehr  als  zehn  [Ellen|,  so 
nv^ns  n>"i  ~t:''"C':2"Sw"'"  n.T'a  ■'jnp  inc  Iw^a      ist  es  verboten.  Spannte  man  über  einge- 
2"n  Nj"i2Vn  iNI^'Cr  ~1^  nr  p-  S-"'  S^C'  -ri'rri  ̂   schlagene    Pflöcke    Laubgewinde    aus,    so 

•SSn  D:r:  \S'''::''\S''":  \S";"S22  rn  l':'  n;:S  S2£      ist  es  erlaubt,  auch  wenn  sie  von  einander 
hy  nrr*:  y-t  r.'~  zu  *:~pT:  Sirrct;  *c:  'rn      mehr  als  zelin   | Ellen]  entfernt  sind.    Hier 

nnir;  iCl^r    Sn    ~'CS    1C1>'~    n;jr    rjS    l^v;-      wird    also    im    Anfangsatz    gelehrt,    dass 
.T"ir   S"~   1^1   ~'rz"r  "Z'~  ai^"^  -:-1  V-t:*      wenn  sie  von   drei  bis  vier  | Handbreiten! 

CS    NS'r    SC'S"  T'C>"C''"1   1'?   "CS"  Vwir;'  r~l  ni  breit  sind,  -sie  von  einander  nicht  so  weit 
"imc  ]*n£r;  i;:r  "N  j'nsn  h';  n^na  -fCr;  rm      entfernt    sein    dürfen    wie    sie   breit    sind; 

i        N'C'p  SC'-^  N'££  r->  a^Z'-  se'D  -ids  ]*r,£r  sn      dies  ist  ja  eine  Widerlegung   der  Ansicht 
s':'  SSE   ;-^   SE-C    V'u"-''  2^n   nnr   srn  l-ih      R.Papas!?  --    R.Papa  kann  dir  erwidern: 

%''es'^?b  nt2l>'n   ̂ V   nzTi:::  yns  Sü"-.  Sjm  "'T'S^  STj:      unter  "wie  sie  breit  sind"  ist  zu  verstehen, 
■""i^ra  SJin  ;-lS  SC"»-!  rrSn ''V  -Z^~>':i  ICIV^'SE'D  Sjn  i^' wenn  man  .sie  auch  hin-  und  herschieben- 

N.«.28t.  ■'jr^a':'    ■'>';-    'T'S  S'rp   S'^  ̂ 'w*"'  ::-l    ~nr      kann.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  er 

Na;.2i»  ]'Ti2''  SC""!    SiH    yT^tn    h],'    n2r,2   TZr;  S2"'D      lehrt,    dass    es    auch    am    Stehenden   ver- 
°''Bm.62'b  S^  ""rn  ZVC'^  S£2  2'h  Sc'l'w^  TOr;~  b';  ~2^-^L^      boten  sei,  wenn  das  Durchbrochene  mehr 

^2eb.9ib  2nT    -■'12   S:"r;  l'h   a^a    ',rh    'in    '.rh    Z^-\';     ist  als  das  Stehende,    denmach    ist    es  er- 

'  nr'-ti'C  r'-Z  Slüw'  hz  ■n:;i— ''■l  :-:^Z~r;^b'''';Z"-''  -'"  laubt,    wenn    es    dem    Stehenden    gleicht. 

'mC'C  riw^C  -T^  -T  |''2  Sn''  s'^w'   y^ri  ~u''?ü^     Schliesse  hieraus.  —    Demnach  wäre  dies 
ah^ZSi    SS""!    s'?"C£'?    SC'-IT    S'^IDS    ■'CT    s"?!     ja  ein   Einwand  gegen  die  Ansicht  R.  Ho- 

sHdS    rns   rzz    n;-    ipii'    s'^w    "'ir'°  st:*'-!      nas,  des  Sohns  R.  Jehosuäs!?   —    Er  kann 
"'Ja  -f'Ta  n"r!£  TCV^T  ]•*■£    sn'    S'^w    S£'DT      dir    erwidern:    wie  willst   du    nach  deiner 

Er.rgb  nC'^tt*  nia'^  pncK  rU-'-'w'a  mn£° 'nasn  S'n  j:2n -'.^  Ansicht  den  Schlussfatz  erklären:    ist  das 

+  M~i2^n^y^hp  +  U^  W     ne-yi  V    .nis-ii-  M  40      Stehende  mehr  als  das  Durchbrochene,  so II V'«  —  M  44  '  i.si'^a  —  B  .KiSa  M  43  [|  1  n»"?»  sin»  "rs      ist  es  auch   am    Durchbrochenen    erlaubt, 
.'njjr'ri  'nj'siy'r  P  46    Ij    'cj  +  M  45      demnach    ist    es    verboten,    wenn    es    dem 

Stehenden  gleicht!?   —  Der    Schlussfatz   widerspricht   also    der   Ansicht   R.  Papas    und 

der  Anfangsatz  der  Ansicht  R.  Honas,    des   Sohns    R.  Jehosuäs!?  --  Aus  dem  Schluss- 
satz ist  gegen   R.  Papa   nichts   einzuwenden,  denn   im  Schlussfatz   heisst  es    deswegen: 

das  Steheride  mehr  als  das  Durchbrochene,  weil  es  im  Anfangsatz  heisst:  das  Durch- 
brochene   mehr  als  das  Stehende.  Und  aus    dem  Anfangsatz    ist  gegen   R.  Hona,   den 

Sohn  R.  Jehosuäs,    ebenfalls   nichts  einzuwenden,  denn    im    Anfangsatz   heisst    es   des- 
wegen:  das    Durchbrochene    mehr  als    das    Stehende,    weil  es  im   Schlussfatz    heissen 

soll:    das    Stehende    mehr    als    das    Durchbrochene.  —  Einleuchtend    ist    es    nach    R. 

Papa,  dass  er  nicht  [beide   Fälle]  zusammen  lehrt,    nach  R.  Hona,    dem   Sohn  R.  Jeho- 
suäs,    aber    könnte    er    sie    ja    zusammen    lehren:    wenn    sie    weniger    als    drei    oder 

drei   [Handbreiten]  breit  sind,  so  dürfen  sie  von  einander  keine  drei  [Handbreiten]  ent- 

fernt   sein!?  —  Die  Unbrauchbarkeit  des  A-nfangsatzes    gleicht  nicht  der  des  Schluss- 
satzes; im  Anfangsatz  ist  es  deshalb  nicht  erlaubt,  damit    nicht  eine  Ziege  mit  einem 

Satz    durchdringen   könne,    im    Schlussfatz    deshalb    nicht,    damit  das    Durchbrochene 

dem  Stehenden    nicht  gleich  sei.  —  <;;< Weniger    als   drei    [Handbreiten],»    dies    vertritt 

aLso    die    Ansicht    der    Rabbanan'^^  welche  sagen,    bei    weniger    als  drei    [Handbreiten 
Entfernung]    werde    es    als    vereinigt    betrachtet,    nicht    aber   bei   drei  [Handbreiten], 

163.  Cf.  S.  23  z.  0  ff. 
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daeeffeu   heisst    es    im  Schlusslatz:    wenn      n*^''?'J'  SinS'    "T    SS'D    S-:'N    nr'^    ]3'-iOS    N*? ^ö"-»"- 

^ie  (drei    und)  von    drei    bis    vier    |Haiid-  ̂ V'^a;  p  jr;ctt' pn^  iSnS  nv^lS  1>'1  -tt-''C01Coi.b 

;breiten]    haben,    was    die    Ansicht    des  R.  l>"!  'Z'^'Cr:  p^T  -sYl-^'-^rnS":  mns' T2S1.,i.e-.9. 
Simon  b.  Gamaliel"\-ertntt,  welcher    sagt,  sr"nr:  "rs  ncs  Sin  in  nV^ISl  ntt-Stt'  "V^nN 

bei   weniger    als    vier    [Handbreiten    Ent-  ö  n;:z  s--":^  '^rn  ;:rn  mtl  ;:=-,  "c:  SS'S  ]:2-\ 

fernung]  werde  es  als  vereinigt  betrachtet;  r'D-n   S"'    N"^   \SV   Z"S-   nvzns   üip::    Sr\s"  \S 
wieso  könnte  es  denn  nach  den  Rabbanan  Sw  n  \S"'Sc;   p   ">":-•   p-    SS'Di::    nr:s    SST 

heissen:  von  drei  bis  vier,  [ausschliesslich],  ;r  Iv":^  p"  -:S  'n  ̂ S'^r:;  p  pvCÄ'  pi  "23 

nach  diesen  ist  ja  drei  und  vier  eins  und  r:^-:-^  •'ZU   n^>'::^  "'r^C  '""  mz^  p'--:«  \S'''?a:  ima« 

dasselbe!?    Abajje    erwiderte:    Da  der  An-  lo  jinas  S^  r.Z  ̂ -jpz  n"i;n':^'  ni-na;  n"*?  n}7f 

fangsatz    die   Ansicht    der  Rabbanan  ver-  m:i'?ni  D"'nn2  ;2na'  ̂ hh-  maai  yo»  sn  lizh"  i..iia 

tntt,  so  vertritt  auch  der  Schlussfatz  deren  pTT^-'Yll^n  ""V  r,Z'n-2  il^r;  nrrz'  nr'^ri  nma" 

Ansicht,    denn    die    Rabbanan    geben    zu,  rrZ'h-'    Z'nr.t    zr.Z    r.Z'":,'    S""S    -jn^i    sp'TD 

dass  es  vier    [Handbreiten]    sein    müssen,  xn   ]'nsn   "?>'   nana  lav;   Sn'^   IZ'^ZI   ima** 

falls  es  bei  einer    entsprechenden  [Entfer-  i5  Nnr'?'m  Snrrn'  S22  Z'n   arzvn   ^IDS   p-\ZZ  .gi.EMo» 
nung]  erlaubt  sein    soll.    Rab'a    erwiderte:  cVw'a    i\S    Nnr^'m    sn^vr,    N22    Z^.l    n'miD 

Da  der  Schlussfatz  die  Ansicht  des  R.  niTn'  msiü  in'''"«''  jam' n'mir  j'n'jra  sp^m"" 
Simon  b.  Gamaliel  vertritt,  so  vertritt  auch  nna  '("IZZ  Sn  ]''22n  hy 

der  Anfangsatz  dessen  Ansicht,    denn  nur  ,-,i-„„L,  ,,,5»^.,^  _|Lj^.j^l,  ,,5»j^,i^,|_  ̂ .j.,^^^.  p^'p] 

in  dem  Fall  ist  R.  Simon  b.  Gamaliel  der  j,,  ,-i"u;'Ti:*  '~\''Zrh  hzü  pZ  I.T'^Nb'k:'  '2^72'  'VZ 

Ansicht,  dass  es  auch  bei  vier  [Handbreiten  i-;-  |-|rt;  '^'j  -^pi  ]"21j;i  D'h2n  "liyif  cnsc"' 

Entfernung]  als  vereinigt  betrachtet  wird,  -^■y^2^  D^jp^  ̂ ^''püf  ICTiZd"  n-]'^'J  'pm"  N*n''lJ'|x,ij 
wenn  diese  sich  oben  befindet,  nicht  aber  {{iiv^-t  nins:;  nZ'b'\L'  'i''.''2rh  ̂ ip  VZ  NHi  iihw 
wenn  sie  sich  imten  befindet,  da  dies  einem  T^2"i  xb  CICIX  □r'^^ni  min''  ''2"!  ''"121  1121 

Zaun  gleicht,  durch  welchen  Ziegen  durch-  ,5  ip-^.  <^-^'  nrNT  i'i^irz  bz  nvn2  N7N  «■^"K'D 

dringen  können.  —  £;Komm  und  höre:  ,-|"nn^  ''2"'2  "'DV  "i^"!  "'^ün  HäTlc  nj"!«  2"lj;  btfl" 
Wände,  die  zum  grössten  Teil  aus  Thüren  :di"13"!  "'OK'C  "mN  DnoiN  D'C^ni 

und  Fenstern  bestehen  sind    zulässig,  nur     ,;         r— -     ;;  r~~T     ;;  ,   .,  ._ *•'  II     'in  M  49      II      »in...'ST  —  M  48      |]     p'no«  +  M  47 
muss  das  Stehende  mehr  sein  als  das  y  ̂,^  _  m  52  ||  -mh  -  M  5i  nr:-  x'im  jio  M  50 
Durchbrochene;  wenn  es  dem  Durchbro-  i|  >«pT  m  55  ||  laS:  iids  p  54  ij  fnBn...]3nB'  —  M  53 

ebenen  aber  gleicht,  ist  es  also  verboten;  )i  hto  'dS  dt  VM  58  ||  iw  B  57  ||  pm  —  M  56 

dies  ist  ja  eine  Widerlegung  der  Ansicht  ̂ ^  "  Ü  »f^'  ̂   ̂   W  '"»''"-  M  .nta  dS  hti  V  59 

R.Papas!?  — Eme  Widerlegung.  Die  Ha-  "      '  "    i     i  i 

lakha  ist  aber  wie  R.  Papa. —  Die  Halakha,  wo  er  widerlegt  wurde!?  —  Freilich,  seine 
Ansicht  ist  aus  unserer  ]Misnah  zu  entnehmen:  es  wird  gelehrt,  dass  die  Lücken  nicht 
mehr  als  das  Umzäunte  sein  dürfen,  gleich  diesem  ist  es  also  erlaubt. 

IE    DÜRFEN    AUCH    DREI    STRICKE,    EINEN    ÜBER    DEM    ANDEREN,    AUSSPANNEN,    NUR 
DARF  EIN  Strick  vom  anderen  keine  drei  Handbreiten  entfernt  sein. 

Die  Dicke  der  Stricke  jiüss  mehr  als  eine  Handbreite  haben,  so  dass  die 
ganze  [Höhe]  zehn  Handbreiten  betr.\ge.  Sie  dürfen  auch  mit  Rohrstäben 
umzäunen,  nur  darf   das  eine   rohr   vom   zweiten    keine  drei   handbreiten 

ENTFERNT    SEIN.    DiES   GILT     NUR     FÜR    EINE    KARAWANE    —    WORTE    R.  JeHUDAS;    DIE 
Weisen  sagen,  sie  sprechen  nur  deshalb  von  einer  Karawane,  weil  dies  das 
Gewöhnliche  ist.  Ein  Zaun,  der  nicht  aus  kreuz  und  quer  laufenden  Stäben 
BESTEHT,  GILT  NICHT  ALS  ZaUN  —  WorTE  DES  R.  JOSE  B.  R.  JeHUDA;  DIE  WeISEp4 
SAGEN,   EINES   VON    BEIDEN    GENÜGE. 
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laiV    TiON    "•in"'  srjcn    2n  nns     .Ni:Q3  GEMARA    K-  Hamiuuia  sagte:  Sie  sag- 

XJIJCn  2T  'V2"n21>'  'in  \nC'2  pnsn  '^V  n^ns  ten,   class  wenn  der  Länge    nach  das  Ste- 
]";iV1  C'^2n  "'Vw  >'Cw  Sri  "2N  "i;;s  'NC  ̂ ly^  hende   mehr  ist  als  das  Offene,    es  gültig 

Nn'S  \S"  C'mS'l:  niw>'  "^rn  "in'w" ' -2't:  'l'V  niT  sei;  aber  (fragte  R.  Hona:)  wie  ist  es  be- 
^2r\'  r\\i'^u^  "'"£  T^y'"?  n£i;   ̂ y  ir*    *h  naS  ■■■  züglich  der  Höhe?  Abajje  erwiderte:  Komm 

n>';"!NC    nnE" 'ritt*:::    ̂ ;m   riC''?^'^  nnS^inCC  und    höre:    Die  Dicke    der    Stricke    muss 
Nr'r;    r;>'r~NC    r.TiZ    \sn   S~rc'ri"l  "ntl'C   ̂ Z^\^  mehr  als   eine  Handbreite   haben,  so  dass 

ni'Ticr  r''^  r'~  \sr.r,  n'*^  C'fC  "S  n*'?  C'pra  die  ganze  Höhe  zehn  Handbreiten  betrage. 

\1S  'S^'>"  ~'^  Z^p'^  \S'  ~Z  i'^'P-  ü*^n;nc  Wenn  dem  nun  so"\väre,  so  wäre  ja  nicht 
Cp:^  \s*  n*''  ''•l:2c:  sc;  'SHT  sc;  "Sm  SI'IS  ">  nötig,  dass  die  Stricke  mehr  als  eine  Hand- 

Titt'S  i'nsn  '^V  nmc  1C*>'  n'^b  ~'n  'V^'^;  n^^  breite  dick  seien;    man  könnte  ja  auch  in 

•iin'"  i'nsn   ̂>*    nillS   ■i:21";  nj''a   nyStt''"  mmn  einer    Entfernung    von    weniger    als    drei 
pj3  "■'':'  S"'Z'^:  S[:  T'""  SJIicn  ;n  sKs  naij;  |Handbreiten|  einen  Strick  von  irgend  wel- 
nti'^'w  ."i;  itn* '"inCCi  ny^C  '"m  rh'Snz  Ti^ST  eher  Dicke  und  in  einer  Entfernung  von 

ntt'^w2   "ins;   iTiiCS"  inCCI  ~V;"S  ~2  pZU'  i'' weniger  als  drei  |  Handbreiten |  einen  zwei- 

s«.ioi»  .s^'^ir'  n'^"'  S'V^'S   ~''^hr\   ni'TlC  ncs  'tl'S  2"l  ten  Strick  von  irgend  welcher  Dicke  und 
48>e6» -|.--»j.  «-i^  :^"hr  ni'TlC  2~C  S^It;    T"    '"yz  in  einer  Entfernung  von  weniger  als  vier 

s'^S  r,"in:2 ' """iS"  ni'Tic   ps    "'''?   "SS   nz'inr  [Handbreiten)    einen    dritten    Strick    von 

C^:>p2  ]''E''p!:i]  IZ'ÜZ  CCrn  l^pnc  sin  '?,"  CiSr  irgend  welcher  Dicke  ausspannen'"'!?  — 
"IC1N  rni"^  '21  N^Jjim  S''  TTf^  J^S  ST^C'2  [:  'in  s«  Glaubst  du  ?  wo  lasse  man  [die  Entfernung] 
r'^C    "riV   n*n'''?    wr~    S"^    "Cw    rVi'n::    ̂ r  von  weniger  als  vier   | Handbreiten];   lässt 

^'2N  ~;  '^'2  Z"i  SC\~i*S1  JCrU  ZI  "lüSnr  C'SD  man  sie  unten,  so  ist  es  ja  ein  Zaun,  durch 

]n^^  "CJ  Srn  pms  ̂ 2  in"?  ]r\''h  aha  HZya  ah  welchen  Ziegen  durchdringen  können;  lässt 

in«»  ns  m"67"[[    n-TpOMöö    1|    aTisw+lTes  man  sie  oben,    so  wird  ja  die    Bedeutung !l  iDiy 'in...nveB' —  M  69   11   i  +  M68    [|    mirv  o'San  ]des    obersten    Stricks]    durch    den    freien 

B  72    ![     a'3  '3'n  M  .'3n  B  71    II    mnn  'ntPD  +  B  70  Raixm  über  und  unter  diesem  aufgehoben"*; 
.nine  —  P  74    !|    inS  P  73     |    ppm  jjjgg^  ̂ g^^  gjg    ;,-,    ̂ ^gj.   Mitte,  so   ist  ja  das 

Stehende  mehr  als  das  Durchbrochene,  jedoch  nach  beiden  Seiten  geteilt,  somit  wäre 

hieraus  zu  entnehmen,  dass  es  auch  in  einem  solchen  Fall  giltig  sei!? —  R.  Hamnuna 
fragt  vielmehr  bezüglich  einer  etwas  mehr  als  sieben  [Handbreiten]  breiten  Matte, 

von  der  man  drei  [Handbreiten]  ausschneidet  und  etwas  mehr  als  vier  zurücklässt"', 
und  sie  etwas  weniger  als  drei  JHandbreiten  über  der  Erde]  ausspannt.  R.  Asi  erklärte: 

Er  fragt  bezüglich  einer  schwebenden  Wand;  so  fragte  R.  Tabla  den  Rabh,  ob  die 
schwebende  Wand  eine  Ruine  zu  erlaubtem  Gebiet  mache  und  dieser  erwiderte,  dass 

die  schwebende  Wand  nur  beim  Wasser  zulässig"'sei,  weil  es  die  Weisen  beim  Wasser 
erleichtert  haben. 

[Sie  dürfen  auch  mit  Rohrstäben  umzäunen  St.]  ̂ jAlso  nur  eine  Gesellschaft, 

ein  einzelner  aber  nicht  — es  wird  ja  aber  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  All  diese  [defek- 
ten] Wände  beim  Sabbathgesetz  sind  für  den  einzelnen  nur  bis  zu  einem  Flächen- 

raum von  zwei  Seah  [Aussaat |  erlaubt!?  —  Wie  R.  Nahman,  nach  Anderen,  R.  Bebaj 

b.  .'\bajje,  erklärt  hat,  er  spreche  vom  ganzen  erforderlichen  Raum,  ebenso  spricht  [R.  Je- 
huda] vom  ganzen  erforderlichen  Raum.  —  Ueber  welche  Lehre  sagte  es  R.  Nahman  bezie- 

164.  Dass  es  auch  bei  der  Höhe  zulässig  sei,  wenn  das  Stehende  mehr  ist  als  das  Lückenhafte. 

165.  Bei  einer  Entfernung  von  weniger  als  3  Hb.n  gilt  es  als  vereinigt,  somit  bilden  diese  drei  Stricke 

mit  den  3  Entfernungen  einen  Zaun  von  6  u.  eine  Lücke  von  4  Hb.n.  166.  Da  die  Entfernung  unter 

diesem  mehr  als  3  Hb.n  beträgt  u.  der  freie  Raum  über  diesem  überhaupt  keine  .\bgren7.ung  hat.  167. 
Und  unten  einen  ganz  schmalen  Streifen. 
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ungsweise  R.Bebaj  b.  Abajje?  —  Ueber  fol-  31  NCn^NI  pn:  2n  lOn"'«  «D^n^plVi  hi  ]rh 
gende  Lehre:  Ein  Zaun,  der  nicht  aus  hv;  -^HZ'  Hi^nc  '^r  ]:n  Nns  "rN  -,2  ̂ 2^2 
kreuz  und  quer  laufenden  Stäben  besteht,  min"'  "'212  'DV  ''21  '"121  ni"'n!2  nj'"S  21>1  \lty 

gilt  nicht  als  Zaun  —  Worte  des  R.  Jose  ins  S*'Jnm  ''2r;  "n""'  "212  "'DT'  '21  ION  '01 

b.  Jehuda.  —  ijAber  kann  R.  Jose  b.  Jehuda  =.  S1"C''?  l'H'  ,'2  .101  ̂ '"721^  SI'T  ins*  Tn> 

dies  denn  gesagt  haben,  es  wird  ja  gelehrt:  n'2  cn'?''' ]'3ni;  C'itt'  C'JIND  n'2  ih  i'Mi:  Tn' 

Das  Gesetz  bezüglich  des  Strickzauns  gilt  n'2  ]r^h  ]'jniJV' S1""b:"  iriV' l&'y:  n'w'Tw  ÜTSD 
sowol  vom  einzelnen  als  auch  von  einer  n'IDIN  C'a2ni  niin'  '212  'DI'  '21  '121  ti'S' 

Gesellschaft;  welchen  Unterschied  giebt  12'721  pli'  ''D  jn'?  i':r,1j  NI'T  UNI  Tn'  in« 
es  zwischen  einem  einzelnen  und  einer  10  SO'il'NI  |Onj  21  10S  '132  CTiND  i1'2  N"'  X^ty 

Gesellschaft?  —  für  den  einzelnen  ist  es  '?D  ph  ]n''?  übii"  S21i':  s'?  "2^5  12  '2'2  21 

.bis  zu  einem  Raum  von  zwei  vSeah  [Aus-  TH'" '?NiaC'  1J'21  CIO'O  jOn:  21  tt'll  :i211Ä 

saat]  zulässig,  ebenso  für  zwei,  drei  da-  CTlND  n'2  in'?'''|'j~ü  D'X'  CTiSD  "'2  iS  I'Mli 
gegen  werden  als  Gesellschaft  betrachtet  np2tt'  DX'  n'2  ]n'?  ;':niai  S1"D'  1C'V3  nc'lC 

und  ist  es  für  sie  bis  zu  einem  Flächen- 1?,  D'pIS  n~  mi~'  '212  'DI'  '212  m2>1  i:21 

räum  von  sechs  |Seah  Aussaat]  zulässig —  niyt;  C2'j£':'  'niOSC'  C'12l'wni  r.'iv  SIION" E?.'io4» 
Worte  des  R.Jose  b.  Jehuda;  die  Weisen  cnSD  n'2  1*^  i'jnij  l'H'  110.X  -J2  D12  'T2  p 

sagen,  sowol  für  den  einzelnen  als  auch  S1"tt"  ̂ V;:  nuhc  cnSD  n'2  ]~h  i'Jni:  C'JC 

für  eine  Gesellschaft  sei  es  nach  Bedarf  min'  '212  'DI'  '21  Nt:"1  ]211>  ̂ D  \~b  ]':ni31  foi.17 

erlaubt,  nur  dürfe  nicht  ein  Flächenraum --o  2I  ION  :n'nt:'C'2  ni2N  C'N~1  D1w0'"]:21  N£'D1 
von  zwei  Seah  [Aussaat]  unbenutzt  blei-  110N  |'iniO  >'2t:'2  |'11DN  w 0n2  nc* 'T'^J"  21  ION  ̂ Tj 
ben!?  Hierzu  sagte  R.  Nahman,  nach  An-  '2'n21  'N'2:  Nn"nN  inS  1DN"'2n  21  ION  n'*? 

deren,  R.Bebaj  b.Abajje,  [in  unserer  Misnah]  'Dn  SO'?'l  N'w'p  'NO 'C'N  21  ION  '2n  21  10N1 

spreche  er  vom  ganzen  Bedarf.  V20*2    l'?'EN    V-*^'-    IS'P"'"  ww"''   121Äin  lONp 
R.  Nahman  trug  vor  im  Namen  un-  s;.  l'?'SN  >"2ti'2  13'pni  DOü'?  n'?S  121i'in  n''  j'imo 

seres  Meisters  Semuel:  Für  den  einzelnen  Nn"  «':'&•  12'?21  'jnpl  N"  n'?N1  i'l'DN  wO-2 
ist  es  bis  zu  einem  Flächenraum  von  zwei  : c'^DO 'lis'^N*?  D1ND  'Ije^lN*? 'NO  'i:£D'nNDn'2 

Seah  [Aussaat]  zulässig,  ebenso  für  zwei,  [»(I^^ZTm^ii  ||  tu  p  76  ||  ph  -  B  ib  \\  ̂ Wu drei  werden  als  Gesellschaft  betrachtet  und  di»o  )'k  b  80  ||  pn:  ai  -f  B  79  l,  no«  -j-  M  78 

ist  es  für  sie  bis  sechs  [Seah  Aussaat]  zu-  -'"c  —  M  82    ||    -faira  p'm  —  M  81    ||    ̂»pi 
lässig.  —  Du  lässt  die  Rabbanan  und  entscheidest  nach  R.  Jose  b.  Jehuda!?  Darauf 
Hess  er  seinen  Dolmetscher  vortragen:  Was  ich  euch  vorgetragen  habe,  ist  ein  Irrtum 
meinerseits;  vielmehr  lehrten  sie  wie  folgt:  Für  den  einzelnen  ist  es  bis  zu  einem 

Flächenraum  von  zwei  Seah  [Aussaat]  zulässig;  ebenso  für  zwei,  drei  werden  als  Ge- 

sellschaft betrachtet  und  ist  es  für  sie  nach  Bedarf  zulässig.  —  Der  Anfangsatz  nach 
der  Ansicht  des  R.Jose  b.  Jehuda  und  der  Schlussfatz  nach  den  Rabbanan!?  —  Weil 

auch  sein  \'ater  [R.  Jehuda]  seiner  Ansicht  ist. 
R.  Gidel  sagte  im  Namen  Rabhs:  Zuweilen  ist  es  für  drei  selbst  bis  [zu  einem 

Flächenraum  von]  fünf  [Seah  Aussaat)  verboten,  und  zuweilen  sogar  bis  sieben  zu- 

lässig. Sie  sprachen  zu  ihm:  Sagte  Rabh  dies?  Er  erwiderte:  [Ich  schwöre  bei]  Pen- 
tateuch, Propheten  und  Hagiographen,  dass  Rabh  dies  sagte.  R.  Asi  sprach:  Was  ist 

denn  dabei  auffallend,  vielleicht  meint  er  es  wie  folgt:  wenn  sie  sechs  nötig  haben 

und  sieben  umzäunen,  so  ist  es  sogar  bis  sieben  erlaubt;  wenn  sie  aber  fünf  nötig 

haben  und  .sieben  umzäunen,  so  ist  es  auch  bis  fünf  verboten"*.  —  Aber  das,  was  ge- 
lehrt wird,  dass  keine  zwei  Seah  frei  bleiben  dürfen,  bezieht  sich  ja  wahrscheinlich 
168.  Weil  2  Seah  unbenuUt  bleiben. 
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'^V  !£=• nns  r::: N ■"   '-  ■"-    I"" 

nrD"  irrsi 's:in  211  c^non  pi^m;  riT""i  "las 
nm  n::- 

I 

p^'n-  "i-n^nrsn  crcii  nr.sr;  -jm  n'>'  min"' 

snii^sr  pni-"  "rm  siin  2-)  sc-':'  c-risr  n-mn 

.b.943ni"i£:'i:' Tj--"  pm ':'?£-r:p  -t-"  -rm  -dv  -rm 
]2^  rmnr,  -nü'c  ]'-;£:ü'  n-r  pi  -\mnn  -nc'c 

auf  die   Personen'"'!?  —   Nein,    frei   \-on  Ge- 
räten. 

E.s  wurde  gelehrt:  Ueber  den  Fall, 

wenn  sie  drei  waren  und  einer  gestorben, 

oder  wenn  sie  zwei  waren  und  einer  hinzu- 

gekommen ist,  streiten  R.  Hona  und  R. 

Ji9haq;  einer  sagt,  der  Sabbath  sei  aus- 
schlaggebend, der  andere  sagt,  die  Bewoh- 

ner""seien  ausschlaggebend.    Es  ist  zu   be- 

n^w  nnisS  ]'",r'^  V~h  1S  rmTi,"  iSc-itt*  -12^:  i"  weisen,  dass  R.  Hona  es  ist,  welcher  sagt, 
nets  "CV  "r"  m*-"  -rn  *~2~  a2^  Trr;^  i'"1DS1      der  Sabbath   sei   ausschlaggebend;    Rabba 

21  ü^^b  nrtt'  -rM<b 
.  li  il.s"?  rimc  CS      erzählte,  er  habe  R.  Hona,  auch  R.  Jehuda I 

j-^IDS  sc"?  l^rr^b  pilCS  gefragt,  wie  es  denn  ist,  wenn  man  einen 

■"2':  "iwST  pnj"  'r""!  rniri"'  -rir  ",::Si  S:i~  Ernb  gelegt'  hat,  sich  auf  eine  Thür  oder 
'DV  -r^'^  l':'''£S  '"ICNT  NJS  S"~  21  "1'^  "i;:S  -DV  '■'■  ein  Fenster  verlassend,  und  diese  [am  Sab- 

!■ 

Sp    S'?    iSr    !>'      bath|  einstürzen'',  und    dieser    habe    erwi- 

'I' 

i:' 

:d"'-'2i  -:c'c 

:2itt"2 
Tn-  'ri''<:^2  S2\s*  scp  s:n 

[x.2]  cvjy  px-izo   r\:r,72Z  )^'ct  d-'^2~ 
iiy^ 

rmhn  ̂ ^^  ai'y  M  85    ||    n'ya  +  M  84  ||   »in  +  B  83 
.1  —  P  87 

■nn  B  86 

jrn  ini  'd:i 

1-jri-H  s'?n'"  cnn  -dv  -n 

SJS  1CS  pnÄ""  "'2"i"!  mvnc'?  in:n''S  srn  nVi-nr^'?  dert,  dass  es  erlaubt  sei,  da  es  [beim  Ein- 
'21  ICNp  n''  iS2  1>"  nnri'  -21'?  iS-SS  'ICSI  tritt]  des  Sabbaths  bereits  erlaubt  war. 

in:n"''?  S2n  j-IVl'?  injnwi  s'^S"  cnn  nnn"'  vSchliesse  hieraus.  —  Es  ist  anzunehmen, 
"ns  C''''?:mn  CV;2~i  !|-n'l'7  -'"  dass  R.  Hona  und  R.  Jiyhaq  den  Streit  von 

R.  Jose  und  R.  Jehuda  führen;  es  wird  ge- 

lehrt: Wenn  [am  Sabbath [  ein  \'orhof  an 
beiden  Seiten  durchbrochen  wurde,  ebenso 

ein  Haus,  oder  von  einem  Durchgang  die 
Balken  oder  Pfosten  entfernt  wurden,  so 
sind  sie  an  diesem  Sabbath  erlaubt  und 

am  nächsten  verboten  —  Worte  R.Jehudas; 
R.  Jose  sagt,  was  an  diesem  Sabbath  erlaubt  ist,  ist  auch  am  nächsten  erlaubt,  und 

was  am  nächsten  verboten  ist,  ist  auch  an  diesem  verboten.  Demnach  w'äre  R.  Hona 
der  Ansicht  R.  Jehudas  und  R.  Ji^haq  der  Ansicht  R.  Joses.  —  R.  Hona  kann  dir  ent- 

gegnen: meine  Ansicht  gilt  sogar  nach  R.Jose,  denn  nur  in  diesem  Fall  ist  R.Jose 
dieser  Ansicht,  wo  ja  keine  Wände  vorhanden  sind,  nicht  aber,  wo  Wände  vorhanden 

sind.  Ebenso  kann  dir  R.  Ji9haq  entgegnen:  meine  Ansicht  gilt  sogar  nach  R.  Jehuda, 

denn  nur  da  ist  R.  Jehuda  dieser  Ansicht,  wo  ja  Insassen  vorhanden  sind,  nicht  aber, 
wo  solche  nicht  vorhanden  sind. 

Die  Weisen  s.'VGEx,    eines   von    beiden   genüge.    Dasselbe    sagt   ja  auch  der 

erste  Tanna!?  —  Sie  streiten  bezüglich  eines  einzelnen  in  einer  bewohnten  Gegend'''. 
lER    Dinge    hat    ji.\n    im    Kriegsi>ager    gestattet:    jian   darf    Holz   aus 

jedem  Ort  holen  und  m.an  ist  da  vom  Händewaschen,  von  [der  Verzehn- 

tung  des]  Demaj'"und  vom  Erub  frei. 
169.  Dh.  für  jede  Person  sind  2  Seah  zulässig,  demnach  dürfen  es  für  3  Personen  keine  8  sein,  Wöl 

aber  7  S.  170.  Nach  der  ersten  Ansicht  richte  man  sich  in  beiden  Fällen  nur  danach,  ob  es    beim 

Eingang  des  S.s  zulässig  war,  ohne  Rücksicht  auf  die  späteren  Ereignisse,  somit  ist  es  im  1.  Fall  erlaubt 

u.  im  2.  verboten,  nach  der- anderen  Ansicht  nach  der  Zahl  der  Insassen,  demnach  ist  es  im  1.  Fall  ver- 
boten u.  im  2.  erlaubt.  171.  Ob  man  sich  dann  einer  anderen  Thür,  bezw.  eines  anderen  Fensters 

bedienen  darf.  172.  Nach  dem  ersten  Tanna  ist  es  bei  einem  einzelnen  nur  in  der  Wüste  (gleich  der 
Karawane)  erlaubt,   nach   den   Weisen  auch   in   einer  bewohnten   Ortschaft.  173.   Cf.   Bd.   LS.  250  N.    1. 
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GEM ARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn      nisn'?^'?    rSiTn    njn;:"  pz",    ̂ :n     .NiaS         ■'■^'■^ 

das  Heer  in  einen  Eroberungskrieg  zieht,      p    min"    ̂ m    mu'r^''  Z^T;  St;r  I'lma  mtt'in 

so  steht  ihnen  der  Raub  von  getrocknetem      i;n,-;:C''°  Cip^Il"  Cip:^  ̂ 22  Y:^r^  r^S   'a^H  S2V, 

Holz    frei;    R.  Jehuda   b.  Tema    sagt,    sie      NTOpr  \sn''  ri1S'2"'Vi7  St;2  pni!2  Iprp:  Cw' 
dürfen  auch  überall  lagern;  ferner  werden  r,  ̂ cn'  n:r,r;  n\s:n  mZ";  1!:  iriST    -"in  •;'Z"ri^-t  st-ao» 

sie  da  bestattet,  wo  sie  gefallen  sind.   <  So      ZP-  inT.ntt':::  Z^T;  ]'-iip'^:2'.  ("ttninr  |'-,n:2  l.T'li* 
steht  ihnen  der  Raub  von  getrocknetem  Holz      jnrinc:  cnn  'CJ  \s*  C'i";  ■'Stl'r  Sm  "J^m  "'CT'nr 

frei.»  Dies  gehört  ja  zu  den  Anordnungen      :z">:'2"2  srn  j^nSr   cr,n   'aj    \S   j'ti'lS--   sm 

Jehosuäs,  denn  der  Meister  sagte,  Jehosua      Cip:::    ̂ZZ    ]':in*'  r,«   n2"iS    n::\-i   p   nmn"   '^n 
habe    zehn    Anordnungen    getroffen,    dass  i»  nVi^    DC   SCTi   Cnrpj   CD"    C';inJtt'    trip:::;! 

man  namlich  Tiere  m  (fremden]  Gebüschen      2i  r;  rs   «r'-V  N':'  llilpc  -:p  '  rA'i'Z  Tiüll   Sin  B,.8ia 

weiden    und    in    [fremden]    Feldern    Holz      i\SC* '^r  nr^'li  TÄ  1-T\S  N':riT  j'-Cip  n'V'ri\s*l' cou ' 
sammeln  dürfe!?  —  Da  handelt  es  nur  von      ri:2  HT  ]\S,  imx    pi^    ü''^nS"i    STip    J'""    l'^ia'.fai 

Dornen  und  Sträuchern,  hier  aber  handelt     n!2   Si"l!2n°  S'':A-n   laipc  njp'   nVi'a  ncV  nisa  ̂ '■ä'" 

es  auch  von  anderem  Gehölz;   oder  auch;  i;-.  ̂Sj:::''"   "S   N"l:~2,S   l^Z"'"?   '~'':t^    S''l:~D2   h\l^z 
da  handelt    es  von    am  Boden  haftendem,      ~'Z  ~~uh  '-^jZZ   v:  mü'l    Ti2    ~Tü    S'"L:nDS 

hier    aber    handelt   es  von  gefälltem.      R.      ]nv.w  vn  -."'j  mS''?  in'":£:2  VIT  ~Tu"l  v:  üTZ' 

Jehuda    b.  Tema    sagt,    sie     dürfen    auch      ~'r,  hzh  '""'JEa  nr,12  jn'rit:'  m>"nT  in\Tw"i  n'T: 
überall  lagern;    ferner  werden    sie    da  be-      "'Ä^zr,  '-';  b\Z^z"  rzz  sm  TT   Z",  "CS  ~'^~i'"u' 

stattet,  wo  sie  gefallen  sind. .   Selbstredend, -'o  Ti"'J:-    p"' imis''    r"w -"  n^-'ju    ymz    i^'pCy 
diese  sind  ja  Pflichttote,    und  der  Pflicht-      iC'"'  PiTnrr  i''~!1t:E1    tni'^'w    nr,   ̂ r^   in^iZZ 

tote  erwirbt  ja  seinen  Platz!?  —    Er  lässt      C':"-~sn''':'rS  ü*:TwST  ü'C  S^S  "w  N':'  "rs  n:2S 
uns  dies  bezüglich  des  Falls  hören,  wenn      CC  r,;;s  ~Z  ̂ JtZ  "uN  ̂ Z  N'^TI  2"'.  ";2S  °'ri::"in  homosö 

[der  Gefallene   Angehörige]    hat,    die    ihn      ns  SCCCw  "ü"'  n'anc  ~hZu   ̂ ItZ  ~Z'~  u'^nnN 

bestatten  wollen.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  -'^'  nss   STirr  Sü~Mpr  Sn^nü'ai  "'TS  ~^.S  C'i'V" 
\Ver  heisst  ein  Pflichttoter?  —  der  keinen,     hz'Z'!"  h-'Z    "'C'S  2"^   N2~l   ~^'Z   Sns   Z'   .""''" 

hat,    ihn    zu    bestatten;    wenn     aber    [der      j'^TSC' p-.T   rxciCI  :SV2''2  N'?'n'''?  ISS  \s:2  oSm"'i 

Finder]  ruft  und  ihm  jemand  anwortet,  so      gT  iTp^nj»  M  90     j|     ;<3ip  M  89    1|    n'»=' VM  88^^!;'^' ist  es  kein  Pflichttoter.  —    tjAber  erwirbt      '    'is»  M  93     ||     nsip -B  92    ||    [«^nl  nn  'pn  sn  M  s'k.35i> 
denn  der  Pflichttote  seinen  Platz,  es  wird  -!^^*  ca  B  96     '    .a"nn  —  M  95     l;     ii^  +  M  94 

ja  gelehrt:  Findet  jemand  einen  Leichnam  ><""■  ̂ '  ''*  '==-  «""  -"<  ̂ '^-  "■""'  ■^"«i  ̂ ^  ̂^ 

auf  der  Landstrasse,  so  lege  er  ihn  rechts  .sn  -r  ̂   '         «"-"c  B  99 

oder  links  der  Landstrasse;  [befindet  sich  auf  der  einen  .Seite]  ein  leeres  F'eld  und  [auf  der 
anderen]  ein  Ackerfeld,  so  lege  er  ihn  auf  das  leere;  Acker-  und  Saatfeld,  so  lege  er 

ihn  auf  das  Ackerfeld;  sind  beide  Acker-,  Saat-  oder  leere  Felder,  so  lege  er  ihn 
nach  Belieben!?  R.  Bebaj  erwiderte:  Hier  handelt  es,  wenn  der  Leichnam  die  ganze 
Strasse  einnimmt,  und  da  es  gestattet  ist,  ihn  zu  entfernen,  so  darf  man  ihn  auf  jede 
beliebige  Seite  legen. 

Vom  Händewaschen  frei.  Abajje  sagte:  Dies  bezieht  sich  nur  auf  das  Waschen 

vor  [der  Mahlzeit,  das  Waschen]  nachher  ist  aber  Pflicht.  R.  Hija  b.  Asi  sagte:  Wes- 
halb sagten  sie,  dass  das  Waschen  nach  [der  Mahlzeit)  Pflicht  sei?  —  weil  es  ein 

Salz"'giebt,  das  die  Augen  erblindet.  Abajje  sagte:  Davon  befindet  sich  ein  Teilchen 
in  einem  Kor.  R.  Aha,  Sohn  Rabas,  fragte  R.  Asi:  Wie  ist  es,  wenn  man  Salz  misst? 
Dieser  erwiderte:  Um  so  eher. 

Vom  Demaj.  Es  wird  nämlich   gelehrt:  Man   darf    den  Armen  und    den    einquar- 
174.  Cf.  Bd.  III  S.  282  N.  27. 
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NJ'n  2T  nON  ■'NDl  N"'JD2N  HNI  \Siai  D^jy."!  ns  tirten  Truppen  Demaj  zu  essen  geben.  R. 
E":;*.!   n«   p^TSa  j'N   C-iaiS  \sntt'  ̂ "2  SJn  Hona  sagte:  Es  wird  gelehrt:  Die  Schule 

\xai  C":vr;  nx  I'^'-rxa  cnciS  '^Sn  n'rr"  'Xm  Sammajs  sagt,  man  dürfe  den  Armen  kein 
S^  "'S:'  'il  '31  ""laS  :z-">,''^:m  :\saT  S'JDrS  nsi  Demaj  zu  essen  geben,  die  Schule  Hillels 
p2"n  i'Sinn  '^ll'V  ''-»'<  ni'Xn  •'^IT'-;  s"?«  ̂ :c  ■<  sagt,  man  dürfe  den  Armen  und  den  ein- 

min  -\21  painn  "m'V  h-;  pp^  S"n  'ST  'jm  quartirten  Truppen  Demaj  zu  essen  geben. 
rj'pna  '■'tiz'C'  is'^  ''v  ]'p^h  'ri  in:r'  '^n  n'^  rj'pna  Und  vom  Erub.  In  der  Schule  R.Jan- 

ui9,3i  "is  l3Sn  ''S' ^'nn'nilVD  s'?X  zpv'l^  snN  ai'  najs  sagten  sie:  Dies  bezieht  sich  nur  auf 
;niV'  'il  y^   S^T   'aa   T,-!    cr^Tn  ̂ Sl   nzsn  den  Hof-Erub'',  während   sie   zum  Grenz- 
pi  n";  nn'a  mnrs':'  p'aa"  is':'  n"''  «"Cp  ":-  i»  Erub"\-erpflichtet  sind,  denn  R.Hija  lehrte, 

^V^sV^V   ]^p^^   J\s    pi  iT^'mnrs''    jn':D'  ix*?  '^Sl'  dass    man    wegen    der    Uebertretung    des 
Mru3»:2'i12   XV   Ss' X'Sr  ''X  rr,r  'a  'tt'X  3T  laS  Gebots  vom  Grenz-Erub  nach  der  Gesetz- sn.t>  ■ 
E>.i6;29||    n'5  +  M4    II    inj  M  3    II    '«m  i«':d3«  n«i  +  B  2      lehre  mit  Geisseihieben  bestraft  wird.    R. 

1!    'w|5  »p  'sn  'n»  M  7     II     «n  +  M  6    I]    pns'  M  5     Jonathan  wandte  ein:  Wird  man  denn  mit 
.nr'3  +  B  8  Geisseihieben  bestraft  wegen  eines  Ver- 

bots, bei  dem  [die  Negation]  (//  [nicht]  gebrauch t'" wird !?  R.  Aha  b.  Jäqob  entgegnete: 

Es  heisst  ja  auch:'  Wandet  euch  )iicht  [al]  an  dir  Tofcnbrsc/nvörcr-  und  die  Wahrsage- 
geister; erhält  man  auch  deswegen  keine  Geisseihiebe!? —  R.  Jonathan  wandte  Folgendes 

ein:  Dies  ist  ja  ein  Verbot,  auf  welches  die  Verwarnung  auf  eine  dem  Gerichtshof 

aufgetragene  Todesstrafe  gesetzt  ist,  und  wegen  eines  Verbots,  auf  welches  die  Ver- 
warnung auf  eine  dem  Gerichtshof  aufgetragene  Todesstrafe  gesetzt  ist,  wird  m.an  nicht 

gegeisselt!?  R.  Asi  erwiderte:  Heisst  es  etwa:  er  soll  nichts  hinaustragen'",  es  heisst 
ja:'  Er  soll  nicht  hinausgehenM} 

ZWEITER  ABSCHNITT 

m\ 

AN  MACHE  PaLISS.\DEN  UM  DIE  BrUN- 

xen',    vier  Doppelpalissadrx,    die 
l^-^:  inoin  nj?:-»«  pix-i''2S  poc  pC 
laix  ■'■'xo  ■'2"'  :^[^^\•^  ̂ 2"^  ■'^21  n:ioK'2 

nj;2-'xv Dnain  ny2^x  irj;  □■':k'2  pxn:  n^iDK' is  wie  acht' erscheinen  —  Worte  R.  Jk- 
C"2iyi  nc'E'  j2nm  wnt'c  n-'tt'y  jn2i:i  p^ws  hudas;  R.  Meir  sagt:  acht,  die  wie 

"'p2'  K'Stt'  hii'  mp2-''  \"iB'  x'^ar  in'>:''2i  xihk'  b-  zwölf  erscheinen,  vier  Doppelpalissa- 
rniE'p'  j;2-ix  b^'  "laix  pn}r\''  •'2-1  n-ixa  ''2T  n2T  den  und  vier  einfache.  Sie  müssen 

M4  II  vh«  +  Z2  II  nipm  M  2  ||  nvai«i-P  i  ̂ ^^^  Handbreiten  hoch,  sechs  breit 

.-ipa  +  M  5    II    nipian  'nr+      und   irgend   wie    dick    sein;    zwischen 
ihnen  ein  freier  Raum  für  zwei  Ge- 

spanne VON  je  drei  Rindern  —  Worte  R.  Meirs;    R.  Jehuda  sagt:   von  je  vier; 
175.   Cf.   Bd.   Ill   S.   8  N.    17.  176.   Cf    Bd.   I   S.    146.   N.   5.  177.   Die  Negation   SkIsI  mehr 

Wunsch:  nickt  doch,  vh  ist  dagegen  ein  direktes  Verbot:  du  sollst  nickt.  178.  Lv.   19,31.  17Q.  Nur 

auf  das  Hinaustragen  von  Gegenständen  ist  die  Todesstrafe  gesetzt.  180.  Ex.   16,2Q.  1.  Der  10 

Hb.n  tiefe  u.  4  Hb.n  breite  Brunnen  auf  öffentlichem  Gebiet  gilt  als  Privatgebiet;  um  aus  diesem  am 

Sabbath  schöpfen  zu  dürfen,  muss  der  Raum  ringsum  durch  Umzäunung  zu  Privatgebiet  verwandelt  wer- 

den. 2.   Jede  besteht   aus  2  winkelartig  zusammengesetzten   Brettern. 
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ANEINANDER  GEBUNDEN  UND  NICHT  LOSE;     nmo°  tPiNSV   pinNi  00333  pnN   nnniD  Vh}[ii] 

DAS     EINE     MUSS      HINEINGEHEN     KÖNNEN       HZm     HlfNl'  iT^S     XnnC     "iz'pZI     INzb' mpnb 

WÄHREND    DAS    ANDERE     HERAUS     KOMMT.        n2^''"wS' "^Sl''  N'iniJ''br  p''n-in'P  ̂ pIC' ."Ipin  COE^  Fol.18 

Man    DARF    SIE    GANZ    NAHE    AM    BrUXNEX        1^    T",CN    □V'^ND    .'^'2    IJ/'    "lOIN    illin''    ̂ II"" '  ; ̂ DS^  | iij J 

MACHEN,    NUR    MUSS   SICH    EINE  KUH    BEIM  5   CX    "PHN  '^3""p':'1    nj^y^N^N    CPNC    T'l    '-^X   xS' 

Trinken  mit  dem  Kopf  und  dem  gros-  r^z  "'^TX  -an  in  ni'pic  ix  "ino"  ix  -"ii  n\n 

SEREN    Teil    des    Körpers    innerhalb  :"-:nic  jmr  niit'j;  P''2  i'?''Sx  i''-ir  nircin 

derselben  befinden  können;  man  darf     ifini  8'"j:n:   übi  pn'^jnc   xa^'?    .s~iaj 

sie  auch  GANZ  WEIT  MACHEN  NUR  MÜSSEN        "i^lX     S'33ni     Sn^t^'i'     p^am     ̂ \^2h    J^DS     pB'ij; 

es  dann  MEHR  Palissaden  SEIN.   R.  Je- iii  T',2"x''::n  xc\"i  "S'ss  j'C2  x''  ̂ 2x""n2'?  p'ian 

HUDA   SAGT,    DIES   SEI    NUR     BIS    ZU    EINEM        ti'llT]    'np    s'?!^    nOXl    X2\S    HhS    1X3    lin*? 

Flächenraum  von  zwei  Seah  [Aussaat]  x'^JanH  '''73a  1X3'?  |''DS1  113^  p^3n  ptyiy  laiK 

ERLAUBT.  Jene  sprachen  zu  ihm:  Das  x''  ;'32  j'X  i"'''3n  1X3  X"-'  x'";  ■i"3  n:s*  x^ 

Mass  von  zwei  Seah  wurde  nur  bezüg-  x''::n  xa'n  i^'£X  X'JJ~3  x'"!  j'jTjria  xa'*? 

LicH  eines  Gartens  oder  eines  umzäun-  js  pn':na  xa'"?  ~''h  nina  xp  xap  XJn  lax-T  \sa'? 

TEN  Platzes  festgesetzt;  bei  einem  n"3-n  m3l  n"'3i~  1X3  inx'jjm  X3'p>' "313  xHErwn 
Stall  einer  Hürde,  einem  Gehöft,  p'^-i^*  thm  113  ■'3X  pas  ph  yz'v;  thm  -1X31 

oder  einem  \'orhof  ist  es  sogar  bis  S3''P>'  ''3"i  '131  a'nsa  msy>'  "i3:  ns^na  ^h 

zu  einem  Flächenraum  von  fünf  Kor,  x^  TisV*  px  mxi"3':'  mXT'3^  "anp  X3n  lS\si 

AUCH  zehn  Kor  erlaubt.  l-o  xp'DBi  c^'n  a'a  "1X3  N3''p>'  '31  xaM  i'i'BX 

GEMARA.  Es  ist  anzunehmen,  dass  iia''  "3np  TH'T  x:a'  X^l  C''3n  XJC  xS  H"'? 

unsere  Misnah  nicht  die  Ansicht  Hanau-  pn'jna''  Xa'''  'inp  xS  rr*^  xp'OS  X'^i  ,'33133 
jas  vertritt;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Man  ||  .aSai  nsn  kwb-  na  M  8  ü  n:iB-«-i  P  7  ||  -luS  M  6 
darf  eine  Umzäunung  aus  Palissaden,  für  \i  ino  vm  ii  '  npsi  n:'M  M  lO  i;  ''-iS-fM  9 

Cisternen  und  eine  aus  Stricken  für  die  +  M  -vssz  hstb-  is'-ai  sinir  Sd  p'mnS  iniai  +  B  12 

Karawane  machen:  Hananja  sagt,  auch  für  "^  I"=  "^"'''  ̂ b"»»"»  ̂ 'i«  ''^  •^'v''«  P  PVoir  tk  SSs 
Listernen  mache  man  eme  Umzäunung:  aus  t  ■ 

Stricken,  aber  nicht  aus  Palissaden.  —  Du  ̂ ^,^  ̂   „  y  ̂1,1  M  I3  '  td«  d  ao  nrv  nna  =-n«o 
kannst  sogar  sagen,  dass  sie  die  Ansicht  16  ||  nm:"?  B  15  |j  m'«  iok  >q  Mti  in  n'jsn  lom 

Hananjas   vertritt,    denn  bei  Cisternen  ist  ■  ann  —  M  17    j|    'jiso  onn  M 
es  anders  als  bei  Brunnen.  Manche  lesen:  Da  es  nicht  heisst:  Hananja  sagt,  man 
mache  eine  Umzäunung  aus  Stricken  für  Cisternen  und  aus  Palissaden  für  Brunnen, 

so  ist  ja  nach  Hananja  sowol  für  Cisternen  als  auch  für  Brunnen  nur  eine  Umzäu- 

nung aus  Stricken  und  nicht  aus  Palissaden  zulässig;  demnach  vertritt  unsere  Mis- 

nah nicht  die  Ansicht  Hananjas.  —  Du  kannst  sogar  sagen,  dass  sie  die  Ansicht 
Hananjas  vertritt,  denn  er  streitet  gegen  den  ersten  Tanna  nur  bezüglich  dessen,  von 

dem  dieser  spricht.  —  Es  ist  anzunehmen,  dass  unsere  Misnah  nicht  die  Ansicht  R. 
Aqibas  vertritt,  es  wird  nämlich  gelehrt:  Sowol  um  einen  öffentlichen  Brunnen  und 
um  eine  öffentliche  Cisterne,  als  auch  um  einen  Privatbrunnen  mache  man  Palissa- 

den, um  eine  Privatcisterne  aber  muss  man  einen  zehn  Handbreiten  hohen  Zaun  ma- 

chen—  Worte  R.  Äqibas;  hier  aber  wird  nur  von  Brunnen  gesprochen,  also  nur  um 
Brunnen  und  nicht  um  Cisternen.  —  Du  kannst  sogar  sagen,  dass  sie  die  Ansicht 

R.  Aqibas  vertritt,  denn  er  lehrt  hier  deshalb  nur  von  einem  Brunnen  (mit  Quell- 

wasser), weil  er  von  diesem  schlechtweg  lehren  kann,  ohne  Unterschied  zwischen  ei- 
nem öffentlichen  und  einem  privaten,  nicht  aber  von  der  Cisterne  (mit  angesammeltem 

Wasser),    weil  er  von    dieser    uicht   schlechtweg  lehren   kann.  —  Es   ist   anzunehmen, 
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t'.r«  srr  ]2  rn'T^''  'ri"  ':rn  s:2  p  rrnn"  'znr  S'?t  dass  unsere  Misnah  nicht  die  Ansicht  des  R. 
":'"'S"i  IZ^Z  ü'2~~  "Sr'^  s':'S"]''C2  yw;  i'S  nslN  Jehuda  b.  Raba    vertritt;    es  wird    näniHch 

NjI:*    S'":    C'r~~"S3w    s'^    mXTr'?    ̂ ir.p    srn  gelehrt:  R.  Jehuda  b.  Baba  sagt,  man  dürfe 
r'S~*Z  "N-  Sr2  '.Z  ~-'~''  '21  SC"  '"^'SS  Tn^l'°  Pahssaden  nur  nni  einen  öffentlichen  Brun- 

!- 

p  ,~"w~'  ";~i  ~^S  i'nsVT  'S::  N*:'?^'"  nS"i'-°  ■'>  neu  machen,  während  es  hier  heisst:  um 

"riT^prij  D'JIT  nrtt"  m uC^  VI ' : rniay  vi  -i^yha      die  Brunnen,  also  sowol  um  einen  öffent- 

inm...i  nais  riTr;"  *r""!:nn  pr  :]r:'C  nc^tl'  m''^2  liehen  als  auch  um  einen  privaten.  —  Du 
NnS''"  'SC   S"i£Vn.~   ]!:   ]'in   j^ircs   iTi^ttTl   hz      kannst  sogar  sagen,   dass   sie  die  Ansicht 

ee'.6i02S'"  :~:w2  "IT'S  rn  nwiyn  |'^\S  i^hr;  ina"  des  R.  Jehuda  b.  Baba  vertritt,  denn  unter 
Clüb  ̂ b  riTi  CJS  r|*Äl2  vi  nrv*?«  p  rfai"*  ''21  m  "die  Brunnen"  sind  die ,  Brunnen  im  Allge- 

mM'~  p'1°rrr''':r,-,'i  mpl  mns° -iCSJtt'  prsin  meinen  zu  verstehen.  —  Was  heisst  "Diu- 
r,Vini:  -::S  in  '^S'C'^'I  21  'i:i  v'l'i'n  r.S  C'n'l'S  mad"  [Doppelpalissade|?  R.  Jirmeja  b.  Ele- 

Ij^n  Y"i~2  l^iST  ]S::':'  St:'?wr  z:i  l^H  im  äzar  erwiderte:  Diu  |dno|  ämudin  [zwei 

z:t   "2ai   ]N'::'^   s'l'S    ':r.li    Clpl    nns   Z^rZl      Palissaden]. 

"2N  "ZI  ICSI  'l^N  '2n:"':~Ti  zip  uns  \S:2  i''  Dort  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagt,  alle 
SC^^wr  r.'Z'Jl'.zh  Cipi  n"'wS12  nw";z^  nns  wilden  Feigen  seien  zehntfrei,  ausgenom- 
Nrrtt'  '^V:^  i'J  ""\S*  .s*'?1  rTSir  nZ'^'zh  uns  men  die  Diupra  [Remontante].  — Was  heisst 

rS"^'  C'wC  s:2"''?\S  S'n  'S^:  ri":>"1"l2'?  zip  aha  Diupra?  Üla  erwiderte:  Ein  Baum,  der 

T^ZZ'-:  ~'-  nbb^rZ  T;szb',  0*n:  h^^.rZ  rh^r,rz  Sn      zweimal  jährlich   Früchte  trägt. 

ib,7,23n,rr;[':'rJriS  nC"'V2\-iri '?irj:^  S*?«  eis  S^pn: -'"  R.  Jirmeja  b.  Eleäzar  sagte:  Adam  der 
Nc'^rz  ''ZI  ~r:ir^Z  ">"*  ÜIS::  -eis-  "JS  ̂ ';  IwS      Urmensch   hatte   zwei   Gesichter,   denn   es 

.6.2,7  i'ir  j'ir"  1i""r  Z^rzi  "ü".-  rpi'IS  lasi  js::^  heisst:  'Hinten  und  vom  hast  du  mich  gc- 

p  ;i>'Ct:*  "211:  li""!  \SC  2:r  1:2x1  jSi:'?   N^S      bildet.  Es  heisst: '6^«^/  Gott  drr  Herr  baute 

Ber.eia^^  "IS  "li"'::  '''  «IN*  n2  ]2  JlVi^ü'  "21  1J:S1'  "'TS      die  Rippe  &.   Rabh   und  vSemuel   [streiten 

.i.5,2 12T'2'n2l  "u"- r|li"1£  lasi  jSc"?  S2'?tt'2  n^ra -'A  hierüber]:  einer  sagt,  es  war  ein  Gesicht, 
n2|~:".  12T  ̂ S:2  2JT  ICSI  IScS  s'?N  CS12  -2p:i  der  andere  sagt,  es  war  ein  Schwanz.  — 

r'«W-'M20  (t  .W  +  M19  !|  msraS  +  iriS  Erklärlich  ist  der  Vers:  Hinten  
und  vorn 

M  22  "  c'rtr  n«5:  ̂ p'^pn:  i':it  nitr  s-iiw'?  in  P  21  /^rtJ/  du  mich  gebildet,  nach  demjenigen, 

11  TS  — M  24  H'n  -iisns  n  n  :'-i«i  M  23  I  >•«—  welcher  sagt,  es  sei  ein  Gesicht  gev.-esen; 
.inv  i"n  —  M  26  '  21  NT  ';;n  :-ir  :\I  25  ̂ ieso  aber  wurde  er  hinten  und  vorn  ge- 

bildet nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  ein  Schwanz  gewesen!?  —  Dies  ist  nach 
R.Ami  zu  erklären,  denn  R.Ami  erklärte:  Als  letzten  beim  Schöpfungswerk  und 

als  ersten  bei  der  Bestrafung.  —  Allerdings  als  letzter  beim  Schöpfungswerk,  indem 
er  erst  am  Vorabend  des  Sabbaths  erschaffen  wurde;  wieso  aber  als  erster  bei  der 

Bestrafung;  wollte  man  sagen  bezüglich  des  Fluchs,  so  wurde  ja  zuerst  die  Schlange, 

nachher  Hava  und  dann  erst  Adam  verflucht!?  —  Vielmehr,  bei  der  Sintflut,  denn  es 

heisst:  ̂ Und  er  vernichtete  alles  Bestehende,  das  auf  der  Erde  war,  von  Mensch  bis 
Vieh  iV.  —  Einleuchtend  ist  es  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  ein  Gesicht  ge- 

wesen, dass  (das  Wort]  'vajjifer  [er  schuf]  mit  zwei  Jod  geschrieben  ist;  weshalb 

aber  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  ein  Schwanz  gewesen!?  —  Dies  ist  nach 

R.  Simon  b.  Pazi  zu  erklären;  R.  Simon  b.  Pazi  sagte  nämlich:  Wehe  mir  vor  meinem 

Trieb  |ji9ri]  wehe  mir  vor  meinem  Schöpfer  [jo^rij.  —  Erkläriich  ist  der  Schriftvers: 

'Als  Mann  und  Weib  erschuf  er  sie,  nach  demjenigen  welcher  sagt,  es  sei  ein  Gesicht 

gewesen,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  es  sei  ein  Schwanz 

gewesen!?  —  Dies  ist  nach   R.  Abahu  zu  erklären;  R.  Abahu   wies    nämhch   auf    einen 

3.    Ps.   139,5.  4.   Gen.   2,22.  S.   Ib.  7,23.  6.   Ib.  2,7.  7.   Ib.   5,2. 



Widerspruch  hin:  es 'h&isst:  Als  Mann  ii7id     iri  Z'^TC   '»1    "in2S    '211°  in2N    ''2"nr'^    ̂ j^^^'"-'" 
Weib  erschuf  er  sie,    dagegen    heisst    es:      in.x  .s-r    n;M\S    cSs2  ''2'"2''n21    CS-2    r;"::!  on.vs? 

'Im  Ebenbild  Gottes  erschuf  er  ihn^?. — an-      X^  r^cr^l  CTw    "IN",;'?  nrtl""";;  rir^>''\~''r:r,2 
fangs  dachte  er,  zwei  zu  erschaffen,  später      i^M  rpins  112S1  jsa':'  Sa^'i";   lüS  S^X  S")2j 
aber  schuf  er  nur  einen.  —  Erklärlich  ist  5  :;jr   nr:ST   jNo'?   s'l'N   -:nnn   nt:*2  n^DV' 2M21"'-2.2i 
der  Schriftvers:  "Und  er  füllte  ihre  Stelle     Na\"l''S'i   TZT  2^   ncs   ~:nnri    "1*0*2    "liCV  \sa 
mit  Fleisch  mts,  nach  demjenigen,  welcher      S2"i"iJ  N'!'  .TiTi*  "2  'yl~l  2~  SC\1'"N'i  "'S"'  '21 

sagt,   es  sei  ein  Gesicht   gewesen,    wie  ist      i:"-   r:r  t:si    ;s::^   N*::':':i*2   ir,n   üips':'   S\S 
es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  wel-      p'l    'N^    rVilS    "^Nl    TSw'?    S^'S    pv' 2'ri2"7  ■"•••^^ 

eher  sagt,    es  sei   ein  Schwanz    gewesen  I?  lo  s"c:c  j2  ;";>'C*w* '2~  *b:"~i~'S'2;c  i2  ]"*::*i" '2^l2y's!b.95' 

R.  Zebid,   nach  Anderen,   R.  Jirmeja,    nach      'ii-npn    nv'^'p*^^*   i::^c   v'l'-iT;   r,S  ZM'l'.S    -   i2''1  ''"'■'^' 
Anderen,   R.  Nahman   b.  Ji9haq    erwiderte:      i2122  i2*i*  jVO'SI-  2ls'^'"nN'2-';  mn'?  S';n  -i"n2 
Dies  bezieht  sich  nur  auf  die  Schnittstelle,      cr-iins  'n  p*«!  ins  ■*,2T  N*n"J2  .s*iT'";'?p'?  jnip  ̂ ^^ 
—  Erklärlich    ist  der  Ausdruck:  'Er  baute,      ic'?2    SJn   Sn^jnj:2   n'"'    ntlSl   SlDn"  21    l^;« 

nach  demjenigen,  welcher  sagt,   es  sei  ein  1.=,  nr:   T^'IS' p'J22   mn'?   Sin  yrc  tt*np-   n.s*:2*J' Coi.b 
Schwanz    gewesen,    wie   ist   es  aber    nach      ns  '?;-';'  'i;  ri'?>'i2'7ti  Tipi  rm!2^I2  2m  "T  TilS^' 

demjenigen    zu  erklären,   welcher  sagt,    es     -^yt:':'::  r':i-^A   -'C'Z^r^  n2ni   n*0*.S*-" ."S  r.lT'Sn 
sei  ein  Gesicht  gewesen!?  —  Dies  ist  nach  ,-;*J->**J-  ̂ ^"^-^  Cisn  is  nS'2'"  nH"  ns  '?2p^  n2G».2,2s 
einer  Lehre  des  R.  Simon  b.  Menasja  zu  1x2^  p*u*N*'~  ms"*"  nä'2*ü'"*w*  Sin  1112  "wIT;.! 
erklären;  R.  Simon  b.Menasja  trug  näniHch  20  ISC'?!  "h  ̂ T  ̂ Sl  "tip':'  ni:''2*w1D'  ~Z";^Z'  hr\:h 

vor:  'Und  Gott  der  Herr  baute  die  Rippe,  pnj  21  1J;S  S*w"'"',2  'JE  in"j*;;  'H  ri*i"i2  12ST 
dies  lehrt,  dass  der  Heilige,  gebenedeiet  xS  N'irn  N*k:"'12  ■';d  IETT  S12r,2i2''  pn-j"  12 
sei  er,  die  Hava  flocht  und  sie  zu  Adam  i.Ti'S  SM  l'?'"2S1  •\'M  HÜ'S  "linS  ÜIS  -j^n" 

dem  Urmenschen  brachte,  denn  in  den  nns  121-;.-  '?21  plTi'^  njp'^D'  1*>:*;-  i>*''n:ait: 
überseeischen  Städten  wird  das  Geflecht  i.^,  p;-,  ijji  ;s2n  c'rl>*i  p'pn  li  j\S  1-J2  n'^J'S 
"Gebäude"  genannt.  Eine  andere  Erklärung  n'''?  m"»  IS  riT''?  IT'S  -ü.*s'?''  ni>*t:  --ilS-'  B.r.ei. 
Und  Gott  der  Herr  baute,  hierüber  sagte  'j^'ipty  ij"i21  nö*12^  nail  "lf?''2S  112  ̂2nD''B*"'?'2B'3 
R.  Hisda,  nach  Anderen  wurde  es  in  einer  i    rrr;  r      T"  ~T7^ 
Barajtha  gelehrt:  Dies  lehrt,  dass  der  Hei-  31  ||  p^.  ̂ ^  i,^^  ̂   30  _  ,^3  m  29  „  msian'? 
lige,  gebenedeiet  sei  er,  die  Ha\a  in  der  M  34  ]  nc«  M  33  ^33  -}-M  32  ;|  «lon  — M 

Form  eines  Speichers  baute;  wie  der  Spei-  1!  Tioa  —  M  35  (  'ij"?  [-p«  in  mm  moSj  ;«33  ninS 

eher  unten  breit  und  oben  schmal  ist,  um  •"="''  ̂ ^  ̂^    ̂    ncsS-MS?    ,    iS -f- M  36 
die  Früchte  aufzunehmen,  ebenso  ist  auch  die  Frau  unten  breit  und  oben  schmal,  um 
die  Geburt  aufzunehmen. 

'Und  er  brachte  sie  zu  Adam.  Dies  lehrt,  dass  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er, 
Brautführer  bei  Adam  dem  Urmenschen  war.  Hieraus  zu  entnehmen,  dass  der  Vor- 

nehme   beim   Geringen    die  Brautführung    übernehme,    ohne    dass    dies    ihm   leid  sei. 

—  Wer  ging  voran  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  ein  Gesicht  gewesen?  R. 
Nahman  b.  Ji^haq  erwiderte:  Es  ist  einleuchtend,  dass  das  männliche  [Gesicht]  voran- 

ging; es  wird  nämUch  gelehrt:  Man  gehe  nicht  hinter  einer  Frau  auf  dem  Weg,  selbst 
wenn  sie  seine  eigene  Frau  ist;  trifft  man  sie  auf  einer  Brücke,  so  lasse  man  sie 

seitwärts.  Wer  hinter  einer  Frau  über  einen  Fluss'°geht,  hat  keinen  Anteil  an  der  zu- 
künftigen Welt. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  Geld  aus  seiner  Hand  in  die  Hand  einer 

Frau  zählt,    oder  aus    ihrer  Hand  in    seine,  um    sie  zu    betrachten,    so   bleibt    er  vom 
8.  Ib.   1,27.  9.  Ib.  2,21.  10.  Wahrscheinlich,  weil  sich  der  Köqjer  im  Wasser  abspiegelt,  oder 

weil  sie  das  Gewand  aufheben  muss. 
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V^p  can-»:  bv   n:na   npr  sy^rD  inc  rr^r.      Höllengericht  nicht  verschont,  selbst  wenn 

h.iuinjna  npr  n'^  p  r\p^  h'^  l^b  T' naiS  ninrn  er  unserem  Meister  Moseh  gleicht,  der  das 
n^n  ]nNn  D>'  mJC    pnj    ;-,    nas    C3n';    '?»•      Gesetz  am  Berg  Sinaj  empfing,  lieber  ihn 

j,..is,ii21  n''  ri'pna  inCS  nns  maa  "l'^r  C-'l"  naSJC  spricht  der  Schriftvers: '7/^///^/  c«  //a//ä  — 

•p''^  aTirn  njp^N  "^J'^nnya  n'^S  pni'^  id  lanj  /.  fi/rM  vor  Bösem  nuht  vrrsclumt:  er  bleibt 
yTC-\  VC'^N  '2:1"  "OJ   'Dn   intt\S   nns    njp'l'N      vom     Höllengericht     nicht     verschont.     R. 

R.,.4,30  nriVl'''n*nri  'ins  S^N"''a:  'rn  nnns  -['^•'l  cp"'1°  Nahman  sagte:  Manoah  war  ein  Mann  aus 
■'Sa^l  'tt'S  2-,  -as  nrii>'l"nn2"T  nns  "aa  Srn  dem  gemeinen  Volk,  denn  es  heisst:  "Und 

3T  "i;  l'^'SS  7\T^  |'"iS-  cy  ni3a  pnj  rn  nasi      Manoah  ging  hinter  seiner  Frau.    R.  Nah- 

c».!4.6i -jmn":  """%'"  npri  üprV r'rcT  S"ip  s'^  ̂ a:"  10  man  b.  Ji9haq  wandte,  ein:  Dies  könnte 
;t:"Sr;  ':£'^  S^V"  C'S-  '-ins  nirS-^l  c'^a;-  "?>"  man  ja  demnach  auch  von  Elqana  sagen, 
nns'"  nC'S  nns"  S^l  ns  "nns^pnv  ';t  -as  denn  es  heisst:  "'Und  Elqana  ging  hinter 
S"?"!  niT  miSj;  mns  mi  mi2>"  nns  SH  nCS  seiner  Fran,  und  ebenso  von  Elisa,  denn 

^2-\  laSI  :  ]'^'?£natt'"  n>'tt*r  nc::-  r,'2  "mns  es  heisst:  "£/-  wachte  sich  auf  und  ging 

eis  n'ntt"  CJtt'n'"  jniS  'l'r  ■|TV'?S  p  n'-ai''  i--.  ///V^/''^/-  ihr\  vielmehr  ist  zu  erklären:  nach 
las:»'  l'^'H  l'Ttt".  I'ni-i  T'hn  'IT'i^  ]1DS-i-  ihren  Worten  und  nach  ihrem  Rat,  ebenso 

.toaia'l'i-  inai;  l'^n  n:tt'  nsa:  CT'^ü'  ns  "n'l"  ist  auch  hier  zu  erklären:  nach  ihren  Wor- 

n\-  ''2'rT'a  n'':'1S  n''a'?i"2'is'^  San\sn"''l>"l  ''^h^n  ten  und  nach  ihrem  Rat!?  R.  Asi  sagte: 
jrr  n''-  '?'nj"T'cn  ]1tt*S-in  ms  laiS  T-Sa  ̂ m  Nach  der  Auslegung  R.  Nahmans,  dass 

nsa  r"'3V^2  yä^  rr^  h-;  -r.^12  ro:p:V  nsiD'""  -•»  nämlich  Manoah  ein  Mann  aus  dem  ge- 
n:C"  CT^C:  nsa  ntt'Sn  ja  tt-i'SI  nJD*"c'tt'^t:"1  meinen  Volk  war,  hat  er  sogar  in  der 
n:t:*  DT^CI  nsa  'nCZ  h-;  C^JSn  mf  n':'>"nf''  Kinderschule  nichts  gelernt;  es  heisst:"  f/waf 

:n''Dais''  Srm  ynr  r^-tt*::  sinn  pnasp  ̂ r  /iHqa  machte  sich  auf  mit  ihren  Mägden., 

EIS  his  in-t:*  r:ipa  nT>''?S  jr  n'-ai"'  ■'an  nasi  ^md  sie  setzten  sich  auf  die  Kamele  und 

rJ2::""in2tt'  ni'pa  rjsr  s'?ü*  I'm  VJSi  nnaiS  -'5  zogen  hinter  dem  Mann:  hinter  dem  Mann, 

■»■'.i "iha  nin  in;  -:£'?  pns  'n\sn   ins  T"  2\131      aber  nicht  vor  dem  Mann. 

|hJ»^«TM^rir^3„.'3j  -  M  40" II   1  D3n'j...«S - M~39  R.Johanan  sagte:  Hinter  einem  Löwen, 11  'D3  — M  44  nnsy  'inm  M  43  i  n-n  n  yi  +  M  42  aber  nicht  hinter  einer  Frau;  hinter  einer 

II  !''?•:£«: -lusnir  M  47  'iins  M  46  |!  b"«- 'in«  +  M  45  Frau,  aber  nicht  hinter  einer  Abgötterei; 
M  51    II   loS«  B  50     ;    «ntrn  M  49    II     ":r  M  48      hinter   einer  Abgötterei,  aber  nicht   hinter "un  P  54    It   1  nitr  —  P  53      I     hmiw  —  M   52     II     S-nj  .  .„     ,  ...  ■,     ,         t^  ,6 einem   Bethaus  wahrend  des  Betens  . 

Ferner  sagte  R.  Jirmeja  b.  Eleäzar:  All 

diese  Jahre,  in  denen  Adam  der  Urmensch  im  Bann"war,  erzeugte  er  Geister,  Dämo- 

nen und  Nachtgespenster,  denn  es  heisst:  ̂ ^Als  ?iun  Adam  hundcrtunddreissig  fahre 
alt  war,  erzeugte  er  [einen  Sohn],  der  ihm  glich  als  sein  Ebenbild,  demnach  erzeugte 

er  bis  dahin  solche,  die  ihm  nicht  glichen.  Man  wandte  ein:  R.  Mei'r  sagte:  Adam  der 
Urmensch  war  sehr  fromm,  als  er  gesehen  hatte,  dass  der  Tod  durch  ihn  verhängt 
wurde,  verbrachte  er  hundcrtunddreissig  Jahre  in  Fasten,  trennte  sich  hundcrtund- 

dreissig Jahre  von  seiner  Frau  und  trug  Inmdertunddreissig  Jahre  Feigengurte  auf 

seinem  Leib!?  —  Die  (Geister],  von  denen  wir  sprechen,  [erzeugte  er]  durch  unver- 
schuldeten Samenerguss. 

Ferner  sagte  R.  Jirmeja  b.  Eleäzar:  Einen  Teil  seines  Lobs  sage  man  einem 

ins  Gesicht,  das  ganze  aber  nur  in  seiner  Abwesenheit.  Einen  Teil  ins  Gesicht,  denn 

es  heisst:"Z>«'««  dich  habe  ich  rechtschaffen  vor  mir  gefunden  in  diesem  Geschlecht^  das 
IT.  Pr.  11,21.  12.  Jud.  13,11.  13.  Ein  solcher  Vers  befindet  sich  in  der  Schrift  nicht.  14^  iiReg. 

4,30.  15.   Gen.  24,61.  16.   Dh.   man   gehe  am   Bethaus  nicht  vorüber,   ohne  in   dasselbe  einzvitreten. 

17.  Von  seiner  .Austreibung  aus  dem   Paradies  bis  zur  Geburt  Seths.  18.   Gen.   5,3.  IQ.    Ib.   7,1. 

■yn  P  54  [|  1  nsir  —  P  53     I    nKir  —  M  52    ||    Snj 
.m«  '•tr  +  M  56         n:i<n  n'iT  M  55 



61__   ___^_        _1„     _       ̂ ^^J''''''!!'j  Fol.  18b— 19a 
ganze  in  seiner  Abwesenheit,  denn  es  :vm;  n\-i  CCn  pns  C'-'N  n^mri  v:221<^'gm,» 
heisst:"Aöa//  war  ein  vollständig  frommer  n^y  njn[l]'2^~i3T 'NO  "!T>'?N  p  "'2^"  '^l  "iDNIib.sii 
Mann  unter  seinen  Zeitgenossen.  sm  -j-nr  C'^ipn  «isS  ri:v  ni:2.S  "'22  r-.u  nVsin.ios 

Ferner  sagte  R.  Jirmeja  b.  Eleazar:  Es  j'Tidot"  "'T;  J'nnc  'mJIT^i  "\~'  c'?'i>'  '?C'  1J121 
h.t\sst\°  Und  siehe,  ein  Oelblatt  'var  als  Nah-  s  cti  -{j-;  t;  piSlI  w'2ir  I'.t'nj:  W^'tNI  1T2 
m«^  zw  ihrem  Schnabel;  die  Taube  sprach  ppn  nn'^  ';£'-,nn' cnn  2\nn  rpt:  Nrn  2\-13"  Pr.sc.al 
vor  dem  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er:  Herr  •;;  i'>'2tt"w  ~'2  hz  ",TV'?S  p  n'C"'  '2*1  "t2N1 
der  Welt,  mag  doch  meine  Nahrung  bitter  noN  n'i'V-CN:^  r-in:  irs  rif  rh'hl  min  n^T  i|.a6,io 
sein  wie  das  OHvenblatt,  aber  aus  deiner  n'C""  ";",  ̂ ^2^*^  jn^'^;  rriGT  in:  'CV  m"?«  n'K 

Hand,  und  nicht  süss  wie  Honig,  aber  von  lo  c^i;;^*  vi  tinTD"  ^"2  ̂ nn'ü  ÜVS  ~T"''?S  12 
der  eines  "Fleisch  und  Blut"  abhängig.  VSir  nrk:':n  ':'r^ -;::s:'^'  rvrnS  \nC'r  tt.'ar,tt'''ty  ps.w,. 

Denn  hier  heisst  es  Nahrung  und  dort"  ̂ r;  r;':''^pr:"-,?>"''S  p  -'C",'  ';-■  ncNV  jnv'l'ST  n'n.r.se. 
heisst  es:  Lass   mich    meine    tagliche  Xah-      ri";*rw'    *r"iZ~J    i1~l2Vw    ~'?''tjni    "'J'^w    l'^'^tni 

;-»;;^'-  dahinnehmen.  ^.-,12^  nTÄtt'fr'nn  n'rrc*  i'''?pri:  ̂ rr  r:'?':'|-r:j.u4,2. 
Ferner  sagte  RJirmeja  b.  Eleäzar:  Ein  ir,  rrj'ZZ'  ir-i2nj  ]"ncia'  n^'^pn:  C'C  'c:.S1  l£p 

Haus,  in  dem  nachts  Worte  der  Gesetz-  •r-«  '-t^r^hV  mtiTi  '••'^  ri-.-^M*  \—^tt"° -"r.-^nr",".'« 

lehre  zu  hören  sind,  wird  nicht  zerstört,  n^:  S^w  "Sil  Si  ■'iT>"'?S  p  "'d'  'rn  "ÄNI 

denn  es  heisst:"^'««/  er  sagt  nicht:  Wo  ist  c^•  -•^•^  -^;;^  -t;  -^«2  j-,-12  S*~  "y'Z  w'T;" 
Gott,  mein  Schöpfer^,  der  nachts  Lobgesänge  "^^rh  TCZT\  "h  "^h^'Cf^  ms^c'?  "j'""  C~N  ;"nnc 
anstimmt.  ■,,,  -•--  -•-,--   --^^   -L,^-   -j,.    i,^,-,    j^;,„.    ,^^"  .,,g 

Ferner    sagte    R.  Jirmeja    b.  Eleäzar:      -jV  -^src'  pnc*  ülpcS  -;nn  r^nn:"*  CIN  Nin  f^«s,2 
Seitdem    der  Tempel    zerstört  wurde,    ge-      nSnr  -.t:N:r  nr'w'att-  n'?N  !!>'  N^:  nS-P,  H'ai 

nügt  es  für  die  Welt,    sich   des    ans   zwei      -ffiNJtt*  ]2~i^  mp:2  'l'?''Nr  1^  ni2nt:'"'N'?N  11>"  ah\ 
Buchstaben    [bestehenden    Gottesnamens"]      ••^    p    '^Z"'"    T"    ncNl    ü""    "Hi  cSw*'  "i'?!'  .b. 

zu   bedienen,    denn    es    heisst:  ".-iZ/rj,    was  i^  ̂ j   lür.'tt''    pyt:    Nr2n   pa>*2   ni^' 2\-,rn    'Nfiib-H? 
O^^;«  hat,  rühme  Iah.  Rühmet  Iah.  '  .,  ,„  r^r;     ;;  TTT-, '  -^  -'  ysE-a  'Ko  +  M  5Q        vn'  B  58     l|     ica  vn'i  M  57 

Ferner  sagte  R.  Jirmeja  b.  Eleäzar:  _m.62  l  n'r=ir  =n;...nSSpn:  -  M  6I  ci«'-  M  60 
Als  Babylon  verflucht  wurde,  wurden  auch  .2"pn  i^w  v";!'  nS;*air  M  64  nns  B  63  ,  na 
seine  Nachbarn    verflucht,    als   aber  Som- 

ron  verflucht  wurde,  wurden  seine  Nachbarn  gesegnet.  Als  Babylon  verflucht  wurde, 

wurden  auch  seine  Nachbarn  verflucht,  denn  es  heisst:*/r/z  mache  sie  zum  Besitztuin 
des  Stachclsch'veins  und  zu  'vässrigen  Sümpfen.  Als  Somron  verflucht  wurde,  wurden 

seine  Nachbarn  gesegnet,  denn  es  heisst:  ' hLi  mache  Sotnron  zu  Trümmerhaufen,  des 
Felds  lind  zu  Weinbergspßanziingen. 

Ferner  sagte  R.  Jirmeja  b.  Eleäzar:  Komm  und  sieh,  dass  das  Verfahren  des 

"Fleisch  und  Blut"  nicht  dem  \'erfahren  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  gleicht 
Das  Verfahren  eines  "Fleisch  und  Blut'':  wenn  ein  Mensch  hingerichtet  werden  soll, 
so  legt  man  ihm  einen  Knebel  in  den  Mund,  damit  er  dem  König  nicht  fluche; 

das  Verfahren  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er:  wenn  ein  Mensch  durch  Gott  ge- 

tötet werden  soll,  schweigt  er,  denn  es  heisst: ''Z>/>  gegenüber  ist  das  Schweigen 
Lob.  Und  nicht  nur  das,  sondern  er  preist  sogar,  denn  es  heisst:  Lob.  Und  nicht  nur 

das,  sondern  er  betrachtet  es  sogar,  als  hätte  er  ein  Opfer  dargebracht,  denn  es 

hmssV'^ Und  dir  bezahle  ich  mein   Gelübde.  Das  ist  es,  was  R.Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Es 

'■  19.  Ib.  6,9.  20.  Ib.  8,11.  2L  Pr.  30,8.  22.  Ij.  35,  lä  23.  Das  Haus  braucht  nicht  nach 
seinem  Schöpfer  zu  suchen,  dh.  es  wird  nicht  zerstört  24.  Des  abgekürzten  Gottesnamens  n',  statt  des 
vollständigen  nirr;  cf.   Ree,  Litteraturbl.  d.    Orients,  Jg.  1846  p.  24  ff.  25.  Ps.   150.6.  26.  Jes.  14,23. 
27.  Mich.   1,6.         28.   Ps.  65,2. 
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r'.-v'w*  eis   'J2   l''«  '12'lV   mi!2   rmv   mz^i^  heisst :'"/?/.?  das  Thal  des  Wcmens  vorüber- 
.,-,^..^».    -j2^.    j{.-   -.^2    wlip""  ̂ w*   IIVaT    ̂ V  gi'/irii,    machen-   es    zum    Qucllort ;  ja    der 

y'V":;    r.1>'2l  i'T"!^*    i'rirü'  Srrr;  z:r';  cn'^  Früliregen  bedeckt  es  mit  Segen.  Die  vor- 

--'S^.  ''-ni'Cw  mi:2  ncy  r.ir"  c;  i\~i"'w   'rtt'  übergehen,  das  sind  die  Leute,   die  den 

rn    ■£•  c''"'  '"w   ■!:irT  VjS':'  C-CIX;  ]'ir;  ns  '■  Willen    des  Heiligen,    gebenedeiet    sei  er, 

C'V'w"''  =ii~V  rjp"   ns-l   rr'Ti   r;2'   TTT   -V  übertreten;    Thal,    denen   man  das  Fege- 
w""'^  \1  \'';^'Z'  '",   "CS"'   "i'S  C'T'Ti"'  ]!>'  p  feuer    tief    macht;    des  Weinens,    die  da 

;'-,Tin    z;\S    z:,-;';    ':'ü"    inrS    '";' "■^"'ilS    C'>"w-«  weinen  und  Thränen  vergiessen,  gleich  den 

L(i6,24 n-ViT-i:.-  Z^Z':ü-  ■'--;22  ism  ixrvi^^sr.:'  n:nrnr  Strömen  der  Abflusskanäle'";  j a  der  Früh- 
C">'ü"2w  Z*Vw'"2~  N'^'N  '^N*J  5<^  IVw'SC"  "i;!  ''2  i"  regen  bedeckt  sie   rah  Segen,    sie  er- 

S~''  '^.S'ü"  '>"u1£r  S~"'  S'C'j:  S"?  C'^IV"'  i''2'?im  kennen  die  Strafe  an  und  sprechen  vor 

;:  CS!  '  S'.ZjID::    '03    "rn  n'l'IVn  mOIS  ""y'tt'isr      ihm:    Herr  der  Welt,   recht  hast  du  geur- 

I  Hj.27=  'C'^'^  m  HOST  f'p'?  ü'ms  w"'p'?  ü'm  iS-'O-p  teilt,  recht  hast  du  freigesprochen,  recht 

ncim  ̂ p  ;-;  nc^^w*  =:,-;'";" -IN  i'S  ̂SIC"  ̂ yCIS  hast  du  verurteilt  und  recht  hast  du  das 

"21>'r  S'rs  v'^V  |\Sü*  z~'T\  nZiC  no  rnrn  n::;:20  i^'  Fegefeuer  für  die  Frevler  und  das  Para- 

■nsn  *I   "•l:':'w    sh"  CJC   nc:   iai>'  zn*   IJ^l      dies   für  die  Frommen   bestimmt.  —  Dem 

1 01111.6,7  n'?£r~r:s:w  |"":~r  rv^C  |''S^:2w'  '^SIü"  'Vw'2  ist  ja  aber  nicht  so,  R.Simon  b.  Laqis 

'"ipVi  "'S  w"""^  ]Z  i*V2w  '"  ICSI  "iiipi  "Cnn  sagte  ja,  dass  die  Frevler  sogar  an  der 

i''S'''"0  "Iw  i'jp"''  '"^'iSw  l'npn"  S'l'S  inpT  Thür  des  Fegefeuers  keine  Busse  thun, 

2\"i:i '  Sn  S^S  ~0:"  ni2r  "ns  '^y  pOir  niVS  äo  denn  es  heisst: '"  f/'«a'  j/V  werden  hinaiis- 

Sil>"ü'  S\~n'  ';"n::T  S"~n  Nr2~  p2>"2  'IZiy  gehen  und  die  Leichname  der- Männer  an- 
-~h  'l'rpo*  'zb  p^BCl  IJTS  ürnzs  MSI  CJn';;  sehen,  die  gegen  mich  freveln  &.  es  heisst 

NSf"'in'?~>*  n:ü';21  ~"'1Jn  '?V  S2w  '?Nnt:*"'a  IZ  also  nicht:  gefrevelt  haben,  sondern:  fre- 

iTüISl  Sncn  Wnr  ZT  n^  Ti^pnc  n^S  -iptt'ra  vein,  die  also  fortgesetzt  freveln!?  —  Das 
u22,33S^iia-Z\-i;Vnri>"C  n'?«  ■''JTSI  ''ya'31  C^yC'ISn  «ist  kein  Widerspruch;  das  Eine  spricht 

nn«-.  r=i=tr],ninr^M'y'=  +  M66  l|  pa7mp^^5  von  den  Frevlern  
Jisraels,  das  Andere 

II  \»2  M  79  [[  nnrsia  M  68  ||  wsi  M  67  I  .[nym  spricht  von  den  Frevlern  der  weltlichen 
im  i'K  M  72  II  S»  +  M  71  II  '3n  xcn  «S  'nt  m  70  Völker.  —  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn 

n:n  M  75  ||  'm  M  74  |1  i'jpn  M  73  ||  la  nüSi»  30^3^  ̂ ürde  sich  ja  Res-Laqis  mit  sich 
«n::  n=S  pn^  pai  pn^  oai  ■=«  -nsi  .sny=-  sin  nu  ̂tr      ̂ ^^^^^^  ̂ ^  ̂j^^^^^^  Widerspruch  befinden;  Res- 

Laqis  sagte  namlich:  Das  Feuer  des  Fege- 
feuers hat  keine  Gewalt  über  die  Frevler  Jisraels,  was  durch  die  Folgerung  vom 

Leichteren  auf  das  Schwerere  vom  goldenen  Altar  zu  entnehmen  ist:  wenn  das 

Feuer  während  so  vieler  Jahre  über  den  goldenen  Altar,  der  nur  eine  denardicke 

Goldplatte  hatte,  keine  Gewalt  hatte,  um  wieviel  weniger  hat  es  Gewalt  über  die 

Frevler  Jisraels,  die  voll  sind  mit  guten  Handlungen,  wie  der  Granatapfel  [mit 

Körnern],  denn  es  heisst:  "  ffVc  eine  Granatapfelscheibe  ist  deine  Schlafe,  und  — 
sagte  R.  Simon  b.  Laqis  —  man  lese  nicht  raqafekh  f deine  Schlaff,  sondern  reqanin 

f deine  Leercnf,  welche  voll  sind  mit  guten  Handlungen,  wie  der  Granatapfel  [mit 

Kömern].  —  Es  heisst  ja  aber:  Die  am  Thal  des  Weinens  vorüberziehen^?  —  Dies 

bezieht  sich  auf  diejenigen,  die  eine  Zeit  lang  im  Fegefeuer  verbringen  müssen,  und 
unser  Vater  Abraham  sie  heraufholt  und  aufnimmt;  ausgenommen  ist  ein  Jisraelit, 

der  einer  NichtJüdin  beiwohnt,  den  er  nicht  erkennt,  da  seine  Vorhaut  [über  die  Eichel] 

gezogen  ist.  R.  Kahana  wandte  ein:  Es  heisst  ja  auch:  "/),'•/■  herausführt, "der  her- 

anjbringt;  ist  denn  hier  gemeint,  der  fortgesetzt  heraufbringt  und  herausführt!?  — 

2^Ib^^84j;  30.   Des^TtarsTVl   B(l7lII  S.   136  Z.   11  ff.  3lT7es7^6^.'  32.  Cant.  6,7. 33.   Lev.   22,33.  34.   II).    11,45. 
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vielmehr    ist  zu    erklären:    der    heraufge-      p''£N'i  p''DS"T  N*?«    Nin    p''Sam    p"'DaT   n'?Vani' l..ii,45 

bracht  hat,   der  heraufgeführt  hat,   ebenso      '•2'\2    ""'OT'    •";-    n^SI    :Nin    'Vtt'Sl'" 's:   Nrn" 
ist  auch  hierbei  zu   erklären:  die  gefrevelt      inS*  ~2nt:r  nns  c:-'jS*'C'"'  üTinE  -u'b\i'  "r/'^ü 
haben.  '?r'i  ü"  iTi'",  rnri  n2i:2;  c'l'ttT,"';  nnxi  ciNm.ie.s? 

Ferner    sagte    R.  Jirmeja    b.  Eleäzar:  :.  hM<C  jürs' 2\-.ri   C^    rhtiZ'    C'-n    Cü'?    ntt'Njo„.2,3 
Drei  Thüren  |hat  das  Fegefeuer;   eines  in      ",wN    "  üs;   ITn  c'twTi';  'Sip  nv^Si*  \"lj,'1B' j.!.3i,» 

der  Wüste,    eines  im    Meer    und    eines  in      '2",  '21  Sjm"  C^wTl'2  ̂ h    nun*    |Vj2    •;'?    niN 
Jerusalem.    In  der  Wüste,  denn  es  heisst:      'h   "Mm   CJ"''J!   IT   jVi";    1*?    "ilS    Itt'S    ̂ N^'att'^ 

^'So  fuhren  sie  mit  allem,  7i<as  ihnen  gehörte,      ''3"l'n!2Nm  N;'"?  im  DJ"":  '?C'  nnn£  IT  c'?w*1T2  sutssb 

lebendig  hinab  in  die   Unter7velt\  im  Meer,  i»  n^n'^Nin  rh  noSI  "'l'?  p  ̂'wlü"  "rn  lOX  ]Vna 
denn  es   heisst:  ""^-iz/J    ̂ «^w  Sehoss  des  Ab-      C'  r."n:2r,  \~if  \sr?  j^  jjnv  pT  ''212  iinc  12 
grtmds  schrie  ich  um  Hilfe,  und  dit  hörtest      rS"S<SZ'  NM  1T1    |~"':"'2:2   p*>*  nh^'l    CUn    ]2  "';2 
wrä«  Rufen;  in  Jerusalem,  denn  es  heisst:      CJ"';  '^w'  nnns  S'n  1T1  rm'U''2   ''T12n  in   'J^S 

"Spruch  des  Herrn,  der  sein  Feuer  in   p-      '*'?  |2   >"ti'in'"'  "'21    laS    ;  c'rttTi"'l"  Ij",!    SaSn 

Jon  und  seinen  Ofen  in  Jerusalem  hat,  und  i.i  1N2"  "12N*  '?''iSw  jn  1^Sl"cjn'j'?'°tt"  mCw  ri";2w' 

hierzu  lehrten  sie  in  der  Schule  R.  Jismä-      n\nnnn"p^*1  '"lIl^^ÄI  pM  U"'::!  JlStt'  112";  rntt* 

eis:  Z)r/-  j<-/>/  />?^rr   in    Cijon  Jiat,    das  ist      ]n2S '^ip  "VCw  'n>'1w  hsü*  "1:2:::  2Mri '  hxtt' Jon.i.s 

das    Fegefeuer,    einen    Ofen    in  ferusalem,      1S2  |112N'2  "rircsll)  "[IDn  12p2    1£CM'  2M21  Ps.88,12 

das  ist  die  Thür  des  Fegefeuers.  —  ̂ jGiebt      in"  n':"(i)  '^'^"d^  'w"2;  2T>'n  N"?  '2'  2\~2l  iintt'  itie,« 
es  denn  keine    anderen    mehr,    R.  Marjon  -'» 2'~2i   |1M  t:"'"L:i   JlSw    1121    j1~w    IS2'"'    "Ton 

sagte  ja  im  Namen  des  R.  Jehosuä  b.  Levi,      '2C"'''2M21  nicVil  JIM  ü'c;2(1)  jlSÜ*  1122  "':'?>"'1'  iuovo 
und    nach    Anderen    lehrte    es    Rabba    b.      N2*''?  im  Nin"  Sic:  mnnnn'-I'lSI  nic'7i1  Itt'n 

Marjon  im  Namen  der  Schule  des  R.  Joha-      111"''°  ̂ 2-C*  c:n  "';2"  npi::>'C'   N";  c:.!'';   N2\sni 

nan  b.  Zakkaj,  dass  zwei  Dattelpalmen  im      111>*  '2' 2'j12l  nriSn"  S2\s'm  c:n  ■'pD>*  ̂'^  n':'J».3o,33 
Thal  Ben-Hinnom   vorhanden  seien,    zwi- -'5 '?12"''"  Hi'"'2  nnSiian   '?2tt*   Ninn    nnsn  'piaDNC 
sehen  denen  ein  Rauch  aufsteigt,  und  dass      ||  ,:,  +  m  80  ||   ,2  v-,«,  133  lyrcT  M  79    ||    -^  B  78 
dies  die  Steinpalme   sei,    von    der    gelehrt      |i  y-a  nn  12  n2T  '21  M  82    p    djh'j  Sty...«:m  —  M  81 

wird",  und  dass  da  sich  die  Thür  des  Fe-      '!   n"i*i  —  M  85    ||    ny2ir  iiyair  M  84    "    12101  M  83 

gefeuers  befinde!?  —  Vielleicht  ist  sie  die-      ̂ ^  ̂^     'i     "«  V  88     |!     «in-M87     :|      nn  M  86 
,.       -v-      T       -1         i-r-ji.  ■'"E"  ̂ l  ''l     '    'ST  "fisn  —  M  90    !|    ,12  vnv jemge,  die  sich  in  Jerusalem  befindet. 

R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Sieben  Namen  hat  das  Fegefeuer;  folgende  sind  es" 

Abgrund,  Verderben,  Grube  der  \'ernichtiing,  Grube  des  Untergangs,  Kotiger 

Schlamm,  Umnachtung  und  Unterwelt.  Abgrund,  denn  es  heisst:  '"Aus  dem  Sehoss 
des  Abgrunds  schrie  ich  um  Hilfe,  und  du  hörtest  mein  Ruf 01.  Verderben,  denn  es 

heisst:  '"JVird  denn  deine  Gnade  im  Grab  verkündigt,  deine  Treue  im  Verderben? 

Grube  der  Vernichtung,  denn  es  heisst:*°Z>z<  aber  lassest  meine  Seele  nicht  dem 

Abgrund,  giebst  deinen  Frommen  nicht  der  Grube"  der  Vernichtung.  Grube  des  Un- 

tergangs und  Kotiger  Schlamm,  denn  es  he\ssV."Er  zog  mich  lieraus  aus  der  Grube 

des  Untergangs,  aus  def?i  kotigen  Schlamm.  Umnachtung,  denn  es  heisst:  "/J/<'  in 
Finsternis  und  Umnachtung  sassen.  [Der  NameJ  Unterwelt  ist  eine  Ueberlieferung. 

—  Giebt  es  denn  keine  anderen  mehr,  es  heisst  ja  auch  Gehinnom!?  --  Ein  Thal 
|Ge|  der  tief  ist  wie  das  Thal  Hinnom,  und  in  das  man  hinabfährt  wegen  der 

unentgeltlichen"  Angelegenheiten.  —  Es  heisst  ja  auch  Brandstätte,  denn  es 
heisst:  '^Seit  gestern  her  ist  eine  Brandstätte  zugerichtet?  —  So  heisst  es  nur  deshalb, 

35.  Num.   16,33.  36.  Jon.  2,3.  37.  Jes.  31,9.  38.  Cf.   Bd.   III  S.  81  Z.  14.  39.   Ps.  88, 12. 

40.   Ib.   16,9.  41.   Die  Lesart  r.nir  ixaS  statt  nnp  nsiS  ist,  wie  aus  Rsj.  u.  Tos.  zSt.  hervorgeht,  nur  ein 
Schreibfehler.  42.   Ps.  40,3.  43.   Ib.    107,10.  44.   Nach   Rsj.:   Unzucht.  45.  Jes.   30,33. 
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Sin  'I'S'tt"  p.s'2  ZS  w""'^  to'T  -•:s  p>'  ];  ZZ'  weil  da  hinabfährt,  der  sich  durch  seinen 

CS"!  inns'"  Z"u  rrz  S-myz  CSI  inns'  ISC  n'^  Trieb  verleiten'lässt.  Bezüglich  des  Eden- 

nrna'a  "iS  hzzz  inns  ]'':pDan"Sin  min^n  ]'2  gartens  sagte  Res-Laqis:  Befindet  er  sich 
:S'J2im  n'Sr  nrnca  Srn  sra'  niycV-'T'S;  im  Jisraelland,  so  ist  Beth-Seon  dessen 

r,^^  .SjnY'p'r  Srs'^'S  nn  vr  wXi'^cr  p^'j-'Z^  :>  Thür-,  befindet  er  sich  in  Arabien",  so  ist 

inc  niim:^  nn'"«'?!  p^yT  j:n  nn"  m-llO'pi  Beth-Gerem  dessen  Thür;  befindet  er  sich 

s'n  ]h  V'^'^i'^i"*  nniwp  pv:  nrilw'p''  SC'm  zwischen  den  Flüssen,  so  ist  Dnniasqanin" 
nprn  N:n  ;rN":JT'  nnvSl  nCJr:  nnx  rnnma  dessen  Thür.  In  Babylonien  pries  Abajje 

n;r,1  nrs-i  n^r  prn  un  :nSÄr  -pam  rs}z:  die  Früchte  von  Eber-Jemina';.Raba  pries 
nas  -12  ̂ V  -'zr;  nari  mas  \-itt'  ms  b'S  '»  die  Früchte  von  Harpanja. 

coi.b  'ri  TSa  ""ri  '^z-\'°rz";z  ]~Z''  ncs  "Z"'""Z'  -rj-i  Zwischen  ihnen  ein  freier  Raum 
mtt'>'  'JZ-'.ÜZI  nna'  nr^y;  »"?»•:  iai«  r^l^n''  für  zwei  Et.  Wenn  gelehrt  wird,  dass  sie 

S^Ta^  "V-"  ̂ "wC  ]'""''in  l'i";  Sn  "iw'>'2  nas'  zusammengebunden  sein  müssen,  so  ist  es 

Cia'a  p^in  'SC  ni'il'V  C^rr"' mcy  tt-'^rr  N2''D  ja  selbstredend,  dass  sie  nicht  lose  sind!? 
ah  sn  niÄ'V  vrnsri  mC'V  vaisr' 'jna^  ̂ ';zi  '^'  —  Man  könnte  glauben:  als  wären  sie  zu- 

jrNl  mrv  Z'hz'  ̂ •;  nn\-."'  SSS  2T  ncs  S'ln  sammengebunden,  so  heisst  es:  und  nicht 
njiat"  ̂ irr  sss  rn  las  nrc;  >'2-in'^  mv'-'ja     lose. 

^irr  poVwS  p'Vr  nH   ''J'''?s   n"?   a^h-;   •'Sin  Eines    muss    hineingehen   können 

l'aitt's  ir^-i  '':'''?s  nS  nc^v  "'^i-''  '"tiw";  cn'^:*     während  das  andere  herauskommt.  Es 

"l'Sa    "Z'h    mt:*>"   C\"it:'    1>"    njiaw  C'  ';'''?2    T  -'o  wird  gelehrt:  EinGespann  muss  hineingehen 

rni  i'^w'S  \:^-;z  ah  mm"'    ̂ zn''    l'mrs    ;ry2      können  während  das  andere  herauskommt. 

.'S»^"^  Sn"i:  N2E    Z',    s:"':n  ]h  yctt-ap  \sa  NSS  Die  Rabbanan  lehrten:  Wieviel  beträgt 

!  "^'jjj; '?n2  nnr  "]"'-,N  tsn^iar  j"?  VCCapi  n'^  V^at"  Kopf  und  grösserer  Teil  der  Kuh!?  —  zwei 
n:na  "ZS  n'ra  N>"::  ;p'D  ncr'C-  Tin  nm  Ellen;  wieviel  beträgt  die  Breite  der  Kuh? 

ins  n\SC  "'in'?  j'mtt'S  TlVtt'3  jnavia  T'nsn  -'^'  eine  und  zwei  drittel  Elle,  zusammen^'un- 

M  95  II  'ayi  M  94  [rnnnB  i'spoDin^  93  \\  «nnB>l2  gefähr  zehn  Ellen  —  Worte  R.  Meirs;  R. 
+  M  97  II  nin  P  96  II  nnma  wSt  «jyr  ws  'trpT  Jehuda  sagt:  ungefähr  dreizehn  oder  vier- 

M  1  "  ni!3[«  +  M  99  il  tth  B-oo  'j:»  +  b  98  \\  'sa  zehn  Ellen. —  Wieso  ungefähr  zehn,  es 
nonna  'B-j  na«  i">=  rnrys  «rn  -a:  «:r  M  2  [|  na«  -      gin^  j^  genau  zehn!?  -  Weil  er  im  Schluss- 

'  Satz  lehren  will:    ungefähr    dreizehn.  — 
Wieso  ungefähr  dreizehn,  es  sind  ja  noch  mehr!?  —  Weil  er  sagen  will:  ungefähr 
vierzehn,  da  es  keine  vierzehn  sind.  R.Papa  sagte:  Mehr  als  dreizehn  und  weniger  als 

vierzehn.  R.  Papa  sagte:  Bezüglich  eines  acht  |  Ellen]  breiten  Brunnens  streitet  nie- 
mand, bei  einem  solchen  sind  nach  aller  Ansicht  keine  einfachen  [Palissaden]  nötig; 

bezüglich  eines  zwölf  (Ellen]  breiten  Brunnens  streiten  sie  ebenfalls  nicht,  bei  einem 

solchen  sind  nach  aller  Ansicht  auch  einfache  IPalissaden]  nötig;  sie  streiten  nur  be- 

züglich eines  zwischen  acht  und  zwölf  breiten:  nach  R.  Mei'r  sind  auch  einfache  nötig, 
nach  R.Jehuda  sind  keine  einfachen  nötig.  —  Was  lässt  uns  da  R.  Papa  hören,  dies  wird 

ja  gelehrt*'!?  —  R.  Papa  kannte  diese  Barajtha  nicht  und  lässt  uns  dasselbe  hören,  was 
die  Barajtha. 

Abajje  fragte  Rabba:   Wie  ist  es  nach  R.  Mei'r,    wenn   man   die  Doppelpalissaden 
um  soviel    breiter    gemacht    hat,    wie   die  einfachen  breit  sind?  Dieser  erwiderte:    Es 

46.   nnon   Brandstätte  von  nriB   überreden,  verleiten.  47.   Dh.   in  der  Wüste.  48.  Wahrsch. 

Damaskus,  welches  durch  seipe  Flüsse  bekannt  war,  cf.  üReg.  5,12;  py  r'3  wird  es  schon  Am.  1,5  ge- 
nannt. 49.  Higentl.  rechte  Seite,  südliche  Seite  des  Euphrat;  nach  Rsj.  Ber.  45a  Ortsname  50. 

Zwei  Gespanne  je  3  Rinder;  6X1-|-'^  3^10.  51.  Dies  geht  ja  aus  der  Massangabe  in  der  vorher 
angezogenen   Barajtha  hervor. 



65^   ™____   ERUBIN  ll,i,ii,iij  ̂   Fol.  19b 

wird  gelehrt:  nur  müssen  es  mehr  Palis-  its'?  \Si2  |''D32  n21^&'  12b2^  nijT'n  n'''?  nas 

saden  sein;  wahrscheinlich  mache  man  die  'rn  'S  J'CVwS  T'iyi  CS^T  s'l'  i^CVir  1'IXCl 

Doppelpalissaden  breiter''. —  Nein,  die  einfa-  n"''?  ''>';''::  i'DS  """'w  l>"  ̂ 'C^;:  ~2T"w'  ̂ ^2hz^  'Sn' 
chen  müssen  mehr  sein.  —  Wieso  heisst  es  ~'r,^j~  "'''?  "i^S  —i-iSl  sr'N'  J'^r  nzi'ü'  l>'  ':n 

demnach  "an  den  Palissaden",  es  müsste  ja  s  i^c-nj-r  -\^2'^^  tt"22l  Is'?  'S":  ]^zt2  ~2~,T  ^[lh2^ 

heissen  ''man  mache  mehr  Palissaden"!?  —  "'jnpn::  S~2nDa  ':23  TH  i''~CV12  "['ns^l  S*? 
Lies:  man  mache  mehr  Palissaden.  Manche  ''"'2S  -^yo  H'^l  J-j^::  'J^l'Z'  ]''2t2  nrTT  12^21 
lesen:  Dieser  erwiderte:  Es  wird  gelehrt:  min''  *2-\h  w"''?Li'l  nt:N  mw>'  'ühu"!2  "inv  n^no' 

nur  müssen  es  mehr  Palissaden  sein;  wahr-  n^'?  "i:2,S  Y"l^''2  i''l!2Vir  IS  T2>'  i'tiVwS  ino 

scheinlich  müssen  die  einfachen  mehr  sein,  m  -'2  '^'C  nrilT  "w S"i  "'n:  p2~i1.~c  p  nar'Tnn^jniEr.i 
—  Nein,  die  Doppelpalissaden  müssen  brei-  m'"''  '2T  C'TC  "iS"'2S'  "ir  *'?'£S  ppmis'  non 
ter  sein.  Dies  ist  auch  einleuchtend:  es  "noN  D\"iSD  n"'2;:  nnv  nma  D\"iND  n"'2  naiS 

heisst  "an  den  Palissaden";  schliesse  hieraus,  nnm  "H;  mi:;  nns  \S  min'  '2l'?  'h  nas 

Abajje  fragte  Rabba:  Wie  ist  es  nach  n::' l':'"'2Nl  Clir  ncan  nr'l':'''2S  T^m  HiplOI 
R.  Jehuda,  wenn  [die  Eckpalissaden]  von  i^.  j''B2  iSsi  r:i'"'na  "i?  ;"':'  "as  ̂ nCw  cmr  nrw>' 

einander  mehr  als  dreizehn  und  ein  drittel  -''b  ̂ 'J2^:2  ni'Tia  S""'"  VI  "i'^nc  1t  sn"«  CXI 

Ellen  entfernt  sind;  sind  auch  einfache  er-  nD*V2  n\~ilin2l" "'"'?>"  "^"'"2  mm  IT  "l^iSp  "m 
forderlich  oder  genügt  e.s,  wenn  man  die  mü'V  uhu'2  jn\"ni'n2l"  ("'^V  'j'C2  ""IW  "hü^" 

Doppelpalissaden  breiter  macht?  Dieser  cpS^Sn  bn  Pinna' '"'rS  ""'j^'a  N>'r  ;  D^^ü"!  naS 
erwiderte:  Es  wird  gelehrt:  Wie  nahe  dür-  20  jh"':  i:\s  IS  navi  üTwa  jlT':  y'rns  "jina  mtyy 

fen  sie  sein?  — im  Umfang  von  Kopf  und  -\'';hü  ]2  jl^'aw  '2"i  mrT'Jn  ""'':'  "laS  navi  CTw'a 

grösserem  Teil  des  Körpers  einer  Kuh;  wie  p'?nn  l':'\SD"  ̂ 2  i'Sn  r.V-lia  jiS  Cw  r\n^~'  naiN'b- 
weit  dürfen  sie  sein? — selbst  ein  Flächen-  laVT  uTua  ]n''j  isr"?  nasi  ]SrS  naS  "::  V} 
räum  von  einem  Kor  oder  zwei  Kor  [Aus-  hu  'Ü2  'r'S^'att"'  "'m  lari  Ült:*a  "TJ  Ü'S  "is'l'  ÜSI 

saat];  R.  Jehuda  sagt,  bis  zu  einem  Flä-  rn  j\sn  rh^i';  pS  Ctt*  nn'-  naiS  npTl2  p  pnr  ''21 
chenraum  von  zwei  Seah  [Aussaat]  sei  es  +  m  8  p  na^i  P^  ji  «aia  M  6  \\  narir  ly  M  5 
erlaubt,  mehr  als  zwei  Seah  sei  es  verboten.  I!  i^ya  inva  nmisi  Mil  |[  s'n  —  M  10  t|  n<3  M  9  [|  p 

Man  sprach  zu  R.  Jehuda:  Giebst  du  etwa  ■v'^vts  nnv  imnei  M  13  |]  rimsTsi  n'Vy  i'db  ■nimn  P  12 
nicht  zu,  dass  es  bei  einem  Stall,  einer  Hürde,  einem  Gehöft  imd  einem  Vorhof 

auch  bis  fünf  und  sogar  bis  zehn  Kor  erlaubt  sei!?  Dieser  erwiderte:  Bei  diesen 

ist  ja  ein  Zaun  vorhanden,  während  es  bei  jenem  nur  Palis.saden  sind.  Wenn  dem  nun 

so^wäre,  so  wären  es  ja  Zäune  sowol  bei  diesen  als  bei  jenem!? — Er  meint  es  wie  folgt: 

bei  diesen  gelten  die  \'orschriften  eines  Zauns,  bei  dem  Lücken  bis  zehn  [Ellen]  zu- 

lässig sind,  bei  jenem  gelten  die  \'orschriften  der  Palissaden,  bei  denen  Lücken  bis  drei- 
zehn und  einem  drittel  [Ellen]  zulässig  sind. 

Abajje  fragte  Rabba:  Wie  ist  es,  wenn  ein  Hügel  innerhalb  vier  [Ellen]  bis  zehn 

[Handbreiten]  ansteigt;  wird  er  als  Doppelpalissade  betrachtet  oder  nicht?  Dieser  er- 
widerte: Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagte:  Befindet  sich  da  ein  viereckiger 

Stein,  so  wird  er  als  Doppelpalissade  betrachtet,  falls  er  geteilt*'  eine  Elle  nach 
jeder  Seite  haben  würde,  wenn  aber  nicht,  so  wird  er  nicht  als  Doppelpalissade  be- 

trachtet. R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagte:  Befindet  sich  da  ein  run- 
der Stein,  so  wird  er  als  Doppelpalissade  betrachtet,  falls  er  [viereckig]  geglättet  und 

geteilt   eine  Elle    nach  .jeder  Seite   haben   würde,    wenn    aber    nicht,   so  wird  er  nicht 

52.  rni  grosser,  breiter  machen;  aus  dem  Ausdruck  l'DB3,  an  den  Palissaden,  ist  zu  entnehmen,  dass 

die  Palissaden  breiter  gemacht  werden  müssen.  53.   Dass  man  ganz  breite  Eckpalissaden  mache. 

54.  Dh.  wenn  sich  aus  diesem  ein  Eckstück,  das  nach  jeder  Seite  eine  E.  breit  ist,  aushauen  lässt.  V'iell. 
ist  ppnn  zu  lesen  u.  trotz  Rsj.  mit  aushohlen,  austiefen  zu  übersetzen. 
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res:  ;sr''  ncs  n2  B"1  p^nm  ppnn  T"\Sü'  *?:  als  Doppelpalissade  betrachtet.  Ihr  Streit 
CV>:'2  "Ta  irs  "is"?  ex*  ISVl  DTwC  in":  jxr''  besteht  wahrscheinlich  m  Folgendem:  einer 

]r~::S  i'Sr,  nn  n^a  no  '";'?2''0  sp  \S:22  nam  ist  'der  Ansicht,  eine  Eventualität  werde 
i'Sn  nn  l^'SS"  nrn  n:21  p'-i::«  sS  j'Sr,  nn  berücksichtigt,  zwei  aber  nicht,  der  andere 

EM5>C":pn  rä'"  nrna  ■'''::N  """rr^  Sy^  :j:n::N  ■':2a  s  ist  der  Ansicht,  auch  zwei  Eventualitäten 

IsVlS  nein  Z'Z'n  pl":  ntr^a'a  mns  njp  njp      werden  berücksichtigt". 

suJti i^"^'^  \S  -n;   IS  i^\S  Z'Z'  n'n  mn^jn' n""?  nCS  Abajje  fragte  Rabba:  Wie  ist  es,  wenn 
nins  n;p  ~:p  is'?  \s:2  lOin  CTwO  jH'':  C^pn  mau  |einen  Winkeil  aus  weniger  als  drei 
sSs^  I^^S  i:"n  "rn  \S  "JpT  Sjimi;  s"?  nC^CC  [Handbreiten]  von  einander  entfernten  Rohr- 

'S::  s'^S  ~.i;  ir-n  ntl'^wC  riins  -:p  n:p  \s*t;  10  stäben  gemacht  hat;  gilt  es  als  Doppel- 
"jn;  '"."  '"2;  Srn  in:  Tiü  "nn  IJ^^a^  l"?  n\S  pali.ssade  oder  nicht?  Dieser  erwiderte:  Es 

n'^  S^V'^'S  Sp  "JpT  Snmi;  nJlSl  S3\S'  ]^\S  wird  gelehrt:  Refindet  sich  da  ein  Baum, 

m;  Cky  n'-'nin^jn  n"''?  ntlS  ■•Sö  'Jpn  Snmi:  eiueWand  oder  ein  Rohrzaun,  so  werden  sie 
IS''  \se  I^Vt  ÜVÜ^  ilTJ  lI^:^:]  m'^n  1S  |'?\X  1S  als  Doppelpalissade  betrachtet;  wahrschein- 

'rn  'S  ~w"'?w  0  nns  n:p  ~:p  S^  "jpl  Siimi;  i^  lieh  handelt  es,  wenn  die  Stäbe  weniger 
sSs  j^\S*  i:"n  "':pi  Snmi:  -Sr:  s'l'SI  m:  U"''-      als  drei    [Handbreiten]    von    einander  ent- 

Foi.20''"r.  'a:  S:n  |^\s*  "in;  "in' -O'^s'?  1'?  n"S  "Sa  fernt  sind.  —  Nein,  es  handelt  von  einem 
nü'S-i'w  Ti~  .121:2  ""rs  n";'':2  S>"2  m:  "jn;  Rohrbüschel. —  Demnach  ist  es  ja  dasselbe, 

pcS"  pr'?  nri~!2  '"i:'?^:'?  in::  J'DSn  ]"::'?  nnira"  was"Baum"!?— Wie  denn,  etwa  drei  [Hand- 
's;; CilC  1~1i:  "''?  1J:s  ~2^rb  pssn  j'^ni  20  breiten]  von  einander  entfernte  Rohrstäbe, 

l'"2S1  pncs  n'n'w  s:i~  Z-\  i::s'"ncs  n'S  1:2s  demnach  ist  es  ja  dasselbe  was  "Wand"!? 
i'u£n  pr^  '?'>"i:  211'>'  ncS'  S;;*w  ~TT;  I^I'V  I^^'  musst  also  erklären,  es  gebe  zwei  Ar- 

S':r.  S2iy°'''rS  n'S  1CS  ini:  i;T>'"i!2S  S;11  ten  vonWänden,eben.so  ist  zu  erklären,  es  ge- 
]-2t~  pr""  D:r:  ins  n'wSl'w*  l^n  "[S  >'"Dt:i  be  zwei  Arten  von  Bäumen.  Manche  sagen,  er 

nrini  pcsn  i'2C1  pcsn  pr'?  nairiu!  ̂ D^ü'?  inia  -'s  habe  ihn  bezüglich  eines  Rohrbüschels  ge- 

nr'-  P  16  :l  rrn  ir"n  nh  M  15  ||  ''e»  -  xM  14  ̂ iragt,  wie  es  denn  bei  einem  solchen  ist, 

"•V  EX  M  19  [pi  +]  M  18  d:::  ins  M  17      und  dieser  habe  erwidert:  Es  wird  gelehrt: 
.nanS  M  20  ]|  nnnio  Befindet  sich  da  eine  Wand,  ein  Baum 

oder  ein  Rohrzaun,  so  werden  sie  als  Doppelpalissade  betrachtet;  wahrscheinlich  han- 
delt es  von  einem  Rohrbüschel.  —  Nein,  es  handelt  von  Rohrstäben,  die  weniger  als 

drei  Handbreiten  von  einander  entfernt  sind.  —  Demnach  ist  dies  ja  dasselbe,  was 

"Wand"!? —  Wie  denn,  etwa  ein  Rohrbüschel,  demnach  ist  es  ja  dasselbe,  was  "Baum'M? 
Du  musst  also  erklären,  es  gebe  zwei  Arten  von  Bäumen,  ebenso  ist  zu  erklären,  es 
gebe  zwei  Arten  von  Wänden. 

Abajje  fragte  Rabba:  Wie  ist  es,  wenn  ein  Vorhof  in  den  Raum  zwischen  den 

Palissaden  mündet;  darf  man  [Gegenständej  aus  dem  Vorhof  in  diesen  oder  aus  diesem 

in  den  Vorhof  tragen?  Dieser  erwiderte:  Es  ist  erlaubt.  —  Wenn  zwei  [in  diesen 
niündeuj?  Dieser  erwiderte:  So  ist  es  verboten.  R.  Hona  sagte:  Wenn  es  zwei  sind, 

ist  es  verboten,  selbst  wenn  beide  durch  einen  Erub  vereinigt  sind,  mit  Rücksicht 

darauf,  man  würde  glauben,  der  Raum  zwischen  den  Palissaden  könne  durch  einen 

Erub  vereinigt  w'erden.  Raba  aber  sagt,  wenn  [beide  Vorhöfe]  durch  einen  Erub  ver- 

einigt wurden,  sei  es  erlaubt.  Abajje  sprach  zu  Raba:  Es  giebt  eine  Lehi'e  als  Stütze 
für  dich:  Wenn  ein  Vorhof  in  den  Raum  zwischen  den  Palissaden  mündet,  so  darf 

man  [Gegenstände[  aus  dem  Vorhof  in  diesen  und  aus  diesem  in  den  Vorhof  tra- 
gen; sind  es  zwei  [Vorhöfe],  so  ist  es  verboten.  Dies  jedoch  nur,  wenn  sie  nicht 
55.  Beim  ansteigenden  Hügel  sind  ebenfalls  zwei  Eventualitäten  zu  berücksichtigen:  viereckig  und 

eine  Elle  nach  jeder  Seite. 



Sabt 

Er.26 

67  ERUBIN  ll,i,ii,iij   ,_„„  Fol.  20a 

durch  einen  Erub  vereinigt  wurden,  sind  ̂ y\^'];  N*7tt'  nmos  onai  n03  IIDN  DTliy  h2H" 

sie  aber  durch  einen  Erub  vereinigt  worden,  Nim  2m  Snrvn  ^'-T,  Xa^'?  ]''nm2  "lai";  "jas" 

so  ist  es  erlaubt.  —  Dies  wäre  ja  eine  .Trs  ÜyZ  ;|2T'>'1  pnm  cnn  NJ""  31  l'l'  lax 
Widerlegung  der  Ansicht  R.  Honas!?  —  c"l'?r  -"''?  nas  Ina  n2't:'2  CO  TZ'l''  rar:  "2S 

R.  Hona  kann  dir  erwidern:  hier  handelt  s  ni"'nr2  |.S2  |'N  n''ö"c''D  '7"'2ty2  s'?«  ni''n!3  n^a»';: 

es,  wenn  sie  [durch  eine  Lücke]  verschmol-      n^tt'^'' 1N21  n^C'^  Ca  Vw2''  ]''Z'\  ''>'2    :|Xr  i'S 

zen  wurden.  •'^'rn  i"?  ̂>"2\n  s"?  n2tt'2'''ir2'  "'''r>{  -'''?  nas  Ina 
Abajje  fragte  Rabba:  Wie  ist  es,  wenn  ij;2\"l"  n'?  "'aj  1X2  VDSl    ''?   l:''w21  laT   n'ra 

das  Wasser  am  Sabbath  ausgetrocknet  ist?  ̂ 3  X"'3m°  ri2Z'2   ~''^ü';n"  ni"'na    n"'S    mm    "J^ 

Dieser  erwiderte:   Als  Zaun  wurde  es  nur  m  j'»2"  T'iaa  ]''2   ;;rü2  |"'2   n2D*2   "''IC'Vr."  rii"'na 
wegen  des  Wassers  betrachtet,  und  sobald  n'?y    nans    Is"?!"  ~'i''na    naü"    |1i""i2  i''2    Di\S2 
das  Wasser  fort  ist,  ist  auch  der  Zaun  fort.  h'ch'oh  '?2S    "Tl"'?    X^'S    Ijü'    x"?    ]anj    m    "ax 

Rabin  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  am  Sabbath  i^t  laX  ;iari\S'  T'taX^jan:  2"n  "lanX  T  xV' 

das  Wasser  ausgetrocknet  und  anderes  hin-  "'''?  lax"  r"""    r,1XT'2n''°''D2  i"'2'?    pllTH    "IT^'^X 
zugekommen   ist?    Abajje    sprach  zu  ihm:  ir.  n^S    """intt'a'' "'^''n    X'n    ni"'na    IX'?    \S    Xta'tt'SJ 
Bezüglich  des  Falls,  wenn  es  am  Sabbath  mttnr  mXT'2  ^D2  p>'r  n2>n  Xr^li"  x'?  mx'l'aS 

austrocknet,   brauchst  du   nicht  zu  fragen,  ix"?  \X  XCwS   'aj   Xn  Z"""  nrinS  pin  din 
denn  diesbezüglich   fragte  ich  den  Meister,  '''?"i3'?'l2'?    rfS    nnwa    "':\"l"  X\~    nvna    Xa'?",';! 

und  er  entschied  mir,  dass  es  verboten  ist,  ''Xai    C^T    HZ    ̂ y~2    Xpl"'  X2''"li    X^  112    ''2: 
wenn  anderes  hinzugekommen  ist,  brauchst  ao  X"  XjTi'na   ^'?a2ai    2''2"1   inX    xH"  f''   Va'üap 

du  ebenfalls    nicht   zu    fragen,    denn    dies  "[m  HiTn  CX"  pm' Xjan  Xin  I'V^S  '21  "laXasz 
ist  ja   eine   am  Sabbath    entstandene  Um-  C"'a2m    ]''-\Tih    nj'ho^    ]np2Sa    C"'2nn    mtt'"i" 

zäuuung,    und   es  wird   gelehrt,    dass  jede  "»-.axi  nT>*'?X  ''2m    ]:r>V   ''2n""'l''~i    IJ'^X   CiaiX  e'^ss 
Umzäunung,  die  am  Sabbath   entsteht,  ei-  nnna    \S  riV:»"'na   h'\i'   ]n2  I^Tin"  iX2   in^lin 
nerlei  ob  ohne  Absicht  oder  mit  Absicht,  „^,„0  npSno:  o'o  i»o  r«  M  22    ||    iaTy...'?=«  -mY\ 
ob   ohne  Willen  oder  mit  Willen,  als  Um-  «lya'o  «p  M  24  |'  o'a  +  M  23    ||    co  ipSnoj  «s-i  'jja 

zäunung  betrachtet  wird.  —  Aber  hierüber  M  27    ||    T-aa  «"aa  —  M  26    ||    r'try:!?  M  25    ||    n'S 

wurde  ja  gelehrt,  R.  Nahman  habe  gesagt  H    ̂ "°=  ̂ ^  ̂9     j|     mos  M  28     |i     y'«  nan«  «ni  <:'« 
j  -IT  r    j        TUT     r  u  'SiuSdS  pan  n»  M  32   [[   w  nu'b-b  M  31  H  n  — M  30 
dass   sich    dies    nur   auf  das  Werfen   aber  '  "  .,,     „  . ,'       „       , 

^„  .'31  nntra  'a'n  nia  'a::  B  34     j|     3"n  —  M  33     ||     s""? 
nicht  auf  das  Tragen'  beziehe!?  —  Die  3^  ||  j.««  +  b  35  ||  'h'^ahah  an  n^S  nc  o'n  a-j  M 
Lehre  R.Nahmans  bezieht  sich  auf  den  Fall,  niw  'a-i  s':n  ns'na  «nn  ca-i  na  'ypa  «pi  rysi  M 
wenn  man  sie  mit  Absicht  macht.  Ii    mts'-i  —  M  38     ||     nais  min»  -1  +  B  37     |i     idik 

R.  Eleäzar  sagte:  Wenn  jemand  [einen  ■1'i""'^"  ̂ ^  ̂°    Ii    ̂  +  ̂^  ̂^ 
Gegenstand  aus  öffentlichem  Gebiet]  in  den  Raum  zwischen  den  Bninneni^alissaden 

wirft,  so  ist  er  schuldig.  —  Selbstredend,  wieso  dürfte  man  denn  [aus  dem  Rruniienj 

schöpfen,  wenn  diese  kein  Zaun  wären!?  —  Er  lässt  uns  hören,  dass  man  schuldig 

ist,  wenn  man  auf  öffentlicher  Strasse  [eine  Umzäunung]  nach  der  Art  von  Brunen- 

palissaden  macht,  und  [Gegenstände]  in  diese  wirft.  —  Aber  auch  dies  ist  ja  selbst- 
redend, denn  wieso  dürfte  man  aus  einem  damit  umzävinten  Brunnen  schöpfen, 

wenn  solche  kein  Zaun  wären!?  —  Er  lässt  es  uns  bezüglich  des  Falls  hören,  wenn 

da  das  Publikum  durchgeht. —  ^jEr  lässt  uns  also  hören,  dass  das  Publikum  die  Be- 

deutung der  Umzäunung  nicht  aufhebe  -■  dies  sagte  ja  R.  Eleäzar  schon  einmal,  denn 
es  wird  gelehrt:  Wenn  sie  durch  einen  öffentlichen  Weg  getrennt  sind,  so  leite  man 

ihn  nach  der  Seite;  die  Weisen  sagen,  dies  sei  nicht  nötig,  und  R.  Jolianan  und  R. 

Eleäzar  sagten  beide,  dass  hier  die  Bedeutung  der  Wände  hervorgehoben  werde!?  — 
56.  Man  darf  da  aus  öffentlichem  Gebiet  nichts  werfen,  jedoch  ist  es  verboten,  in  diesem  Gegen- 
stände umherzutragen. 



Fol.  20a     20b   .   _^^^^^^^^  £  RUBIN  II,  iji^iij   ^  68 

S'  !'**-  l"^  V^'i'^  Np  n'"?  ST'iD  ahl  ]N2  sras  mn  Hieraus  konnten  wir  zwar  wissen,  class  dies 
«.n"' '"''-'^    N"n    ";n    ̂>'2    xh    sn  SS'^'ri"  n'':'  Sn^rm  hervorgehoben  werde,    nicht   aber,  dass  er 

";*;"k|jri'    rCi  'Nr'/";npn'p  tic    tnarw  -rr.-i-  auch    dieser   Ansicht    ist,    so   lässt  er   uns 
'"•'i'nw'.r  ~rZ'^^  ü'r""  mcnr  eis  •^^:::•;^  n"^  zr~  liören,  dass  er  auch  dieser  Ansicht   ist.  — 

S'^S   Z^Z1~   nrw"'.2  n.lw"'!   ITiTl    nVwIZ   THM  :.  Sollte  er  jenes   lehren  und   niclit  dies!?  — 
Z'    Sinti"    CTTJ:'?   12m   -wST    D'ir:^    i:    es  Eines  wurde  aus  dem  Anderen  gefolgert. I  li 

"VI"""!^   "V-"'""'  X^  ~^  '^'"j  s'^T  SJw  •l:"'P:  spi      in  öffentlichem  Gebiet  stehend,  aus  priva- 
S:':  t:''p:T  Sr\-;  ■jS  ̂•;z\~i  ̂ 2  v:h:2  nrm  rCH',  i»  tem  Gebiet,   oder  in   privatem  Gebiet  ste- 

coi.birTi"    TuS",    "'>'2T    ■i:2N'"' N"    CIN    "'::;  n;2  pl  Man  darf  sie  ganz  nahe  am  Brcn- 
.sr\-i  '?r".S"'  -„S  -::m  nrsn  nh  \:>';2  •'r^   ms"  nen  ft.  Dort  wird  gelehrt:  Man  darf  nicht, 

'p;  n'^i  s*:::  -^^p:  sp 

S.-rw    ir^ri    mn^in   n"'^   ICS    \SC'"  -'?    t:"'p:i  hend,  aus  öffentlichem  Gebiet    trinken,    es 
ü'pjl  in':'  \Sa  ~rXu'^  ClSrc  n^rn  -wST  rnsn  sei  denn,  dass  man  den  Kopf  und  den  grös- 

"ri  ~^  "O'p:  s'^l  SjJ:    l^"':-   S*^    s:*:   '^''p:^   -h  seren   Teil    des   Körpers    da   hinüberbeugt, 

£'.2i>S^t:''  S':' S'lrm  '^r  "'^  n':'  C^p;  S^^l  s::::  '^^^p"  wo  man   trinkt.  Ebenso  bei   einer  Kelter". 

Sin  S^St:  ̂ 2S  inj:n::  "IZ"?  r.ZCr  jri"'!  es' cns  ir.  Bei    einem   Menschen    ist    also   Kopf    und 
.b. -.r:«' -'?>"  ̂ ::ns   Sn"  n"'':'\s'i:   nmc   SMI   •\tru'^  grösserer    Teil    des    Körpers    erforderlich, 
rrZ";  mr;  c::--  ri"Ü~,2  i::i-;n  C12S2  srn  "ZS  ist    dies    auch    bei   einer  Kuh  erforderlich 
I  ̂-' '  I n  r'-^ '  1  - 

Sit  5' 

:r:  ins  lü\S-n  -';2M<  znill  ü"'n2"t:'°  oder    nicht?    Wenn    man   das  Gefäss  hält, 

n-rpr,^  \nsf'?pSpaY'm2S'?  -"^b  ̂ mi"ar2b^l  mr:  das  Tier  aber  nicht,  so  ist  es  selbstredend 
TüTi  n'ü'12  p'SC  Spi  n'inr  S^m':'  n"^  N'^t;  -■"  erforderlich,  dass  der  Kopf  und  der  grössere 
21  T:snV2'"'n"'C  'C  s:nj  \S-  ̂ n  er--  men'?  Teil  des   Körpers  sich    innerhalb"  befinden 

■|''i"£n"n:2i:-  ]:nv  "r-i  n:2S  '•SS  '"2T  n:2N  SnSD  müssen;    die  Frage  besteht  nur  bezüglich 
nn'-  S':'w  mt:2  ]S**i"-"  jn^'^V  -^r^:!  rr^'"^  n'IT:^  des  Falls,  wenn  man  sowol  das  Gefäss  als 

'"'b  ]:pri'Zl  y::2faba  ir'?  nntt'SI  n>'!;"i:  rn^p';  auch  das  Tier  hält.    Dieser  erwiderte:    Es 

'S  >Ha  nana  «sj  Y'n  ]yy2i^y^^pU~42j^iVM'p  41  wird    gelehrt:     Nur    muss    sich    die    Kuh !:'i-:T  M  45    [[    cpai  S3'n  M  44    !|    '3j  -f  B  43   i  'x-i  va  beim  Trinken    mit    dem    Kopf    und    dem 
nrs-1  tinnt?  isSai  »"n  nS  ix  T-n  p'ya  M  46   jj  o  i-n  grösseren  Teil  des   Körpers  innerhalb  des- 
'a  ikS  M  49  II    [pn'p +]  M  48    II    iwaB7:-M47  ggi^en    befinden     können;     wahrscheinlich 

'•p'-pci  P  52    ;:    im  VM    51  ll    cnEU  — M    50  ||    ̂ on«  ,      , 
'             ,       (_                     LI!              ,  doch,  wenn  man  sowol  die   Kuh  als   auch 

«pi  «c'j  -|tnS  n'S  «tni  rrnna  «SmS  n'S   p'ESi   M  53  ' 

M  55        c'SEn  JI  54    '■:     Npi  [NyisN]  n<^  n:i;i  '^pSp'a      ̂ ^^  Gefäss  hält.  —    Nein,  wenn  man  nur 
.■nn  naSi  das  Gefäss  und  nicht  die  Kuh  hält.  — 

Ist  es  denn  erlaubt,  wenn  man  nur  das  Gefäss  und  nicht  das  Tier  hält,  es  wird 

ja  gelehrt,  dass  man  nicht  am  Sabbath  Wasser  schöpfen  und  seinem  Vieh  hin- 
halten dürfe,  sondern  schöpfen  und  vor  ihm  ausgiessen,  worauf  es  von  selbst  trinkt!? 

—  Hierzu  wiirde  ja  gelehrt,  Abajje  sagte:  Hier  handelt  es,  wenn  eine  zehn  Handbreiten 
hohe  und  vier  [Handbreiten]  breite  Krippe  sich  auf  öffentlichem  Gebiet  befindet,  von  der 

eine  Ecke  zwischen  die  Palissaden  hineinragt^";  hierbei  wird  berücksichtigt,  man  könnte, 
wenn  man  sieht,  dass  die  Krippe  beschädigt  wird,  den  Eimer  [zum  Tier]  hinein- 

bringen" und  somit  aus  Privatgebiet  in  öffentliches  tragen.  --  Ist  man  denn  in 

einem  solchen"'  Fall  schuldig,  R.  Saphra  sagte  ja  im  Namen  R.  Amis  im  Namen 
R.  Johanans,  dass  wenn  jemand  Gegenstände  von  Winkel  zu  Winkel  trägt  und 

sich  dann  überlegt,  sie  hinauszutragen,  er  frei  sei,    weil  dies  anfangs,    beim  Aufheben 

57.  Wenn  man  sich  in  der  Kelter  befindet,  darf  man  unverzehnteten  Wein  trinken.         58.  Wenn  es 

den   Kopf  wegwendet,  würde  man  das  Gefäss  ausserhalb  des  Gebiets  hinauslangen.  5Q.  Während  das 

Tier  sich  in    privatem   Gebiet    befindet;    die   10  Hb.n  hohe    und   4  breite  Krippe  ist  ebenfalls   Privatgebiet. 

60.   Ihn  aber  auf  öffentl.   Gebiet  stehen  lassen.  61.   Wenn   man   etwas  aus  privat.   Gebiet  nach  privat. 

Gebiet  tragen  will   und  es  auf  öffentl.  legt. 
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des  Gegenstands,  nicht  bezweckt  wurde!?  r\W\h  C^nn  nVw'ia  h""-;^  Spl  n"'y^''''VO  mm 

—  Vielmehr,  es  kann  vorkommen,  dass  -''''  "'JDi  ■^;2^?,•:"  Sn  Cis"  ncNl  sr\S*  T'n'>n 

man  [die  Krippe]  ordnet  und  [den  Eimer]  s"?  IS  n^m  nUHIZ  nh  'JD  ■':2  m2"l2m  IC'Sni 
hinstellt,  somit  trägt  man  aus  öffentlichem  n^  "'3D1  'h  ̂■';2\'\  üb  nh  u'^pjl  SJ2  •i:'p;n  ,sr"'n 

Gebiet  in  Privatgebiet.  Manche  lesen:  Bei  :■  ii'->-,  a:r2  ̂ 'p:!  "p  ̂-Jl^n  "r  s':'S'°n:m  ntt\S12 

einem  Menschen  genügt  also  Kopf  und  m2  SrHw  12*^21  mn^jn  n^h  ~::s"\s:2  "':"  ü!''pi 
grösserer  Teil  des  Körpers,  genügt  es  auch  .s:2  'C^pit  Mih  'SIS  ~ms*1  ü'JE:;::  ~m  "wX"! 

bei  einer  Kuh,  oder  nicht?  Wenn  man  ic:  ''rm  n^  !D'pJ"l  ̂ ?J0  t2^pai  s"?  n"?  t:"'pj  X*?! 

sowol  das  Gefäss  als  auch  das  Tier  hält,  i-itt'  'r:  n'^  ü"'pj  s'?!  SJC  '^^pf  \Sl  Si^nDC 

so  ist  selbstredend  Kopf  und  grösserer  lo  '?2S"";ri2nr  ":£'?  jn"'"!  i:':2  CIS  .s'?^"'  s'?  S"'jnn"l 

Teil  des  Körpers  ausreichend;  die  Frage  r\b';  n:2n\S  Sn  n'''?\s:2  nmtt'  S'm  "l£"D'l"'s'?12!2 
besteht  nur  bezüglich  des  Falls,  wenn  man  m^j  C^l"  ri'u"\2  IT^VyTt  D12N2  Sm  "rs  noS 

das  Gefäss  hält,  das  Tier  aber  nicht.  Dieser  j'D2n  j'^'l'  Djr:  "ü'.S-n''i->'21iS  l~'-\'  Cnsc'nnw'y 

erwiderte:  Es  wird  gelehrt:  Nur  muss  sich  n'Jipn'?  \n,S'1  '?p'?p;;n'''  D1::n'^  n"''?  "'"m  J'jtlTV 
die  Kuh  beim  Trinken  mit  dem  Kopf  und  is  TnTI  nVwia  p'£2  Sp^  ~''in2  sSin'?  n'''?  mi 
dem  grösseren  Teil  des  Körpers  innerhalb  21  n:::sm  r^n":;  '12  S:";  "Sn  "TT  ü'rir;  riVw'l'? 

desselben  befinden  können;  wahrscheinlich  Vi'£n"ni£:2n  j:n'''  ''21  ",^S  'r:«  ''21  ncN  N"i2D 
also,  wenn  man  nur  das  Gefäss  und  nicht  HiT'n  ühf  mtiS  |S^jim  jiT'^V  "[h^i^  r\^'^^h  n"'1ia 

das  Tier  hält.  —  Nein,  wenn  man  sowol  -''':  iprr^T  ]^:^'!  .s':'s''l2^  nJluSn  nV^'C  "T'py 

das  Gefäss  als  auch  das  Tier  hält.  Dies  20  c''2in  müna  "'''?'*  h^'<';z  Spi  n"''?"  '?">"Ji  "nni 
ist  auch  einleuchtend,  denn  wieso  wäre  es  n"'3£2a  12111  TwSlü'  '?c;  y^'ü  Sn  ITTH  niti'l'? 

in  dem  Fall  erlaubt,  wenn  man  das  Gefäss  .sj;2  U^pj!  ]S:22''D12\S  Sni  C"'i£2t:  iniN  |"'D21N 
hält,  das  Tier  aber  nicht,  es  wird  ja  ge-  21  1CN  n2r.1  ntt'Nl'"  ]J''>'2  Spl  S'';2n  n"?  ti'pJI 
lehrt,  dass  mau  nicht  am  Sabbath  Wasser  '?\si,-|  '?!::  "'iSw  nD"w  2"i''"l'2S*  s:in  2l"l2  SnN 

schöpfen  und  seinem  \'ieh  hinhalten  dürfe,  25  c"':£2  -21-"  nuSIt:'  ~^~2  •.'Qw'  Sn"l1"lS  nSISI 
wol  aber  schöpfen  und  vor  ihm  ausgiessen,  m  .-aa  +  B  58  ||  p^»p  b  57  \\  n'S  -  P  56 
worauf  es  von  selbst  trinkt.  —  Hierzu  wird  m  60  ||  «S»  —  M  59  ||  'jdt  \yiaH  '»  'nd  nana  'SJ 

ja  gelehrt,  Abajje  sagte:  Hier  handelt  es,  +  M  61  ||  nsSai  »r.  sS  is  nam  ntrx-ia  nS  uo  'a 

wenn  eine  zehn  Handbreiten  hohe  und  vier      ̂ 1^4     ]|     p'poy  +  M  63    ü    kw  +  M62     I     natra 

Handbreiten   breite  Krippe  sich  auf  oiient-       '/  -,,,.,     ,1     r   l  l  l  l     l '^  '  .        _  [x^«]  M  f>^     I!     [n'S  n:Bi  SpSpai  kdu  it«?  n'b  nm 
hchem  Gebiet  befindet,  von  der  eine  Ecke      ||     ̂^^^^  ̂   gg     j|     „,l,  _  ̂   ̂ s    ||     fj^ya   -nn   «aSi 
in  die  Palissaden  hineinragt;  oftmals  könnte  |i  -nyS«  -i  M  72  ||  an  —  M  71  |i  lam  ipni  JI  70 

man,  wenn  man  sieht,  dass  die  Krippe   be-  .'na  N'jrni  M  "3 
schädigt  wird,  den  Eimer  [zum  Tier]  hineinbringen,  somit  aus  Privatgebiet  in  öffent- 

liches tragen.  —  Ist  man  denn  in  einem  solchen  Fall  schuldig,  R.  Saphra  sagte  ja 
im  Namen  R.  Amis  im  Namen  R.  Johanans,  dass  wenn  jemand  Gegenstände  von 

Winkel  zu  Winkel  trägt  und  sich  überlegt,  sie  hinauszutragen,  er  frei  sei,  weil 

dies  anfangs,  beim  Aufheben  des  Gegenstands,  nicht  bezweckt  wurde!?  —  \'ielmehr, 
es  kann  vorkommen,  dass  man  [die  Krippe]  ordnet  und  da  [den  Eimer]  hinstellt,  somit 

trägt  man  aus  öffentlichem  Gebiet  in  Privatgebiet.  —  Komm  und  höre:  Wenn  sich 
das  Kamel  mit  Kopf  und  grösserem  Teil  des  Körpers  innerhalb  befindet,  so  darf  mau 

ihm  innerhalb  Futter  [ins  Maul]  stopfen.  Das  Stopfen  ist  ja  ebenso,  als  hielte  man 

das  Gefäss  und  das  Tier,  dennoch  ist  Kopf  und  grösserer  Teil  des  Körpers  erforder- 
lich. R.  Aha  b.  R.  Hona  entgegnete  im  Namen  des  R.  Seseth:  Anders  ist  es  bei 

einem  Kamel,  dessen  Hals  lang  ist.  —  Komm  und  höre:  Wenn  sich  ein  Tier  mit 

Kopf  und  grösserem  Teil    des  Körpers    innerhalb    befindet,    so   darf   man    ihm    inner- 
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s:2  •i:'p:T  jsar  Cirs  Nnf'c'jSra  nms  ]"'D::1S      halb  Futter  [ius  Maul]  stopfen.  Das  Stopfen 

^  ^:d:''  ri::r:r  '.s:::  l^m  VuSi  l^'JZ  spi   nS  •0''j::i     ist  ja  ebenso,    als  hielte    man    das  Gefäss 
cit.Mä  s;;«  ̂ -i<j2'  ̂ J2i  S"3nrn  ncn2  S'':rin'i  ̂ ^i  ̂ jrp'^  und  das  Tier,  dennoch  ist  Kopf  und  gros- 

so' '^^j2  1D1S  "IT'.'^^N  'n  *:ri  'rij  N^jn 'S'3n  ''nn  serer  Teil  des  Körpers  erforderlich. — Unter 

.s"?  SIS "  12  pni"'  2-i  nr;S  ;-]riS  inSVil  '?\Sin  r.  Tier,  das  hier  o-elehrt  wird,  ist  eben  das 
«■•inm  izhz  C^:"!  ''by;b  s'l'S  mST2  ■'DS  nnin  Kamel  zu  verstehen.  —  Es  wird  ja  aber 

l"'';  n^n;  ^^jV"  S\S  mS".'';  ^D2  nnin  S*?  von  einem  Tier  besonders  und  von  einem 

Foi.21  C£i:^  ms  ':'::S  ü'''?:n  ̂ Hy  n^sn^  ncns  ^SD  Kamel  besonders  gelehrt!?  —  Werden  sie 

:"l  'iCN*  prö^';"!  ir^sm  'j^S  TIVI  DS^Q  n'?1>1  denn  nebeneinander  gelehrt!?  Ebenso  wird 
s'?S  ms~i'2  '22  """1"  S*?  '7S'^u  ̂ CS  mi""'  1"  auch  gelehrt:  R.  Eliezer  verbietet  es  bei 

na  C""*'''?  ~a  ~anz'?  'S1  llhl  C^n  ca  nS2^  einem  Kamel,  weil  dessen  Hals  lang  ist. 

nnn  S*?  sei:  :ms'?  nm  "T'a  p^^'r  i'DJirc  "b  R.  Ji9haq  b.  Ada  sagte:  Die  Brunnen- 
D2l2!2  ms  ̂ 2S   12^2   nans'?   s'rS   niST'S    ̂ 32      palissaden  sind  nur  für  die  Wallfahrer  er- 

'a:  msS  1^"'2S  j'rm  V~  CSI  l^Vl  C2i:a  ~'^yy"\     laubt.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  die 

Ef.301'  s'ras  '?2S  iri^n;  ■'32'?  \^\^^  C^a  ms  S'?^''  S*?!"  '■'''  Brunnenpalissaden  nur  für  Tiere  erlaubt 

nS  r^'pna  "'•'■''Sa  nnVw'l  nans  'J2'?'""I2Vü'1  sin  sind!?  —  Unter  Tiere  sind  eben  die  Tiere 

1^'""n  na  ruSI'S  '22  l'?''yin  na  \2  as  iJV  st  der  W^allfahrer  zu  verstehen,  während  ein 
n"'i£  hü'  nsril  nü'SI  S^^'in  na  S'^S  ina  ms'?a'?  Mensch  klettern  und  hinaufsteigen,  klettern 

ib- niünr  iai>"n  21S\s;  p'pD"  \sar"srn  ■'■'ZS  TaS'  ii"d  herabsteigen  kann.  —  Dem  ist  ja  aber 
\''2h  d:2j  Vw'Sm  nv::-lS  umm  rnü";  ma;  CSnn  -»  nicht  so,  R.Ji9haq  sagte^doch  im  Namen  R. 
rs  Z'i  "laS  S2S  12  n'^a"'  21  Tas  nn  rc2n  Jehudas  im  Namen  Semuels,  dass  die 

i'jj'i12  ."iSS  ni"in2  mST'2  ■'22  sh  '7222  i''jj"ll2  Brunnenpalissaden  nur  bei  Quellwasser  er- 

]'TS'?  nvin2  ms"l'2  *D2  'pT2  ''n''2wl  S"?  '7222  laubt  sind;  welchen  Unterschied  giebt  es 

S2'S  iJ"'"l2V  S22''S  ̂ 2S  Sri2\~ia  ■'n^SÜ'  sH  S'?  'i"n  hei  einem  Tier  zwischen  Ouellwasser 

I''3J"i12  i'S  2T  las  S2S  "12  n"'aT'  21  las  ̂ laST  -■■  ̂ ^nd  zwischen  angesammeltem  Wasser!? — 

M  76  II  <:npi  '«.  -  M  75  II  -,=nv..xn,  -  VM  74  Es  muss  etwas  sein,  was  
auch  für  Men- 

II    nan:'-  M  78    ||    >üh  V  77    ||    s-t  n'n  pi  'o:  -lars      sehen   brauchbar  ist. 
82    I     -nie  N'ni  M  81    |j    D'O  +  M  80    ii    riDv  IM  70  Der  Text:  Die  Brunnenpalissaden  sind 

.131  irpoy  T'ma  'lyn  Dusa  M      mir  für  Tiere  erlaubt,  während  ein  Mensch 
klettern  und  hinaufsteigen,  klettern  und 

herabsteigen  kann;  wenn  sie  aber  breit  sind,  so  sind  sie  auch  für  Menschen  erlaubt. 
Man  darf  kein  Wasser  schöpfen  und  seinem  Vieh  hinhalten,  vielmehr  schöpfe  man 

es  auf  und  giesse  es  vor  ihm  aus,  worauf  es  von  selbst  trinkt.  R.  Anan  wandte  ein: 

Was  nützen  demnach  die  Brunnenpalissaden!? — «Was  nützen  sie,  >  dass  man  aus  die- 

sem schöpfen  darf!?  —  Vielmehr,  was  nützt  es,  dass  die  Kuh  sich  in  diesem  mit  dem 
Kopf  und  dem  grössereren  Teil  des  Körpers  befinden  kann!?  Abajje  erwiderte:  Hier 

handelt  es,  wenn  eine  zehn  Handbreiten  hohe  und  vier  [Handbreiten]  breite  Krippe  sich 

auf  öffentlichem  Gebiet  befindet,  von  der  eine  Ecke  zwischen  die  Palissaden  hineinragt  St. 

R.  Jirmeja  b.  Abba  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wieder  giebt  es  Wäcliterliütten"in 
Babylonien  noch  Brunnenpalissaden  in  ausserjisraelitischen  Ländern.  In  Babylonien 

giebt  es  keine  Wächterhütten,  weil  da  oft  Ueberschwemmungen"  vorkommen,  in  aus- 
serjisraelitischen Ländern  giebt  es  keine  Brunnenpalissaden,  weil  da  keine  Lehr- 

häuser vorhanden  sind.  Entgegengesetzt  ist  es  erlaubt.  Manche  lesen:  R.  Jirmeja  b. 
Abba    sagte  im  Namen    Rabhs:    Weder    in    Babylonien    noch    in    ausserjisraelitischen 

62.  Siebzig  Ellen  und  ein  Ueberschuss  |2  g]  um  die  Stadt  gehören  bezüglich  des  (irenz-Erubs  zum 
AVeichhild  derselben,  befindet  sich  da  eine  Wächterhütte,  so  wird  das  Weichbild  der  Stadt  bis  zu  dieser 

ausgedehnt.  63.   Die  sie  fortreissen,   bezw.   stehlen,   somit  kann  man  sich   auf  sie  nicht  verlassen. 



71   ^^^  .,.A5^Ji!lJl!!:!!ii^^                ^°'-  2^^ 
Ländern  giebt  es  Wächterhütten  oder  Brun-      ]''JJ"n2  ]ns'?  nsins  X^l  ̂ 222  N*?  msi-'i  'DBl" 

nenpalissaden.  In  Babylonien  giebt  es  keine      'nT'w'T  N*?  'c:'']'"«':'  n^inr  'pT«;  -"n'r'^n  s':'  "r^rr 
Wächterhütten,  weil  da  oft  Ueberschwem-      ni"in2^S''l2  "'nTCn  s':'  ■'Ci'"?;;;  nN^'"2  'DS  "'2i: 

mungen  vorkommen, in  ansserjisraehtischen      NIDm  m  "^^  "12S  Sr,~\"lC  TiTÜ'  n'?~  s'?'']'^«'? 
Ländern  ebenfalls  nicht,  weil  da  viele  Diebe  ö  .S2S  ',2  n^^V  IM  nn^  s:"in  I'll  n^',2  na^" 

vorhanden"  sind;   in    Babylonien    giebt  es      .SnS- mm'''?S''jm  Nnw"":: ''2'^  ü';nr::  •^^~S"''""aS 

keine  Brunnenpalissaden,  weil  da  genügend      m;S  "ON  Nn°'|'':;"i"l2S  "irT^^D  'Sr^S  srrü'r  "C'E 
Wasser  zu  haben  ist,  in  ausserjisraelitischen      '•inNI  't:  '?222   ]'^'ii~^^2  |''N    2-n  n'Ctt'C   m;»sn 

Ländern    ebenfalls    nicht,    weil    da    keine      JCn^w*  ncs  C'Vrw2  jvSzcT  Nr."ri::  in:,"  n^"? 
Lehrhänser vorhanden  sind.  R.Hisda  sprach  10 '72y2\n:i  \SC  na  nz  ̂ 1^2  w''"n  SID"  21  naSPs.ii9,98 

zu  Mari,   dem  Sohn  R.  Honas,   des   Sohns      ncs  n*  12T  is:2  "[mi'O  nrm  j'p  \n\Sn  rh2n 
des  RJirmejab.Abba:  Man  erzählt,  dass  ihr      hüptn"  "n^S  Vu'T'2  sSl  2*\S  nns  Vi'T'S  s''"  nn 

■  am  Sabbath  aus  Barnas  nach  dem  Daniel-      Tii^S  ru:n''21  n>'    jr   "''nrT   S2u    t;  Tw'T'S  «"ti 
Bethaus   kommt,    das    sind  also  drei   Para-      ~2~r,  "p  \~\S1  ~h2r,  '?r'?  rTCT  Tut'S  S^I  I'll 

sangen;   ihr   stützt  euch    demnach  auf  die  i^' nriS°  2''n2n"rw'"l"'S  n'?!   rVS    nCS  IN::  imSDii.ii,9 
Wächterhütten,    während   euer  Grossvater      VJ*T2  S^l  S'pTH''  ri:::s  ü"'  "aC  nin-l  mo  |nS!2 

im  Namen    Rabhs   gesagt   hat,    dass  es  in      ü'j£(2)  nzirr    N'm   "JS'?    -mS    w'12'"V  r'm"  e:.2,io 

Babylonien    keine    Wächterhütten     gebe!?      irü^llS  ifCJ'p  N"!  i-:m  C"':"'p  .T^N  rirr";  THSI 

Da  ging  er  hinaus  und    zeigte    ihm    jene      S''n  nrp' nciS  Sin   ]21   ütn   Qhr;2  Cp^i"'"  "?&•  ib. 32,16 
Ruinen,    die  durch  [die  Erweiterung]  von  -'n  sr^  -Tr;'?  Cp^i"  ̂'Z'  ]-CZ'  ]ri:i  1?  -;r!"l  niJipi 

siebzig  Ellen  und  einem  Ueberschuss  [zur      ]rii:>*T;2  N'n  ""MI  "uirr  ]r;n  "'':'>•  ~C"S  S"inpiPi.M,4 

Stadt'T  gehören.                                                       Hin  b-;  mn"  T21S  Sin  ]2\  Ns"?  l\n>''?  CV»'"!  'Jty  E7.7,26 

R.  Hisda    erzählte,    dass    Mari  b.  Mar      -i:::sv"r'rrT  "w'T'SI  n>'  p  "'-;::  N2ti'  t;  Nim zaci..5,2 
Folgendes    vorgetragen    habe:    Es    heisst:      -2>'    "'■;;:   [nsn  "JN   n^Sl]  nS'i   nriS   n::    ""tN 

'"  Fo«  aUe//i  Umfa7ig  habe  ich  ein  Ende  gc-  2.^  nt:c*2  ■'21  nSNi  Tki'^'  "zmi  nCSr  ünü'>*  nriN 

.r,?/?^«,  überaus  iveifreicheud  isi  dein    Gebot.      n2ir,2    SMEiI'^TI^I    i"'"lB'V2    jntyy  n^  .S'ln"-"? 
David  sagte  es,   ohne  es  zu   erklären,  Ijob      j|    ,3,  _  ji  34    ||    nis-^s  -^Ntr:  x'?i  ''rsa  s-c  «Si  M  83 

sagte   es,    ohne    es   zu    erklären,    Jehezqel      88    ;'   tss  +  B  87    '•}   msi«  n«»:  M  86    [[    'o:  —  B  S5 

•sagte  es,  ohne  es  zu  erklären;  erst  Zekharja,      '     c":^:i  »'23  'm  pr.<ni<p  M  89    |1    n-n  12  'i3  :^S  M 

Sohn  idos  erklärte  es.  David  sagte  es,  ohne      -  ̂ i  92     ;;     1,=«^  «=«  ̂ :=«ni  M  Qi     1!    nim-M  90 
es  zu  erklaren,  denn  es  heisst:    Von  allem  ,   ,,  n-,    -vr  n». 

Unifatig  habe  ich  ein  Ende  gesehen^  überaus 

weitreichend  ist  dein  Gebot.  Ijob  sagte  es,  ohne  es  zu  erklären,  denn  es  heisst:'^  Weiter 
als  die  Erde  ist  ihr  Um/ang,  sie  ist  breiter  als  das  Aleer.  Jehezqel  sagte  es,  ohne  es 

zu  erklären,  denn  es  heisst:"  6"«(/  er  breitete  sie  vor  mir  aus  und  sie  7var  vorn  und  hin- 
ten   beschrieben.,   und  zwar   war   sie    beschrieben    mit   Klageliedern    und   Seufzern    und 

Wehklage.  Klagelieder,  das  ist  die  Strafe  der  Frommen  auf  dieser  Welt,  denn  es 

heisst:  "'Ä'«  Klagelied  ist  dies.,  das  soll  man  singen.  Seufzen  [hege],  das  ist  die  Beloh- 

nung der  Frommen  in  der  zukünftigen  Welt,  denn  es  h.Qisst:'* Har/entöne  [higajon] 
mit  der  Cither.  Wehklage,  das  ist  die  Strafe  der  Frevler  in  der  zukünftigen  Welt,  denn 

es  heisst:  "Weh  über  Weh  kommt.  Erst  Zekharja,  Sohn  Idos  erklärte  es,  denn  es  heisst: 

'"Da  fragte  er  mich:  Was  siehst  du?  Ich  erwidert^:  Ich  sehe  eine  zusammengeschla- 
gene Schriftrolle,  zwanzig  Ellen  lang  und  zehn  Ellen  breit.  Wenn  du  sie  nun  auf- 

schlägst, so  ist  sie  zwanzig  zu  zwanzig  [Ellen  gross],  und  da  es  heisst,  sie  sei  vorn 

imd  hinten  beschrieben,  so  ist  sie,  w-eun  du  sie  spaltest,  vierzig  zu  zwanzig  [Ellen 

64.  Ps.  119,96.       65.  Ij.   11,9.       66.  Ez.  2,10.       67.  Ib.  32,16.        68.  Ps.  92,4.       69.  Ez.  7,26.       70.  Zach.  5,2. 
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p>'"S  "'^"S":"   -"22    r^  n£''|~°' 'n    T-NI  ü':2  Stoss|;    wenn  es  mm    tc-nier    heisst:  ' // Vt 

...to.\2rr.'2  ü'^lwl   ü':2   l'^^'w'r    ll^   ''^' 2^rC'   ]'Tw>'r  //<-?/    w/V    siinrr    hohlrii   /f/iiid    das    IVassrr 
CS'^N    r,w'?wC    ins'  uhT;n    "^2    X^'D:    'i;!    ]2r\  gf»irsscn   uiu/  dem  lliniiiiil  mil  dir  Spai/iie 
■'i';  i;  n::  um  SlCn  rn  "riSI  imiri^  ü'nSCI  xdn  Mass  bcstimDit  &,  so  ergiebt  sich,  das 

■,2i,i  •:2'^  C'IV'^  C^s'n  'Sin  ■'rw    ~JnV  2\-iri   \SC  ̂ '  die    ganze  Welt  den    dreitausendzweihnn- 

:  > ;.' (")"J^''"''  "1'"^-  '"^^-'^  CJS"  inN(n)  inn° 'n  '?r\T  dertsten^'Teil  der  Gesetzlehre  misst. 

Coi.t)-iU\S  in:;  mp  u*JSn  in,S(-)  in-|"!]  rüirrn'  Ferner  erzählte  R.  Hisda,  dass  Mari  b. 

C-n!;;  C'p'Ti  ns  r.irro"  CJSr,  >'-ir2  -j'^r.Sr,  n'?  Mar  \-orgetragen  habe:  Es  heisst:"/)«  rtw- 
i;S  "SS"  S::w*  cm::;  C^'ün  l'l'S  r,1>'T  CJSn  rcn  zivci   Körbe    mit  Feigen   aufgestellt  vor 

cii.17,14 lin:    n\STnn    •\'^'h    mc^n    Cir^'O    '?ü21    m^D  ii>  (/^-w    Tempel    des    Herrn'.'  Der    eine    Korb 

\S2  .S21  w"'il    Jnn  i:n't:'  in\T;  ns-  l'^S  nn  enthielt  sehr  gute  Feigen,    den   Früh/eigen 
'l'.STÜ"'  '"nnr  I^S   'in  nn   üna   CSinn   r'r,ri  gleich,  der  andere  Korb  aber  enthielt  sehr 

'«■  I^S  Clj^i  'l'r  ia''nn2  '?>*!"  San  CVU  yn-;'^  «':'•,:•  schlechte  Feigen,  die  vor  Schlechtigkeit  nicht 

Siü"'^'  iri'''?^'^''    iHTins    TnT'^Cw    '?.S"iC"    T\'\i'2  zu  gemessen  waren.  Die  gnten  Feigen,  dass 

I».  C^l)  Cü'in'  |n'':'>'2'?    ]n''nri2'  nn;iS'w'    SJnn.S  iö  sind  die  völlig    Frommen,    die    schlechten 
'JS^  'l'.STw""'  TQ'Sl  mos    \^  \ij2i  nn]  Cit:'"'  Feigen,    dass    sind    die    völligen    F'revler. 

mT"tJ   n:nn    cSl^    "i^D"   i:iri   sin   -r,2   mpn  Vielleicht  glaubst  du,    ihre  Hoffnung    sei 
\ZT!T^-''y   "'?>•  rr\VJZ'  net:  liir  ■'r^r;   '?>•   \-nT;  verloren,   ihre  Aussicht    sei    geschwunden, 

"nC2  Sp  mm  j:2-ne  sinn'?  Slcn  rn  ""'?  n:2N  so    heisst    es:  ''Die    Liebesäpfel''''  verbreiten 
inc'CJC""  ü:(i)  ü'ünn  l':'  'pr^'C  "::  n^cp  sm:s  ^"  Ditft;  diese,  -auch  jene  werden  dereinst  Duft 
',:;s  nTn::n  mi':::  i'^si  m'i^p  nv::  i'i^s  -''S  nas  verbreiten. 

-; .'01"  iSSn    s'l'S    njn'':    CO^-S' CS^S    mm     "irV  n"''?  Raba  trug  vor:  Es  heisst:  Die  Liebes- 

\S::  Srn  cm  :C"'1£1D  nrna' l'?'?m  min  nzint:'      äp/el    verbreiten  Duft  &\    damit    sind   die 
Etc.i2,)2  n;in  CISD  nü'V  .nnrn  •':::  ncn::  nn''V  JZTi^t  Jünglinge  Jisraels  gemeint,  die  den  Ge- 

min  nrina  inr  CnSID  nri^  nntn  ■'Jn'  'i;i  -'.-.  schmack  der  Sünde  nicht  gekostet  haben. 

n^m  -'Ü'iry  .Sh  nw>'  jn::  C"'  mm  naiD*"  '"Und  an  imseren  Thtiren  sind  allerlei  köst- 
B.r.«bnn'!2  a'Tl  D^SID  nrn  ■?>*  -i::i>'n  Sr"  CISID  liehe  Früchte;  damit  sind  die  Töchter  Jis- 

II  iS«4-B  1  II  nS-M  gg  ü  [r^Ses]  nu'rp^M  QS  raels  gemeint,  die  über  ihre  Thüren'^  ihren M  5  ;|  jnriB  P  4  II  in'SvaS...NJt?'S  —  M  3  ;!  nnina  M  2  Männern  erzählen".  Eine  andere  Erklärung: 
M  8  II  'ayB  —  M  7  II  x'n  'no  M  6  'i  a'n!:"pi  O  Die  ihre  Thüren  für  ihre  Männer  ge- 

•h'•^^^  n'^  ntry  i'^'-ntr  M  10     !|     vnt  -in  M  9  J|    nai      schlössen  halten.  ''Frische,  auch  alte,  mein Geliebter,  habe  ich  dir  aifbeivahrt;  die  Ge- 
meinde Jisraels  sprach  vor  dem  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er:  Herr  der  Welt,  ich  habe 

mir  mehr  Verordnungen  auferlegt,  als  du  mir  auferlegt  hast,  und  ich  habe  sie  befolgt. 

R.  Hisda  fragte  einen  Jünger,  der  vor  ihm  Agada  vorzutragen  pflegte:  Hast 

du  vielleicht  gehört,  was  mit  "frische  und  alte"  gemeint  ist?  Dieser  erwiderte:  Das 
sind  die  leichten  Gebote  und  die  strengen  Gebote.  Jener  entgegnete:  Wurde  denn  die 
Gesetzlehre  wiederholt  verliehen!?  Vielmehr  bezeichnet  das  Eine  die  Worte  der  Gesetz- 

lehre und  das  Andere  die  W'orte  der  Schriftkundigen. 

Raba  trug  vor:  Es  heisst:  '" Und  feriier,  mein  Sohn,  lass  dich  ivariien:  des  vielen 
Büchermachens  &\  mein  Sohn,  nimm  dich  mit  den  Worten  der  Schriftkundigen  mehr 
in  acht  als  mit  den  Worten  der  Gesetzlehre:  in  der  Gesetzlehre  giebt  es  Gebote 

und    Verbote,    wer    aber    Worte    der    Schriftkundigen    übertritt,     verdient    den     Tod. 

71.  Jes.  40,12.  72.  Die  Schriftrolle  [di.  die  GesetzlehreJ  misst  20X40=800  E.n,  die  E.  hat  4  Span- 

nen  im  Quadrat,  4X800=3200,  während  das  ganze  Firmament  eine  Spanne  misst.  73.  Jer.  24,1,  74. 
Ib.   V.  2.  75.   Cant.   7,14.  76.   C'Kin  wird   als   Plur.   von  m,    Kessel,   aufgefasst.  77.   Ostium,  die 
weibl.    Schani.  78.   Ob  sie  rein  sind.        79.    Ecc.    12,12. 



73   ______^^^^'-'.^"^J''''"'''J  Fol.  21b 

Wenn  du  aber  einwendest:  Weshalb  wur-  ^mr;  S*^  "2  'iSa  u":2^  ]~2  tt'^  CS  lasn  ssö' 

den  sie  nicht  niedergeschrieben,  wenn  sie  'rZ'Z  r^;'  ~2~~  :'":",'  yp  yn  ni""  CISC  rVi";"  e«.ij 
eine  solche  Bedeutung  haben?  [so  heisst  ""'aa'a  snx  "ir  sns  I'll  ""'"Z  X22  11  nas 

es:]  UfS  vielen  Büchermacliens  ist  kein  ü'aznz"  i^'Scn  hVu  la^C  n'?">'  "12  SPiS  Zll" 

Elide'''  Und  vieles  Studiren  ermüdet  den  5  ̂•^'-'  tT^Z  'a  S21  rh  r'pna'mr.n  riNIVZ  .n^J 
Leib.  Hierzu  sagte .  R.  Papa,  Sohn  des^  R.  >r:z'Z  Z'J'd' Z-;rc  p2  rzx--  Sr  n'?«  2\-,:  ;n^ 
Aha  b.  Ada,  im  Namen  des  R.  Aha  b.  Ula:  ri'22  w'im  n'riw  N2'p>'  ""Zir  "w'VJi  iJZ"",  lin 

Dies  lehrt,  dass  wer  die  Weisen  verspottet*",  nv  bzz  '.rrZ'Z  "2~;n  Vw""*  "2n"  "'m  ;'~,"l2N*n 
mit  kochendem  Koth  bestraft  wird.  Raba  lSi'12  inx  CV"  maz  CS  iS  i'D'JZa  V"  EVI 

wandte  ein:  Heisst  es  denn  Spott,  es  m  SCw"  i^na  ■]i:''a  DVn  1*?  "lOS  pTlDN"  n'2  ncity 

heisst  ja  Stndiren!?  Vielmehr  [ist  zu  er-  i"?  ]ri:i"j"i"n  ~tZ-  y^i  -r.'ii  pizsn  r.'Z  "iinn^ 
klären:]  wer  [das Gesetz]  studirt,  fühlt  einen  ps"  Vwl"^  'b  nCN  NZ'iT^'  ''ZT  ̂ i"N  NZw'Z  p'Sn 
Geschmack  [wie  beim  Genuss]  von  Fleisch,  hz  "h  nz  1^'nz  j^'S"!  "m  ''jN  Jpr'w  >'1V  nnx 

Die  Rabbanan  lehrten:  Einst  war  R.  iS  nas  ̂ T '?VL:^"b^•''c''a ''^  im'' "CS  VilNCmnix" 

Aqiba  im  Gefängnis  eingesperrt  und  R.  15  TV2''^b  TSN  J^V'^^  T"*'"  ''"''^''^  p>";a  TX  j^irtt'^ 
Jehosuä  der  Gräupner  bediente  ihn.  An  nn^a  mas  Z'ii'a  "rfS  in'"'?V  Z'Z"ntt'  nw>'N 

jedem  Tag  brachte  man  ihm  ein  bestimm-  c>"l:  S*?  '".aS  "'T'Zn  n>'l  'r>'  mz>'N  S*?"!  ̂ SSj; 

tes  Mass  Wasser.  Eines  Tags  traf  ihn  der  caZ"  1>'awC'Z"VT'  '?i:j1  CS  'h  S"Z~w  l>'  zhl 

Gefängniswärter,  da  sprach  er  zu  ihm:  Du  ncz  nns  b';  'iri"n'?"'Z  "[Z  inilTTZ  na"""ia.S  '.znz 
hast  heute  so  sehr  viel  Wasser,  du  willst  20  pntZS"  r."'ZZ  S^w  "[Z  ]''~1ZSri  ""ZZ  "01  nssi 

wahrscheinlich  das  Gefängnis  untergraben.  '?,s"aw'""',as  "iin''  Z"  "CS"  Jil'ZZT  noz  riüN  ''VsaD.u' 
Darauf  schüttete  er  die  Hälfte  aus  und  nni"'  ü''T'  ri'?''"L::i  ]"'Z"T'V  na'?C'  jpTiw'  ü/SyZ 

gab  ihm  die  Hälfte  wieder.  Als  er  zu  R.  ü;  'zS  natt""  "jZ^  CZn  CS  '':z""'n-',asi  ̂ ip  n2pr.28,i: 
Äqiba  kam,  sprach  dieser  zu  ihm:  Jeho.suä,  nzT  'Enn  nZ''ü''Sl  'z"?  nott'l  "'JZ  ZZn°naiSl"''JS ib.27,11 
weisst  du  denn  nicht,  dass  ich  ein  Greis  25  nr'^:  "Tw"  Si":  ["Tl]  ~zyz\'nZT  \SC  SZn  ttmcM7,i2 

bin,  und  das  mein  Leben  von  dir  abhängtl?  JS;-  ~7rs.  ÜN  nxn:  CO'iZ*?  ~a"'Zw'J  [cnszz] 
Da  erzählte  er  ihm  das  ganze  Ereignis.  ,^3-,  Sy  ;!yiSn  Sa  v'a  n=m  M  12  |!  «ipioK+Bil 
Da  sprach  er  zu  ihm:    Gieb    mir  Wasser,      15    [    sst  n'S  lai«  M  14  sn  '-ist  h-;  B  13  H  'an 

die  Hände   zu   waschen.    Jener    erwiderte:      M 18    1,    nns  nye  M  17    ||     i  -  M  16    ji    ps-f-M 

Es  reicht  nicht  einmal  zum  Trinken,   wie      ih"«-^i20    i|    -k  M  19    1|    Ssk  r^ne- iV3  r'sn  n<jni 
11  A  XJ-"     J  1  •    1-        i-:i       P  24     11      1 -t- M   23      II      TT  —  M  22       Ij      SlB'S  M  21 

soll  es  denn  zum  Handewaschen  reichen?  "   ,    '     „     ,    ,'    ,'  ̂     „  ,"    ̂    „ 
.laiKI  — M  27     II     iS  +  M  26      II   ■    31  M  25     j|     HD  — 

Dieser  sprach:   Was  soll  ich  nun  machen, 

man  verdient  ja  deswegen"den  Tod;  lieber  will  ich  sterben,  als  die  Worte  meiner  Ge- 
nossen zu  übertreten.  Man  erzählt,  dass  er  nichts  gekostet  hatte,  als  bis  er  ihm  Wasser 

gebracht  und  er  die  Hände  gewaschen  hatte.  Als  die  Weisen  davon  hörten,  sprachen  sie: 
Wenn  er  in  seinem  Alter  dies  thut,  um  wieviel  mehr  würde  er  es  in  seiner  Jugend,  wenn 

er  dies  im  Gefängnis  thut,  um  wieviel  mehr  würde  er  es  ausserhalb  desselben  gethan  haben. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Als  Selomoh  den  Erub  und  das  Hande- 

waschen angeordnet  hatte,  ertönte  ein  [himmlischer]  W'ideihall  und  sprach:  "J/«'« 
Sohn^  wenn  dein  Herz  7veise  ist,  di?i  auch  ich  in  meinem  Herzen  J'rühlich.  Ferner: 
^Sei  weise,  mein  Sohn,  und  erfreue  mein  Herz,  damit  ich  dem,  der  mich  schmäht, 
Rede  stehen  kann. 

Raba    trug    vor:    Es    heisst:   "Komm,    mein     Geliebter,    lass    uns    hinausgehen 
aufs    Feld,    unter    Cyprusblumen    übernachteti    und  früh    zu    den    Weinbergen    au/bre- 

chen,  sehen,  ob    der    Weinstock  sprosste,  die  Blüte  sich   geöffnet   hat,    ob    die    Granaten 
80.  srh  Studiren,  gleichklingend  wie  y-}S  Spott.         81.  Wegen  der  Unterlassung  des  Händewaschens, 

einer  Anordnung  der  Schriftgelehrten.  82.  Pr.  23,15.        83.   Ib.  27,11.       84.  Cant.  7,12,13. 

Talmu«  B4.  il  10 
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1^  n-n   -S  iPN    Zu    CjISI-  Vi"-  -ii;:2n  nnS  bin  hot;  dort  will  ich  dir  nirinc  Liebe  schcn- 
'JS^  ̂ STw"'  ncjr    m:2N    mtt'-    Si"    nn    r::''  ken.    Kounn,   mein   Geliebter,    lass  mis  hin- 

'ZwVr  •'ijnn  '?S  ̂ r;  h'H  UIIIT  Nin  .^nr  tt'npn  ausgehen    ins  Feld\    die  Gemeinde   Jisrael 

"V'^w"  STii"  ri>'12wV'nmV"l  ̂ '^^  i~-  t:""^'  ü^n3  sprach  vor  dem  Heiligen,   gebenedeiet  sei 

l'pDVw'  Cr^rn  '"T'::'?n  isnsi  S2  men  N"iJ'"n|':tt'  •■  er:    Herr   der  Welt!    beurteile  mich    nicht, 
Cisr:  "~ipn  ''N  eis:;  nr'?:  pmn  linc  --nn;  wie  man  Grossftädter  beurteilt,    unter  de- 

\rh  nV£ü'-w  rZ";  ̂a*  r;-|T  INISI  S;  cnsirr  s'?«  neu   Raub,  Ehebruch   und   Meineid  zu   fiu- 

rvr:r  'rr  I^S  ü^'I^ir':'  n^^Tw;  "[2  "ISr  inf'n^ro  den   ist.  Lass   uns    hinaKso-clim    aufs  Feld; 
"'^Vr   l'?.S    iS:-    nn~.2    es    ns-u    müm^^    \iri  komm,  ich  will  dir  Schriftgelehrte  zeigen, 

C'':i:2",n  ViJ-  nJCS  '''?V2  l'l'S  "HCD-  nns  Slpa  lo  die    in  Not    sich    mit  der  Gesetzlehre  be- 

•Trr  -S-iS^'l^  "in  r,S  jriS  CC*  lll^^n  "'r'V^  l'?«  fassen.    Unter    Cyprusblumen    übernachten : 
\S:2    N:i:c-   2T    "II:S    rm:r"l    'jr    nrc    ''Hw  lies  nicht /c<?/5/iff/-/;///6)yir«j(5/«ww7  sondern 

■»•i-5,i2  nü'iin  r,"'D'  \-l''f'^t:'a  es':'«  rf::'^^'  n2T'f2\-irn  /cophrim  [Gottesleugner];   komm,   ich   will 

^u   "i^n  "il  "?;  "?>'   nr:'?D'    niiSw    ia'?u!    rj*?«!  dir  die  Kinder  Esavs    zeigen,    die  du  mit 

''^Z'  im  irT  S:   *?>•   '?D':2    Cs'i'X    ncSc    nmn  !:■  Güte  überschüttet  hast,  und  sie  dich  ver- 
r'm  'XC  N21  wm  ICa-;:;  "'?N1  nw:2n"L:''"lS1D  leugnen.    Früh  zu  den    Weinbergen  aufbre- 

E«.i!,9 n;;-  r.s  ryn  nt:'?   Ti>*   crn   ninp   .Tntt'  nn''l'  if//f«;  das  sind  die  Bet- und  Lehrhäuser.  .S'if- 
Z';~  rS  r>"T  Ic'?  nrin  C'^wr^  ]pn  ipm  irsfl]  hm,  ob  der  Wcinstock  sprosste,  das  sind  die 
-''7  -ClT  \s:2::  mrcST  L:"'::>"t:"'::2'D2  -"'i:2:Sl"  Schriftkundigen;  ob  die  Blüte  sich  geöffnet 

juksi»  <2-l  nj:K  N^IV  "ICS   nr*-  Z^'-^'Z"^  ipT,  Ipm  \^^^■Mhat,   das    sind    die  Mi.snakundigen;    ob  die 

\''^'Z'  -ftz'"''' ~'zyi  niin  nn'-  -'l'^nriZ  nrv^'?«"'  Granaten    blühen,    das    sind    die   Talmud- 
c»u,iiVrni"p   ;ü"';iN  n"?  -wV*  nc'l'w  N2Ü'  !>'  C'JTS  n"?  kundigen.    Dort   -will  ich  dir    meine   Liebe 

C""w*"i:2'?C  Srpi";  i::  nas  Sncn  l^  12s  C"''?n'?n  schenken;    ich  will  dir   meine  Herrlichkeit 
riirS-    iw    ü:"''?\"1    '"'?\'^    l'ipi   l'lp  '?2  "?>;  Cr.l'?  und  meine  Grösse  zeigen,  die  Pracht  meiner 

F0I.22  t^'-'^'^^w"  '::;    JSii:2    nnS    "'Cr    2~\r;'2    minü*"  ̂ -  Söhne  und  meiner  Töchter. 
T'-wCti' "'^2  n::S  nri  wmisn  r.^^*?  ]-■''?>'  Snyai  R.  Hamnuna    sagte:    Es    heisst: ''6'«r/ 
laXV   Cwaü'    '02    "^S    N'^n    2m>"r    in^^V    VJS  ^v  rfv/^/t-   dreitausend  Sprüche,    und  seiner 

2nn   Nn   ''2   2Tiy2   in''2    ''J2  "jyf' V:2  Sy  ■•■ItSN  Lieder  waren    fausendund/ünf;    dies    lehrt, 

~nE2i  M  30    li    nsS  kSk  +  M  29    ü    »"ts-i  -  M  28  dass  Selomoh  über  jede  Vorschrift  der  Ge- -r  M  33    :l    '•ffa...'nM  O  -^l  32  i|  niv  ikik  [cc]  M  31  setzlehre   dreitausend  Sprüche   sagte,    und 
'Ka  m:=K'' N::yB  P  35  j|  'mia  aDsi  mm«  M  34  ||  iok  über  jede    Vorschrift    der   Schriftkundigen 

Si<  trnn  n«n»  M  38    |1    nsipS  VM  37    ||    nty^s  M  36  tausendundfünf  Gründe. 
'         '  Raba   trug   vor:    Es  heisst:    und  aus- 

'ö 

serdeiii,  dass  der  Prediger  ein  JJ^eiser  war,  lehrte  er  auch  das  Volk  Erkenntnis  und 
crivog  und  forschte  und  formte  viele  Sprüche.  Lehrte  er  das  Volk  Erkenntnis:  er  lehrte 

die  Begründungen  durch  Merkzeichen  und  erklärte  sie  durch  Gleichnisse.  Und  er  er- 

wog und  forschte  und  formte  viele  Sprüche.  Üla  erklärte  im  Namen  R.  Eliezers:  An- 

fangs glich  die  Gesetzlehre  einem  Korb,  der  keine  Handhaben"'hat,  da  trat  Selomoh auf  rmd  machte  ihr  Handhaben. 

Seine  Locken  wie  die  JVeinranken.  R.  Hisda  erklärte  im  Namen  Alar  Üqabas: 

Dies  lehrt,  dass  man  aus  jedem  Häkchen"  Berge  von  Halakhoth  eruiren  \i2inn!* Sc hzvarz 
wie  der  Rabe:  Dies  ist  bei  dem  zu  finden,  der  ihretwegen  frühmorgens  und  spätabends 

im  Lehrhaus  verweilt"".  Rabba  erklärte:  Bei  dem,  der  ihretwegen  sein  Gesicht  gleich 
einem  Raben  schwärzt.  Raba  erklärte:  Bei  dem,  der  ihretwegen  gleich  einem  Ra- 

ben unbarmherzig  ist  gegen    seine  Kinder  imd    gegen   seine  Familie.    So  sprach  einst 

S5.iReg.D,12.       S6.  Ecc.  12,9.       87.   pn  als  denom.   v.   jn«  Ohr.       SS.   Cant.  T,\\.'    89.   lu  der  Gesetzlehre^ 
nsip   Plur.  V.  pp  Haken,  B'SilSn  I'lur.  v.  Sn  Hügel.  90.  miPiiy  gl.  nnnp  morgens,  ailV  g'-  fl'3"i5?  abends. 
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die  Frau  des  R.  Ada  b.  Mathna,  als  er  ins      H'''?    niDN   ST    ̂ 2"?    "^nsp    mn    njno   12   SIN 
Lehrhaus  ging,  zu  ihm:  Was  soll  ich  mit 
den  Kindern  thun!?  Da  erwiderte  er  ihr: 

Sind  denn  keine  Kräuter  mehr  auf  den 

Feldern  vorhanden!? 

'^'Er  vcrgiebt  denen,  die  ihn  //assrn,  vor 
seinem  Angesicht,  indem  er  sie  vertilgt.  R. 

Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Wäre  es  nicht  ein 

geschriebener  Schriftvers,   so  könnte   man 

n"'2S-'?  r:2  Ss  rnjz'h  zhz'^\  p:;;«;  'a-,ipo'..7,io 
\s  2inr  snpj:  .s':'c'?\s  "i':'  ]i  vc'in"  'ri  ir:.s 
ras  h';  •'iDa  scn:tt'  cisr  hr^rr  ncisS  nti'sx 
•'2-1  ntix  iS3iC'^  nnx''  s^  i:;;::  ̂ 2''h':;-h  O'prsi.b. 

nn:^'?  s"?! 
cmw'>*'?  cv-  cmti-;':'  üvn  1?^::  '::s 

es  nicht  sagen:    als  wäre  es  möglich,    als  lo  >2-i  nas"  Ci:ü' '?2p'?  nnaS  cnVw v'?  CVri"L;mti'V^ S''*"' 
ob  jemand  eine  Last   vor    sich    trägt  und      "ins "2\~i:i  \s*:2  "'jl^nj  12 '?S1t:w' ''2"i  St;M\S1  ^;n'' '■■'*'» 
sie  fortzuwerfen  wünscht.  "'Er  lässt  seint 

'Feinde  nicht  warten.  Rabbi  sprach  :  Seine 
Feinde  lässt  er  nicht  warten,  wol  aber  die 

vollständig  Frommen.  Das  ist  es,  was  R. 

Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Es  heisst:"'Z>/'r  zu thun  ich  dir  heute  befehle:  sie  müssen  heute 

gethan  werden  und  nicht  morgen;  heute 

müssen  sie  gethan  werden  imd  morgen 

erhält  man  den  Lohn.   R.  Haggaj,  nach  An-  20  ̂ 2'\  C'"''-12  1S"  112  lS"'2S  ppmns  jn   n:221   mS 

cpni"'?  CSS  IIS  nSn  iT''?  "'•;2"'!2  r|S  ■iis''2''£s 
n^2  -V  ""J^iN  mm''  ^2^  ;c"'>'t:*n':'  css  -jis 

sis'rn  IS  nrisp  i'dei  -\M''''rh  x'>'2^s  :  '121  c\i}<2 
n'71  11122  vv;  ]ni:  eis  i^sp  j-'ds  s'71  112 
2\'iN2  m-^  inr  ■''?i*l:'?i:'?  ms  si^H  ]riT; 

lanrji'"  in  ■»''n::2  i"':'>'  ]nij  eis  sa"?!  is"q2ip2 
ri2ip2  c\-iSD  n''2a  inv  "'2i'?n\s'?  ms  ss'^n 
TZ'  n2iii  -tt'si  n2  ]"'2iii':o nD2 sn 

CMSD  n''2a  in-  mit:  ümsd  n-2  lais  min"' 
inof  i"'i2  mia  nns  ''s  min"'  ■'2iy'iii:s  iids 

nir>'  n'2f  cir  ntt'an  n'"2"i'?"'2S  iäüi  ni'pia 
"21  i"D2  i'?si  ni"'na  IT  zTt}  las  imsw"  c"'ii2 
n''2S  CMSD  n-2  112  lais  it>"'?s  p  X';^z' 
-w*si  "12  s'"S  p"'nin'?  iias  sSi  inia  ü"nsD 

n  n-l^  '^r 
:iii iT-^'Ss  |2  |ivaD'  "21  laspia  sn  ni 

lasp  ;"D2i  112  min"  "211  '?'?2a  ]"3£  sSf  112 

+  B  42 

K0J«3   <a-|'p   «3'«   M  41 

1TT- 

B  40 

»'^»...•y\»  O  '"^I  "'S     „     «■'n  M  45    II    \-iZV  h'sz'h  ovn 

n':i  'cyS  avn  iihn  M  44     \     «in  insa  M  43 

deren,  R.  Semuel  b.  Nahmani  sagte:  Es 

heisst:'"Zrt;/^jrt;«  in  seine/n  Zorn;  es  sollte 

ja  heissen:  «■///",  —  vielmehr:  sowol  gegen 
die  Frommen  als  auch  gegen  die  Frevler. 

R.  Jehuda  sagt,  dies  sei  nur  bis 
zu  einem  Flächenraum  von  zwei  Seah 

ö.  Sie  fragten:  Ist  hier  der  Brunnen  samt 

den  Palissaden  gemeint,  oder  der  Brunnen 
ohne  die  Palissaden:  beachtet  man  den 

Brunnen,  wonach  man  nicht  zu  berücksich- 
tigen braucht,  man  würde  verleitet  werden, 

bei  einem  umzäunten  Platz  weiter  als  zwei 

Seah  zu  tragen,  oder  beachtet  man  die 

Umzäunung,  wonach  man  berücksichtigen 

muss,  man  könnte  auch  bei  einem  umzäunten  Platz  weiter  als  zwei  Seah  tragen? — Komm 

und  höre:  Wie  nahe  dürfen  sie  sein?  —  im  Umfang  von  Kopf  und  grösserem  Teil  einer 

Kuh;  wie  weit  dürfen  sie  sein?  —  selbst  ein  Flächenraum  von  ein  oder  zwei  Kor 
[Aussaat].  R.  Jehuda  sagt,  dies  sei  nur  bis  zwei  Seah  erlaubt,  mehr  aber  nicht.  Jene 
sprachen  zu  ihm:  Giebst  du  etwa  nicht  zu,  dass  es  bei  einem  Stall,  einer  Hürde, 

einem  Gehöft,  oder  einem  Vorhof  auch  bis  fünf  und  sogar  bis  zehn  Kor  erlaubt  sei!? 
Dieser  erwiderte:  Bei  diesen  sind  ja  Wände  vorhanden,  während  es  da  nur  Pfeiler  sind. 

R.Simon  b.Eleäzar  sagte:  Beim  Brunnen  ist  es  nur  bis  zwei  Seah  zu  zwei  Seah  erlaubt, 

man  darf  die  [Palissaden]  nur  um  soviel  weiter  setzen,  als  Kopf  und  grösserer  Teil 

des  Körpers  einer  Kuh  betragen.  Wenn  nun  R.  Simon  b.  Eleäzar  von  dem  Brunnen 

ausser    den    Palissaden    spricht,    so    ist    ja  zu    entnehmen,    dass  R.  Jehuda   vom  Bruu- 

II  tiBnp2...i2<'HJi  —  M  49 P  53     II     nnci  M  52 
.«Sa  M  55     1] 

II    «0Sj?T-fM48 
11      iS  +  M  51      I 
3"!'  n'21  — M  54 

v'i  -t-  M  47 

iS'BN   B  50 
II    3"2  rcon 

91.  Dt.  7,10. 
und  ein  grimmiges. 

92.  Ex.  34,6.  93.  Die  Duralform  a'C«  deutet  auf  zwei  Gesichter:  ein  freundliches 
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TH  'N  niSNp  j^DS  t<h2  ma  ni}n''  "'an  S^n  ab'i     nen  samt  den  Palissaden  spricht. 

TIS  b2   •\r;^a  p  ]i>'ott'  -an  las   bh^  ]^upi 

■^n  ima  cmr  mK'j;  rrm  n''-ii2  ntyen  n-'a 

j76
 

Dies 

mos  n\nsD  iT'::c  nn"'  imc  c\'^.nd 

er.2o«  Qi-^ciN  Giorm  ]mK7  njp'^Di  inposc 
[jv,ijc"'2-'n  mt:*-'"' i-'i  n\-i  CsS  --cin  mini  '2 

ist  aber  nichts,  R.  Jehiida  kann  ebenfalls 

vom  Brnnnen  ansser  den  Palissaden  spre- 

chen. —  Demnach  ist  dies  ja  dasselbe,  was 

R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt!?  —  Einen  Unter- 
schied giebt  es  zwischen  ihnen  in  dem 

P'all,  wo  er  lang  und  schmal  ist.  R.  Simon 
b.  Eleäzar  sagte  eine  Regel:  Bei  einem 
Luftraum,  dessen  man  sich  als  Aufenthalt 

^fliSVIsb  nn"  s-m  j32niN  ]:;-n  •'a-n  min"  "ums  min" 
"'"°' "jD-2°'c"n2  "itt- 1^  vntt'""r:  min"  ":n  -.es  ]r  h-; 

;sri:  "n"?!  ]Nr:::  "n^  i'"''nc'T;  c"2-in  nitt-i  "i"i- 
';-jr:az  jniji  sü'Iji  |S2a  mipi  |s::2  mip  in 
"riT  N"*^'p  irr  r;"r-in  nm-i  ]"r-,>"r:  j"n  i'?  r,j:N  -'o 
"r-n  ijrms  prm  «"ü'p   min"   "rms   mm" 

"21  ni^s    :nTi"n^ 

n*'"'^  ij"N  10  bedient,  zum  Beispiel  ein  Stall,  eine  Hürde, 

in""1-in  "lasn  1V;'?H  "ril  pni"  "ZT    .a-\12y  ^^"  Gehöft    oder  ein  Vorhof,    ist  es  sogar 

-"^    S-|"iD1    JSr    nii'"na   ̂ &'   ;ni3   -[""mn^'Sr      ̂ "■'^  ̂"    einem  Flächenraum   von   fünf  Kor 

Er.8>ioi>  c'lCn"  pm"  "rn  -i;:n  n:n   n-    ir   nrn   nasni^      """^    ̂ °Sar    zehn  Kor  erlaubt;    bei    einem 

Clw'O  n"'?>"'"j"r""n  n^"'?2  ni'?>"jyn"r,in'"l  s'";:'?".S      Aufenthaltsort  dagegen,   dessen  Luft  man 

"rm  "011  n""?  sn"rD  sh  ;sr  N*?«  C"r-in  mc-l  is  ̂^'^^^  bedient,  wie  zum  Beispiel  die  Wächter- hütte auf  dem  Feld,   ist  es  nur  bis  zu  ei- 
nem Flächenraum  von  zwei  Seah  und  nicht 

mehr  erlaubt. 

JEHUDA  SAGT,  WENN  EIN  ÖFFENT- 
LICHER Weg   durch    diese  führt, 

so  verlege    man    ihn    seitswärts;  die 

Weisen  sagen,  dies  sei  nicht  nötig. 

GEMARA.    R.  Johanan  und  R.  Eleäzar 
sagten  beide:    Hier  hat  er  dir  die  Bedeu- 

tung der   Umzäunting    her\-orgehoben.  — 
Hier  [wird  dies  hervorgehoben]  und  er  ist 
auch  dieser  Ansicht — aber  Rabba  b.  Bar- 

Hana  sagte  ja  im  Namen  R.  Johanans,  dass 

wenn   die  Thore  Jerusalems    nachts  nicht 

geschlossen   worden    wären,    es  als  öffent- 
liches Gebiet  betrachtet  worden  wäre!?  — 

Vielmehr,  hier   [wird  dies  hervorgehoben], 

jedoch  ist  er  nicht  dieser  Ansicht.  —  Sowol 
R.  Jehuda    als   auch   die  Rabbanan    befinden  sich  ja  mit  sich  selbst   in  einem  Wider- 

spruch, es  wird  gelehrt:  Noch  mehr  sagte  R.  Jehuda:  Wer  zwei  gegenüberliegende  Häu- 
ser auf  beiden    Seiten  der   Strasse    hat,   darf    au    beide   Enden  je    einen    Pfosten  oder 

je  einen   Balken    setzen    und  in  der  Mitte  nehmen   und  geben.  Jene  sprachen  zu  ihm: 
Dadurch     kann    man    für    die    öffentliche    Strasse    keinen   Erub    errichten.    Somit   be- 

finden   sich  ja    sowol  R.  Jehuda   als    auch    die    Rabbanan    mit    sich    selbst    in    einem 

Widerspruch!?  —   R.  Jehuda   befindet    .sich    nicht    in    Widerspruch;    hier    sind   ja  zwei 

wirkliche  Wände  vorhanden,  da^'aber  nicht.  Die  Rabbanan  befinden  sich  ebenfalls  nicht 
in   Widerspruch:    da    sind  ja    vier    Wände    vorhanden,    wenn    auch    nur   dem  Namen 
nach,  hier  aber  nicht. 

R.  Ji^haq  b.  Joseph    sagte  im    Namen  R.  Johanans:    Im  Jisraelland   ist  man  we- 
gen Tragens]   auf    öffentlichem  Gebiet  nicht  schuldig.    R.   Dimi   sass  und    trug  diese 

94.  Bei  den  Brunnenpalissaden. 

"iitt"  s:"sf*ünn  a^'z--  sS  min"  "rms  min" 
»sn""'?>'o  mi"n2  "nt:*  .xr"^  srn  sn""^";o  mj>"na 

sr",s  srn  s"tt'p  sV']jrms  prm 
:n.s  CD"  sr"'?  cnn  nri"na  ■ 

,  »s  ':'NTw"  ps  j3ni"  "rn  noN  rjoi"  ir  pns" 
"c"!  rn  r"n"  c"z"in  m^n  nica  n"'?>'  i"r""n 
"2"!  r-i'?  ""rs  n""?  nas  Nnyati*  anb  n^'naspi 
M  59     II     nits-l  — M  58 11      'IST  M  57      II      "1  M  56 
P62      [;     piSlV3M61     |[ nno  iiynin  P  60        nnposo 

il  iS  —  M  65     |[     wa  M 64     II     v>V  M  63     II    p'Sy  V 
.r\h  —  M  68 II     '03  +  B  67     II     i«'K  M  66 
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Lehre  vor.  Da  sprach  Abajje  zu  ihm:  Aus      nsi  No'jiD  n'r  pppm  mtt'C  Na'''?\S°  Saj;D  'SDCoi.b 
welchem  Grund?  wollte  man  sagen,    weil      p>p:2  ''»:  ̂ 22  SD"';  -jnc  m:n'°s:nni21  SD":  "ino" 
es  an  der  einen  Seite  von  der  ̂ oranhöhe      S!2'?>'  x'l'irT  ND";   "Snr:  rhy-|^  SD";  "jnC  mS  n^ 
und  an  der   anderen  Seite   vom    Gaderab-      masp  nmi^t  ril'?^::  NO^n   Di:"'i:iS  rpa  ■'OJ 

hang    umgeben    ist,    so   ist  ja    Babylonien  s  n^N  ̂ r  ma-;  '2"ltt'''-l''  <TniTn  NJSpip'n'''?  nONJ»"'" 
ebenfalls  an  der  einen  Seite  vom  Euphrat      ]'';-|''  sns  "r  ":::  nSiT^S  Hrrjr^ü'  sn^  pnr"^2"i 
und  an  der  anderen  Seite  vom  Tigris  um-      '2"'i  "i^:n  1~2S  '2T  n^lN  n"?  '"itTNV'iJriV  'il  "lON 
geben,    und   ebenso   die    ganze  Erde  vom      ̂ ■'^■'''n    i\S   bnvC'^   ]nSZC'   mmai  r\'h';i2   ]inv 
Ozean!?  Du  meinst  wahrscheinlich  die  An-      n2il2  ̂ hill  JJ^Sw'  '"3'7'"C*2nn  niwT  C1w'!2  in^^y 

höhen  und  Abhänge,  die  sich  da  befinden,  lo  "^iriw  mti'V  üpSn;;"  S~l  Siic'^nzn'  n^rc  N"3 
Dieser  erwiderte:  Kopfmensch,  ich  sah  dein       ~Vü'~  nVw2  vSy   i'^^n    '2   r>'~'2    C^ZI'    y^lN 

Haupt"  zwischen    den    Säiilen    [des    Lehr-      ̂ >'2'ri  s'l'  ]:2'1  S^^Ss  vS","  i'Z^M  i\s"lS  CSin 
hauses],  als  R.  Johanau    diese  Lehre    vor-      j:rn  -ir^s  -\-,'il"CCT,  Nn'':T  zr'  -:;■!  xr.tt'n'l^ 
trug.  Ebenso  wurde  auch  gelehrt :  Als  Ra-      xn":  s'^T  sm  .Sn"i''nt:  ry^b'CZC^  ü'21  IHN  S^ 

bin  kam,  sagte  er  im  Namen  R.  Johanans,  i.i  ̂ ^m  sr''^N  "j''  ̂yzT,  '2  pu   hz  üb  ~'r,'w";2w'n 

nach  Anderen    sagte  es  R.  Abahu  im  Na-      .sin  srn"-\-;i:''::>JTi  sn^JT  Nin  cnn  \sa'°min' 
men  R.  Johanans,    dass   man    auf  den  An-      ''■ür:^*    ü'^l    ins"  S^    n\~iw '::wr.    sn''i    s''! 

höhen  und  Abhängen   im  Jisraelland  [we-      iS^SS'Y-"'^  ̂ ""^  ""'^^  »*^*"w  s'?  Ss'?^  IS  n\Ti''nD 
gen  Tragens]  auf  öffentlichem  Gebiet  nicht      r.^2   mS^C;    l'j^SSI  iW  ~^h  n!2S  ̂ 2n2  "h  J^VlV 

schuldig  sei,  weil  diese  dem  Lagerplatz  in  so  j'c:;:  c'rnnü'  Tin' -"'2\-i''S  ps    ~^^   -,::s  pioftir? 
der  Wüste  nicht  gleichen.  r:Z"A  -nr^VC''  ü'rin  mttn  r,2  i'Si'VI  ID  r\V' 

Rehaba    fragte    Raba:     Ist    man    auf      er,"  HCl  sn'w ""  jiZ"  Sa^'?\S*    ■'Jü  ri2^'h  l^n\T 
einem  in  vier   [Ellen]   zehn    [Handbreiten]      ''^•u:r::;i  c^r"  1~S  S^  ]J2'^  m:s  n\"ltl":2tt'i"l  Sn^Jl 

ansteigenden  Hügel,  auf  dem  das  Publikum      sSs  ]2u  ̂2  üh  nT'C'r^u'r)  S"':  s'^T  sm  Hr'STid' 

verkehrt,  [wegen  Tragens]  auf  öffentlichem  25  D^rin   rnt:*Ti''|:2n  2bY;h  üb  S\-i"'min'  '21  M(b 
Gebiet  schuldig  oder  nicht?  Nach  den  Rab-      «=,   ,33  «,3,    „-«sd'.  ino  .i.t  m  70    |i    me  M  69 
banan  ist  es  nicht  fraglich,  denn  wenn  sie      ,a:  i>"3i   n'jji  «du    inni  «d'j   nna  ns  S"a  um  2"n<^ 

da"',  wo  der  Verkehr  nicht  beschwerlich  ist,      ̂ i  '^2     l[     '3'2  M  71     '|     -pi«  n'S  ̂ i'pa  «m  z^^rfh  nh 

der  Ansicht  sind,  dass  der  Verkehr  des  Pub-      *^  ̂^    ü    ̂v':«  tx  +  M  74    ||    v^n  21  M  73    |1    pn 1-1  j-        T>    j       i  j  TT        ■•  M  78      l|      KS'Ss  S*?  M  77     jl     ttzit  'na  M  76     H     oitTD likums    die    Bedeutung    der    Umzäunung      ,      ,,  „     „  ;  „ 
„    ,  ,       *  1  .     ,    .        "      "^a«  M  81    II    'SS  — M  80    II    n"?  — M  79    ||    «re-n - 

nicht  aufhebe,  so  kann  er  es  hierbei,  wo  e  .vS' +  M  83  »  n-m'na...in«  -  M  82  !|  «H  wn 
der  Verkehr  beschwerlich  ist,  um  so  we-  ||  n:j'nn'?  M  86  ||  «u^b-b  +  M  85  |[  nS  —  M  84  !|  '»em 
niger;    die  Frage  besteht  nur  nach  R.  Je-  -«'n  -f  M  SS     ||     »S  s'n  —  M  87 

huda:  ist  er  nur  da'*  dieser  Ansicht,  weil  da  der  Verkehr  nicht  beschwerlich  ist, 
nicht  aber  hierbei,  wo  der  Verkehr  beschwerlich  ist,  oder  aber  giebt  es  keinen 

Unterschied?  Dieser  erwiderte:  Man  ist  schuldig.  —  Selbst,  wenn  man  da  nur  mittelst 

eines  Stricks  aufsteigen  kann?  Dieser  erwiderte:  Jawol.  —  Und  selbst,  wenn  er  dem 

Stufengang  von  Beth-Maron  gleicht?  Dieser  erwiderte:  Jawol.  Er  wandte  gegen 
ihn  ein:  Ein  Vorhof,  dessen  eine  Seite  das  Publikum  als  Eingang  und  dessen  andere 

Seite  es  als  Ausgang  benutzt,  wird  als  öffentliches  Gebiet  bezüglich  der  Unrein- 
heit und  als  Privatgebiet  bezüglich  des  Sabbaths  betrachtet;  nach  wessen  Ausicht 

wollte  man  sagen  nach  den  Rabbanan,  [so  ist  es  ja  selbstredend,]  wenn  sie  da°',  wo  der 
Verkehr  nicht  beschwerlich  ist,  der  Ansicht  sind,  der  Verkehr  des  Publikums  hebe 

die  Bedeutung  der  Umzäunung  nicht  auf,  um  wieviel  weniger  hierbei,  wo  der  Ver- 
kehr beschwerlich  ist;  wahrscheinlich  also  nach  R.  Jehuda.  —  Nein,  thatsächlich 

95.  Nach  Tos.  zSt  ist  mit  "Haupt"  sein  Lehrer  Rabba  gemeint,  da  Abajje  später  als  RJ.  lebte  u.  ihn 
nicht  zu  sehen  bekommen  hat. 
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w..i,6  nVw  ̂ 12::"  rilSirrs'Vl^w' Sn  "'>'?  sr^'-i^j'S -.S'^Vl:'^  nacli  den  Rabbanan,  nur  lässt  er  uns  da 

jIIw^.1  r\2u^  Tn'n  nVwl  r^-\•;'^Z^  ]^-rZ'Z  riT'ZZ  hören,  dass  er  bezüglich  der  Unreinheit 

mmr^  s'^S  •]rr;i  sp^s  r^-^^22  nscro'?  C^nn  als  öffentliches  Gebiet  betrachtet  wird.  — 
''JC  nsriVi:'^  Crin  müm  nrc''  Tn'^n  nVül'  Komm  und  höre:  Durch «-angsgassen,  die 

nTiw'tlü'n  NtTjT  cnn  ni^l  Nnu~''p:n  SC'r\S  :.  in  Brunnen,  Gruben  und  Höhlen  münden, 
Sn''j  S^n  Srn  rh"'  ̂ ^C^Jll  er",  WS  x'?'"  incs  werden  bezüglich  des  Sabbaths  als  Privat- 

iS'n''r;iiri"  "'Zl  \x'^  s'^S  ̂r'^:*  '^r  S^  ~TZ'^'Z',:;r\'"  gebiet  und  bezüglich  der  Unreinheit  als 
.ST"'Ti:i"'X  nSJ:!!:'?  cznn  mcm  jJZI  ch^'V'sS  öffentliches  Gebiet  betrachtet.  —  «In  Gru- 

ib.  jnr  SVTT  in'" ''i;'?''^  n^;  ̂ S'::!:'' >":2'kJ'  sn"  ■■''?  ben,  >  wie  kommst  du  darauf!?  —  Sage  viel- 
int\sf  nSCVi:^  Crnn  nam  nrt:*'?  T'n\n  nit:n  m  niehr:  die  nach  Gruben  führen'".—  Nach 

l'Sw  'l'Z  \s:''  'r'.  '2T  "'"OS  '?i;'?^J  n'2  '"''^Zw  wessen  Ansicht,  wollte  man  sagen,  nach 

'j£^  j'ITI  |"i:'n  Sw"riN2  hvch  l^'?*:'  C^1Z>°'  den  Rabbanan,  [so  ist  es  ja  selbstredend,] 

.Sn":!  cnn  nai  xriwri"'  pzn  Sa''^\s'  ■•:»  umo  wenn  sie  da"',  wo  der  Verkehr  nicht  be- 
nh'  ''^'i^2^'  Z^Z^  'r<a  H^  Jj^n  ̂ ■i::s  .S"nw"':2ü'"  schwerlich  ist,  der  Ansicht  sind,  der  Ver- 
pü'  Sr  X^  Sriü"'2w'r.  .sn"':  abl  srn  srii^na  i.-.  kehr  des  Publikums  hebe  die  Bedeutung 

r:2  ''?'rw   n"''?   n:2S'  S\~i    min"'    ■'Zn    IS^    S*?«      der    Umzäunung    nicht    auf,    um    wieviel 

«.■,.65^  j~\m  ir^f  n\-  ̂ sntt"  ;ms'  VD-I-"  mi^sp  h^:h^:  weniger  hierbei,  wo  der  Verkehr  beschwer- 
Snu'SUTi'  Nn^n  sr'r;  hz  S^CIDV  cm  Z~^  lieh  ist;  wahrscheinlich  also  nach  R.  Je- 

mOJ:  SnD"'Cwn'  Sn'J  S^T  S:NT  '?;  C^n*?  mcc      huda.  —  Nein,  thatsächlich  nach  den  Rab- 
;  Tn^''  -II  banan,  nur  lässt  er  uns  da  hören,  dass  sie 

bezüglich    der  Unreinheit   als    öffentliches |iv,2] -|in\-i   -'N'21   c^z-^n   -^n::i  cz'^n  -^iz  "in Er.lSa    ,  .        , 

^'7  •C'il'r;  -TM   -'12'p   'PZN  i^cr  iiTp  l^K'ij; 
Gebiet  betrachtet  werden.  —  Komm  und 

"'2"'  NZ'ipV  ■'31  i"^Z-  CrS'C  ilia'j;  niz;  ni'inc  höre:  Die  Stege  von  Beth-GilgoFund  ähn- 

"'NZ':  N''"N  PDS  |''Ii'lj,'  ]\s'  icivS  N2Z  ]2  mini  liehe,  werden  bezüglich  des  Sabbaths  als 

{DinELinntt'y  nD:i'mi:n  ptJ'li/INÜ'bnz'pz  □'>2"'n  ss  Privatgebiet  und  bezüglich  der  Unreinheit 

II  «ns'na  M  91  \\  pan  +  M  90  ;|  nnyaSi  ̂ n'trS  +liFT9  ̂ ^^  öffentliches  Gebiet  betrachtet.  -  Wei- 
ll is'jivS  —  M  94  II  sin  —  M  93  II  ■ott'n  —  M  92  ̂ he  gehören  zu  den  Stegen  von  Beth-Gil- 

II  ■'2B'  p  i*?»  M  97  1  «ST31  B  96  II  ''2»  n'2'r'x  M  95  gol?  In  der  Schule  Jannajs  erklärten  sie: 
M  2  {!  «n  +  M  1  :,  Sl"-m  99  ]  ̂3'  i2i'n  B  9S  Wenn  da  ein  Sklave,  eine  Seah  Weizen 

II  .uju,  ßo  I  «1.1.3-1-  tragend,  nicht  vor  einem  Krieger  laufen 
II    S21  niN'-jTJCNi  M  7    i|    inj?  —  M  6    !|    S-'x  —  M  5      ,  \t     1  ,      •  ,  „ 

.ma^OM  9    II    n<r.B-'«B-n  M  s      kann. -Nach  wessen  Ansicht,  woll
te  man 

sagen,  nach  den  Rabbanan,  [so  ist  es  ja 

selbstredend,]  wenn  sie  da,  wo  der  Verkehr  nicht  beschwerlich  ist,  der  Ansicht  sind, 

der  Verkehr  des  Publikums  hebe  die  Bedeutung  der  Wände  nicht  auf,  um  wieviel 

weniger  hierbei,  wo  der  Verkehr  beschwerlich  ist;  wahrscheinlich  also  nach  R  Jehudä. 

Er  entgegnete:  Aus  den  Stegen  von  Beth-Gilgol  ist  nichts  zu  entnehmen;  Jehosuä" 
war  ein  Jisraelitenfreund  und  ordnete  ihnen  Wege  und  Landstrassen;  Orte,  da  der 

\'erkehr  nicht  beschwerlich  war,  übergab  er  dem  Publikum,  da  aber  der  Verkehr 
beschwerlich  war,  übergab  er  Privatleuten. 

OWOL    UM    EINE    ÖFFENTLICHE     CiSTERNE    UND     EINEN    ÖFFENTLICHEN    BRUNNEN, 

ALS   AUCH    UM    EINEN    PrIVATBRUNNEN     MACHE     MAN    PaLISSADEN,    UM    EINE    PrI- 

VATCISTERNE     ABER     MUSS    MAN    EINEN    ZEHN    HANDBREITEN    HOHEN    ZaUN    MACHEN  — 

Worte  R.  Äqibas;  R.  Jehuda  b.  Baba  sagt,  man  darf  nur  um  einen  öffentlichen 
Brunnen  Pallssaden  machen,  um  die  übrigen  mache  man  einen  zehn  Hand- 

breiten  HOHEN  GÜRTEL. 

96.  nni2'7,  im  Accusativ,  statt  nni22,  im  Dativ.  97.  Var.  ii-\3;    nach  Anderen  ist  SuSj  kein  Orts- 

name, sondern  iv.  '''■ji  mit  Kreissteg,   Schwindels teg  zu  übersetzen.  98.  Der  das  Land  an  die 
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GEMARA.   R.  Joseph  sagte  im  Namen  "ISS  min''  21  lOS   TpV  21   nCN  .Nin^'         ""ol^SS 
R.  Jehudas   im  Namen  Semuels:    Die  Ha-  rpv  2",  -.SSI  srr   p  rmn'  '-"r  rz^-  hii'iZV 
lakha    ist   wie    R.  Jeliuda  b.  Baba.    Ferner  nSI'Z  '22  'rrr~  S^  Ks:2w'  ~^S  m""'  r-,  ll^X 

sagte  R.  Joseph  im  Namen  R.  Jehudas  im  i:'V:2w\S  \ST  sr^li"*  ir'?;    ü""   u"2  "Xl'?  S*:« 

Namen    Semuels:    Die    Brunnenpalissaden  r,  •I'l'riSl  c"'2~n'°s:"'as  mn  N22  p  mi""' ''212  nrSn 

sind  nur  bei  Quellwasserbrunnen  erlaiibt.  "Z',!":^    "p'Ss'^    2'2~~    'S2   "Jrpi   '.sn"  i'c:"!rs 

Und   beide   Lehren   sind   nötig.    Würde  er  N*?«  ins-,'2  '22  'r.r.'-  a'-'-i"p  >'Ctt'::  sp  ÜZ''^'; 
nur    gelehrt    haben,  die  Halakha    sei    wie  n*"  C"-  2"::  -,S2  jr^'^wS  'S";  2"n  2"::  -,S2':'" 

R.  Jehuda   b.  Baba,    so  könnte   man   glau-  •;i::C'^  sp  Tn'-  sr^'  sH  2'2m  NJÄ"  n'i'  SJ'DX 

ben,    bei  einem    öffentlichen    Brunnen    [sei  u,                                  :S22  p  m'n'  '212  "2^"  f? 

es  erlaubt],  selbst   weim  es  angesammeltes  r]S-^p,-n"-:'>;n  N22  ]Z  ~~^n^'  i2~;  ICN  TlVl 

Wasser  ist,  nur  deshalb  lehre  er  von  einem  -.y-^Js'  C''j;2K'  hv  Ci-'-'ii'i  nj:N  Ci>-2a'  pz'"  1 

"öffentlichen  Brunnen'\  um  gegen  R.  Aqiba  ■■<^'cb'Cü  Z'-fC  n-^'vJ'y  ,1123  TC  nEpicT'c^l'tfl 
zu  protestiren,  so  lässt  er  uns  hören,  dass  i^  "■"'1  pi2  IN  ̂ ""•C1•k^•  n2'\xni'k^'  12^21  n2in2 
Brunnenpalissaden  nur  bei  einem  Quell-  ir,  pj^.  i'pijN  ->ciN  nnni  12''  ~!''>b  n2lC0  Sinti' 
wasserbrunnen  erlaubt  seien;  würde  er  ge-  i^l  n2in2  j'b'iCbüIC  mj/'CI  n'>wM  -12  N'TS  12 
lehrt  haben,  dass  es  nur  bei  einem  Quell-  ••'hühiZü  h''i<  bzc  ns  12  ps  t^TS  "CS  ̂ 2^5; 
wasserbrunnen  erlaubt  sei,  so  könnte  man  '-••  pii-'v^-i  ,-,r^N  ni"->'r'  -,-  vnv^"''  -;-^-"l  -i-^->- 

glauben,  ohne  Unterschied,  ob  er  ein  öffent-  ,-|nM  CS  "'CIS  liy'^S  ̂ 2-;  Ciliiri  ncs  CV2Ü' 

lieber  oder  privater  ist,  so  lässt  er  uns  hö-  2»  •i''7>t;'7t;j;  ]\n;  pns  ni;s  lb''ES  n2ni  bp  Ti''  ri21S 
reu,  dass  die  Halakha  wie  R.  Jehuda  b.  ,-i2nr2  Cr^J'  ''2"l2":iS  i':!iCS  1C1S  iDV  12"'  12102 

Baba  sei.  i2^,-^  ippC"^'  'Sybs  121   -JDS'     :i2in2  i''7^b::c [vj] 
ERNER    SAGTE    R.  Jehuda  b.  Baba:     v^.j}<'°i;cc  m^db'  ,21  -^2  .-122  SM  t>'Zi<^  nybs" 
Ix  EINEM  Gartex  oder  auf  eixeii     ci::nbc  -'Cs  10^2  2-';-  s^i  M^  ins  n2ri:'  ̂ !jn 

Platz,    die   [xicht    mehr   als]    siebzig  l->  |^si-iv^iM:cf2  \iycK' pV  ip,ic  cnt!  t'2S  lb  s^äin'?!  ̂'-^ 
Ellen  und  einen  Ueberschuss  zu  sieb-     ,,         r—     ;;     r      r        -~—    ;--   ,,,.,„ II    -IK2  P  12     I!    kS«...s'?t  —  m  11    II    [«pn-H  M  10 
zig  Ellen  und  einem  Ueberschuss  gross  v  -,3  jj  ..-.spian  v  15  »«n»  m  u  ||  ̂i^eipm  p  i3 
und  mit  einem  zehn  Handbreiten  ho-  m  19  c':;«:  m  is  -zv  mrw  m  17  ij  a»  m  16 

HEN  Zaun  umgeben  sind,  darf  man  um-  -isnn  'r:x;  m  20    ;    .t:  «w  ''bx  iTy'?« 
hertragen,  nur  MUSS  DA  EINE  WÄCHTERHÜTTE  ODER  EIN  WOHNHAUS  VORHANDEN 

SEIN,  ODER  SIE  MÜSSEN  SICH  IN  DER  NÄHE  DER  StADT  BEFINDEN.  R.  JEHUDA  SAGT, 

SELBST  WENN  SICH  DA  NUR  EINE  GrUBE,  EIN  GrABEX  ODER  EINE  HÖHLE  BEFINDET, 

DÜRFE  MAN  DA  UMHERTRAGEN.  R.  AqIBA  SAGT,  SELBST  WENN  SICH  D.\  NICHTS  VON 

ALLEM    BEFINDET,    DÜRFE     MAN     DA    UMHERTRAGEN,    WENN    SIE    NUR    [NICHT   MEHR  ALS] 
SIEBZIG  Ellen  und  einen  Ueberschuss  zu  siebzig  Ellen  und  eineji  Ueberschuss 

GROSS    SIND.    R.  ElIEZER    SAGT,    WENN     SIE     LÄNGER    SIND    ALS    BREIT,     SELBST   NUR    UM 

EINE  Elle,  dürfe  man  da  nichts  umhertragnx.  R.  Jose  sagt,  selbst  wenn 

SIE  doppelt  so  l.\ng  wie  breit  sind,  dürfe  man  da  umhertragex.  R.  Eleäj 

sagte:  Ich  hörte  von  R.  Eliezer:  selbst  wenn  sie  eine  Fläche  vox  ei- 

nem Kor  [Aussaat]  haben.  Ferner  hörte  ich  von  ihm,  dass  wexx  vox  den 

Einwohnern  des  Vorhofs  einer  vergessen  hat,  sich  am  Erub"'  zu  beteili- 
gen, ES  ihm  verboten  sei,  etwas  in  sein  Haus  oder  aus  demselben  zu  tr.a.- 

gen,   während   es   den  übrigen   gestattet    sei.    Ferxer    hörte   ich  vox    ihm, 

DASS  MAN  SICH  AM  PeSAH  MIT  SkORPIONKRAUT'"  SEINER  PFLICHT  ENTLEDIGE. 

Stämme  Jisraels  verteilte.  99.  Cf.  S.  35  N.   121   mut.  mut.  100.  So  nach  M.-vimoxides  (bei  uns  be- 

kannte skorpionartige  Blätter»);  richtiger  also  ]':;npy  (von  2^pv)  zu  lesen.  Diese  Blätter,  von  bittrem  Ge- 
schmack, wurden  am  Pesah  als  Bitterkraut  (cf.   Ex.   12,81  gebraucht. 
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lb  "irTii'pzi  T'T'c'^P  bz  bv  T^'r^  nozz  •(^^zp-'vz  Ich  suchte  unter  seinen   sämtlichen 

rPNärc  N'?!  ■'zn  Schülern  einen  Genossen'"',  fand  aber 

cvw'!:  s:2"''"\s  myi  'jnpi  s:n'"\s::  ..xn^o:*  keinen. 

-rn  zrz'r^  'nnns  "':npi  sicin':'  snn'' 'n^^  s:nt"  GEMARA.  Was  hat  er  schon   [diesbe- 

X^2in^  sin  -^h  SJm  min"'  ■'n  .sn"''l1>"1  'inp  ■'^  zügHch]    gelehrt,    dass   es   "ferner"   heisst? 
pri  mpcSS  ünn  n>"l  ■'Jnp  n'?1  \inns   "»inpl  Wollte  man  sagen,  es  heisse  deshalb  "fer- 

■"jnp  sy'n^pCS.Sl  S2'~  ̂ ri  |:;i  mpcSS  S^  Srn  ner",    weil    er    schon    einmal    erschwerend 
'jnpi  ijrn  ripcS.Sl  nriCl  ■",t>"''?S  'zn  Sm  iv;\  gelehrt  hat  nnd    hier  wiederum    erschwe- 

I  «•»■"' sn^'cr  Sr."  mpcssi  sin  ~\-|^'':2::'"  cnn"'n>*1°  rend   lehrt,    so    lehrte  ja    auch    R.  Jehuda 
n2  l"!«  ■i'7''2N  ■'f.^lN*  N2"'p5;  "'Z"'    :mpD3S  \nnns  w  einmal    erschwerend'°'und   dann  wiederum, 

Cbi.bij^ipi  sr'pv  'zn^  :i~irin2  p'pr'PCr::  ■'bx  'pro  "inN  dennoch    heisst    es  da    nicht  "ferner"!?  — 
"Z"''  S"':m    ̂ V'l^    'ZT    in"''':"'^    iS*r\S   scp  s:n  Dort  wurde  er  durch  die  Lehre  der  Rab- 
Z"'"'""'w1  ~::.S  ü-yZu  '"''•;  w"'  ̂ \2';^:^  nzn  nCIS  m""''  banan    unterbrochen,    hier    aber    nicht.  — 
ü\n.SD   'i"l>'"'*k:'"  ncn   mVw    ̂ 2   corn   ün;   sh  Aber  wird  denn   bei   einer  Unterbrechung 

nasi  rrnn''  Z1  las  '''?"'n:  ̂ in  SW  ]2Z'^~  n^nz  is  "ferner"  nicht    gebraucht,    die    Lehren   R. 

I    Er.s'sa Ctt'SHZ  CwCH  Zmi  n::NZ  nsa  Tinn  ins   i<']p  Eliezers    bezüglich    der  Festhütte   werden 

KauHbSipn  rfUDS'^'CwCn  ZZD1  CwCn  Sia'min  mCS  ja    ebenfalls    durch    die    Rabbanan    unter- 

"holb' Cti'izn  ~£w  ̂ y   |Zwa  n:;>'~  ""ZS  "ir:s  Z'nz  \s::z  brochen,    dennoch   heisst  es  da  "ferner"'"'!? 
A'.8i>  hlb  n:ZS  C'Tw'Vl   VJSh    ~:ii<   Z'wan    Sn'w    'IZ  —  Da   wurde  er   zur  Sache    unterbrochen, 

J'iZ  nz~'S  nr^''r\  es  lOlS  mybs  ''Z"*  :  mnf'mn -'o  hier  aber  durch  eine  andere  Sache. 

hy  in"  nz-iS  nn*-  zs  -i;:is  itv^'^s  "zn  s"'Jiim  R.  Äqiba  sagt,   selbst'  wenn   sich 
|'''?'i:'?'t:c  |\s  nns  "cs  i':"'2S   nzmz   ciu    '2  da  nichts  von  allem  befindet,  dürfe 
pn'':na  "sj  ]:n  ""Z  '"zs  iz  'Z'z  z"i  nas  nzinz  man  da  umhertragen.  R.  Äqiba  sagt  ja 

SZ''S  ''DV  '"ZI  "i:""  ̂ Zn  ̂ S  pn  nzmz  Wl^i'  ■•£''  dasselbe,   was    der    erste    Tanna'°1?  —  Sie 

':rpi  'sinS  Hin   'jnpnj  M  22      |i      [-:npi   myi]  M  21  düferiren    in    einer    Kleinigkeit;     es    wird 

+  B  25     [[     «ni  B  24     Ij     win'?  P  23     |:     IwinsS  nämlich    gelehrt:    Es  ist    etwas    mehr  als 

li    ['DES  'r'^na  is'?  cnn   'dsk  nSaa  wn]  M  26    i]     ;:2t  siebzig    Ellen    und    ein    Ueberschuss,    die 
II    DTSD  in  M  29     11     N'n-M  28     11     NnS'aa  P  27  Rabbanan   haben   das    genaue  Mass  nicht .Svin'  +  B32    II    nm  —  M  31    H     [naa  +  Ml  30  ,                ^n,.                  .  ,      •        üv  -u 

'         '             "                         -I     L         I      j  angegeben.  —  Wie  gross   ist   eine  Flache 

von  zwei  Seah  [Aussaat]?  —  Wie  der  Vorhof  der  Stiftshütte.  —  Woher  dies?  R.  Jehuda 

erwiderte:  Der  Schriftvers  lautet :'°'Z?«>  Länge  des  Vorhofs  soll  hundert  Ellen  betragen 
nnd  die  Breite  fünfzig  zu  fünfzig;  die  Gesetzlehre  sagt  damit,  dass  man  mit  den  fünfzig 

die  fünfzig  umgebe"".  —  Wie  ist  die  einfache  Erklärung  des  Verses?  Abajje  erwiderte: 
Stelle  die  Stiftshütte  in  eine  Entfernung  von  fünfzig  [Ellen],  damit  [vom  Vorhof |  fünfzig 

Ellen  vorn  und  je  zwanzig  Ellen  an  den    übrigen  Seiten    zurückbleiben'"'. 
R.  Eliezer  sagt,  wenn  sie  länger  sind  ö.  Es  wird  ja  aber  gelehrt:  R.  Eliezer 

sagt,  wenn  er  nur  um  eine  Elle  mehr  als  doppelt  so  lang  wie  breit  ist,  dürfe  man 
da  nichts  umhertragen!?  R.  Bebaj  b.  Abajje  erwiderte:  In  unserer  Misnah  ist  ebenfalls 

die  doppelte  Länge  gemeint.  —  Demnach  ist  dies  ja  dasselbe,  was  R.  Jose  sagt!? — Sie 

streiten  bezüglich  der  viereckigen   Form,  die  er  nach  den   Rabbanan  haben  muss'"*. 
101.  Der  es  viell.  ebenfalls  von  ihm  gehört  hätte.  102.  Oben  S.  57  Z.  4.  103.  Cf.  Bd.  III  S. 

72  Z.  6.  104.  Oben  S.  57  Z.  5;    eine  Fläche  von  2  Seah  Aussaat  hat  70>70  Ellen.  105.  Ex.  27,18. 

106.  Dh.  man  mache  daraus  ein  Viereck.  Eine  Fläche  von  70  E.n  u.  einem  Ueberschuss  (»/a  E.  ̂   4  Hb.n, 
1  E.  =  6Hb.n)  hat  179776  Quadrathandbreiten,  während  der  Hof  der  Stift.shütte  (100X50  E.n)  180000 

Quadrathb.n  hatte.  107.  Der  Hof  hatte  100X50  und  die  Stiftshütte  30X10  E.n.  108.  Nach  RE.  sollen 

sie  eigentl.  doppelt  so  lang  wie  breit  sein,  gleich  dem  Vorhof  der  Stiftshütte,  jedoch  dürfen  sie  auch 

4eckig  sein,   umgekehrt  nach   RJ. 
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R.Jose  sagt  a.  Es  wurde  gelehrt:  :'13  iciN  iDV  i^T  l]:2^  mv^m  X^'l^n^in^ra 

R.  Joseph  sagte  im  Namen  R.  Jehudas  im  nrS"!  bai'O'i'  ItSS  mw  Z~i  nt:N  Tpv  ::-l"-ian\S 
Namen  Senuiels,  die  Halakha  sei  wie  R.  '7N*1::D"  HJiS  min''  11  i::n  ''::''2  21^  'DV  ';"!2 

Jose;  R.  Bebaj  sagte  im  Namen  R.  Jehu-  \ST  smil  s'?ip'?  in''"'1-ir,"i  Nr^pv  ■"::n:  nrSn 
das  im  Namen  Semuels,  die  Halakha  sei  r,  Nr\Sl  !>"  SJ''!2S  mn  ̂ DV  ''^ir  rc'Tl  l^ylStt'S 

wie  R.  Aqiba;  beide  erleichternd.  Und  beide  N2''pv  Tnr  nrSl  \b  'y:^'u'^p  mn  jT"2  IN  nT'JiVii* 

Lehren  sind  nötig;  würde  er  nur  gelehrt  yii^i  a:^:::^  mn  Ül^y  '-l^  ~-bn  ]:''-;:2'C'ü  \S"i 

haben,  dass  die  Halakha  wie  R.Jose  ist,  S1~w  rsnp''"  PDV  "'21D  nrS"  ]'?  >"^w:;p"s'?  i''t:.':i  611.2411 
so  könnte  man  glauben,  nur  wenn  sich  da  nn  i:n"l  >'niJ  mn'?  tp^r\Z'  Z\nSD  j-i"'22  nnv 
eine  Wächterhütte  oder  ein  Wohnhaus  be-  n,  imci  Tinr  Sin  "'in  12n  >•!::  IIDSI  n:';r  Sin 

findet,  daher  lässt  er  uns  hören,  dass  die  S*?  Vwin''  111  n''11  NJin  11  nas'"  l^n  yn*J 
Halakha    wie  R.  Äqiba  ist;    würde  er  nur      nm!2  D\-|SD  n'r '?2S  C'nS3  H'^a  nnv  S^S  ]iaX 

gelehrt  haben,   die   Halakha   sei   wie  R.     ni;:  ins  "lais  ;r;t:tt' ^rn'pm  ]1>'J:i:'  "m:  isarEfss'." 

Aqiba,  so  könnte  man  glauben,  nicht  wenn      pm^^'initt'D  C"''?ry"ni2''2"lp  insi  TilT^'n  inSl"''"' 
er  lang  und    schmal    ist,    so    lässt  er  uns  15  ̂ aJ  jiyaw*   ̂ 21*?   n'2n   lin:;  in^tt'D'  c't'?   S^I 

hören,  dass  die  Halakha  wie  R.  Jose  ist.        ̂ i:h  n^V'  '?''"i22'  sm^a  Sinn  "'in*'12Tl  >nT:i  ]V1  Foi,2- 
Wenn  ein  umzäunter  Platz  von  mehr  iidSI  C^nSD  r\^112  "inv  r^lp  n"'^  mm  Sil"! 

als  zwei  Seah  [Aussaat],  der  zur  Wohnnuug  nas  nü*  Sai^^ia^Sn  ian\S  Tn  lams  \S  sSs 
bestimmt  wurde,  in  seiner  grösseren  Hälfte  "'in  sH  S^S  jnas  sS  VD'in'  111  nn;  SJin  2T 
besäet  wurde,  so  gleicht  er  einem  Garten  -j,,  ]illl  jsar  11DS  n\nSD  il^l  ̂ lü  CT.SD  r)''l 

und  [das  Umhertragen]  ist  da  verboten,  nw  Sai^a"  Sn  s'?ip'?"  ̂ jna  "nS'ia  n'ai''  2"I1 
wenn  er  zur  grösseren  Hälfte  mit  Bäumen  s'?S  jnas  S*?  >*w'in"'  111  ""inr  SJin  11  ".aS 

bepflanzt  wurde,  so  gleicht  er  einem  Vor-  jsa:  niDS  ü\1SC  Ti'ra  inv  '"^lü  a\-iSD  n^l 
hof  und  [das  Umhertragen]  ist  da  erlaubt,  nniai  Tj'n:  Sin ''"in  fl^nl  ̂ a:  lilVaii'  "';"I3 

«Wenn  aber  die  grössere  Hälfte  besäet  05  ms'rrai'S  i''''1D'>'tt'  Sim  ''a''2S  laS  nmn'"  "ia"nas 
wurde.»  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  sagte:  m  .^ds  +  b  34  ||  -d^dd  «Si  pann  'anM  .niyan  V  33 
Dies  nur,  wenn  mehr  als  zwei  Seah  [be-  -ip  ̂ sn  51 36  |j  [vis  '^n  S-np]  sans  m  35  [j  '"■,  _ 
säet  wurde[,  wenn  aber  nur  zwei  Seah,  so  fins  men  -j-  B  38  |[  nioNi  nj'J3  n"n  +  M  37  !|  nnv 

ist  es  erlaubt.  —  Also  nach  der  Ansicht  R.      H    "'''-M  ̂ t     jj     nd'j  M  40     ||     iiina  P  39    |    p 
Simons;    denn   es  wird   gelehrt:    R.Simon 2-1  B  44     11     n";  +  M  43      j,      imy'O  M  42 

sagtj^  Dächer,  Vorhöfe  und  umzäunte  Plätze  werden  bezüglich  der  Geräte,  die  sich  da 
am  Sabbath  befinden,  [als  ein  Gebiet  betrachtet,]  nicht  aber  bezüglich  der  Geräte,  die 

sich  am  Sabbath  in  der  Wohnung  befinden;  aber  auch  nach  R.  Simon  verliert  ja  die 

kleinere  Hälfte  ihre  Bedeutung  gegenüber  der  grösseren  Hälfte,  die  besäet  ist,  somit 

hat  ja  der  umzäunte  Platz  mehr  als  zwei  Seah  und  [das  Umhertragen]  sollte  da  ver- 

boten sein!?—  Ist  dies  gelehrt  worden,  so  wird  es  vielmehr  wie  folgt  lauten:  Wenn 
aber  die  kleinere  Hälfte  [besäet  wurde],  so  ist  es  erlaubt;  hierzu  sagte  R.  Hona, 
Sohn  R.  Jehosuäs:  dies  nur,  wenn  es  keine  zwei  Seah  sind,  sind  es  aber  zwei  vSeah, 

so  ist  es  verboten.  Also  nach  der,  Ansicht  der  Rabbanan'".  R.  Jirmeja  aus  Diphte 
lehrte  es  erleichternd:  Wenn  aber  die  kleinere  Hälfte  [besäet  wurde],  so  ist  es  erlaubt; 
hierzu  sagte  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs:  Dies  nur,  wenn  es  zwei  Seah  sind,  wenn 
aber  mehr  als  zwei  Seah,  so  ist  es  verboten.  Also  nach  R.  Simon.  «Wenn  er  zur 

grösseren  Häflte  mit  Bäumen  bepflanzt  wurde,  so  gleicht  er  einem  Vorliof,  und  [das 

Umhertragen]  ist  da  erlaubt. >/  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Abimis,  nur  dann,  wenn 

sie  laubenartig"°gepflanzt  sind;  R.  Nahman  sagt,  selbst  wenn  sie  nicht  laubenartig 
109.  Dass  die  verschied.  Gebiete  eines  Eigentümers  nicht  vereinigt  werden.  HO.  «Sacs«  Stabu- 

lum,  Stall,   Hütte  auch  Laube. 
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il'iS'^rLli'S  i^Vii'y  l'Sty  ̂ 3  ̂ y  :]S  "ICS  pm  211  gepflanzt  sind.   Mar  Jehuda  kam  einst  zu 

in:Tn   min"    -J   SJin'"21   ""r^   ';hpa   mi-''    ia  R.  Hona  b.  Jehuda   und  sah  da  lauf  einen) 
l""*;;  '"'?i:^i:^  Sp"  ills'^^'iIi'S  'T"2V  X^l  ''inh  solchen   Platz|    umhertragen,   obgleich   |die 
n''?  ~i2S  "tr'^.S!  X"'?  "1^  nb  ̂ 1D   Ü^   "'•'?   ""i^S  Bäume]  nicht  lanbenartig  gepflanzt  waren. 

~2S    iCnJ   2"   IwS    l^h   NT2D    jCriJ   ".:   SJS  ■'>  Da  .sprach  er  zu  ihm:  Hält  denn  der  Äleüster 

~V\b  rp~  sSw'  C\"SD  n'Sa  nnv  :]2"lp  '?N1t:&'  nichts  von  der  Lehre  Abimis?  Dieser  erwi- 

Tw>"!2    "rv    riÄ'T'S    12    p13    nO'ly    sin    ni"':*"  derte:  Ich  bin   der  Ansicht  R.  Nahmans. 
:'12  in':'  S'>'2\S   nm2l"Twy    "?■;   1T:2>":21  miJI  R.  Nahman  sagte  im  Namen  Semuels: 

"1"^:   "iw'VJi   inv''   l^'^wn«    1>"'*  ~CS   nn;i   n::S  Wenn   ein  Plat?:  bei  der  Umzäunung  nicht 

s!b!m'c''"'-    "^V-    "''-    ̂ ^2"  pm  ir""    is':'    ""'S    -i:2N"  1»  als  Aufenthaltsort  bestimmt  wurde,  so  rei.sse 

i  s!»]«"  ̂'^'"C'i  "■'i  S'iV22'°2p'a  n'prn  '>'21  C^j',!2n2  ITIVü*  man  |von  der  Umzäunung]  mehr  als  zehn 
;"*•"""'' }{'i'i:2^  ".^'''U'ritl"  %'''lcriD1  n''T  N'i"C2"2p'Jl  lim  |Ellen|  nieder  und  stelle  sie  wieder  bis  auf 

,tt!.''Jl",i^"'J2'i:^  nri'':ti" '2-,  pm-  "'21  ~^h  n::snnD  pST  weniger  als   zehn   [Ellen]   her;    sodann  ist 

npc£ J""  2~n;:  S^l:  n:p\"n   rjrSÄ   nnx   npD2 Jtt'  da  [das  Umhertragen]  erlaubt.  Sie  fragten : 
>';c  S!2D  ̂ 2S  Dni^n  p  n2"Tin'i3  njp\m  ~'^ju'  i"'  Wie  ist  es,  wenn  man  einzelne  Ellen  nie- 

Sa"p  Sm  r::VwST  SJÜ*  \S*:2    n'?>'  rn!2Sf''D"na  derreisst    und   wieder    herstellt,    bis  es  zu- 
n^V  f''  rr,:2H^  ~;Vw'Sn  XCp'\sri  ̂ :2J  n'^yZ'  nTw  sammen  mehr  als  zehn  [Ellen]  sind?  (Man 

1S2  nnn  CJS  ̂ 0:  S2n'"iS'2'?  1S2  mtynn  C^jS  erwiderte:)    Das   ist   ja    dasselbe,    was    in 
j 8.(1.112» «.^  <-,^xi  ,S2'S''u^J'S  "2  i"'!  n^^  n^SV  ''np  ]S2'?  Folgendem  gelehrt  wird:  Für  alle  Gefässe 

ü\~2n  "■'mSw   r!2ri1  aire  21  '^S  ;  w  j  12  pi  -"  eines    Privatmanns    gilt    das     Mass    eines 

pn;  2"  i;:S1  mt:N  >"2nS2  S'?S  "2  I'''?ü;'?"l:j;  ]\X  Granatapfels'";    diesbezüglich  -  fragte    Hiz- 
Ti'n^  nns"  l'?122  '^üSc'?  nmj:  nns  "iVrins  es  qija,   wie  es  denn  ist,,  wenn  es  ein  oliven- 

rpir;  '?2S    :|p"in    Tp2h^   nnStt'    N^N    p:::S    S^l  grosses  Loch  bekommen  und  man  es  ver- 

S'?  Sa'tt'S   Tpn    rpD2h    nns^'s^    nns    r|1D2'?1  stopft  hat,   und  es  daneben  wiederum  ein 

■^■^D  KP-,   ■!=:««  MK  r'i»'l"  rxT  «'n  x:in  na  min'M  45  olivengrosses  Loch    bekommen    und   man 
V'n  is'3  — M  46  ■  V's  üi's  Vitryc  sim  a"'7DS  V'K  n'3  es   verstopft    hat,    bis    sie    zusammen    ein 

—  M  49     ii     n-n;i  na«  ]>•)s^  -;-  B  48  im   M    47  granatapfelgrosses  Loch  geben,  und  R.  Jo- 
nv  N'via:  ap'si  ".Tni  +  M  5i     ,!    s'sina  M  50    '!    Vs  j^^nan    sprach   zu  ihm:    Meister,    du   hast 
M  54    ii    na  —  M  53    11    nposj— M  52    :'    lonoi  ins  1   1    t      Tir  •  c       1   1        ■ „        ,  ''      '  '      ,  uns    gelehrt:    Wenn   an   emer  bandale  ein 
57    i|    ]!<3'7...SDn  —  M  56    II    nspno  M  55   II   -p  pnaKi         ,       ,         ,  . 

,,,p„  nrs  -  M  59  II  n  M  58  !  iP5...s2'«  -  M  ̂ hr  abgeplatzt  ist  und  man  es  angeheftet, 

.f|pin  d:''!  nns  — M  60  so  ist  sie  verunreinigungsfähig  durch  das 

Treten'";  ist  auch  das  andere  abgeplatzt 

und  man  es  angeheftet,  so  ist  sie  durch  das  Treten  nicht  unrein"',  wol  aber  durch  Be- 
rührung. Hierzu  bemerkten  wir:  Wenn  eines  abgeplatzt,  ist  sie  wol  deshalb  [ver- 

unreinigungsfähig], weil  noch  das  zweite  da  ist,  ebenso  ist  ja  beim  Abplatzen  des 
zweiten  das  erste  vorhanden!?  Darauf  erwidertest  du  uns:  Da  haben  wir  es  mit 

einem  neuen  Gegenstand"'zu  thun.  Da  rief  jener  über  ihn:  Dieser  ist  gar  kein  Mensch! 
Manche  sagen:  Das  ist  ein  Mann! 

R.  Kaliana  sagte:  Im  Gehöft  hinter  den  Häusern  darf  man  nicht  mehr  als  vier 
Ellen  tragen.  R.  Nahman  sagte:  Wenn  eine  Thür  nach  diesem  geöffnet  ist,  so  darf  man 

im  ganzen  umhertragen.  Dies  jedoch  nur,  wenn  zuerst  die  Thür  errichtet  und  nach- 
her das  [Gehöft]  hergestellt  wurde,  nicht  aber  wenn  zuerst  [das  Gehöft]  hergestellt 

und  nachher  die  Thür  errichtet  wurde.  —    Wenn  zuerst  die  Thür  errichtet  und  nach- 

111.   Cf.  S.  11  N.  42.  112.  Cf.  Bd.  III  S.  847  N.  216.  113.  Dh.  rückwirkend,  wenn  sie  zuerst 

unrein  und  nachher  das  Ohr  angeheftet  wurde.  Die  Sandale  kann  nur  mittelst  der  Ohren  an  den  Fuss  be- 

festigt werden,  wenn  diese  fehlen,  so  ist  sie  kein  "Gerät"  mehr  u.  somit  durch  Treten  nicht  verunreinigungs- 
fähig.        114.  Es  wurde  erst  nach  der  Verunreinigung  angeheftet. 
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her  [das  Gehöft]  hergestellt  wurde,  ist  es  i^l  NDVIS  S!2\-n  in»  "'"n  '2  n''2  n\Sl  sz-'ni' 

ja  selbstredend?  —  Dies  ist  für  den  Fall  C\nsc  n^in  nnv  T^Zip  Ip  VCtt'ap  .Tnr/' m 

nötig,  wenn  sich  da  eine  Scheuer  befindet;  ̂ a'"a'?  ]J-T'  ̂ *-D  D^O  s'?!2riJ1  nVlb  rp'ntt' 

man  könnte  glauben,  sie  sei  wegen  der  ̂ m  mzs  Srs''  21  in':  nr:s  -,''DS1  ̂ ^l  C*>"1T3 
Scheuer  errichtet  worden,  so  lässt  er  uns  s  N;m  n''12D'a  p'^ias  ';n  «'•u'Tw::  2iT  nna 

hören.  j'-rm  siüf  ns"::«  n:2S' "TiT'f  i^i  o"::;:  c^acoi.b 
Bezüglich  eines  umzäunten  Platzes,  n::s  s'?  Sriw"'J:ü'n^  ]''"'rn  s"?  Srs*  SjTü"':2w*n'r 

von  mehr  als  zwei  vSeah,  der  von  vorn-  n"^«  ]nas  s'?  "Cj  Snw'CwT.'?  i^imi  ''tt'N  :t 

herein  zu  einer  Wohnung  bestimmt  und  V  üS''  '?2S  n\"iXC  n"'2!2  inv  ipciyi''"  V'üV 
später  mit  Wasser  gefüllt  wurde,  wollten  lo  x\-i  arh^':^  \s'?1  -nDS  l:\~iSC  n"'2:i  nnv  *paiy; 
die  Rabbanan  sagen,  es  gleiche  Sämereien'"  c*£2  ''S'm  nziTl  SM"  ^1^21  S^'CS  mm  'TS 

und  [das  Umhertragen]  sei  da  somit  ver-  mn'"  »SC:  im  sr,:;^  n\-i2  mn'*  ND";  nm  .Sini 

boten;  da  sprach  R.  Abba,  Bruder  Rabhs,  mn'^CCnr  hZ'  h^2'u'\  ü'Cir  h'Z'  b^l'C'^  mn2 

des  Sohns  R.  Mesarsejas  zu  ihm:  So  sagten  Ta^y  T'^VJ  T\T  "'''2S  ncs  SinJT  .sm;'?'° p"''?D 
wir  im  Namen  Rabas:  Wasser  gleicht  [dies-  v,  -i;;  h';  n'iT^::  ]'"ÜT;  J\S  S"":!  Sti;s  -i">n!;  n^h 

bezüglich]  Baunipflanzen  und  [das  Umher-  hv  h''2C'-[  Sai£iS  nn£n  mVi  iT''?  T'2>''?r'mi"'na 

tragen]  ist  da  somit  erlaubt.  Amemar  sprach:  Tly^h''^^2i<  n::S  s"?«  ~''b  ['"'Iw'  "''?:;;  "ns ''C^air 
Dies  jedoch  nur,  wenn  es  brauchbar  ist,  b^l'C'h  Spinal  i;ci  CCir  '?w  '?''2ul  NniT'2.S  "Tl'? 

sonst  aber  nicht.  R.  Asi  sprach:  Auch  wenn  ncS'^'S^T  n'^h  "l^X  nam^  'r^j  "in^:  ̂ ■':2-,:  "^t? 
es  brauchbar  ist,  ist  dies  nur  dann  der  2»  n;:s  s'l'N  N2'?>'1  C::"!:  '?w  S*Zu^  S^Vi::  '"-^ 

Fall,  wenn  das  Wasserbett  nicht  mehr  als  ijnci  ü':2l  smrn  Nnn''2y'  ''"'7  .T''?  p''l->'"  S21 

zwei  Seah  hat,  wenn  es  aber  mehr  als  ̂ hrL^h'C  ir'?n"  nrm^  "»ÖJ  '"Jn!2  Sna'?  "'n':'  n''b 
zwei  Seah  hat,  so  ist  es  verboten.  Dies  snC!:  nü*  ~Z^3  r\2U12  "'bTilhil  nü'  "21:  Xn22 

ist  aber  nichts;  bei  diesem  sollte  es  ja  nicht  Nrrm  sns  m  ~2  ''^ht  Sna'?  nrmsi  rcmh 

anders  sein  als  bei  einer  Fruchtgrube.  In  2.^  jmn  s:;'''?"  sm  ntt'T  [NC" '•-itt'  im  "1D»S  inFoi.25 
Pum-Xahara  befand  sich  ein  Gehöft,  dessen  a^.,  „la«  M  63  ||  id'oS  -ai-M  62  ||  n-nnu  M  61 
eine  Seite  in  die  [Durchgangsgasse  der]  kSn  pax  xS  M  65  ||  'ntri  —  M  64  ||  'an  am  nns '-uro 

Stadt  und  dessen  andere  Seite  in  einen  ircacn'?  im  'ai  iidn  inB-'atpnS  ith  sSi  Sa«  ir.ff'strn'r  um 

Weinberg  mündete,  der  bis  zum  Ufer  eines      "  "i"-  ̂   68    ||    ipmys  '«  M  67    1|    ,peiyaM66  ||  »dj 
T^,  •  ■u.t       i-v  \.    \u   ■■       .TUT  Tap  fr''  M  71     |[     «Tj"?  M  70    11    n'ns  nin  — M  69 
Flusses    reichte.    Da    sprach  Abajje:    Was      ,,'      „     ,         ,"        „  .,,    ,,  ,,  ,^    ,, ^  '-"  M  74    II    'Soj  n'S  n»  M  73    IJ    Tay:  M  72    ]|    kiun 
machen  wir  nun?  eine  Wand  am  Ufer  des  ̂ ^,^  ̂ ^^  jj  yg  ||  ̂„j^  _|_  jj  75  ||  t,,,^;.^  _:,  .,,.„j 
Flusses  machen  nützt  ja  nicht,  da  man  m  78  H  -[shn  —  M  77  ||  «noS  -noi  um  srs  nnSi 
nicht  eine  Wand  auf  einer  Wand  machen  -ira  n<S 

kann;  die  Form  einer  Thür  am  Eingang  des  Weinbergstegs  machen  kann  man  eben- 
falls nicht,  da  die  vorübergehenden  Kamele  sie  einstürzen  würden.  Vielmehr,  sagte 

Abajje,  setze  man  einen  Pfosten  an  den  Eingang  des  Weinbergstegs,  und  da  dieser  beim 

Weinbergsteg  genügt,  so  genügt  er  auch  beim  Gehöft.  Raba  sprach  zu  ihm:  Man 

würde  nun  sagen,  dass  auch  sonst  ein  Pfosten  für  einen  Weinbergsteg"'ausreichcnd 
sei!?  Vielmehr,  sagte  Raba,  setze  man  einen  Pfosten  an  den  Eingang,  der  in  die  [Durch- 

gangsgasse der]  Stadt  führt,  und  da  er  für  diesen  Eingang  genügt,  so  genügt  er  auch 
für  das  Gehöft.  Somit  ist  es  erlaubt  in  [der  Durchgangsgasse[  der  Stadt  umherzutragen, 

ebenso  auch  im  Gehöft;  ob  man  aber  auch  aus  der  Durchgangsgasse  in  das  Gehöft 

und  aus  dem  Gehöft  in  die  Durchgangsgasse  tragen  darf,  streiten  R.  Aha  und  Rabina; 
einer  verbietet  es,  der  andere  erlaubt  es.  Einer  erlaubt  es,  weil  da  niemand  weilt, 

einer  verbietet  es,  weil  es  zuweilen  als  Aufenthalt  dient,  und  man   veranlasst  werden 

115.  Cf.  S.  81  Z.  9  ff.  116.  Auch,  wenn  er  an  beiden  Seiten  offen  ist. 
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:  "'rVt:'?!:'?  \"iNl'°:m''l  n;  ''irn™p3CV  noST  ISai  würde,     da    [auch    sonst]    umherzutragen. 
S21  mn'?  rpin   N'?tt'    l:\"1SD    r'^i:  inv    rsnp  Wenn  man  einen  umzäunten  Platz  von 
-;"-:;    Cv"?:    ̂ in    s"?    r.1j'?'S2    VCy^Z    "i^y^b  mehr    als    zwei    Seah    | Aussaat],    der    zur 
"ins  t:*>":;  'in  nV2"iN  ;rm   mü'/    m^;   IISV  Wohnung  nicht  bestimmt  wurde,    kleiner 

n;~  n>'2~N  '\^y^  ~Z'h^'^  m^'a   'in   s'?    riwScj;  ■''  machen    will,    und    man     dies    durch  |An- 
nzi  U1>"2  "in    S^    "i^N    SZII    m>"12    ■'in    "12N  pflanzung]    von   Bäumen    thut,    so  ist  dies 

S2"  IM^  rmri^    "'•'?  rSJ    Sm    il'yi^  'in  "as  keine  \'erkleinerung;    baut    man    da   eine 

S^  nV2~iS  Z1i~2  ""'  sH'']V:  'C'^"^  'in  S'?  '.es  zehn  [Handbreiten |    hohe  und  vier    breite 

^'>'in"ni"'ni:  rü";^  n-Jllü  Snirn  ]:;  p'mn  a'^n  Säule,  so  ist  dies  eine  Verkleinerung;  hat 
~2T  nV-~S  l>'1  nti''^ww  '7''>'in  S'?''nü'''D'i:  nins  lo  sie    keine  drei    [Handbreiten |,    so  ist   dies 

^'yin^'CS  ~2~  '?'>"12   u'S  nas  sn  '?''>"in"^"l2N  keine    Verkleinerung.     Hat    sie    zwischen 
^'>'1t:  li'N   ncs  N'^T  '\^2h  mint:  n'S  pSJ  Sm  drei    und  vier    [Handbreiten],    so   ist  dies, 

"ino  'a'C  i-i'^^'tt-n  S"?  nV3-iS  Cipa  'in  sH'^jVa  wie  Rabba  sagt,    eine  Verkleinerung,  wie 

'in  1!2i"'  'iSZ  11J:>''?  '?ir'1   !:'U   12   nni:''  sSlp"?  Raba    sagt,  keine  Verkleinerung.    Rabba 
'in  "i^S  n::"  l^i'V  'j22  llJ^yS  Sir'   U'X  m>''12  i''  -sagt,  dies  sei  eine  Verkleinerung,  weil  [diese 

mn  1:2s  n;n   m>"::    'in    S*?    n!::S    N2T    m^'^:  Breite|  nicht  mehr  als  vereinigt"'betrachtet 
CIV'w  'in  sS  "CS  S2T  'S."  Sn'i:  N'nü'n  C1>''!2  wird;   Raba  sagt,  dies  sei  keine  Verkleine- 

:S'n  CI't  s''  11:ä>'   'j£2   cp'C'?    'rir'   sH    ]V2  i'ung,    weil    [die  Breite|  unter  vier    [Hand- 

r.1~£  S'>"n"  n'i'n:::  nw>'1  n>'2ns  brir\  ID^p'mn  breiten]    unbedeutend  ist.    Hat    man    vier 
N":i:n  2ni  Sncn  2T  Sin  n£u*''?V   1S   nw''?tt'a  -"  [Handbreiten]  von  der  Wand    einen  Zaun 

21"  ü'TDn  "l^'Vin    sS''  nCS  nm   S'^'in  laS  in  gemacht,  so  nützt"'dies,  wenn  weniger  als 
"Zi  h';  ni"'nc  nwiyn  lanSl  '?'>'in  las"'  Slcn  drei,  so    nützt  dies   nicht.    Wenn  von  drei 
"i^n    'C2J2   S'V'in"  nZuZ   SlOn    21   1!2N   n^'na  bis  vier  [Handbreiten],  so  nützt  dies  nach 

S'ym  s"?  'Oi  j"12'w3  CIN  "IJIS  ilwü'  211  njp  sV  Rabba,  nach  Raba  aber  nicht.   Rabba  sagt, 

!>    13  M  81    li    'Q^aS  TKi  O  M  80     il     n'3  lim  M  79  ̂ s  uützc  wol,  weil  [diese  Breite]  nicht  mehr 

S'i'ia  ly«  M  84     II    Siyia  M  83    i|    'pa  ss'Si  M  82  als  vereinigt   betrachtet  wird;    Raba  sagt, 
'ipS  nS  'na  'a'c  12  n2T  M  86     |]     n'2  n'^T  M  85  es  nütze  nicht,  weil  [die  Breite]  unter  vier 

ns'na  ntryc  +  M  sg  l|  nna-M  88  ||  a'u3  inu  M  87  [Handbreiten]     unbedeutend     ist.    R.  Simi 
K"ni    "^'i'i^  i^'ä*  -"^i  '31      '1      ̂ c'i"  nxT  "^'l'W  lO«!  M  90 

lehrte  dies  erleichternd"'.Verschmierte  man 
die  Wände  mit  Mörtel,  und  zwar  so  dick, 

dass  es  auch  allein  stehen  würde,  so  heisst  dies  eine  Verkleinerung;  wenn  es  aber  allein 

nicht  stehen  würde,  so  heisst  dies,  wie  Rabba  sagt,  eine  Verkleinerung,  wie  Raba 

sagt,  keine  Verkleinerung.  Rabba  sagt,  dies  sei  eine  Verkleinerung,  da  es  ja  gegen- 
wärtig steht;  Raba  sagt,  dies  sei  keine  Verkleinerung,  denn  da  es  allein  nicht  stehen 

würde,  so  ist  dies  nichts. 

Wenn  man  vier  [Handbreiten |  von  einem  Hügel'^einen  Zaun  macht,  so  nützt" 
dies,  wenn  aber  weniger  als  drei  [Handbreiten]  oder  auf  dem  Rand  des  Hügels,  so 
besteht  hierüber  ein  Streit  zwischen  R.  Hisda  und  R.  Hamnuna:  einer  sagt,  es  nütze  wol, 

der  andere  sagt,  es  nütze  nicht.  Es  ist  zu  beweisen,  dass  R.  Hisda  es  ist,  welcher 

sagt,  es  nütze  wol;  es  wurde  nämlich  gelehrt:  Wenn  man  einen  Zaun  auf  einem 
Zaun  macht,  so  nützt  dies,  wie  R.  Hisda  sagt,  bezüglich  des  Sabbaths,  während  man 

aber  dadurch  das  Eigentum    eines    Proselyten'"nicht    erwerben    kann;    R.  Seseth   sagt, 
117.  Cf.  S.   12  Z.  14.         118.  Falls  man  vorher  eine  Thür  gemacht  hat,  cf.  S.  82  Z.  23.  119.  Dass 

bei  3  Hb.n  alle  zugeben,  es  gelte  als  Verkleinerung  u.  der  Streit  auf  weniger  als  3  Hb.n  bezogen  werde. 
120.  Der  sich  auf  einem  umzäunten  Platz  von  mehr  als  2  Seah  befindet.  121.  Wenn  ein  Proselyt  stirbt 

u.  keine  Erben  hinterlässt,  so  ist  sein  Vermögen  Freigut,  durch  eine  vorschriftsmässige  Umzäunung  nimmt 
man  es  in  Besitz. 
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dies  nütze  auch  bezüglich  des  Sabbaths  CNw"  r\U'\i'  21  "''?  ~ni:i  Nnon  21  1i2S  ü^nsn 

nicht.  Schhesse  hieraus.  R.  Hisda  sprach:  '?\sin  s:::>"ü  \S!2"' '?'Vinw'  Sl"  ̂ >*  "i^na  nC" 
R.  Seseth  giebt  mir  jedoch  zu,  dass  es  n::  i::  n2T"V-  m  Sin  r,i:T"S>'n  n'li"'na  TiVSSl 
nütze,  wenn  man  einen  Zaun  auf  einem  ma^p  m:i"''?yni  miinnnn  r"i''n2  r;^2:  Hin 
Hügel  macht.  — -Aus  welchem  Grund? —  s  nST;  "''aVT  i:^\T  "i^n  "^221^  'S  'Sa':'°'ina 

Weil  mau  sich  in  der  Luft  des  oberen  |S!2  'S"  min''  2"  n^N  nSTi  "'S"'  n2Sl°  ™'-^"' 

Zauns  befindet'".  ^STw"    .SnSI    in    N>-,ST   S^'SS"' Nr,2"''?   Sltt'l 
Rabba  b.  Bar-Hana  fragte:  Wie  ist  es,  x^Vt:  \S!2  ':|':  s"?  n:2^  ':p  i<-\r\2"-2  p2',  Nj'-'in.S 

wenn  der  untere  Zaun  [in  den  Boden]  ver-  n'?''22  Sn^w  Sp  T'"n2w  Sp  s'?  NTw'T  SJT"2 
sinkt  und  nur  der  obere  stehen  bleibt?  —  lu  riw>'jn  "iTia  "'in  rcü'  ]'':>''?  s'?S"  nrü'a  Np 
In  welchem  Bezug?  wenn  bezüglich  des  ,'2  ::r^:'2  p  nri'Z -"1^7:- nrns 'l'r  N'ini  n2a'2  ajir 
.Eigentums  eines  Proselyten,  so  ist  dies  ja  ]:2n:  21  1'2Ü  n'?>'  nan\S  IS^'ni'Ti::  ~^u'  ivai 
aus  der  Lehre  des  Jirmeja  Biraah  zu  ent-  ril  -i^r'S  'r  "IDS  '?l:'?ü'7  ':'2S  pnT*?  n'?S  IJw  üb 
nehmen;  Jirmeja  Biraäh  sagte  nämlich  im  h';  nVTia  rn2-;i  ürrrn  S^-;-  ir^r,"«  Tr::x  pn: 
Namen  R.  Jehudas,  dass  wenn  jemand  in  is  ,-;2  ~21  snr;  ü'--  sns  n:,-  'Dr;2  Hi-'nc  '2; 

die  bereits  vorhandenen  Furchen  eines  [ver-  ms"  nn^r  nCpiS^pn:  211  ri''12p^  SrS  snilS 
storbenen]  Proselyten  gehörenden  Grund-  s*?!  '['?  T'2>'\*<  \sa  "^  ir^S  ~''2~'  sn"i  N"*  'n\S 
Stücks  Rüben  säet,  und  darauf  ein  anderer  12  ni\"V  tl''?w'  n'2  r2T;  Pü'i'S  '~?ri!2i2  r"in::i 

Jisraelit  den  Boden  ein  wenig  aufgräbt,  es  sn'T  '211  r,n'''':2  Vll'p  1'IS  i::S  .S2T'  "SD  ̂ "2 
der  zweite  erwirbt  und  nicht  der  erste,  weil  m  xi'T  '211  S2l'  N^'S  *1j'1"!2  TU''::  1'IS  i'S  ION 
er  beim  Säen  [den  Boden]  nicht  verbessert  r;n22S  iar,'Si  ';'?2'j:  s-  ̂NT^'t:*!  211  Sj1;iS£2  su'ust?*' 
hat,  sondern  dies  von  selbst  geschah.  Wenn  ',«x  '?Niatl"i  ~'?122  '7t;'?L;'?  ir'^'  l'^ü  21  ri""":22 

bezüghch  des  Sabbaths,  so  ist  dieser  ja  nnio'  IJiS  21  m!2N  >"21S2  sSs'  J'Sc^'l:^  J'X 
ein  am  Sabbath  entstandener  Zaun,  und  ̂ siaDI  cniDl  IIT  mpil  '3  jriDN  r;'?122  ̂ d'td^ 
es    wird    gelehrt,    dass    jede  Umzäunung,  ,,  „„    „  „  „„  „  ,v^ 

die  am  Sabbath  entsteht,  einerlei  ob  ohne  ^;..„^.l.,  ̂ .^  j,„,j,,  ̂ i^^^t,  ji  94  jj  nKi<2  '-■,  -,asn  r'n:a 
Absicht  oder  mit  Absicht,  als  Umzäunung  sS«i  «in  s'r'am  «na»  M  96  !|  sms  +B  95  '.  (oiSs 
betrachtet  werde.  —  Hierüber  wurde  ja  ge-  99  j]  ina'apis  M  98  :|  inSi  m  97  jj  ̂3  «':nni  »'yS 

lehrt,  R.  Nahman   habe   gesagt,    dass   sich      H  "="^  '^^  ̂   |1    o-a  vn'p  M2  |i  n^ap-M  l    ||    «r«  P 1-  rjTTTr  u  ■  1.^         r  .[n3in: +]  M  5     j    i^SssSca  M  4 
dies  nur  aui   das  Werfen,    aber  nicht  auf  ^  '    ' 

das  Tragen^'  beziehe.  —  Die  Lehre  R.  Nahmans  bezieht  sich  nur  auf  den  Fall,  wenn 
es  mit  Absicht  geschieht.  Einst  maclite  eine  Frau  eine  Umzäunung  auf  einer  Um- 

zäunung [zur  Erwerbung]  des  Grundstücks  eines  [verstorbenen]  Proselyten.  Darauf  kam 

ein  anderer  und  grub  es  ein  wenig  auf.  Als  er  vor  R.  Nahman  kam,  sprach  er  es 

ihm  zu.  Alsdann  kam  jene  und  schrie  vor  ihm.  Da  sprach  er  zu  ihr:  W^as  kann  ich 
dir  helfen,  wenn  du  die  Besitznahme  nicht  in  der  Weise  vollzogen  hast,  wie  es  an- 

dere Leute  machen. 

W'enn  ein  umzäunter  Platz  drei  Seah  [Aussaat]  gross  ist  und  man  eine  Seah 
überdacht,  so  macht  ihn,  wie  Raba  sagt,  der  Raum  unter  der  Bedachuug  grösser"^; 
R.  Zera  sagt,  der  Raum  unter  der  Bedachung  mache  ihn  nicht  grösser.  Es  ist  an- 

zunehmen, dass  Raba  und  R.  Zera  denselben  Streit  führen,  wie  Rabh  und  Semuel; 
es  wird  nämlich  gelehrt :  In  einer  auf  freier  Ebene  sich  befindenden  Säulenhalle  darf 

man,  wie  Rabh  sagt,  unbeschränkt  [Gegenstände]  umhertragen,  wie  Semuel  sagt, 

nicht  mehr  als  vier  Ellen.  Rabh  sagt,  man  dürfe  da  unbeschränkt  umhertragen,  weil 
der    Dachrand    als    herabsteigend    und    abschliessend    betrachtet    wird,    Semuel    sagt, 

122.  Wenn  man  auf  dem  Hügel  steht.  123.   Dh.  die  Seahfläche   unter  dem  Dach  wird  zu  den 

2  übrigen  mitgerechnet,  somit  ist  er  ein  riatz  von  mehr  als  2  Seah. 
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p^i::.S  S^  ncs"  V-"!<-  N'^n'  ]"''7t:'?t2a   ps   I'iS      man  dürfe  da    nicht    mehr  als  vier  Ellen 
Coi.b  Tn  niicrs  T  Nir>"l  \S'  Z-im  nv  mpn  '"2  tragen,  weil  der  Dachrand  nicht  als  herab- 

'2T  n:::.S  S^VIIS'  ''3  {<13>'l  |rpDV  ''Sa^  Nrn  '!:J  steigend  nnd  abschliessend  betrachtet  wird. 

"lIDSw " Tin"?  ISl'?::;  inSJÜ'  r2'ip2'"!<3'11!2l"  Sl^t  Wo  die  Bedachnng  wie  bei  einer  Sänlen- 

n"?  ̂ ''pno  Tin''^:2  n^n  T'IXI  '?\Sin  Sa>'t2  'SC  s  halle  gemacht'"  ist,  ist  dem  auch  so,  hier 
n"'^  "laS  nciS  1^  inian"  T"!«  ■'^I  rpV  21  aber  handelt  es,  wenn  sie  wie  eine  Matte 

Er. 236  sn"  "2:  p^'CÜ"  •'in'?  py:;!:'  Tir"  jSJ::  "rs  ausgespannt  ist.  R.  Zera  .sprach :  Ich  gebe 
r|3-l|":  Xian  21  n;:sn  mi^na  Cipa  Tis  sr\S  jedoch  zu,  dass  [das  Umhertragen]  ver- 
Ti'n  lies  r|£"p"l  mnia  "in  "rsrh  ISlSar  y-iZl'i'  boten  ist,  wenn  ein  umzäunter  Platz  [von 

nnrtt'l2T  j'^a?  xm  '212";  n^h  n"'Nl"  Naya  \s*0  i"  zwei  Seah]  in  seiner  ganzen  Breite  nach 

m';>''-a  l'uS*  -•  |3''iaNl  Cwa"  s'^S  S22\S  nh  einem  Vorhof  durchbrochen  wird;  weil 
X3n212  »Sinn  nn^a  mv^na  -i''"iN  i\S  nn  Tiri''"'a  ihn  der  Raum  des  Vorhofs  grösser  macht. 

Sil2ST  Sn"n2  SiTtt'S  hsi  S:i2N*'?'""|''aD  mm  R.Joseph  wandte  ein:  vSoll  denn  der  Raum, 
"laS  SnS''nJ  NT:n  -liac^  na*'"'?" ''2''2  21  n2D  der  erlaubt  ist,  Verbot  verursachen!?  Abajje 

M'.ab'^h^'S  Wnas  \S"'?iaa  insi  CTw*a°^22  2"l  n'''?  i-^  erwiderte:  Also  nach  R.  Simon'",  auch  nach 

Tb:'37b  s'?  \s*"l2'?  ]T2';  ''SIj'?  mS"'na  i:n"  SnS"''''?ia  R.  Simon  [muss  es  hierbei  verboten  sein], 

'^'\s'm^;  DnS  -■''?  mm  spjnn2S"'S1-n  :p"'2-;  da  der  Raum,  wo  der  Zaun  gestanden  hat, 
T'2V"'^'"  SJJTI  n2  NJin  2"l'?  ""''?  las  n"'jnD122  hinzukommt.  R.  Hisda  sagte  nämHch,  dass 

n:^  12>'  ̂TN  cnn  .San:  '?12Sj""ina'^l  S*n:pn  na  wenn  ein  umzäunter  Platz  in  seiner  ganzen 

Foi.26  N22  21  '?TN  irU''2'?w''  S21  "tTS"  Hw^wa  mn2  mp  20  Breite  nach  einem  \'orhof  durchbrochen 
Ina'?  n"'in2a  inrap:  Vuin''  2m  n^M  a:^~  211  wird,  [das  Umhertragen[  im  Vorhof  erlaubt 
n'?  jmia  nünn  ","'>'  S2"'?  SJ^2"1  ~"'2\"1\S  und  im  umzäunten  Platz  verboten  ist. 
S\n  1T\S1  ntt'in  X'n  ir\s"'nr.aina"n:'w'^1  nri2''tt"'a  Wol  deswegen  im  Vorhof,  weil  noch  die 

Fq  II  KSn«V8  tj  nioK-P7~T^TM"6  ^^^'■^^''  zurückbleiben  -  es  kann  ja  aber 

vnsn  M  12  II  iws  M  11  II  'ip  M  10  II  p'nai  auch  umgekehrt  vorkommen'"!?  Vielmehr, ND'NT  nniö  M  14  ||  nwno  dwo  ks'x  m  i3  [[  idi«  den  einen  macht  der  Raum  des  Zauns 

M  17  |!  Njnssi  NwS  B  16  II  isS  +  Ml5  ||  'EU  grösser,  den  anderen  aber  nicht.  Einst 
19  II  -su^  «n-,.  M  IS  II  <su  nus  i^o^oS  ̂ '=s  n=  ̂ ^^^^^^  ̂ j^^  Mauerwand  eines  Landhauses 
P  21         'jpn  Tay  irn  M  20    |'    'pjncs  V  .«pjiiiDX  M         .        .  xt-i  •  1       •      ok  ̂ 
II  B".  «r«  in:n=-  ri^c-  «n  srH  M  22    ,1    h^v:  M  M2Hh      ein,   in    dessen  Nahe    sich    ein  Obstgarten 

.  tt"  Ty  w?'«!   ̂ ^  Ty  wt'«  M  24    ||    'aina  P  23      befand'".  R.  Bebaj    wollte  sagen,    man  ver- 
lasse sich  auf  die  inneren  Wände;  da  sprach 

R.  Papi  zu  ihm:  Ihr  stammt  von  den  Verkürzten"'und  sagt  auch  verkürzte  Worte;  diese 
Wände  sind  nur  für  den  Innenraum,  nicht  aber  für  den  Aussenraum  bestimmt. 

Der  Exiliarch,  der  einen  Schattenbaum  in  seinem  Obstgarten  hatte,  sprach  einst 

zu  R.  Hona  b.  Henana:  Möge  der  Meister  ein  Mittel  treffen,  dass  wir  da  morgen  spei- 
sen können.  Da  machte  er  da  [eine  Laube]  aus  Rohrstäben,  die  weniger  als  drei 

Handbreiten  von  einander  entfernt  waren.  Darauf  ging  Raba  und  zog  sie  heraus.  Als- 
dann kamen  R.  Papa  und  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosnäs,  und  nahmen  sie  ihm  ab.  Am 

nächsten  Tage  richtete  Rabina  folgenden  Einwand  gegen  Raba:  [Das  Weichbild] 

einer  neuen  Stadt  wird  [bezüglich  des  Sabbaths]  nach  den  Wohnhäusern,  einer  alten, 

nach  der  Mauer   gemessen.   Welche    heisst    neu  und  welche    heisst  alt?    —  neu  heisst 
124.   Dh.  Wenn   an  2  Seiten  Wände  vorhanden  sind.  125.   Nach   dem  man  vom  Vorhof  nach   dem 

umzäunten   Platz  tragen  darf;  cf.   S.   81   Z.   13.  126.   Wenn  der  umzäunte   Platz  breiter  ist  als  der  Vor- 

hof, so  bleiben  ja  die  Pfeiler  am  Platz  u.   nicht  am  Vorhof.  127.   Die  eingestürzte  Wand  diente  zu- 
gleich als  Wand  für  den  Garten,    der  über  2  S.  gross  war.  128.  Den  Nachkommen  des  Priesters  Eli, 

die  in  ihrer  Jugend  starben  (cf.  iSam.  2,33);   R.  Bebaj   war  ein  Sohn  Abajjes,  vgl.  über  ihn  Bd.   III  S.   338 
Z.  5  ff. 
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diejenige,  die  zuerst  ummauert  und  nach-  n^tt'"'  T^iV  naty  :\^02b^\  nSJpinC  nann  nJiy 

her  bewohnt  wurde,  alt  heisst  diejenige,  ''j:t  rcZ'^  rpcr^l  nspnr  ■':2:"\sm  nt''-  rpoiSl 
die  zuerst  bewohnt  und  dann  ummauert  nii"'nj:''  ̂ CS  2T  ItlSm  Srn*?  N2S  2'  n^h  "lOS 

wurde;  und  dies  ist  ja  ebenso,  wie  zuerst  Nm>"";";;'?T  \\^2"  SJ:':'S  iT^'n^  ~Cw  .S^  i'''?:mN 
ummauert  und  nachher  bewohnt.  R.  Papa  r.  sn',>""':iH  ]V2  "'O:  Nrn  Hi-'na  S''in  sV'sT'r; 
sprach  zu  Raba:  R.  Asi  sagte  auch,  dass  2"n  '""il  SJin  21  ncsrni"'n:2  S"'in  sS  S*T2>' 

der  Schutzzauu  der  Baumeister  nicht  als  mih  ~^VÜ";~"~'i^~:2  s:"n""z"  "i^iSri*  X2"l'?  Vtt'l""' 
Wand  betrachtet  wird;  demnach  wird  das  -'?  2n>'0  m2S  12  "2T"  Xm  ''iTi^  r\tlu  s'?Er.eo» 
nicht  als  Wand  betrachtet,  was  niir  [pro-  '2T  NT2  ülü'a  Sn^DI^'  .sn"D"i"/'  Siinc  Nh2S 
visorisch]  zur  Verwahrung  dient,  ebenso  lo  rtUlb  n''"iw  >'.""  ni"'na2  niri  ''2T  STS  N'm  mn 

wird  es  auch  hierbei  nicht  als  Wand  be-  ';-\nh  "J:."!  2''::2m'  SniS;  Cn  l"'^'?-:  •'Ip  S''ä1  J«r.4.22 
trachtet,  da  es  nur  zur  Verwahrung  dient.  12"'!;  ''r^V^'Z'  iNybx  ''2"'  "'CN  :i>'n^  üb  2''i:'n^1 

■R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  sprach  zu  Ra-  n"'::-2  s'l'T  i\-i"':r,:2  :i12  P''2  l'?''EwX1  "''i^^'TN 
ba:  R.  Hona  sagte  auch,  dass  ein  Zaun,  nUD  2"'>'2-.N  S\-l  l'?''2S1  ims  n'Jjn  N':i"n 

der  nur  dazu  dient,  um  da  [Gegenstände]  is  ,S"lp!2  crfJwl  ]ir\V  "21  nss  "j^tf'^ß'  S'L:Tt:DN2 
niederzulegen,  nicht  als  Zaun  betrachtet  -i"-  (^n)  .Si""  x'?  in''Vw"'  M"'V  -iCN:u""wm  nns  i"eg.2o,4 

wird.  vSo  legte  auch  Rabba  b.  Abuha  den.  S''-l:-':l:2\S'^  iS2::  Ti~  jjnpi  "!''>'["]  2\n:  n:i2\"in 

Erub  für  ganz  Melioza  für  jede  Strassen-  "1:2  "•j'?2'::p  \S":;2  n"'':i:"'2  nn^^r  rn'w  •]'?:2'"^tt* 
reihe  besonders,  wegen  der  Ochsengraben"*;  120  IGl  112  n^2  j^in"  nVJ1J'2  m"!">'  12D 
und  die  Ochsengraben  gleichen  ja  eben-  20 ICN  cnn  ''>"2  ''St:  in"'>X"'1  j^''!""  nXD  CpIS 

falls  einem  Zaun,  der  nur  dazu  dient,  um  -"'pTn  n'?nw'"i::'?!2  ijm''  "'21  1CS  -:n  12  12  "21 
da  [Gegenstände]  niederzulegen.  Da  las  T':2Sl'?  iS2!2  inns  h';  -2''ü"'  1^Z•'~^  W^'tt""  "p-: 

der  Exiliarch  über  sie:  "°  PVeisc  sind  sie,  sn'?"'!2  is'?l"inn2  *?>'  ~-"'w "'  ;''2'w  ":2w  n':'-^  ü2n 
Böses  zu  timn,  aber  Gutes  zu  thun  vcrste-  ipj,''-"'!'  j-l  Jlt^tl'  n"'2  ""'""rxi  MS  s:2':"'1  S\T 
heu  sie  nicht.  25  J  "IIDS  ini2  2Tij;  N^l  IHN  TC^^'  ^i•^  i"kJ':S  liC^n 

R.  Eleäj  erzählte:  Ich  hörte  von  ||  ,S3t,«t  ns'no  M  26  ||  a»'  'oaSi  ̂ ipins  M  25 
R.  Eliezer:  selbst  wenn  er  eine  Flä-  Ü  ns'ni:...:'n...«S— M  .nS-fB  28  [1  'ay  «a";!':  js"?  M  27 

CHE  VON  EINEM  KOR  [AuSSAAT]  HAT.  !i  "'itTi'  n:'N»  V  31  ||  ''no  Sa  M  30  ||  n' l  Vs  M  29 

Unsere  Misnah  vertritt  also  nicht  die  An-  'I  ='=■»  ̂ ^  ̂ 4  ||  '»yn  -  M  33  ||  «ony  «cny  M  32 
Sicht  Hananias;    es  wird  namlich  gelehrt:        ,  •    ,,  ̂ „  l  l  l 

Hananja  sagt:  selbst  wenn  er  eine  Fläche  ."i-ur«':'  tx  sSt  'D'h  ';  s'n  snSa 
von    vierzig  Seah   [Aussaat]    hat,   wie  ein 

königlicher  Freiplatz.  R.  Johanan  sagte:  Beide  entnehmen  es  aus  ein  und  demselben 

Schriftvers,  denn  es  heisst :"yfc'/i'?/«  hatte  den  mittleren  Hof  [des  Palastes]  noch  nicht 
verlassen-^  geschrieben  steht  hair  [Stadt]  und  gelesen  wird  hager  [Hof]\  hieraus,  dass 
die  königlichen  Freiplätze  so  gross  sind  wie  eine  Mittelstadt.  —  Worin  besteht  ihr 
Streit?  —  Einer  ist  der  Ansicht,  die  Mittelstadt  habe  eine  Fläche  von  einem  Kor  [Aus- 

saat], der  andere  ist  der  Ansicht,  die  Mittelstadt  habe  eine  Fläche  von  vierzig  Seah. 

—  Was  suchte  da  Jesäja?  Rabba  b.  Bar-Hana  erwiderte  im  Namen  R.  Johanans:  Dies 
lehrt,  dass  Hizqija  erkrankt  war  und  Jesäja  ein  Kollegium  an  seine  Thür  gesetzt 

hatte.  Hieraus,  dass,  wenn  ein  Schriftgelehrter  erkrankt,  man  ein  Kollegium  an  seine 
Thür  setze.  Dies  ist  aber  keine  Art,  denn  man  könnte  dadurch  den  Satan  reizen. 

Ebenso  hörte  ich  von  ihm,  dass  wenn  von  den  Einwohnern  des  Vor- 
hofs    EINER     vergessen     HAT,     SICH     AM    ErUB    ZU    BETEILIGEN,     ES     IHM     VERBOTEN 

129.  Graben,  da  man  Dattelkörner  als  Futter  für  die  Ochsen  aufzubewahren  pflegte.  An  beiden  Sei- 
ten der  offenen  Durchgangsgasse  befanden  sich  Zäune  zum  Schutz  derselben,  die  ihm  bezügl.  des  §.6 

nicht  ausreichend  waren.         130.  Jer.  4,22.         131.   üReg.  20,4. 
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E-.69i>  laS  ph)  iV  D"'::n'?1  «"i'lnS   IIDS  W2  ]:nm°'°     sei.    Es  wird  ja  aber  gelehrt,    dass  es  so- 
S""w|t  S^  rZ'u  :n  nCS  Vü"""  rm  rT'~2"S3in  in      wol  ihm   als   auch    den    übrigen    verboten 

Coi.b  "'-,21'?  ̂ )rl^^  ■'i'C\Tw r"  ]jr"i  Sn  It^'^S  "'il  Sn'  sei,  etwas  in  sein  Haus  oder  aus  demsel- 
^t:"'r  •n"'-  mfl  'n"'in  mti-.  '"'1:2:2-  -■^•■''l'S  'rn      ben  zu  tragen!?  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs, 

er.ega  iiy^;  iS'?  in'r  nVw'"!  Ti"'in  nitt")  '?C2Sn  ji2iy"  s  erwiderte  im  Namen  R.  Seseths:  Das  ist 
S:;""  -,2  S"~  2-,1  SJS  nrm''  -iriS*  S'lr^wS''  kein  Widerspruch,  das  Eine  vertritt  die 

-.iTir  piTw'^i"  riwCn^'  S^S  sr-i"  s'"'  NJC"'inn  Ansicht  R.  Eliezers,  während  das  Andere 

nT>''^S  '21  n2l'?''2-i'V  N*?!  jn^  ins  n2w1  nns  die  Ansicht  der  Rabbanan  vertritt.  Nach 
insi  ins  '?2^*'^'i:2'"'  -'-V  |\S  iriVwl  bv^Z^  Sinw'2      R-  Eliezer  giebt  derjenige,   der  den  Besitz 

,b.;o'i  inST  ins  ̂ 2*? '?"i:2'"' yiV  irnw"! '?i:2::  Sinü'2p2n'?  1"  seines  Vorhofs  aufgiebt,  auch  den  Besitz 

ins  Tin2  i'1"lwu'°nui:n  S'jm  sn  s'i'TS  |S!22  seines  Hauses  auf;  nach  den  Rabbanan 
y-iV  i'S"'?l:2::  Sintt'2  2'T'>'  S'?l  ifiO  ins  n2tyi  aber  giebt  derjenige,  der  den  Besitz  seines 
Sjn2  21  ITV'l'S  ''212"|S^:2  msi  ms  '?2'?'''?'l:2'?  Vorhofs  aufgiebt,  den  Besitz  seines  Hauses 
S"':ni  Sü  s'?TS  iS::2  '2~ 'Ji-iC  '"12T'2"l:  21  ̂ 2n ''Jnj;  nicht  auf.  —  Selbstredend!?  Rehaba  erwi- 

21''>"  S"?"!  |n2  ins  n2w"l"lin2  ü^IIÜ'ü'  nü'Jin  ir.  derte:  Ich  und  R.  Hona  b.  Henana  erklär- 
hzh  Ti'ti'l  ':'t:2'?  I^IV  1J\S  'nVwl  '?"i:2::  S1~u2  ten  es:  Dies  ist  wegen  des  Falls  nötig, 

21  i::S  nnn"'"n2  SJin  21  i::s  iSC2"ins1  ms  wenn  fünf  [Personen]  gemeinsam  einen 
"2S^  S2£  21  ~''b  ICS  lTy''?S  ̂ 212  |SJ:2  r'u'u  Vorhof  haben  und  einer  vergessen  hat, 

las  ''S''iJ2l'?  SjS''i:2i2  sS  iCS  \s"lT>"'''?S  "'21'?  sich  am  Erub  zu  beteiligen;  nach  R.  Eli- 

12Dpi  ültl'C  1T>"^^S  '211  Sa>"i:  \SC  S4S''L:2t:  -'»  ezer  braucht  er,  wenn  er  seinen  Besitz 
ISS'* 'Sn*  ':"i;'2  ir.'2  "Vwl  ll^Vn  ■  mtl'l  '?t:2a~  aufgiebt,  es  nicht  für  jeden  -besonders  zu 
iry^'rS  ■'211  Sa>"L:  S:2'?''l  1S   Sj'?"'ü:2a   sS   SJS      thun,  nach  den  Rabbanan  muss  er,   wenn 

:i,.68i>^;i  'i^m  ''l:'j\S  '1'2>'"s'?  Ti'n  s''2  r,''2l'"'2Vwa  er  seinen  Besitz  aufgiebt,  es  für  jeden  be- 

2;  '"V  r,s''n'':"::2  '?2  ISS  S;'?'t:2a  sS  lasp  sonders  thun.  —  Wessen  Ansicht  vertritt 
1!2S  \S  p21^f'  lasp  21*72  IS*?  SJl''''l  IJISI 2»  die  folgende  Lehre,  dass  wenn  fünf  [Per- 
'?t2212n  ''12Dpl  mtl'tl  p2n  SI2>t2  ''So  Sa'7''i22a  sonen  gemeinsam  einen  Vorhof  haben,  und 

|7»r7«n  s::'n  1=  M  42  H  iS  -  P  41  |j  «-jmi  M  40  ̂ i^^r  vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  be- 
—  M  45  !|  '2T  '-121'?  M  44  |!  nu-c  "i"«  +  M  43  teiligen,  er  nicht  brauche,  wenn  er  seinen 

II  i"i-!t:'  on  vnc  ;ij3  M  47  ;  x;-i  VM  46  i;  s-j'U'e  Besitz  aufgiebt,  es  für  jeden  besonders 
■ntt'vnc'M50    ,     niB'i  +  M49    |i    Sairin  N-nS  M  48      ̂ ^    ti^^n?   _    ̂ ^,^1    jie   des    R.  Eliezer.    So 

lehrte  es  R.  Kahana;  R.  Tabjomi  lehrte 

'!<  —  M  57  i;  •xa-'  sjs'n  51  56  ̂ ^  ̂ ^^^  '^^^  folgt:  Wessen  Ansicht  vertritt 
61  ;  lox  '2  '«m  'trj'.s  't't  M  60  r,':  iispT  M  50  die  Lehre:  dass  wenn  fünf  [Personen]  ge- 
.'KO  hai^t  Sis  panS  M.  nax  ]::ni  P  62  ii  nasp...:]«  —  M  meinsam  einen  Vorhof  haben,  und  einer 
vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  beteiligen,  er  nicht  brauche,  wenn  er  seinen  Besitz 

aufgiebt,  dies  für  jeden  besonders  zu  thun  —  wessen  Ansicht?  R.  Hona  b.  Jehuda 
erwiderte  im  Namen  R.  Seseths:  Die  des  R.  Eliezer.  R.Papa  sprach  zu  Abajje:  Wie 

ist  es  nach  R.  Eliezer,  wenn  er  ausdrücklich  gesagt  hat,  er  gebe  seinen  Besitz  nicht 

auf,  und  nach  den  Rabbanan,  wenn  er  ausdrücklich  gesagt  hat,  er  gebe  ihn  auf? 

Ist  der  Grund  R.  Eliezers:  weil  er  der  Ansicht  ist,  dass  wer  den  Besitz  seines  Vor- 
hofs aufgiebt,  auch  den  Besitz  seines  Hauses  aufgiebt,  und  dieser  sagte  ausdrücklich, 

dass  er  ihn  nicht  aufgebe;  oder  aber  ist  der  Grund  R.  Eliezers:  weil  niemand  in  einem 

Haus  ohne  \'orhof  zu  wohnen  pflegt,  und  wenn  er  auch  ausdrücklich  sagt,  er  gebe 
den  Besitz  seines  Hauses  nicht  auf,  nütze  dies  nicht.  Und  wie  ist  es  nach  den  Rabba- 

nan, wenn  er  ausdrücklich  gesagt  hat,  er  gebe  den  Besitz  auf;  ist  der  Grund  der  Rabba- 
nan: weil  sie  der  Ansicht  sind,  dass  wenn  jemand  den  Besitz  seines  Vorhofs  aufgiebt. 

nn  +  B  52    II    i'K  —  M.  inits-i  +  B  51     ;i    notpi  'n2 
]»;::  —  M  55     [|     ̂^»  +  B  54     ||     s^  p2n2  +  M  53 



unddiesersagtejaausdriicklich,  dasser  ihn  T2";  sSl'nitt'!2  pr'.l  Sl^V^  NcH  IS  s;':''i:;a 

aufgebe;  oder  aber  ist  der  Grund  der  Rabba-  "'r   mi   ni'nf  n^^a'' nc;'?   n^tt*23   p'raps!  D'-ys 
nan:  weil  niemand  Haus  samt  Vorhof  voll-  .T'^or  b:  Mib  NjS"'-l220  naS  ''2  \sn*  in";;"?  miK 

ständig  aufgiebt  und  sich  da  als  Fremder  s  ]rr  nT>"''^S  ''2^^  ]^2  pr-.':'  ]^2  n^"?  nsx   nasp" 

betrachtet,  und  wenn  er  auch  ausdrücklich  p'^zp'^VZ  C\S-i1^i:'  i:^r:  \-i>7:-^i'  ]ri  r'?:  -^rr;i''h:i sa 
gt,   er  gebe    ihn   auf,    nütze    dies    nicht.      SmViS    U'pb    tt'n    nas"   'pzpr;    'Sa    :nD23i>«.s9. 

Dieser  erwiderte:  Sowol  nach  den  Rabba-  tNnsV'nn" 
nan  als  auch  nach  R.  Eliezer:  sobald  man  m  65  \\  kS  '-copi  M  64  ||  ha-i  n'sn  ntn  +  il  63 
seineu  Willen  offenbart  hat,  hat  man  ihn  68  [[  -lasp  —  M  67  [|  isn'?  P  66  ||  in"3j'?...r,'2a  — 

offenbart.  .N-"nn  M  70    ||    KHM'ttx  P  6g    |1    n'np  —  M 
Ferner  hörte  ich  von  ihm,  dass  man  sich  am  Pesah  mit  Skorpionkraut  skiner 

Pflicht  entledige.  Was  ist  Skorpionkraut?  Res-Laqis  erwiderte:  Die  Schlingpflanze. 

DRITTER  ABSCHNITT 

IT  ALLEM    KANN  MAN   DIE  GEBIETE     n'^j^n  jci  ccn  jc  "|'in  iiEnPK'.ci  i''2"iyc  ̂ 2 

verschmelzen  und  VEREINIGEN,  nur  10  pi   Qij;,-!   ]C   VIFl    Tii'^o' f]Dr2    PIp^J   bZHl    1^ 
Er,  81« 

a,  C.-.34' 

NICHT   MIT  Wasser   oder  Salz.   Alles     p-ij?i:°  cczi  nbaz'imc  innn  ]c  "niin"  rten '"jjf 

DARF  MIT  DEM  Geld  VOM  |z\veiten]  Zehnt'     p'pinz  Ti.x  OCC^D  ni:i^n2  SN~!ti'"ibi  pz  tij'? '''"■2'' 
GEKAUFT     werden,     NUR     NICHT    WaSSER       nz' lb"'5N     l.'^IN     mM"'      ''ZI     DIE/"!     ITiZZ     jHZbl 

UND  Salz.  Wenn    jemand  gelobt,    sich  :biZN'7'i  ih'hi' VTh  by^^Tif  ">:Ea' mzpn ''"'■^'^ 
DER  Speise  zu  enthalten,  so  sind  ihm  u  rn'?'7zn  p  ̂ T^b  |"'N  ]inv  •'ZI  las*'  .n"iü3        glolb 
Wasser  und  Salz  erlaubt.   Für    den     •i'7"i2s    naspna   :'in   iz   lasjc  mpaz    i^'£Xi 

Naziräer'  darf  Wein  und  für  den  Jis-     {^^i.-i  ij^p  xzn  is'7T  '?'72a  \'^n  12  "lasjtl''  cipaz 
raeliten  Hebe'  als  Erub    verwendet     d"'»"«  naij  jaTnir  nz";  msa  '?2'''Np  nnn  'sp 
werden;  Symmachos  sagt:  nur  Profa-     c"ü'i  ins  nan:  jarn  s'?ü''i  miiüs  c'C':i  |"'2''"'n 

NEs.  F'üR  den  Priester  darf  man  den  »o  ncy  nVi'a  'r2T  Nin  ühb^'i  j''2''''n  CD'JK  inKl 
Erub    auf    einen    Grabstätten-Acker'     ;;   T^zr:, — ;;   Z  ,,.,  „    ,,   ,  „  ,• II    n'23  VM  3     II     nSaai  o'sa  VM  2    ||    myo  +  P  i 
niederlegen;    R.  Jehuda    sagt:    sogar      .pni -f  m  6    II     pn  u   w»  -  m  5    II    -l'7'SlOM4 
zwischen  die  Gräber,  weil  er  da  durch 
eine  Scheidewand   gedeckt  hinkommen  und  ihn  essen  kann. 

GEMARA.  R.  Johanan  sagte:  Aus  allgemeinen  Regeln  ist  nichts  zu  entnehmen, 

selbst  wenn  es  heisst  "nur  nicht".  —  Wenn  er  sagt:  selbst  wenn  es  heisst  "nur  nicht", 
so  spricht  er  ja  wahrscheinlich  nicht  von  unserer  Lehre  —  von  welcher  nun?  —  Von 

folgender:  Zu  allen  Geboten,  die  von  einer  bestimmten  Zeit  abhängig  sind,  sind  Män- 
ner verpflichtet,  Frauen  aber  nicht,  zu  solchen,  die  von  einer  bestimmten  Zeit  nicht 

abhängig  sind,  sind  sowol  Frauen  als  auch  Männer  verpflichtet.    Ist  denn    die  Regel, 

L  Cf.  Dt.   14,22  ff.         2.  Cf.  Num.  6,2.         3.  Cf.  Bd.  I  S.  253  N.  8.  4.  a.  Bd.  I  S.  70  N.  6. 
Talmull  Bil.  11  12 
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Slpni  nnctt'  ns^  'in  nmas  n^tt*:'  nan;  jaTnty  Frauen  seien  von  allen  Geboten  frei,  die 

■^r"!  r'2"n  ü'tt'jl  sin' nan:  jisrntt'  -»•>•  mvai  von  einer  bestimmten  Zeit  abhängig  sind, 
"-"  nr^n  Z^'C:  na";  prn  S'l'ü'  -C7  nr^a  stichhaltig,  das  Ma99acssen  |am  Pesahfest], 

nZ'y  rrjll  \Z~  \V~t^  n'ril  "'",2  ~~in  naSi  die  Festfreude  und  die  \'ersammlung'  sind 
p-V  ■'2"',  -ax  s'l'S  "".l'US  ü'wjI  nai:  i^rn  ahü'  •'■  ja  ebenfalls  Gebote,  die  von  einer  bestimm- 
^2  "•:s:w  n'~ar  •'^"'2S1  n'^'^r"  p  j'T's'?  ps  ten  Zeit  abhänging  sind,  dennoch  sind 

"•c;  ps  ~S  n'a-'  'ri  Sa\"',"'S"i  "'"'rs  laS  j'"n  Frauen  zu  diesen  verpflichtet!?  Und  sind 

Z2b..,2 2t-  "li  ̂ •;  Sw'Jw"  ̂ r  "'as  "ins  hbl  ir/  SJ'':n  denn  Frauen  zu  allen  Geboten,  die  von 

'•N'-n  1^  j'in  Tüü  V^V  Sw":  zrnw  ̂ ri  Saa  einer  bestimmten  Zeit  nicht  abhängig  sind, 
;r-a  Sr'S  Sn*  sr*''?  1"1  nsm  rcnai  22utlh  m  verpflichtet,  auch  das  Studium  der  Gesetz- 
r'wT:  i:'"~  ■■'':'>'  Z^rri  \S'  'ai  'r'n  rria  \sn  lehre,  die  Fortpflanzung,  die  Auslösung 

S'jm"  SSnSl  Sr:  sr\X  Sn  p'^-iCSp  'rn  ps"  des  |erstgeborenen|  Sohns'  sind  ja  Gebote, 
■M.u.2';'2Z'  s'"S  ma  S^'l:  21£j'nm  rti'ia  sa't:  rpisn'  die  von  einer  bestimmten  Zeit  nicht  ab- 

-asri"  Z'piZ  •i^''2S1  r,l'?'?rn  p  j'-ra'?  ps  nra  hängig  sind,  dennoch  sind  Frauen  von 

•"s:  ps  rs";:2n:  rn  S!:\1\S1  srri  nas  ]'in  12  is  diesen  frei!?  Vielmehr,  sagte  R.  Johanan, 
n'^tn'  '::''Cri  p  ]""  i'Srrw'C"  i''2~Va  ̂ 2Z  SJ'in  ist  von  den  allgemeinen  Regeln  nichts  zu 
>'::-  s'"S  r"'n*L:£1  pn"'ar  Sr\S  sm  s:'''?  im  entnehmen,  selbst  wenn  es  heisst  "nur 

-,^s:i:'  Z'pa::  l^'SSI  ni'?'?rn  p  l^''^'?  j\S  n:''!2  nicht".  Abajje,  nach  Anderen,  R.  Jirmeja, 

"rj^'^Ü  "21    n:    -'L:'>D  s^cr^  np'»:  im  :]'in  ̂2      sagte:  Auch  wir  haben  gelernt:  Noch  eine 
1~1  ril'^S  ■':"■:  in  SJ'':n  ir  'CI*'  "rn  -"i  andere  Regel  sagten  sie:  Alles,  was  vom 

s'^S  uw  S':'  ZII'^'S  "jra  in  It'^'as  Flussbehafteten  getragen  wird,  ist  unrein', 

ü'az  '^rs  priya  ]"S1  iavv'°"'J32  n'?r21  iax>"  wovon  aber  der  Flussbehaftete  getragen 
n*":  «"'S  i:w  si  iw'VaS  "Ma  im  i"ri>*a  niai  wird,  ist  rein',  nur  nicht  Gegenstände,  die 

ca  irs  i'np":  ]\S1  iai">"'"''j£2  niai  iai">'"'J22  zum  Iviegen  oder  Sitzen  brauchbar  sind, 
bz  1wy!2S  ■'jnai  iSa  1w*>"a  rpr;  |''np"'J  n'?ai  2.5  und  ein  Mensch.  Giebt  es  denn  weiter 

II  KB"2nM9"||  8in-M8  II  1  ,'2"n  n'B-w+M  7  keine?  —  auch  was  zum  Reiten  brauchbar :c'i^  x::-.:^  a;wn  pm  M  .pm  P  11  i|  k:\s  «m  M  10  ist,  [ist  ja  ausgeschlossen!.  —  Was  ist  hier 

n^;:n  pi  M  13  ij  pn:.-'  na  +  M  12  j|  «o-oa  i^s-  srm  mit  Reiten  gemeint;  wenn  er  darauf  sitzt, 
-st;  m  1d  ,  issv  :\i  14  gQ  gehört  es  ja  zu  den  Gegenständen,  die 

zum  Sitzen  brauchbar  sind!?  —  Wir  meinen  es  wie  folgt:  der  Sattelbogen  gehört  dazu; 
es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Sattel  ist  als  Sitzgerät  und  der  Sattelbogen  als  Reit- 

gerät verunreinigungsfähig.  Vielmehr  ist  daraus  zu  schliessen,  dass  aus  den  allge- 

meinen Regeln  nichts  zu  entnehmen  ist,  selbst  wenn  es  heisst  "nur  nicht".  Rabina, 
nach  Anderen,  R.  Nahman,  sagte:  Auch  wir  haben  gelernt:  Mit  allem  darf  man  die 

Gebiete  verschmelzen  und  vereinigen,  nur  nicht  mit  Wasser  und  Salz;  giebt  es  denn 
nichts  weiter,  es  giebt  ja  noch  Schwämme  und  Morcheln!?  Vielmehr  ist  hieraus  zu 

schliessen,  dass  von  den  allgemeinen  Regeln  nichts  zu  entnehmen  ist,  und  selbst  wenn 

es  "nur  nicht"  heisst. 

Alles  darf  mit  Geld  vom  [zweiten]  Zehnt  ft.  R.  Eliezer  und  R.  Jose  b.  Hani- 
na [streiten];  einer  bezieht  [Folgendes]  auf  den  Ernb,  der  andere  bezieht  es  auf  den 

[zweiten]  Zehnt.  Einer  bezieht  es  auf  den  Ernb:  nur  Wasser  besonders  und  Salz  be- 

sonders ist  zum  Ernb  nicht  brauchbar,  wol  aber  Wasser  und  Salz  zusammen'.  Der  an- 
dere bezieht  dies  auf  den  [zweiten]  Zehnt:  nur  Wasser  besonders  und  Salz  besonders 

darf  für  Geld  vom  [zweiten  Zehnt]  nicht  gekauft  werden,  wol  aber  Wasser  und  Salz 

zusammen.  Xach  dem  dies  auf  den  [zweiten]   Zehnt  bezogen   wird,  gilt  es  um  so  eher 
5.  In  Jerusalem  am  Hüttenfest  des  Erlassjahrs;  cf.  Dt.  31,10  ff.  6.  Cf.  Ex.  13, 12 ff.  7.  Wenn 

er  nicht  mit  diesen  in  Berührung  kommt.         8.  Das  Salzwasser  wird  als  Speise  betrachtet. 
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\'om  Erub;  nach  dem  dies  aber  auf  den  N'?  1tt'>'aK'°'?2S  ilT'VS  ''ir\T2l  iX::!  ZTl'>'N  ]2Z' 
Eiub  bezogen  wird,  gilt  dies  vom  [zwei-  ■'jn'2  pni""  ''2"l  NHS  "r  jrvr  N*"";!  s::>"i:  \sa 

ten]  Zehnt  nicht,  weil  dafür  nur  Früchte  '<jsb  C'"'lj''  \2  niirf  ''""i  T**;,"!  '^Ti^S  TbJ'>*CN 
gekauft  werden  dürfen.  Als  R.  Ji9haq  kam,  Tp22  T'i"  ]"'npi'?  V~  ÜZÜ  n'r  hü'  nT>"'''X  '•n 

bezog  er  es  auf  den  [zweiten]  Zehnt.  Man  s  c"';n  'Z^ptt'^  S^N  rr;::':,'  ü^  s::w  1^  "CkX''"::"^^ 
wandte  ein:  R.  Jehuda  b.  Gadis  bekundete  ItrNp  S7  w'n:"p  min"'  'ZT  l'?''£.S"  pr  |'2-i1>'3 
vor  R.  Eliezer,  dass  man  in  seinem  väter-  S^  n^::i  C'::  ̂ 2N  S\T  .S-.'ST  NJ":t»'~  n^i'^  .s'i'X 

liehen  Haus  Fischlake  für  Geld  vom  [zwei-  JCtt'  p',rih  jnr^'  N^s"  nrii":  s'^  Tpv  l',  nas  Coi.b 
ten]  Zehnt  kaufte.  Dieser  sprach  zu  ihm:  Nm*/°  nS  pti"  ̂ VZ':2  n-'^  pz^r',  ■"'2,S  -"''?  nj:s 
Du  hast  dies  vielleicht  nur  von  dem  Fall  lo  '<yz'  ''c  "V"?;:!!"  rr;^2:]2  n^ai  CtS  ''IST  jnjiy 
gehört,  wenn  sie  mit  Eingeweiden  von  l^npl'^tt"  la^C  yZ2  I^IS  ;::  ;2  p  S^:n--,  j-'Sdma,!« 
Fischen  durchgerührt  ist.  Und  auch  R.  r;  ̂ V  ;Ki"  ]'^p^'?*L^'  l^^':::  jSi"Il  r,1>"  i:  h';  -ip2 
Jehuda  b.  Gadis  .sagt  dies  ja  nur  von  der  M^^ip  Zi  b'^  ]"'  l'npl'?'^:'  1:2h::  i'^-LlJ  nnT"'j" 
Fischlake,  die,  da  Fett  darin  enthalten  ist,  ""31  "ISN  i"'"nr;w'!:  lan  i^npi'^'^:'  ni^^a  nrtl'SI 
Früchten  gleicht,  nicht  aber  von  Wasser  15  i2  :2  jn  n;''^N  np22  ''^  ü;"',naT  J.sa  pnv 

und  Salz!?  R.Joseph  erwiderte:  Hier  han-  KÄ>'t2  ''N!2  SniDO  ''2^  iTinzs" -'":n:2  S:'?"'2ia°|,'"„e2t 

delt  es,  wenn  man  Oel  beigemischt  hat.  "'NT  "mi"  "'Nti'^l'^i"  S^l  ipzZ"::  ".zh  TW  inSlS 
Abajje  sprach  zu  ihm:  Dann  sollte  es  ja  \217121  sin  np2  sr^S  mn  -,p22  H:nrn  iriZ 
wegen  des  Oels  erlaubt  sein!?  —  Hier  Z!  h]!  ]i('i  bzü  Sin  .T-SLn  Clli'a  TT,V  r:  ':<>' 
handelt  es,  wenn  er  ihm  das  Wasser  und  20  NJDm  zriZ  ''Nf  nS  Na\S*  Sin  r\''SM  Mihi  rim" 

das  Salz  mitbezahlt  hat".  —  Ist  denn  das  ~Z  "i2inai"'L:itt'a  sras  mn  .-nT";  z:  h';"]H'SZ 
aiitbezahlen  erlaubt?  —  Freilich;  es  wird  N:am  zr\Z  VSV's"?  N^'X  Mp:p  z:  b';  |"  '?;n 
auch  gelehrt:  Ben-Bag-Bag  sagte:  "Rindrr,  10n'"?2S  "''mT'üi  ■i:"m  CTi'a  NJ^SN  mn  ]"2 

dies  lehrt,  dass  man  Rinder  wegen  des  ZTz"  V^  Sa^N  Sin  S':'?>"2  snvpl  J'^annD'a 
Fells"  kaufen  Aasi^"  Schafe,  dies  lehrt,  dass  25  N^CS  mn  IZZ'Z  Njam  2nr  \S1  liC*  .s:!:m 

man  Schafe  wegen  der  Wolle  kaufen  darf;  b";  J'"''  ̂2N  Slrf'ST'Sl  n^'?"'yp  rh''Z'\  IZZ'  \sa"'' 
f^Fif/w,  dies  lehrt,  dass  man  Wein  wegen  ZI  b'i  p"'  NJCm  2n3  VSI  )/h  Na"«  lipjp  aj 
des  Krugs  kaufen  darf;'"«««'  Rauscht rauk,      jHs  tr-:i  .»nj   ,trnj  VM  i?     ,      ̂ pya  M  16 dies  lehrt,  dass  man  gegorenen  Lauerwein      21    ;;    o'a  jnj»  «ansa  M  20         st:«  —  M  19    ||    nou 
kaufen  darf.  R.  Johanan  sprach:   Wer  mir      +M  24    ||    r'a  — M23    j:    mx  —  M  22  i|  nw?';  M 

[das  Wort]   i^zwö^fr    nach  Ben-Bag-Bag   er-      ̂ ^    L  ■  f,  ̂.^T  ̂^  f ̂     ''     ''' ^"'"^^s    ||    «sns 
klärt,  dem  trage  ich  seine  Kleider  ins  Bade- 

haus. —  Weshalb?—  Die  übrigen  .sind  alle 

nötig,  nur  nicht  [das  Wort]  Rinder.  -  Wieso  sind  sie  nötig?  —  Würde  der  Allbarra- 
herzige  nur  Rinder  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  Rinder  dürfe 

man  wegen  des  Fells  kaufen,  weil  es  zum  Körper  gehört,  nicht  aber  Schafe  wegen 

der  Wolle,  die  nicht  zum  Körper  gehört;  würde  der  Allbarmherzige  Schafe  geschrie- 

ben haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  deswegen,  weil  [die  W^olle]  am  Körper  haf- 
tet, nicht  aber  Wein  wegen  des  Krugs;  würde  der  Allbarmherzige  nur  Wein  ge- 

schrieben haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  deswegen,  weil  er  [im  Krug]  verwahrt 

wird,  nicht  aber  gegorenen  Lauerwein,  der  nur  ein  Alkohol  ist;  würde  der  'Allbarm- 
herzige nur  Rmischtrank  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  darunter  sei 

die  (berauschende]  qeileuische  Feige  zu  verstehen,  die  eine  Frucht  ist,  nicht  aber 

Wein  wegen  des  Krugs;  würde  der  Allbarmherzige  Wein  wegen  des  Krugs  g^- 
schrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  weil  er  in  diesem  verwahrt  wird,  nicht  aber 

9.  Dh.  wenn  mau  das  Wasser  u.  das  SaU  nicht  direkt  bezahlt,  sondern  um  soviel  mehr  für  das  üel 

zahlt.         10.  Dt.   14,26.         11.  .\\\  diesem  haftet  nicht  mehr  die  HeiUgkeit  des  zweiten  Zehnts. 

12» 

Dica   M   29      II      13»  T'3  —  M  28       |i       'vpT  ISC  M 

.lasv  '3e:  —  M  30 
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.sa\S  nnr'":"^:  by  ]NS  S^S  HTiITT:  ir''m"ljpip  vSchafe  wegen  der  Wolle,  daher  schrieb  er 
^[:22  nrTV"  H  hy  tb^Zm  iSi"  NjCm  inz  i<h  SV/zti/t;  dass  man  sie  anch  wegen  der  Wolle 
mn  "ip22  NJJ^m  2nr  S"?  'S  SC\"i  ':i  ''^  na'?  kaufen  darf;  wozu  aber  heisst  es:  /iinderl? 

rnr  s'"  r;j"iT'j";j  hy  ]\S  n"n>'  Zi  '"'y  ]H'^  SJ''ax  Wolltest  du  sagen,  wenn  der  AUbarmher- 
"irs'^  iS'i  ""'':'  nn^\s" Tn>'  ̂ ''inN':'  1^22  SJOm  ^  zige  Rinder  nicht  geschrieben  hätte,  würde 
srcs  mr;  s"?  "pr  XJ^m  sn;  S"?  'N  nnt^J  man  gesagt  haben,  nur  Schafe  wegen  des 

]:  CSn"  S*?  nniv"  2J1  by  ps  rm";  2;  by  jSi*  Fells,  nicht  aber  wegen  der  Wolle,  daher 
iTn  iSÄ  n^^  IjI^'S  sS^aiil  np^  SiJim  ^inrS  habe  er  Rinder  geschrieben,  was  auch  das 

rd^  "ip22  nnr^J  Zj  '?>■  l'?'£Sl"|Si"  Njam  ^n^l  Fell  einschliesst,  somit  schliesse  das  über- 

2;  by  ■'.p;  N331Pn  nnT''j"2J  ̂ j;  jSi"  Sntt*n  ̂ "^  10  flüssige  ̂ ^://(7/<:  auch  Wojle  ein  —  dies  würde 
CJIjI^T  jSC  iJnV  '3"i'*"iaN*pT  U^TI  S^V-'''^  ̂ "11>'  ™^"  ̂ ^i  ̂ ^^  Fortlassung  von  Rinder  nicht 
''2'?  n^JS^;  Sj"?';!!:  J2  ;2  ]2T  S2'''?S  1p22  '''7  gesagt  haben,  denn  danach  müsste  ja  der 

'ill  w"'lj'']2  mW  ^2T  "'j'?2^i2  Sp  'Sa2  JSniDO  Allbarmherzige /?m(/(;r  schreiben  und ^c/z«/ö 

'2ni  w"'n;  )2  rmn^  '"21  i^p^l  \Sjn  •'Jm  ■|T>'^'?N  fortlassen";  wenn  nun  der  Allbarmherzige 
"''7^2  "w"n  'SJn  ''Jm  'myai  "'^12'1  tit  1T>'^'?N  i--'  Schafe  schreibt,  dass  sie  nämlich  auch  we- 

'^12'n  'w'"n  ■1T";'''?,S  '211  ü'^lj  p  nnn^  ̂ 21  ̂ tSISI      gen  der  Wolle  gekauft  werden  dürfen,  wozu 

DM4,26  pj;,^  ̂ {j.j.  |-,^j5-i  ̂ ^.{^  t,22  nD2n  nnnJl"  ̂ tai^"*!:!  ist  Rinder  nötig:  wenn  man  Schafe  wegen 
I'^SwH  "Ä'S  ̂ 221  t2>"^a  n2w21  i"2[ll  |Ni"21  'ip22  der  Wolle  kaufen  darf,  um  wieviel  mehr 
'Sa  '?2n  "2'"!  n2''ni  tiy^ai  n2^T  n2^11  "lin  yZ'tl  Rinder  wegen  des  Fells!?  Das  ist  es,  was 

'Cy^  "1T^'^'?S  ̂ 2l'r  Uy'i2  ̂ sai  ''?^a  '?:  ̂ 2T  ''21  ̂ 'o  R.  Johanan  sagte,  dass  wenn  ihm  jemand 

'jm  n'?01  Ca  'ay^   ü'^j    12    mirr    '21'?   Ti"      [das  Wort]  Rinder   nach   Beh-Bag-Bag  er- 

i,.Mb63a 'r22  rD2n  nnn;i  S''Jrn°'''''ün2'l  "''?'?2  "'ttm  ■'Njn      klärt,  er   ihm  seine   Kleider  ins   Badehaus 

"12^21  j''''2[l]  jSi"21  ■ip22  '?'?2  1tt'3J  msn  ID'S      tragen  würde. 
12121  '?'?2  '?'?21  "iTn  "jtt'3J  1'?^?t^•n  TwS  '?221  ans  Worin  streiten  R.  Jehuda  b.  Gadis  und 

tt'TSa  UlSn  na  t^isn  ]"'>'2  s'rS  p  nns  'N  '7^21  -»ö  R.  Eliezer  und  die  folgenden  Tannai'm?  — 
''b^~''i^  "«nEa  ̂ 12  "72  rix  y^^p  ''b^Ti^  ''120  ̂ "!2  R.  Jehuda  b.  Gadis  und  R.  Eliezer  wenden 

nn'?1  iSl"  tt'"'i12a  121211  na  II^S  S^jm"  JIpip  [die  hermeneutische  Regel]  vom  "Einschlies- 

II  n'niT'j  "wkS  ,«si  M  32  ||  -tqj  dw»  w'o«  nin  M  31  «en  und  Ausschliessen"  an,  während  
die 

II  n'mrj  =:»<  \h  (?)  'qkt  m  34  ||  n'S-.-DNT  —  M  33  folgenden  Tannaim  [die  hermeneutische 

M  38    :\    1  —  M  37    II    'jm  —  M  36    ||    '"-,  _  M  35      Regel]  vom  "Allgemeinen  und  Besonderen"" 
•■' '' ~  anwenden.  R.  Jehuda  b.  Gadis  und  R  .Eli- 

ezer wenden  [die  hermeneutische  Regel]  vom  "Einschliessen  und  Ausschliessen"  an: 

[Es  heisst]:  '" Und  kaufe  für  das  Geld,  7vas  du  irgend  begelirst:  einschliessend;  Rinder^ 
Schafe,  Wein  und  Rauschtrank :  ausschliessend;  und  alles,  wonach  du  Verlangen  hast: 

wiederum  einschliessend;  wenn  eingeschlossen,  ausgeschlossen  und  wiederum  einge- 
schlossen wird,  ist  auch  alles  andere  eingeschlossen.  Was  schliesst  er  ein?  —  alles 

andere;  was  schliesst  er  aus?  —  nach  R.  Eliezer,  Fischlake,  nach  R.  Jehuda  b.  Gadis, 

Wasser  und  Salz.  Folgende  Tannaim  wenden  [die  hermeneutische  Regel]  vom  "All- 
gemeinen und  Besonderen"  an;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Und  kaufe  für  das  Geld, 

was  du  irgend  begehrst:  allgemein;  Rinder,  Schafe,  IVein  und  Rauschtrank:  besonders; 
u/id  alles,  wonach  du  Verlangen  hast:  wiederum  allgemein;  wenn  etwas  allgemein, 
besonders  und  wiederum  allgemein  genannt  wird,  so  richte  man  sich  nur  nach  dem 

Besonderen:  wie  das  Besondere  Frucht  aus  Frucht  ist"  und  seine  Nahrung  aus  dem 
Boden  zieht,  ebenso  auch  alles,  was  Frucht  aus  Frucht  ist  und  seine  Nahrung  aus 
dem  Boden  zieht.  Ein  Anderes  lehrt:   Wie  das  Besondere  aus  der    Erde  Entstandenes 

12.   Rinder  haben  keine  Wolle.  13.   Cf.   Bd.   III   S.   677  N.   Is).  14.   Dh.  Aus  einem   Samen  ent- 
wickelt. 



ist,  ebenso  alles  andere,  was  aus  der  Erde  noN  in^ri  ■'N:2  j'nxn  nn^l  l^f  hz  rs  psn 
entstanden"  ist.    —    Welchen    Unterschied  ^120  'IS   nasi    ISC'?    in'^i'2    sr'S    CVT  "2K 
giebt  es  zwischen  ihnen?  Abajje  erwiderte:  ]Hoh  inr:   Vp-f    ''':''1T:   Cn    'jn"  V'p-.p    ''?1t:i 
Sie  streiten  bezüglich  Fische;  nach  dem  es  n^S  ''S1  "n^'^S  .S"'CC  Cil  jnsn  nn'?!  -tb^  ICNT 

Frucht  aus  Frucht,  was  seine  Nahrung  ans  s  ̂2N'   ̂ ^2S   ̂ aNm   irU^J   V?^p   ''?n'j   CJl'"  ̂ '3N  Fiii.88 
dem  Boden  zieht,  ist,  gehören  auch  Fische  npl'r  n^'Ti"  O'an  n,-*'?  nS!2:  >*2nN  nph  sn''ms  "•''■i«'' 
dazu;  nachdem  es  aber  aus  der  Erde  Ent-  j'Tw"  üVw^   ',"'?''?   'Jij   sri^LllS    Nr,\X   DSl  Z'Z' 

standenes  ist,  [gehören  Fische  nicht  dazu,]  sr'N  ~1£"i>'  Nrm  "il^S    n'?N    ]'-,Nn    h'J    l'-.ltt'n 

da  diese  aus  dem  Wasser  entstanden  sind,  ''^ri"  ;;p"i,':  '^"T;i   ̂ 12^   'n2"  ICKT    ISC'?  1""^^ 

—  Kann  denn  Abajje  gesagt  haben,  Fische  lo  psn  mh  ib}  "12X1  ]Hüh  in:'':  >'p1|:  ''b'Tj  ''c: 

seien  aus  dem  Wasser  entstanden,  er  sagte  »sc  ni2'i>*  'r^^^T  jN^^  "Nnr:  "p-iH  p"'n"21>"  "'jH*  Hoi.sri» 

.ja,dass  man  wegen  des  Essens  einer  Scholle"  '2~C1  JS:;  n'!2>"L;  ̂ NC  ni21V  U''>'22T  iXSl  n'a>'ü 
viermal,  einer  Milbe  fünfmal,  einer  Hornis  "ü'y:  bhll  t3n2"  SpIT   Nnn2   übhz  "irrp  r,12'l>'' 
sechsmal  Geisseihiebe    erhält;    wenn    dem  ':-Nv" ''i^^ii  "?;  1"'?  12"in\S'i"  "t2"i2n   '?>"  rc::^  '?'?: 

nun'so  wäre,    so  sollte    man    auch  wegen  iö  piii"  '':'w'c  "''?  'Ol  N^'V  ̂ r  't:'i>'!2'?  NO":  n''^2 

einer  Scholle    auch  wegen    [Essens]    eines  hbz   Hp'l  SOp   .S^^^    12Dp''  m21";  uyooi  INST 
(auf    der    Erde     kriechenden)    Kriechtiers  IT'S   |\S   'jn    •t:n22w    HO   S^S   '?'?22   i\S1  ti'lSI 
Geisseihiebe     erhalten!?     Vielmehr,    sagte  '»on    ''r   ''''l^n'?   snrc   N^"?;    '':~N1.  N'^   s:"'inx 

Rabina,    streiten    sie  bezüglich  des  Geflü-  ;m  n'Cti'o"  nTiPl''  ;t  ION    ;]mi  nC''?w'0  .1'^ 

gels;  nach  dem  es  Frucht  aus  Frucht,  was  so  |'yi2>'22"'  j^Ziyo   r~,l   n'Ott'O   n^'w    "2   "rsiott' 
seine  Nahrung    aus  dem  Boden  zieht,  ist,  rvltZZ  S^:  ""Tnr'N'''  hzü  ri'i':i:n:2f°m:i'?:^n21 

[gehört  auch  dieses  dazu,]  da  es  ebenfalls  '2r,0   r,"':i:iü°'  S':nn'i    i'2^>'0    '"2^"  TiV:!;!!:;! 
seine  Nahrung  aus  dem  Boden  zieht;  nach  rü'pir;   ÜSI   l'?rN'    N*?    2^:2    'ncn    l"?:«'    n':a 
dem  es  aber  aus  der  Erde  Entstandenes  ist,  ||  ,  ,^50  ns  -  M  41    ||    n>2n  +  M40    ||    on-M  39 
[gehört  das  Geflügel  nicht  dazu,]  da  es  aus  -f  m  44     [j     na'«  pp-\a  M  43     ||     '0:  ';n  in:':  P  42 
dem  Schlamm    erschaffen    wurde.   —  Was  II  '«^  +  M  46  |!  ti'nt  P  45  ]]   i  hhs  ttpi  wh  N::p  s'-b 

ist  der  Grund  desjenigen,  der  Geflügel  ein-  ̂ ^^^    1|    nShs-  nn  tr-n  nna  M  48   ||   novu  '«a  +  M  47 
scnhesst,   und  was  ist   der  Grund   desieni-  „      "  ' 

'  .  ^  .'a-M52         nSi  nl':m2i  i'ma  M  51 
gen,  der  Geflügel  ausschliesst?  —  \\  er  Ge- 

flügel einschliesst,  ist  der  Ansicht,  die  zweite  Allgemeinheit  sei  die  Hauptsache,  und 
wenn  zuerst  das  Besondere  und  nachher  das  Allgemeine  steht,  ist  das  Allgemeine  eine 

Ergänzung  des  Besonderen,  somit  ist  alles  eingeschlossen,  während  die  erste  Allge- 

meinheit dazu  beiträgt,  nur  das  auszuschliessen,  was  nicht  in  beiden  Fällen  gleich"' 
ist.  Wer  Geflügel  ausschliesst,  ist  der  Ansicht,  die  erste  Allgemeinheit  sei  die  Haupt- 

sache, und  wenn  zuerst  das  Allgemeine  und  nachher  das  Besondere  steht,  enthält 

das  Allgemeine  nur  das,  was  das  Besondere  nennt,  also  nur  diese,  anderes  aber 

nicht,  während  die  zweite  Allgemeinheit  dazu  beiträgt,  nur  das  einzuschliessen,  was 
in  allen  drei  Fällen  gleich  ist. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  des  R.  Semuel  b.  Silath  im  Namen  Rabhs:  Man 

darf  einen  Erub  aus  Gartenkraut'",  Portulak  und  Melilotenklee  bereiten,  nicht  aber 
aus  Getreidegras  und  schlechten  Datteln.  —  Darf  man  denn  einen  Erub  aus  Melilo- 

tenklee bereiten,  es  wird  ja  gelehrt,'  dass  Melilotenklee  nur  diejenigen  essen  sollen, 
die  viele  Kinder  haben,  nicht  aber  diejenigen,  die  keine  haben,  und  wenn  sie  hart  zur 

15.  Bei  der  Weltschöpfung;  cf.   Gen.   1,24  ff.  16.  Nach  Rsj.  ein  kleines  Wasserreptil.         17.  Dass 

auch  Fische  [Wassertiere]  ihre  Nahrung  aus  dem  Boden  ziehen.  18.  Somit  sind  nur  Fische  ausge- 

schlossen, die  allerdings  "Frucht  aus  Frucht"  sind,  aber  ihre  Nahrung  nicht  aus  dem  Boden  ziehen. 

19.  Nach  Arukh  eine  .\rt  salziges  Kraut;  im  jer.  T.  mit  ̂ 'h^pp  übersetzt,  \'iell.  xavxa?.tg  eine  Doldenpflanze. 
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S^C'S  s::;iri  I'^rs*'  N"^  Z^:2  ̂ ^n^  rs  ylt^  Aussaat  sind,  auch  nicht  diejenigen,  die 

chvjh  N2'N  ""V'Z'S"  C^J2  ̂ 21101  yit'?  Itt'pin  viele  Kinder  haben!?  —  Dies  ist  auf  solche 

pn  s'?  'C"  C^12  ''Zl'i'r^h  Vn  sm  n,^32  "Tltt'n':'"  zu  beziehen,  die  nicht  hart  zur  Aussaat 

Er.2ei>  ■?•;  r|S  S2'?S  "cnnr  ̂ STÜ'''?1  j^n  nnj':'  pnyt:"  sind,  und  für  solche,  die  viele  Kinder  ha- 
2i  '-'';  "S  -:;:  Sr-  ■'Sn'?  Vn  ■'Nn':'  .vn  sH  :::  '<  ben.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  that- 

nss;:  'r  S2\S  n'Vr^SI  '•Sn'?  Vn  '"Sn'?  'in  »sH  sächlich  auch  für  solche,  die  keine  Kinder 

min''  2n*"ll2Sm  n':'  T''Tn2l"\Snn  ■'pipijn^  2^  haben,  denn  es  ist  ja  für  solche  brauchbar, 
jn^^"  l':^2C"i  |nr  i'::"i>'0  TVni  mo*;  ;n  laS  die  viele  Kinder  haben;  es  wird  ja  auch 

;n  .STiSl  ̂ cpji  Nn  S^wi":  s"?  nt^nsn  ^1£  Sll^  gelehrt,  dass  man  für  einen  Naziräer  ans 
N2n"  S'in  '^'Z2^  hizb  2'^  sriSl  nnD*?  Sn  hzzb  '"  Wein  und  für  einen  Jisraeliten  ans  Hebe 

is'b'jlvnTC'  ]n':'\"im  nil^'ü'm  h'Sn  S^jrim"  SS'l'Vl  einen  Erub  bereiten  dürfe,  also  deswegen, 
2"n  ]y~i'  "]:'£'?  nS  hz  b'm  in>'T  nh'CZ  TT''?  weil  es  für  einen  anderen  brauchbar  ist, 

inD'Vna  pT"*?  ]>'nttt'  T^Jn^m  C'''''?nt:'n  ̂ 1:2  ]pn"'1  wenn  auch  nicht  für  diesen,  ebenso  ist  es 

^!2Sp  *r  pn^l  ylt  |''~w>'nJ2  >'^T^  ]>1'  V''^1  P"'"'  auch  hierbei  für  einen  anderen  brauchbar, 

Coi.b  pnv  '21  1J:S  'in  'S:;':'  'i';i;  >""1T  SjI^JI^JI^"  21  is  wenn  auch  nicht  für  diesen.  Wenn  du  aber 
iniS  i'pn'u  ]■'''£''•:  ]~^  'Ti  ahZ'  C^JVwSn  p'ü  willst,  sage  ich:  Rabh  spricht  von  dem  me- 

eef.28ä  tt'i'rn  mn  "r  S",'*  *2T'  i'^h'Sn  ns  T  J''?''rL::;i  dischen  Melilotenklee.  —  Darf  man  es  denn 
12  mU"'  m  Snr'ilS  rM'l  '?"'TN  nin  -■'DI;^  nicht  ans  Getreidegras,  R.  Jehuda  sagte  ja 

"in'''!2pJ2  C'p'S  iJZI  ''h^^y'  \~2j  '2  I^S  '!2S  im  Namen  Rabhs,  dass  man  ans  Hopfen 

ISN  21  "'21  spU''  Sns  pSJ  Si;S  -~2''  '?2p»Sl  ->o  und  Getreidegras  einen  Erub  bereiten  dürfe, 
'12  Sl'12  jnw2  n''?  las  121  IIOJS  \S0  rr'?  und  dass  man  über  sie  den  Segen  "Der 
n2nS  '"''-•  las  11212  n\1J  '?2nw  Vm^"  naisn  die  Bodenfrüchte  erschaffen  hat"  spreche!? 

'Sm  '2ia"  Sp  SVISa  'S"  S12nD"'a  S22'S  — Das  ist  kein  Einwand;  das  Eine  sagte 
\Sa  21  '21  Sp'!;'2  Sj12S"n  '213*"  Sp  SI'ISO  Rabh  bevor  er  nach  Babylonien  kam,  das 
'Saf  '1'2  la;  is'?  'Sm  '1'2  ICJ  'Sn  Sayt:  ̂ s  Andere  sagte  er  nachdem  er  nach  Babylo- 

Np  STISa  'Sm  '21  Sp  S>'1SD  'Sn  niaspi  nien'°gekommenwar.  — Ist  denn  Babylonien 

lSnSpi,r'n=iM55  II  pn«mM34  ji  'sionS  M  53  ̂ fehrheit  der  Welt;  es  wird  ja  gelehrt: 

llina  — JI  58  li  pnni  PM  57  ||  -\an  nets' an  +  M  56  Wenn  jemand  Bohnen,  Gerste  und  Bocks- 
.mss  'xa  M  61  II  '3T  M  60  II  iSnS  pi  ,VTn  P  59  hornklee  als  Grünkraut  säet,  so  ist  seine 

Absicht  gegenüber  dem  Verfahren  der  ganzen  Welt  nichtig,  somit  sind  die  Körner 

zehntpflichtig,  und  das  Kraut  zehntfrei.  Wenn  jemand  Kresse  und  Ranke  als  Grün- 

kraut säet,  so  werden  sowol  das  Kraut  als  auch  die  Körner  verzehntet!?  —  Rabh  sagt 
es  vom  Gartenkraut.  —  Wozu  ist  das  Kraut  der  Ranke  brauchbar?  R.  Johanan  erwi- 

derte: Die  Alten,  die  keinen  Pfeffer  hatten,  pflegten  es  zu  zerreiben  und  darin  den 
Braten  zu  tunken. 

Als  R.  Zera  durch  das  Studium  schwach  wurde,  pflegte  er  sich  an  die  Pforte  des 

R. Jehuda  b.Ami  zu  setzen,  indem  er  sprach:  Beim  Hineingehen  und  Herauskommen 
der  Rabbanan  werde  ich  vor  ihnen  aufstehen  und  dafür  Belohnung  erhalten.  Einst 

kam  ein  Schulknabe  heraus  da  fragte  er  ihn:  Was  lehrte  dich  dein  Meister?  Dieser 

erwiderte:  Dass  man  über  Hopfen  den  Segen  "Der  die  Bodenfrüchte  erschafft" 

und  über  Getreidegras  den  Segen  "Alles  entsteht  durch  sein  Wort"  spricht.  Jener 
sprach:  Im  Gegenteil,  das  Umgekehrte  leuchtet  ein,  jenes  zieht  ja  seine  Nahrung 
aus  dem  Boden,  dieses  aber  aus  der  Luft!?  Die  Halakha  ist  wie  dieser  Schulknabe 

[gesagt  hat],  denn  dieses  ist  eine  fertige  Frucht,  jenes  aber  nicht.  Was  du  gesagt 
hast,  jenes  ziehe    .seine  Nahrung  aus  dem  Boden   und  dieses    aus    der  Luft,  ist  nicht 

20.   Wo  sie  Getreidegras  assen   u.   es  somit  eine  Speise  ist. 
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richtig;  auch  der  Hopfen  zieht  seine  Nah-     sp  Nm  ̂ 21  Np  N^nsa  'O:  mCT  N^n  nh   '»rn 

rung  aus  dem  Boden,   denn  wir  sehen  ja,      riV:;r2"i :  NT" ü' r  N ""::•  snCT\-'^  üS  P'»'?:;"!  jj^n 

dass  wenn  man  die  Sträucher'' abschneidet,      ]\ST   -it:^:^    ?p22   np'j   mp' S":*""    ]^Z'';'2    ;\Stii,.mj.6 
der  Hopfen  abstirbt.  yz";ii  rpiz  ninp:  nr:£rf  ]''?r"i.s  ns::rL:  ssua 

Darf  man  denn  aus  schlechten  Datteln  5  -|ip°  na',s  üTn'   "-   ü'^^r^S    "NOVl:    ̂ 1X21201"  uq^äi,? 
einen  Erub    bereiten,    es  wird  ja   gelehrt:      -itl*>"u  TZZl  np'iü'  s''S  V~rT  ̂ r*^  :"";  ̂ ?•^i  '-.n 

Der  Palmkohl  darf  für  Geld  vom  [zweiten]      r:r::ct'u   S'?N   C~'~r~  hlb  "~,2r  ]~  '~i,~  r',"!-::''' 
Zehnt  gekauft  werden,  er  ist  aber  als  Speise      ̂ 2~\  NIS"'?  Sm2  'r~  "S  ':nc'':-r'ür~  -ü'^'Cn  rz 
nicht  verunreinigungsfähig;  schlechte  Dat-      -Tri' '2~  ""^S  S':"""  ■r"":r;  :c  mmCE  min'''"-"* .  ,  '  tSö.7 

teln  dürfen  für  Geld  vom  [zweiten]  Zehnt  lo  "i^z  iz?Z  "w^'C  i'iV'?  S^N  '"iT'^  '';2  'nriin  üb 

gekauft  werden  und  sind  auch  als  Speise  ̂ bv/^  .s':'S  "iw>'22  i'2''-  SJ'2Vt2T  ':\-S1  ''J1\t;'' 

verunreinigungsfähig.  R.  Jehuda  sagt:  Der  n^sir  'JS'i"  j'^riS  nSSIü;  p:^''?!  '":nD*J2*' IxS" 

'Palmkohl  gilt  in  jeder  Beziehung  als  Holz,  sm  "iisri  "T'  b^  jpnc*?  '*N^^''  b^H'~  ijnv  '21 
nur  darf  man  ihn  für  Geld  vom  [zweiten]  n;:riS  Sr'm  TlNü  '"'  '?>"  ]prc'?  ̂'Z"".  b''a:~  'Sj 

Zehnt  kaufen;  schlechte  Datteln  gelten  i.i  j'^-'n  C'jüp  C'isn  ü'ip'w"  S':n°  sriS  pm'  '2mH,,i.!5» 

in  jeder  Beziehimg  als  Frucht,  nur  brau-  i'-,'.i;2  Z'yiZ^  yz"*'  ü"'?'-;:  ü'p'-^  i''""i:2  2"'^'!^ 
chen  .sie  nicht  verzehntet  werden!? — Hier.  -;",  r,'  "'ZS  Z'uZ  "i^'ü  'DV  ''Z'\Z  ">'tw''';"; 
handelt  es  von  den  Frühlingsdatteln".  —  S^'^'S "  '2T  ~it2S  ZVrh  ~^^  "T  n^  'ItiSI  ~"i:£'' 
Wieso  sagt  R.  Jehuda  demnach,  dass  sie  nr*  ~'  ",a*sri  'nmr  "nS'sr  s:':-  '::-■  rrr~ 

zehntfrei  sind,  es  wird  ja  gelehrt:  R.Jehuda -'» -r:s  *"-  'X'^'^  Z'T^  r"  nr  ~;;ST  IKS'",  -,Vi:£^ 

sagte:  Die  bethjonischen  Feigen  werden  nr:  -,2S  :~.\s*-  'T  by  Jpnc^  "•'Snv'r'S'-  ]:r;i''  ';n 

nur  bezüghch  der  Verzehntung  genannt:  s'^S  Vnrn  '?r^  ]";z  ü'-  nn  Tip  nc^N  min"'  'ri 
die  bethjonischen  Feigen  und  die  tobini-  "^s  n:::s  NCp  s:-  u""  "lUy^  TpZZ  r;p":Ä' 

sehen  Datteln  sind  zehntpfUchtig!? — Viel-  sr\s  'S  sm  ~b  rppna  "-"j'2  sr'N  ür^:"  IpTw' 

mehr,  thatsächhch  handelt  es  nicht  von  2,0  ,S"'':"'k:"m  m>"n"  N'jnn  1  üb  'lii'iZI  1p'?w  "2X1  |S3^  hoi.7;i> 
den  Frühlingsdatteln,  nur  ist  es  bei  der  S'''7'"w1  ipbvc  Ti>'  l'VriN  nsaiü  fNCaa  ]'« 
Unreinheit  von  (Speisen)  anders,  denn  wie  65  H  'jsi  n'=  M  M  n  wd=i=  M  63  ||  «sasi  V  62 
R.  Johanan  erklärt  hat,  man  könne  sie  ||  Sw'i  M  67  ||  'jnosia  M  .'nc22  P  66  ||  ikS— M 

vermittelst  des  Feuers  süss  machen,  ebenso  -min  'jn  -,  s  s':«»  M  69    [[    hnyav  M  6S 
ist  auch  hierbei  zu  erklären:  weil  man  sie  vermittelst  des  Feuers  süss  macheu  kann. 

—  Worauf  bezieht  sich  die  Erklärung  R.  Johanans?  —  Auf  folgende  Lehre:  Bittre 
Mandeln  sind  klein  zehntpflichtig,  gross  zehntfrei;  süsse  sind  gross  zehntpflichtig, 
klein  zehntfrei.  R.  Simon  b.  R.  Jose  sagt  im  Xamen  seines  Vaters,  ob  so  oder  so 

seien  die  [bittren]  zehntfrei,  manche  lesen:  ob  so  oder  so  seien  sie  zehntpflichtig.  R. 

Ilea  erzählte:  R.  Hanina  entschied  in  Sepphoris  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  ob 

so  oder  so  seien  sie  zehntfrei.  Wozu  sind  sie  brauchbar  nach  demjenigen,  welcher 
sagt,  ob  so  oder  so  seien  sie  zehntpflichtig?  Hierzu  sagte  R.  Johanan,  man  könne  sie 
durch  das  Feuer  süss  machen. 

Der  Meister  sagte:  R.  Jehuda  sagt:  Der  Palmkohl  gilt  in  jeder  Beziehung  als 

Holz,  nur  darf  man  ihn  für  Geld  vom  [zweiten]  Zehnt  kaufen.  Dies  sagt  ja  auch 

der  erste  Tauna!?  Abajje  erwiderte:  Einen  Unterschied  gibt  es  zwischen  ihnen,  wenn 

man  ihn  kocht  oder  brät'\  Raba  wandte  ein:  Giebt  es  denn  jemand,  welcher  sagt, 
er  sei  es  auch  gekocht  oder  gebraten  nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Die  Haut  und  die 
Nachgeburt    sind  nicht    als  Speise  verunreinigungsfähig;  hat  man  die  Haut  gesotten, 

21.  Auf  denen  der  Hopfen  wächst.  22.  Die  überhaupt  nicht  besser  werden  u.  somit  eine  reife 

Frucht  sind.  Statt  'jnO'Jia  ist  'jB'jns  (so  Arukh  sv.  jD's)  zu  lesen,  dh.  solche,  die  schon  im  Jlonat  Xisan 
reif  sind.         23.  Nach  dem  ersten  Tanna  gilt  er  in  diesem  Fall  als  Speise. 
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e.r.3ei  min'  ::"l  mp  nsnsn^nrnr  in^rr    Sr^'S   Sn"      gebnrt    zu    thun,    so  sind  sie   als    Speisen 
n'rij  bZn'Z'  "^S  '^Si:^^"!  ~::iS~  '~2  STir  "2S  verunreinigungsfähigl?  Vielmehr,  erklärte 

S'^^'S  n::n.Sn  *12  «sm^  ".ISS  miiT  2T  T121;  Raba,  streiten  sie  bezüglich  des  Segen- 

ISIDw'pT  rcnr  n'^m  h^riw  nas  "pNliStt'l  sin  5  spruchs;  es  wurde  nämlich  gelehrt:  Ueber 

nciX"  '"2  ST:2  n^1^''V  p^r'Ca  sV'  r*u  pn'^  Palmkohl  spricht  man,  wie  R.  Jehuda  sagt, 

Si;nc!2  yp"-  Sjj'"w  mirT"  ~n'?""'?S"i:2w'  ~''^  n::S  den  Segen  "Der  die  Bodenfrucht  erschafft", 
^-,2  smr  n'^-;  ]y2^•zrz^  mw'pn'r  121D'w'  jiri  Sm  wie  Semuel  sagt,  den  Segen  "Alles  ent- 
N^:i2l  SnyiN  'C';\S  "V^a  pri  S''n  s"?!  naisn  steht  durch  sein  Wort".  R.  Jehuda  sagt: 

2:  ''^•;  rsi  smpT  sr>"ns  "w^S  ^';'C:  S^  s'^pn  10  "Der  die  Bodenfrucht  erschafft",  da  er  eine 
;Ksiawl  iTmir  Sn^'^n  min"' rn*^ '^Si:2w  n"'D'?pT  Speiseist;  Semuel  sagt:  "Alles  entsteht 

l'2n>'a  fim  r.Vw'r  21  laS  min"'  2^  nas  S2i:  durch  sein  Wort",  da  er  später  hart  wird, 
narr  rrZ'2  n■;^Sn  ""12  Snir  Z~^^';  l'^r'-r^'i  jn^  so  spricht  man  über  ihn  nicht  den  Segen 
Tn  s'?::;  ':::  srn'"  Tn  N'?cr  ̂ S-n'"  r^  "It^Sli  "Der  die  Bodenfrucht  erschafft".  Semuel 

y\  nas^'pni'"'  12  n"'2rL!  nr'^nrn  ncs  r\r::22  V'n  is  sprach  zu  R.  Jehuda:  Scharfsinniger,  deine 
"■rii:  ',2  n'p^n  2-\  ICN  ;*~,r\sn  Sn'?"'nN  S*?:::  Ansicht  ist  einleuchtend;  der  Rettig  wird 

N*p~.'2  S^S  ~rr;t  SpSc  S"''?pr  S'''?pr"  |"'2"iva  ja  später  ebenfalls  hart,  dennoch  sprechen 

n''^"!"'  "'21  T~  S^t::'°'?S"'n"'  2~[  ".tiS  ncr"l  S''?ipT  wir  über  ihn  den  Segen  "Der  die  Boden- 

'{^rh  ]''b^22  riv'^  ̂ "^  ~''y^  '•;2  Sn"'''n"'p'?"  p24  frncht  erschafft".  Dies  ist  aber  nichts. 
"'rn  n'"?  r.CS  »Sü'm::  ̂ 2'"'  um  "T  ~^t^2  mn  x'?  -^  Wol  pflanzen  die  Leute  den  Rettig  wegen 

21  "T^S  nari  ]"'n'?  i''?"l22  |''2'i>'C  \Sj''  "'^T  laS  des  jungen  Rettigs,  nicht  aber  die  Palme 

]"'mn2  i"'2"l>':2  S313^:n  21  laS  JT'n  s'?!2r'"^S''n''  wegen  des  Palmkohls.  Und  obgleich  Se- 
S"ir;  '^"Cp  S"n  Sp'"'"'^  S-Sn  21  "iCNn"  "':\S  p'-n  muel  R.  Jehuda  lobte,  dennoch  ist  die  Ha- 

Foi.29 '::s  "'i;::ST   S2\S   "^^^'2  n"^:  'r^uzr  S'inn~  «""n     lakha  wie  Semuel. 

^<^D^  2~i  nasi  i"'"'n  pmn;  j"'rn>"a  i\S  XJi;an  2^  -'.=.  Der  Text.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen 

Kpn"p''Tn  Sp  Sni  «■'"'n  sn;:  b'''Cp  S"'"'n  a^b^O  Rabhs:  Aus  Hopfen  und  Getreidegras  darf 

II  K-np  nans  M  72  ü  :t  13  nsn  M  71  ,1  SiskS  +  M  70  man  einen  Erub  bereiten  und  man  spricht 

II  y-fi,  _  M  75  II  naiNn...x'7  —  M  74  ]!  ieidt  m  73  über  sie  den  Segen  "Der  die  Bodenfrucht 
II  T's  —  M  78  II  u"2  —  M  77  i|  v-ncj  j"n  O  M  ■^ö  erschafft".  —  Mit  welchem  Quantum  Hop- 

II  ».-i-npS  M-81  i!  :i  nr2K  +  M  «0  ;  «'-ip=  K'Sipa  M  7g      f^j^,  _  ̂ y-g  Rjehiel  gesagt  hat,  eine  Hand .S'ffia  sn  'r"ap  x'^i  'Ci's  ''"ixt  M  S3         tt^a  M  82  1,1  1    i  •     1    •      ■       tt      j       n 
'  voll,   ebenso  auch  hierbei,  eine  Hand  voll. 

—  Mit  welchem  Quantum  Getreidegras?  Rabba  b.  Tobij a  b.  Ji9haq  erwiderte  im  Namen 
Rabhs:   Mit  einem   Bündel  der  Bauern. 

R.  Hilqija  b.  Tobij  a  sagte:  Man  darf  einen  Erub  aus  Laugenwurzer*  bereiten.  — 
Mit  Laugenwurzel,  wie  kommst  du  darauf!? — Sage  vielmehr:  aus  dem  Kraut  der  Lau- 

genwurzel. —  Alit  welchem  Quantum?  R.  Jehiel  erwiderte:  Eine  Hand  voll.  R.  Jir- 
meja  ging  in  die  Dörfer  hinaus:  da  fragten  sie  ihn,  ob  man  aus  frischen  Bohnen  einen 
Erub  bereiten  dürfe.  Er  wusste  es  nicht.  Als  er  ins  Lehrhaus  kam  sprachen  sie  zu 

ihm:  So  sagte  R.  Jannaj:  man  darf  aus  frischen  Bohnen  einen  Erub  bereiten. —  Mit 
welchem  Quantum?  R.  Jehiel   erwiderte:  Eine  Hand  voll. 

R.  Hamnuna  sagte:  Alan  darf  einen  Erub  aus  rohem  Mangold  bereiten.  —  Dem 
ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Hisda  sagte  ja,  dass  rohes  ̂ Mangold  einen  gesunden  Menschen 

töte!?  —  Er  spricht  von  halb  gekochtem.  —  Manche  lesen:  R.  Haniuuna  sagte:  Man 
darf  aus  rohem  Mangold  keinen  Erub  bereiten,  denn  R.  Hisda  sagte,  dass  roher  Man- 

gold einen  gesunden  Menschen  töte. —  Wir  sehen  ja  aber,  dass  manche  ihn  essen  und 
24.  N'Sp  stammt  entweder  vom  aram.  'Sp  verbrennen,  da  diese  Wurzel  verbrannt  u.  die  Asche  als 

Lauge  gebraucht  wurde,    oder  aus  dem   arab.   kali. 
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nicht  sterben !?  —  Er  spricht  von  halb  ge-      2T  nos  :  ̂̂ 2^2  N*?!  ̂ ''5y23  cnn  ̂ n"a  S*?!  ■''?2N 

kocht em.  Sri  c:"";'?  r-.m  n'?'?  -s''  |mn  Sc  S'tt-rn'sion  j'^fj', 

R.  Hisda  sagte:   Mangoldbrühe  ist  gut      "'2r  "rS  rv-'l  Nim  '"^N   "i2N    ü'^VO  ":;'?  pC 

für  das  Herz  und  für  die  Augen  und  noch      "p'Z'Z  "Hr;  ]22"''y-\n'  ii2'.   nos  -\r\  yin  T2V1q°j.2o' 
mehr  für  die  Gedärme.  Abajje  sagte:  Dies  n  n^rr  ü"'m£il  N^"'?  \:2i:2  N"""  iTS  nos  Nnru*''"' 

nur  wenn   sie  auf    dem  Kamin   steht  und      ]'Sr^^^^  Sr  pnm'sSl  C''m£n:  ;'2-|>'a 'ri  n'S  "lOK  k,";;,", 

tu  eh.  tu  ch'' macht.  Raba  sprach:  Ich  fühle      ̂ nZ'  prcri  C",2  '"in2"n'"i;r;   TS   h^2S'^'   j'Snuxo  "''•"■' 
mich    wie  Ben-Azaj  in    den  Strassen    von      i{<m  cSns  nNCVL:  NOi:'?  ni'"'2:"i  r'l1''y'?  miiyo 

Tiberjas'".  Da  fragte  ihn  ein  Jünger:    Mit      "ini  pSaiNn  Ss  "inpl  Z^V^  S12"''?\S  snrvn  "SO 
welchem  Quantum  von  Aepfeln  [darf  man  lo  p  |naS  j'S   ]jnv   ''2'   "tism'  inr:   nS'rs   "Ja  gli^^', 
einen    Erub    bereiten]?    Dieser    erwiderte:      cVw'C  sSs*  p"  12  ".OSiu   Cipar  iS'S.SI  niS^Dn 

.Darf  man  denn  überhaupt  einen  Erub  aus      s::::'?   "i'^m  21"i^vS  nmVD   "nc   ]1*C21   ":npi 
Aepfeln  bereiten!? — Etwa  nicht?   es  wird      pSnS  nS0Vi2  "ICti  "j;  "r;:  "jm  pSriX   nssiü 

ja  gelehrt:    Sämtliche  Speisen   werden   zu      ''z^n'ü    rp2    C'nisn   pnj    21   nSN*   üon  in^J 

einem  halben  Peras"vereinigt,  um  den  Leib  i.i  STü^Sl  i^Srn  sSriy"  "iCIS  IT^Ss  \2    |1>*!2tt'    "3"1 

unbrauchbar"zu  machen,  zum  Quantum  von      CJim    "Jtt'l    l'panSS    ~w  am  ]V1JS   mc>*1  pT» 
zwei  Mahlzeiten  bezüglich  des  Erub  und  zur      rm   .T'Ow'a"  m   ".2   "'pcni:"  nOiS'l   nns    ;r,nsi 
Grösse    eines   Eies    bezüglich    der  Verun-      i:m*'  riT'V'?   jri   2"n   ""Ctt't:   ''':';i"w    "ir  S^ujO 
reinigung  von    Speisen.  —  Was    ist    dies      "r^fn  s"?  "jm  "^''B'n   "in   ppD~i£S  T  II.tS  "Oi 

denn  für  ein  Einwand ;  wollte  man  sagen,  20 12    s^a-ja  snS  rT'na   n"':'   NTw*  rpV    m    las'" 

weil  es  sämtliche  Speisen  heisst,  zu  wel-      mcs  Nini'']Vi''jn!2N  n^SiTJ  nrT'IOS  SJS  "Silitt' 

chen  auch  diese    gehören,    so  sagte  ja  R.      --  "'ina  |~i;2  ̂ jyh    i'nn1£°  J"«    pm    NiT'irSP"«!".« 

Johanan,  dass  aus  den  allgemeinen  Regeln      j^a-'n'"  ;p  "'in  nt2\S  n\sa  "rT   jmVu    2pi    j'^n 
nichts  zu   entnehmen   sei,    selbst   wenn  es      "ri  nS^ri  nJC  IS  nn:i13   rpi  j^tiDir  "i'ni  rpi 

"nur  nicht"    heisst!?  —  Vielmehr,    weil  es  25  nciS  S^'p^"  "ri   ]"'•'   :^h   "Xni  D"i£   lOIS   ̂ 2^? 
heisst:  zum  Quantum  von  zwei  Mahlzeiten      rprs'i:'  "ICIS   SZ'py    'rn    pv    n'^^ril    n'^il 
bezüglich  des  Erubs  und  zur  Grösse  eines      m2a"'ty   "13  SiSB'   S3N  IDS"  nn^Sn    Ss    nSB'l 
Eies    bezüglich    der   Verunreinigung    von      ||^s-2ib  m  86     ||     ̂ sns:  M  85     ||     r^i^'V^  +Tr84 
Speisen;   tmd  auch  diese  sind  als  Speisen      m  sg    |i    e-^s-n  n-atpa  —  M  88    ||    m  12  poiu  B  87 

verunreinigungsfähig!?  — Wie  viel?  R. Nah-      II    ':m  M  91    \\    ■n':noK...noi«  —  M  go    |1    w  «r'«  ck 

man  erwiderte:    Bei  Aepfeln  muss   es    ein  ■■"="  "«"''*  ̂ ^  ̂^    H    ''"'^i''«'  ̂   ̂̂ ' 
KaVsein.  Man  wandte  ein:  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagte:  [Man  gebe  dem  Armen]  eine 

Crkhla'°  Gewürze,  eine  Litra  Kräuter,  zehn  Nüsse,  fünf  Pfirsiche,  zwei  Granatäpfel  und 

einen  Ethrog^';  hierzu  sagte  Gursaqi  b.Dadi  im  Namen  des  R.  Menasja  b.  Segobh  im 
Namen  Rabhs,  dass  dieses  Mass  auch  beim  Erub  gelte.  Diese  sollten  ja  Pfirsichen 

gleichen!?  — Jene  sind  wertvoll,  diese  aber  nicht. —  R.Joseph  sprach:  Möge  es  der  Herr 
dem  R.  Menasja  b.  Segobli  verzeihen;  ich  sagte  ihm  dies  auf  folgende  Misnah,  und 

er  bezog  es  auf  die  angezogene  Barajtha.  Es  wird  gelehrt:  ̂ lan  gebe  dem  Armen 
auf  der  Tenne  nicht  weniger  als  einen  halben  Kab  Weizen,  einen  Kab  Gerste,  R. 

Meir  sagt:  einen  halben  Kab,  anderthalb  Kab  Dinkel,  einen  Kab  getrockneter  Feigen, 

oder  eine  Mine  gepresster  Feigen,  R.  Aqiba  sagt:  eine  halbe,  ein  halbes  Log  Wein, 

R.  Aqiba  sagt:  ein  Viertellog,  und  ein  Viertellog  Oel,  R.  Aqiba  sagt:  ein  Achtellog. 
Von  allen  anderen  Früchten,  sagt  Abba  Saül,  gebe  man  soviel,  dass  er  es  verkaufen 

25.  Nachahmung  des  Schalls  beim  Kochen.  26.  Ben-Äzaj,  der  in  den  Strassen  von  Tiberjas  Vor- 
träge zu  halten  pflegte,  war  der  bedeutendste  Gelehrte  seiner  Zeit;  cf.  Bek.  5Sa.  27.  Cf.  Bd.  III  S.  15 

N.  63.  28.  Hebe  (cf.  Bd.  I  S.  253  N.  8)  zu  essen,  wenn  sie  unrein  sind.  29.  Hohlmass  von  24  Eiern 

Inhalt.         30.   Hohlmass,  1,20  "^^^  ̂ ^^-         31.  Cf.   Bd.  I  S.  292  X.  5. 
Talmun  8«,  II  13 
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2^VJh  pi  Zl"  i;;si  nm^'O  \~iw   ]V^  \J^2  np''1  und  dafür  Speise   für  zwei   Mahlzeiten  er- 
'i"  S[;i  rVw'2   S'i'^'N  ']~d"  \sm   ri^r:'?1S  ■'SJII  halten  kann.  Hierzu   sagte  Rabh,  dasselbe 

,sr-  TL:s'"inJ"':  n':''':«  ■':;  M<h  p'?2ni  yh^D  •]--  ̂ ^^^^  R^lte  auch    beim   Erub.    —    Womit 
in:*:  -'^'rs  •':r  ix"?!  p1>;w1   ]'''t:n  ■'jnp   S^  'k:  ist  diese  Lehre  bevorzugter  als  jene?  wollte 

i''2'i>'!::'  2T  "iSSI  i^'   j)^   'iTI    ̂ jrijn   CIC^   sSs  ■"'  man  sagen,  weil  in  jener  auch  Gewürze  ge- 

n:"::  >"C*bl*  'Sn  '"'?ir  ]J"'V-1!i"'|*"'  "^w  n'''>"'n  \"lw2  nannt  werden,  die  man  ja  nicht  essen  kann, 

y^'ü  '.'iSp  |'n'3na*'sns  ;n^>"'?  p1  2"i  ICS  ̂ 2  so  werden  ja  auch  hier  Weizen  und  Gerste 
~ZZ  ITi^'yh  rm>'D   T'w    |1T:221   ̂ a  n::S    :na''a  genannt,    die   man   nicht  essen    kann!?  — 

rni>'Dl'  \Sn::  rni>'D    sr"'Sn  !>'  "iG^a'?   riDV   2"l  Vielmehr,  hier  wird  ein  halbes  Log  Wein 
j'V^l':'!  Z'^hZ'h  ni'nr;'?  l'?''2N  n;"i  n"''?  niSS'  \Sna  i"  genannt,  und  Rabh  sagte  auch,  dass  man 

^^\  l"  ̂u   nVV::"   TZ'l  yi'iy^   21   nax  SSli  aus  zwei  Viertellog  Wein    einen   Erub  be- 

nC'N  "v'^s'  ]2  "y^u  '2~i  S":"""'  \sn  ̂ ^12  ]y]!2  reiten    könne;    hieraus    ist    zu    schliessen, 
ü''?i"21  CTi^'  ̂ 2  h2'i2b  ̂ "12  |'J:in  ̂ 2  '?i:sS  ̂ ni  j^"'  dass,  was  Rabh  gesagt  hat,  dasselbe  Mass 

:s'?w2:2  Si:;n2  nnn  rmVD 'riw*  inr  hiS'?  nr  gelte   auch   beim  Erub,    auf  diese  Misnah 

"IJ^S  ̂ T^  21    ~iCN  "2    b2'i2h  '^12   i'!2iri  "IG   "llis'  i''  zu  beziehen  ist.  Schliesse    hieraus. 
Sr\S  pv  '"'Z'  rmi>"D  ̂ rZ'  JITO  i::  b2\2b  nr  21  Der  ]\Ieister  sagte:  Zum  Quantum  von 
^r'u'2  '?;SJn  pT'  2"l   lOS   ht''!   21   nj:S    ''■i::NT  zwei   Mahlzeiten    bezüglich    des  Erubs.  R. 

]~2  ̂*rs^  ̂ 12  ü'''?i21  t:\~i''T   na   las"    inmVD  Joseph  glaubte,  jede  Speise  müsse  zu  einer 
iEr.6-iaN*'S''Jrirn  i'2"iV^  '^  ü^^i~V  nn'l>'D  ̂ r'ü  \V^  Mahlzeit  reichen,  da  sprach  Rabba  zu  ihm: 

"i\sa  '2~  ri2u   jins  ü>'2    "t^'^S*    ]::    j1>"aü'    "'^n  -"  Selbst,  wenn  von  einer  nur  die  Hälfte,  ein 

\"!"i'V  ̂ 2i''h  naS  VJS'?  ins  C"S  SriSpOmys'  Drittel  oder  ein  Viertel  vorhanden  ist. 
rraS  Vr-:N2  -(\S*a  "ri   •ir''wim  i''>"2''a'?  l:'''?j;22  Der  Text.  Rabh  sagte:    Man  kann  ei- 

^rs  S';m  rnna\S2  Sn  Z^^'J2  ,sn  S^Cp  sS  ̂ h'u'  neu  Erub  aus  zwei  Viertellog  Wein  berei- 
^.S"ai'  nasi  ~a  naa  inaiS  j'S  nai  C'^wm  hÄ2  ten.   Ist  denn  soviel  nötig,    es  wird  ja  ge- 

T\2  ]h  n^^  m~a''N;  '?2S    □■•'^yn    s':'S    Utr    n"? -'0  lehrt:  R.Simon  b.  Eleäzar  sagt:  Wein,  als 

:m  DiB-o  'S'N^'xna  M  95     \\     pi  m  -,3  kdiu  m  94  ̂ "m  Speisen'nötig  ist,  Essig,  als  man  darin 
M  97    il    inS  B-im  »"in  wp  '»2  S3n  M  96     j[     'San  eintunken  kann,  Oliven  und  Zwiebeln,  als 
il  liToai  noK  M  99     I    »"tri  M  98    jl    [an?] -lox  (*iDn+  zum  Speisen    nötig  ist,    .sämtlich  zu    zwei 
ty"=anS  nna  n'S  snc  ̂ dv  y'«+M  2    |!    kdm  +  M  1  Mahlzeiten!?  —   Hier    handelt    es  von    ge- 

,r  -,     II  ,T  A     II  ,r  c      kochtem  Wem. 
o   «1  M  7     Jl     n"«  —  M  6     jl      'ona  naup  '3  M  5 

.1-119    !1    D'ponya  M  8    1|    Tm  ins  p'aiva  Der  Meister  sagte:  Essig,  als  man  da- 
rin eintunken  kann.  R.  Gidel  sagte  im  Na- 

men Rabhs:  Als  zum  Eintunken  von  zwei  Kräutermahlzeiten  reicht.  Manche  lesen: 

R.  Gidel  sagte  im  Namen  Rabhs:  Als  zum  Eintunken  von  Kräutern,  die  bei  zwei 
Mahlzeiten  gegessen  werden,  reicht. 

Der  Kleister  sagte:  Oliven  und  Zwiebeln,  als  zum  Speisen  von  zwei  Mahlzeiten 

nötig  ist.  Darf  man  denn  einen  Erub  aus  Zwiebeln  bereiten,  es  wird  ja  gelehrt:  R. 

Simon  b.  Eleäzar  erzählte:  Einst  verbrachte  R.  Meir  den  Sabbath  in  Ardisqa";  da  kam 
jemand  zu  ihm  und  sprach:  Meister,  ich  habe  einen  Erub  aus  Zwiebeln  bereitet,  um  nach 

Tibin  zu  gehen.  Da  Hess  ihn  R.  Meir  in  seinen  vier  Ellen  sitzen"!?  —  Das  ist  kein 
Einwand;  hier  waren  es  Blätter,  während  dort  von  den  Zwiebelköpfen  gesprochen 

wird;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  eine  Zwiebel  isst  und  am  folgenden 
Morgen  tot  ist,  so  frage  man  nach  der  Todesursache  nicht;  hierzu  sagte  Semuel, 

dass  hier  nur    die  Blätter    gemeint    seien,    während    die  Zwiebelköpfe    nicht   schaden, 

32.  Als  Zuspeise  zum  Brot  33.  Var.  «pBmv>  auch  N'omy;  nach  Wiesner  {Schallen  üj  28) 
Artaxata,  Hauptstadt  Armeniens,  nach  KOHUT  (Ar.  comp/,  vj  266)  gar  Damaskus,  jed.  ganz  grundlose 

Vermutungen.  34.  Er  erklärte  den  E.  als  ungiltig  u.  da  der  Tragende  sich  auf  dem  Weg  befand,  so 
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und  auch  bei  Blättern  sei  es  nur  dann  der  bzü  smv  ̂ ""i^S  ühl'  übü  ]ias  s'?  "'a:  j'Svil  Coi.b 
Fall,  wenn  sie  keine  Spanne  gross  sind,  nas  üb  S£2  2'\  naS  ~2  \h  r.""^  Smv  f''i'2S 
sind  sie  aber  eine  Spanne  gross,  so  sind  n"»^  S";*-*  Ttl'W*  'l'^N  S~r*r  *r,w"S  S':'":  S'^X 

sie  unschädlich.  R.  Papa  sagte:  Dies  nur,  tiTiJ  "':2a  b'^2  ZlH  "TN'  S"?  \:z~  ür  ',~1  f> 
wenn  man  darauf  kein  Sicera  trinkt,  wenn  0  fn:  'i"m  '^i'r  'i"n  Sr.Sw  s:';"  ';",2  "uVC*  "iZC 

man  darauf  aber  Sicera  trinkt,  so  schadet  vh],'  ü^am  WZT]  1D'p21  ma^  najl  n^m  12ty 
es  nicht.  las  Sin  '-n  -,aN  ',^^  -2^-:^  n>'t:'n'i*  «:2a  n-m 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  esse  keine  "u'Twi  mpan  "S  'rc'!21  '2  [ij'l-i^'a  12C'  '?S'aw 

Zwiebeln,  wegen  des  darin  enthaltenen  n*  ̂ 2  na  "ri  Na"w2'°  SJn2  il  n?  r^pna  i'Jl^ 
Giftes'".  Einst  ass  R.  Hanina  eine  halbe  10  ns  f;'|''2";2  'J2'S  "a  law*  '"av  '21°  ]ir~  V2i"  "a*?  H*'". 

Zwiebel  und  die  Hälfte  des  darin  befind-  np'a  N>'2i'l  N'a  ar~  "'laS  "J"'?  r.w'TwZ  r;:~a~ 

liehen  Giftes,  da  erkrankte  er  und  war  dem  Nns  2"  122  r21>"a  ~a22""  ",p's"  S",:"«  N2n 

Tod  nahe.  Da  flehten  seine  Genossen  für  'j?2"l  jnr.2""ia''aS  rar  21l"n''ap  TpV  2~,1  r;''"',2 
ihn  um  Erbarmen,  und  er  blieb  am  Leben,  "»jm  012"  n;na  "12  ]"  S'Var;'  i;n2  x-2'k:*s»ii'8» 
weil  die  Zeit  seiner  bedurfte.  10  h'ü    012    n£'    212   'Na  ~2"  CT  TüVa   '"2   n''^' 

R.  Zera  sagte  im  Namen  Semuels:  Aus  hu  2'2  r;"l2N  12  ~21  laN  ]a~:  21  laN"  "212 
Sicera  darf  man  einen  Erub  bereiten,  auch  i:;Ta'w  "12  r.''>"'2l  >'211  12  N~'w  ~'1i"  "212 

macht  es  bei  einem  Quantum  von  drei  Nia~  ̂ 2  N21  laNi  N2n21  r.'>"21  ̂ >*  na>"'1  Bj"e'i, 

Log  das  Tauchbad  unbrauchbar".  R.  Ka-  '':,ipi  Nin  Nian  1N^  N'a  nhr\  1"  h';  'n  n''! 
hana  wandte  ein:  Selbstredend,  wodurch -'«  J'aSVbi'"  '?2l'"  n'>"212  ]'.1'.l'a~  b2  IStt'l  N2'0 
i:nterscheidet  sich  dieses  von  farbigem  in  S>"  'aj  N2.~  >'21N  1"  by  a~ma  n'>"'212 

Wasser,  es  wird  nämlich  gelehrt,  dass  drei  2"'w~  üb  "'2~a  1"i"2l  N1~  2""  N'~  N^l  'y21ü 

Log  farbiges  Wasser  das  Tauchbad  un-  N12Ä2  ND2  ir.wl  'ü'i'N  'T2>'1  N^'  N2~  '?2S 
brauchbar  machen!? —  Ich  will  dir  sagen,  21  laN  ~a22  CiaJI  :i""'l'?'>'  '"2aD1  N''j£2  ND21 
dies  heisst    farbiges  Wasser,   jenes    heisst      i  ̂ :b  'aii  M    .'031  P  12  11  np-a  M  u  H  ''trc  -  M  10 
Sicera.  —  Welches  Quantum  ist  zu  einem  i;  m  sitrn  Sai  —  M  15  ||  i'in  M  14  ||  «;m  M  13 
Erub  nötig?  R.  Aha,  Sohn  R.  Joseps,  wollte  .'32=  «oa  nm  'esa  »03  nn  v.vt  »b-j's  n»3y  M  16 
anfangs  vor  R.  Joseph  sagen,  es  seien  zwei  Vierteferforderlich.  Denn  es  wird  gelehrt: 

Wenn  jemand  Wein  herausträgt,  soviel  als  zur  I'klischung  des  Bechers"' nötig  ist;  hierzu 
wird  gelehrt:  als  zur  Mischimg  eines  schönen  Bechers  ausreicht,  und  mit  "schönem" 

Becher  ist  der  Becher  des  Tischsegens""  gemeint.  Ferner  sagte  R.  Xahman  im  Namen 
des  Rabba  b.  Abuha,  der  Becher  des  Tischsegens  müsse  den  vierten  Teil  eines  Viertellogs 

enthalten,  so  dass  er  gemischt  ein  Viertellog  enthalte.  Auch  sagte  Raba,  dass  ein  Wein, 
dem  man  auf  einen  Teil  nicht  drei  Teile  Wasser  beimischen  kann,  kein  Wein  heisse. 

Und  im  Schlussfatz  jener  Lehre  heisst  es,  dass  es  bei  allen  anderen  Getränken  ein 

Viertellog  sein  müsse,  und  ebenso  beim  Ausgusswasser.  Wie  nun  da  das  Vierfache 

erforderlich  ist,  ebenso  ist  auch  [beim  Erub]  das  Vierfache" erforderlich.  Dies  ist  aber 
nichts;  da  [ist  ein  solches  Quantum  erforderlich],  weil  ein  kleines  unbedeutend  ist,  hier- 

bei aber  nicht,  da  man  morgens  und  abends  je  einen  Becher"  zu  trinken  pflegt,  so- 
mit ist  [auch  ein  .solches  Quantum]  ausreichend. 

durfte  er  weder  hin  noch  zurück.  35.  Eigentl.  Schlange,  wahrscheinl.  wegen  der  Giftigkeit  dieses 

Tiers  so  benannt;  so  nach  Rsj.  Nach  R.    H.^n.^nel  heisst  pn:    der  längliche  Samenstengel    der    Zwiebel. 

36.  Das'  Tauchbad    muss    aus  Quellwasser    bestehen,    3  Log  geschöpftes  Wasser    machen  es    unbrauchbar. 
37.  Eines  Kab;  1  Kab  =  4  Log.  38.  Zur  Verdünnung  mit  Wasser.  Wenn  man  ein  solches  Quantum 
am  äabbath  aus  Privatgebiet  in  ein  öffentliches  hinausträgt,  ist  man  zur  Darbringung  eines  Sündopfers 

verpflichtet.  39.  Cf.  Bd.  I  S.  182  Z.  18  ff.  40.  Wenn  nun  beim  Wein  ein  Quantum  von  2  Viertel- 
log erforderlich  ist  (oben  S.  98  Z.  U;  so  ist  bei  Sicera  das  Vierfache,  2  Log  erforderlich.  41.  Von 

einem  Viertellog. 
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n^    Sr^S    SJO    TpV   21  nCN  Sps  cnan  rpv  Welches    Quantum    von    Datteln    ist 

PB.S2«  HDir  r^V  !<-"  ='ia'l"c'^'"ti'"l '"Tli1~!^ '^=^*  N*"'j'"1"''      l^^u"  ErubJ    erforderlich?    R.Joseph   erwi- 
N'|-1  srr2  n^y^  '^rsi  -'f^i  'sy's-:''^-«  ̂ :;i  'r^^     derte:  Ein  Kab,  R.Joseph  sprach:  Woher 
"^rS  snt2  nri:;  r^-,'  S^n  \S2  sn?:;  n"':'  c'?C'r2      entnehme  ich  dies?— es  wird  gelehrt:  Hat 

n-'J-'a  '?rSl    mc  "SV'IS'?  S'?«    c'?'ii*C  Sp  snti  r,  jemand   getrocknete  Feigen" gegessen  und 
Sl^j'^n"''?  übüZ  Spi  NTIT  S-Vw'T  m:Ti:T  SVn;'"      mit  Datteln    bezahlt,    so  mag  Segen    über 
NS^S  nnz  v'^';  s::n  "inpi  n-r^-iS  ■'Iw-i  cnam      ihn  kommen.  In  welchem  Fall;  wollte  man 
ü'rt:  ':''rNl  Z^'r;'"?  "r.S""n'':'  -ir^S   "S^r;    nn^n      sagen,    im  Wert,    wenn   er  also  für    einen 
nr-i2    V^>"    Srr    \S::";'' srirr    c'l'Ca    spi    Sntr      Znz  gegessen    und  für    einen  Znz   bezahlt 
Z^Z'^Z  spi  srrr  n-^V  i"-:p  s'i'T  "T^  n^J^O  'l'rsn  i"  hat,  —  weshalb   nun    .soll  Segen    über  ihn 

B.r.3B=3-,  -,;2N  an'rrZ''     :SJ''2r   ry^^-;   pspl    n"':^    -"h      kommen,    für    einen  Znz   hat  er   gegessen 
nn  "^.S  -i::s  '^SCr  "tt'liltt"  nr^cnJS  n:  sn.S      und  für  einen  Znz  hat  er  bezahlt!?  Wahr- 

lasMäSa  "J"    CS   ̂ ^    n-,:::S    "ZS    nas"  »snnraiST    ^:}2"      scheinlich  im  Mass,  wenn  er  ein  Mass  ge- 
j„^';"J  "-S  "iCSI  SnrC'nc   'h'^2^^   ÜZ^^^   l'^-;c   '"JSD3      trockneter    Feigen    im    Wert    von    einem 

"'■««.10»  S-''^"''' Sti"'^1~  ""'''  ri\ST  jNa  \s*n   CS  ''^    mi^S  »-^  Zuz   gegessen    und    ein   Mass  Datteln    im 
GiumS!  "Ic;  iri^"''^!  Sicm  sra^'' S!:l:st  Snü-'C  \T'''?      Wert  von  vier  |Znz]   bezahlt  hat,    und  da 

te.28b ,.„..2  ,.,.s  xr">-iT  ■'"izir^sr'''?  \S1  ]ü':i  SiT'Vm      er  lehrt,  dass  Segen  über  ihn   komme,  so 
Sien    -^'.r.Z    ̂ r:^':^    ̂ 'C^y^    -^'222^:^    snCTyn      ist  zu  entnehmen,  dass  Datteln  wertvoller 

Ji-iS''^  Sinw*  *?; '?Sia!:' n;:S"' nnn"' iT  -i:;S  :spna      sind.  Abajje  sprach  zu  ihm:    Thatsächlich 
i:a^n  HrS^  nr  ]nS''b   i:\Stt"   Sc    1C   SiCsS   nc  -'o  handelt    es    hier,    wenn    er  für    einen  Znz 

ICS   nci  ''l'i  Tw'C    u2^"    SiCS'?    nc    ■'-    "^^'C'"'      gegessen  und    für  einen   Znz    bezahlt   hat, 

lja%n   ''ICS'?   '"    'es    rpr    cm  IC    hcs'?   nr      und  deshalb  komme  Segen  über  ihn,  weil 

'ScN  ""SOnB  'Jm   n"?    Sj'^CS   saa  C]DV    cn  nes      er  etwas  Unbegehrliches  gegessen  und  mit 

nr;    WcnS"!    "es    n'^h    laS    Seni    sSc    •'pnca      etwas  Begehrlichem  bezahlt  hat. 

njc"  C^Jy"?    C^jy    n:c    pnnf   Sa'^yY"  sen  2.>       Honigspeise"?  R.  Aha  b.Pinhas  erwiderte: 

20^1  o-bS  -  m  IQ  II  «tiw  S3N-I  M  18    11    iS  +  M  17      Zwei   Löffel.  —  Geröstete  Aehren?  Abajje 
23    !!    »an  ma«pni  M  22    ||    "a«  —  P  21    [|    tc^ix  p      erwiderte:    Zwei  pumbedithenische   Masse. 

wS  «ab  M  25    ti    'Jia  M  24    II     :ici'  ann  n'otyo  +  M      Abajje  sagte:  Meine  Amme  sagte  mir,  das  ge- 
ID'31  «T-n  "isa  'n"Si  svon  Kyiai  «nam  «aawi   -a'K      röstete  Aehren  gut  für  das  Herz  sind  und 26    |i    ̂a'ji  a'aty':i  lyi  ':n'jiD  t"''  «'y-n  "ie3  nS  'ni      r    ,  ,     ,  ̂   t  ̂     ,      ,  ,         ,  t^ 

,,  „„    ,  „  „„   .,         r.„^    I  „       schlechte  Gedanken  verscheuchen.  Ferner 
lira  —  M  29    I    -las  —  P  2S    i|    "la  P  27    i|    «ya'i  P      ̂   ■• 
..nw-P32    :|    i«<;nni  M  31    ||    ''^yS  P  30    |]    i:o'n...      sagte  Abajje:   Meine  Amme  sagte  mir,  da.ss 

wenn  jemand  an  Herzschwäche  leidet,  man 
für  ihn  Fleisch  von  der  rechten  Flanke  eines  Widders  auf  Rinderkot  vom  Monat 

Nisan  brate,  und  wenn  kein  Rinderkot  vorhanden  ist,  man  statt  dessen  Späne  eines 

Weidenbaums  nehme,  er  dies  esse  und  darauf  klaren^Wein  trinke. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuelsr  Alles  was  Zukost  ist,  soviel  man  davon  zu'^ 
isst,  alles,  was  keine  Zukost  isst,  soviel  man  davon  isst;  rohes  Fleisch,  soviel  man 

davon  isst,  gebratenes  Fleisch,  wie  Rabba  sagt,  soviel  man  davon  zu  isst,  wie  R.  Joseph 

sagt,  soviel  man  davon  isst.  R.  Joseph  sprach:  Woher  entnehme  ich  dies?  —  die 

Perser  essen  gebratenes  Fleisch  ohne  Brot.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Sind  denn  die  Per- 
ser die  Mehrheit  der  Welt,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  es  für  Arme  ein  Gewand  der 

Armen'"  und    für  Reiche    ein  Gewand    der    Reichen    sein    müsse,    nicht   aber    brauche 
42.  Von  Hebe,  deren  Genu.ss  einem  Nichtprieser  verboten  ist.  43.  Eine  Speise  aus  gerösteten 

Aehren  und   Honig.  44.   So  nach  R.  Han.\NEI,  (»pio  wahrsch.   meracum    tlnr,  rem,  lauter,  unvermischt), 
nach  Rsj.  gemischten,  verschnittenen.  45.  Zum  Brot  zweier  Mahlzeiten.        46.  Ein  Stück  Kleiderstoff 

von  3  zu  3  Fingerbreiten    wird    für  Arme    als  Gewand    betrachtet  u.  ist    somit    verunreinigungsfähig;    für 
Reiche  ist  es  erst  nur  mit  3  zu  3  Handbreiten. 
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es  ein  Gewand  der  Reichen  für  Arme  zu  N^  D^j^^  CI^^'V  nj2  ̂ 2N'"c"''T'0'>''?  cn^ty'Foi.30 
sein.  Wolltest  du  sagen,  man  richte  sich  S"':nm  Snsin'?  s:m  NlOin^  H2~  Na\n  ̂ ri 

in  beiden  Fällen  erschwerend,  so  wird  ja  ]p'b'  ~hn'?  j'^nyc  '?01S  nry^'S'  ]2  i^'riC*  '21°  em 

gelehrt,  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt,  dass  man  ms  hl  bu'  r^:^y2  nTl>'D2"  |r;>'~'?1  IJ:;::  n: 

für  einen  Kranken  oder  einen  Greis  aus  s  ̂ ''^nm^T"  ""iTy'?N'  p  ]1>*Cw'  'ZT  ncs  'C*  X'C'p 

[zwei]  für  ihn  ausreichende  Mahlzeiten,  inn'2  yZ'Z~  ']^r2  ">'  n;:iS  iry^N'  \2  ;i>'Cw  '21 

und  für  einen  Vielfrass  aus  [zwei]  für  ei-  r'n'Cin;  ':i'-\n  l^iyh  'r^^  zr~  "^sf  ISI^M 
nen  Durchschnittsmenschen  ausreichende  "i)>''?s'  p  J*>'C*w'  ''l'l  '"by  p;"!  'i'Ss^'in'?  «"V^^X 
Mahlzeiten  einen  Erub  bereiten  könne!? —  ^;i  njiN  rij"  ̂ 2  ̂ 2  "IT  ncST  V^tl'  sr  nS  IN 

Das  ist  ein  Einwand.  —  Kann  R.  Simon  b.  lo  Nr\ST  cr"'"  n>'2nN2  irijTS  ]'C'Z~  ̂ '?!:  :i>'  pnv 

Eleäzar  dies  denn  gesagt  haben,  es  wird  \S*nn'"n>'2nN  "'im  nn  sr\S1  S2Vl:  CJ'Cp  cnns 
ja  gelehrt:  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagte,  für  na  N'''"n  zi"  1!2S  nna  Np  Sinn;  nr,!;  sp  '2 
Ög,  den  König  von  Basan,  sei  eine  für  '::*w'  21  "CS  'n  Tw22  i"'2"i";:  n  n:2S  "wN  21 

seinen  Umfang  nötige  Thür" erforderlich!?  liinj^aT  nas  n!221  nvn  ü'i"'22  p2"l>'::  .S"n  12 
—  Und  Abajje!? — Wie  könnte  man  es  denn  i-^  pr^n  ]C  -ni:n  5n\Tb:'  -i::«  "'J''D  r~N  püÄ''  n2 

da  anders  machen,  soll  man  ihn  etwa  zer-      ]''n  "'~,p\S  nH  NIH  CCI  n'?a°  ;["ir]  D'CZ  TIIO  B>r.86i>- 
stückeln!?  2-T  Nr2vn  ■'in'n  n:2"'^  iir:2  "-,p\s  ''^■'::  ':'2  Nn 

Sie  fragten:  vStreiten  die  Rabbanan  i"'2n2::  "N  "in^'^r  '"CST  ̂ S'J^ii"  2"l"  ̂ siatt'l 
gegen  R.  Simon  b.  Eleäzar  oder  nicht!?  —  N^f  12^2  J*:'::.";  rZ'^n  h';  ühü  r,i:iT2  ̂ rs  Sm2 '«•'oz» 

Komm  und  höre:  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  -'o  ':2;  *n"n2r~""'in\";  N^'^  n:::v  sin  n';'2mN*" 

im  Xamen  R.  Johanans,  dass  für  Og,  den  n'?C"  CC  "b'J  \^~  ̂2  1t:"lN'2  s:'~  2".  1CS  NüC 
König  von  Basan  eine  Thür  von  vier  12  12  "21  1CS~V'J''V  '''?'C  ̂ 2  N~  ""T  s'?l  Sl"  B"-«»- 

[Handbreiten]  erforderlich  sei.  —  Hier  hau-  n''2"^2'':2'?  pnv  ''211  -"'in2  s:'?''TN''m"  '2  Hin 

delt  es,  wenn  viele  kleinere  Oeffuungen  niw>'  "^l"  p'Cp:::  mr;"~iS*2  '2  p^'n '2  IDIJ^JI 

vorhanden  sind  und  darunter  eine  von  -'.i  nSü  nSC  )1"'yiJ'''L2pja  n"in™niw>'  "'2  p"'""  "'2  nitt'y 
vier  [Handbreiten],  wo  man  eventuell  be-  ̂ osni  M  35  ||  lyo  'la  M  34  ||  «^...Sa«  -  M  33 
stimmt  diese  erweitern  würde.  R.  Hija  b.  B  37  ;;  y:  .;.n  cnn  "2«  -lOs  M  36  ||  jiy  s'airi 

R.  Asi  sagte  im  Namen  Rabhs:  IMan  darf  ̂ ^  ■io  \\  "=s«-iaK  +  M39  ij  'o  +  M38  ||.n'pBJi  + 

einen  Erub  aus  rohem  Fleisch  bereiten.  «""  M  42  ||  n:n"i-M4i  ||  m-^o  ynn  n^-^o  ̂ s-^ 

R.  bnni  b.  Hiia  sagte:  Man  darr  einen  Erub      „  ,,  ,,  „      'J     ,.  ,,  „  " 

aus  rohen  Eiern   bereiten.  —  Wieviel?  —      ||  „,- _  m  50     r,-v;  ir,i  ̂ ^  '■;S  B  49    ||    ]i>^p:  M  48 
R.  Nahman  b.  Ji9liaq  erwiderte:  Eines;  Si-  .nss  im  m  h:h  B  51 

naj "sagte:  zwei. 
Wenn  jemand  gelobt,  sich  der  Speise  zu  enthalten,  so  sind  ihm  Was- 
ser a  erlaubt.  Also  nur  Wasser  und  Salz  heissen  keine  Speisen,  wol  aber  alles 

andere,  somit  ist  dies  ein  Widerspruch  der  Lehre  von  Rabh  und  Semuel,  denn  Rabh 

und  Semuel  sagen  beide,  dass  man  den  Segen  "Er  erschafft  alle  Arten  Speise"  nur 
über  die  fünf  [Getreide-]  Arten  spreche!?  —  Sind  sie  denn  nicht  bereits  widerlegt 
worden!?  Auch  dies  ist  eine  Widerlegung  ihrer  Ansicht.  R.  Hona  erwiderte:  Wenn 

er  gesagt:  <  alles,  was  wächst;»  Wasser  und  Salz  gelten  nicht  als  Nahrung,  wol  aber 

alles  andere.  —  Aber  Rabba  b.  Bar-Hana  erzählte  ja:  Als  wir  R.  Johaiian  folgten,  um 
genezaretische  Früchte  zu  essen,  so  pflegten  wir,  wenn  wir  hundert  waren,  je  zehn 

und  wenn  wir  zehn  waren,  je  hundert  zu  nehmen;  und  jedes  hundert  von  ihnen  fasste 

47.  Wenn  ein  Raum,  in  dem  sich  ein  Leichnam  befindet,  mehrere  Thüren  hat,  u.  man  eine  Thür 

bestimmt  hat,  ihn  durch  diese  hinauszubringen,  so  sind  die  übrigen  rein ;  cf.  Bd.  Ill  S.  279  Z.  21  ff.  Ög, 

der  König  von  Basan,  soll  von  fabelhafter  Grösse  gewesen  sein;  cf.  Bd.  I  S.  195  Z.  20  ff.  48.  Benen- 
nung R.Josephs:  cf.  Bd.   I  S.  239  N.   10. 
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rSD  ̂ in^"l'^12  s:i'  in'?"pTn^"s'?  in^''ra  -s:2  '?:i      nicht  ein  Korb  von   drei  Seah.  Er  ass  sie 
CV^^  S^T  Nri>'12w    "ICSI  iin'?'!:^"'!"'?  ̂ TS  mm      vollständig  und  sprach:  Ich  schwöre,  dass 
2T  ̂ aS  :SjTO  N;:\S  iri*;!  H'ho  üivfmv'  "''?      ich  noch  keine  Nahrung   zu  mir  genom- 

p"i>*C  *r  nrr  '^ns  S^w   ~r;'i2'ü  ri  i::n'' s:"ir:      men  habe!?  —  Lies:  Speise. 
■mjn  ■'2'r."'a  nr  l''  i'21>"C  j\S  ''l'V  it  -.rr  nz  l*?  ■■■  R.  Hona  sagte  im  Namen  Rabhs:  [Sagt 

.S^  '^>"  "l!2Sl  1S^  \S0  nr  •'^  ]''rnVI2  12:"  p  jemand |:  <Ich  schwöre,  dieses  Brot  nicht 
'na'S'  S2'C  ';npi  SnrriDl^  ';2:  ':n  l*  ncsi  zu  essen,  >  so  darf  es  für  ihn  als  Erub 

^hy  "SS  ̂ 2S  n:2>"L:s  s'?w'  n^'irü*  "ICSÜ*  jCTZ  verwendet  werden,  [sagt  er  aber]:  -Dieses 

^:rim  Tn  \S  -2  i^  j'^ilVC  |\s*n  "j:;  Th"  "SD  Brot  sei  mir  [verboten],»  so  darf  es  für 
l'ilyi;  i'Sü'  ■'2'^  ~~  1^  i'2"iv::  |\S  w'ipn  it  nr:  i"  ihn  nicht  als  Erub  verwendet  werden.  Man 
C^niaS  C'rT  nC2  ri'inr ''Jn'"'^!  "''£"''?  mwipn;  wandte  ein:  Wenn  jemand  sich  dem  Ge- 
naX  ~2  'h  |'2n>'!2  j'N  ''?>'  "ICS  '72X  •■  ̂ :2S1  nuss  eines  Brots  durch  Gelöbnis  entzieht, 

]''2"ij?a  '^>'  T2S1  SZ^n  '"r  \S5:  S^S  ,s*:in  rn  l'?  so  darf  es  für  ihn  als  Erub  verwendet  wer- 

Jt:  "nun  ''jn~  'rni  S~cn"'C  ^mcn  Nw'"'n'\s''ü"p  den;  wahrscheinlich  also,  wenn  er  gesagt 
"laisr  nw'xJ  '''?>'  "^^  l'^'SN'l  nr  "'^  j''2n>*a  "irrn  '«  hat:  «Es  sei  mir  [verboten] »!?  —  Nein,  wenn 

Win  2"l'?  S^wp  mpa  '?20  nJC^'US  S^w  n>"12w  er  gesagt  hat:  «Dieses  [werde  ich  nicht 
"21.S  ""V^.S  "2',  S'':m  "iT^'^'l'.S  "Z^Z  ICSi  sin  essen].»  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  es 

"It  -i22  n2  *'?  p2"l>'a  1?  122  '?21N  sSw  nV12w  heisst  im  Schlussfatz:  Dies  nur,  wenn  er 

'2n  ITV^S"  ''2"l  las  "'ai'°~2  ̂ b  i"'2"i>"r:  i\S  ■''?>"  gesagt  hat :<  Ich  .schwöre,  von  diesem  nichts 
P"lya  ''2'!N2  'Z'i';  1C1S  cns  '"':'2n  nr  X'Jnmsozu  kosten.» — üWenfi  er  aber  gesagt  hat: 

"2  'h  |'2"'i>"a  |\S  2lsS  1^"'  ncs;n  ':'2"S  n2  'h  ■  Es  sei  mir  [verboten],-  darf  es  also  für  ihn 
122"  n2  1^  i''2"lVC  "h'i  IT  "22  ■1:21s  nTy'''?S  "'2"l  nicht  als  Erub  verwendet  werden;  wozu 

11  'inj  rhn  M  54  \\  inS  —  M  53  \  ,,n  +  b  52  heiss^t  es  demnach,  dass  es  für  ihn  nicht 
»2'N  «''«]  TD  m   Kji'T  t3"ST   yancö  Nnyi3B'N  M  55      als  Erub  verwendet  werden    dürfe,    wenn 

—  M  58  |]  1  «—  M  57  Ij  T'D  xji'i -- B  56  ||  [wiTB  er  gesagt  hat:  c Dieses  Brot  sei  heilig,»  weil 
xwn  "riiK  +  M  60     I!     «  SB'D  +  M  59    |[    B-ipn...^      Heiliges  nicht  als  Erub  verwendet  werden 

'     '     '  __    '      darf,    er  konnte  ja    beim   [Gelöbnis]   selbst 
unterscheiden:  dies  nur  wenn  er  gesagt 

hat:  Dieses  [werde  ich  nicht  essen],  wenn  er  aber  gesagt  hat:  -Es  sei  mir  [verboten],;-  so 
darf  es  für  ihn  nicht  als  Erub  verwendet  werden!?  --  R.  Hona  kann  dir  entgegnen: 

wenn  du  aber  sagst,  dass,  wenn  er  gesagt  hat:  «Es  sei  mir  [verboten],;-  es  für  ihn  als 
Erub  verwendet  werden  darf,  ist  ja  dagegen  aus  dem  Anfangfatz  ein  Einwand  zu 

erheben.  —  [Diese  Lehre]  ist  lückenhaft  und  muss  wie  folgt  lauten:  Wenn  jemand 
sich  dem  Genuss  eines  Brots  durch  Gelöbnis  entzieht,  so  darf  es  für  ihn  als  Erub 

verwendet  werden,  und  selbst  wenn  er  gesagt  hat:  <  Es  sei  mir  ]verboten],»  ist  es 

ebenso  als   würde   er   gesagt  haben:    «Ich    schwöre,    von    diesem    nichts  zu    kosten.» 

—  Allenfalls  ist  ja  hieraus  ein  Einwand  gegen  R.  Hona  zu  erheben!?  —  Er  ist  der 
Ansicht  R.  Eliezers;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Eliezer  sagte:  ]Sagt  jemand:]  «Ich 

schwöre,  dieses  Brot  nicht  zu  essen,  so  darf  es  für  ihn  als  Erub  verwendet  wer- 
den; [sagt  er  aber:]  «Dieses  Brot  sei  mir  ]verboten],^  so  darf  es  für  ihn  nicht  als 

Erub  verwendet  werden. —  Kann  R.  Eliezer  denn  dies  gesagt  haben,  es  wird  ja  gelehrt: 
Die  Regel  hierbei  ist:  Wenn  jemand  die  Entziehung  des  Genusses  einer  Speise  auf 
seine  Person  bezieht,  so  darf  sie  für  ihn  als  Erub  verwendet  werden,  wenn  er  sie 

abei  auf  die  Speise  bezieht,  so  darf  sie  für  ihn  nicht  als  Erub  verwendet  werden.  R. 

Eliezer  sagt:  ]Sagt  jemand:]  «Dieses  Brot  sei  mir  ]verboten],:>  so  darf  es  für  ihn  als 

Erub  verwendet  werden;   [sagt  er:]     Dieses  Brot  sei    heilig, >  so  darf  es  für  ihn   nicht 
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als  Erub  verwendet  werden,  weil  Heiliges  l':i°*pDt>'a  pstT  ""sS  HS  ̂ h  p^iyo  ]''S  tinpn  ̂ f 
nicht  als  Erub  verwendet  werden  darf!?—  ]'^2^';^  nr>"'':'X 'ZIT  SIl'^^NI  ''NJr  nri  mffipna 
Zwei  Tannaim  streiten  über  die  Ansicht  .S";n  'Str'^J'  T"'!:  sH  pn^jriO  Mr  i^Z  "iVi"? 

R.  Eliezers.  '?S-lt:"h  J"";  TT:'?  pin^O  pS  CiaiX  "'tSStt'  r\''2 
FÜR  DEN  Naziräer  darf  Weix  a  5  '?s-,c'»'?"i  p-^r  TTi^  i'';-iVt:  ciaiN*  ̂ ^n  iT2  nanna 

ALS  Erub  verwendet  werden.  Unsere  nns  \s  \s;:u  r^i"^  h^-  n''2  ]n?  nas  nanna 

Misnah  vertritt  also  nicht  die  Ansicht  der  ]r^  r,a.S  C'-IErn  CVr  hM^h  p^>•aa•"  Cma  c 

Schule  Sammajs;  es  wird  nämlich  gelehrt:  C^m£:n  CT^  hMib  |"'2n>"att'  Vi'2  \nh  nas'^^iS 

Die  Schule  Sammajs  sagt,  man  dürfe  nicht  \s*a'ii'  r,^Z',  nar.rr  'l'S".'^""'^!  p'r  Tfjh  i'r'iVa-p'* 
'  für  einen  Naziräer  aus  Wein  und  für  einen  lo  xr^*?  ,srn  CT'  nV-a  "'1X1"  ~n>'D  s:'S  an" 

Jisraeliten  aus  Hebe  einen  Erub  bereiten;  S'jm  r;'::nr  s':'!  jSar'^u*''  ni>*ra  "'IK'n  miVD 
die  Schule  Hillels  sagt,  man  dürfe  für  ei-  ania  Vü  s"?  \S*at:*  jT'a  ̂ ü'  pTJ  b2  "laiS  n'jjn 

nen  Naziräer  aus  Wein  und  für  einen  Jis-  üw'?  Vw'aw'ri  "^2  ̂ n'^inaa  S-j^Vw  ~r;  ril'^S 
raeliten  aus  Hebe  einen  Erub  bereiten.  a':;*?;  Si''  s'?  a^'ünü"!  2VJ  S':r,T  N"  X'TTN  j.Sas 

Die  Schule  Hilleis  sprach  zur  Schule  Sam-  10  -,2  |a~:  a~  ".aS  JSar  Clinw'a  Si."'  s'?  2^:2^2"^ 

majs:  Gebt  ihr  denn  nicht  zu,  dass  man  ""'jj-^l  '.saC'  ri-Zl  sr''?Nl  N'n  ""'jjn  pnT 
zum  Versöhnungstag"für  einen  Erwachse-  l>'  -,asn  Si"'  a'^a^a  S"  Ni"'  .sH  Si"  a'lintya 

nen  einen  Erub  bereiten  dürfe?  Diese  erwi-  2V^  nasp  'an  2Z'h  Vw'awTi  ''^n\"iaa  N'^iVt? 

derte:  Freilich.  Jene  sprach:  Wie  man  für  jsaa  Si""  S*?  a'ja'ra  r|S  amna'^' 1Tj'!nV''a"'Ja'?a 
den  Erwachsenen  zum  \'ersöhnungstag  ei-  20  r.^aT  Sa'^XI  STi  iTJin  prii''  ~a  larij  a~  laS 
nen  Erub  bereiten  darf,  so  darf  man  auch  S*?  j'^a  "'":'?  "i'?\S1  ;;'''Pira  ̂ aw  aira^C  :\Saty 

für  einen  Naziräer  aus  Wein  und  für  einen  'an  \s''i-!'nTi''i:s  ̂ 'wiiaT  'u2S  Sa>"a  \sa  r^S 
Jisraeliten  aus  Hebe  einen  Erub  bereiten,  rh;  '^'"Z'r.'2  \s*  n'-l^'^*  'l^wn'aT  "'w^S^'a:  ~ann 

—  Und  die  Schule  Sammajs!?  —  Da  ist  es  "iTi"":  xy-ns  aipaa  rh';  V'-\Z''h'i  N'^a'a'?  SllH" 

ja  am  Tag  [der  Bereitung]  eine  brauchbare  f^^  ji  ̂ ö  Ij  S"n  -  im  65  |!  -^h  -  M  64  ]|  n»  P~63 "' Mahlzeit,  hier  aber  ist  sie  auch  am  Tag  [|  ■£■^2  —  P  69  J  •.e-'ccn  'h:\  M  6S  l|  nht  ''sna  M  67 

der  Bereitung  unbrauchbar.  —  Also  nicht  +^l  ̂ 2  ins-  P  7i  n  ic-'ss-n  'S3  s'sini-|-JI  70 

nach  der  Ansicht  Hauanjas;  es  wird  näm-  •■'"'*  "-  '^^^  '>«  "'""  •'=•"»  ̂ ^  ̂^    \\    n^^hy 
lieh  gelehrt:  Hananja  sagt,  die  Schule  Sammajs  habe  bezüglich  des  Erubs  nichts 

zugegeben;  vielmehr  müsse  man  dahin  sein  Lager  und  alle  seine  Gebrauchsgeräte  brin- 

gen. —  Wessen  Ansicht  vertritt  folgende  Lehre:  Hat  jemand  einen  [Grenz-] Erub  in 
schwarzen  [Gewändern]  bereitet,  so  darf  er  nicht  dahin  in  weissen  gehen;  hat  er  ihn 

in  weissen  bereitet,  so  darf  er  nicht  dahin  in  schwarzen  gehen;  wessen  nun?  R.  Xah- 

man  b.  Jiyhaq  erwiderte:  Hananjas,  und  zwar  nach  der  Schule  Sammajs.  —  Also 
nur  in  schwarzen  darf  er  [eventuell]  nicht  hingehen,  wol  aber  in  weissen  —  dieser 

sagt  ja,  man  müsse  da  sein  Lager  und  seine  Gebrauchsgeräte  hinausbringen!?  — 
Er  meint  es  wie  folgt:  Hat  jemand  einen  Erub  in  weissen  [Gewändern]  bereitet  und 

muss  schw-arze  anlegen,  so  darf  er  dahin  auch  nicht  in  weissen  gehen,  nach  wessen 
Ansicht.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Nach  der  Ansicht  Hananjas,  und  zwar  nach 
der  Schule  Sammajs. 

Symmachos  SAGT:  NUR  PROFANES.  Bezüglich  des  Weins  für  den  Naziräer  streitet 

er  also  nicht;  weshalb?  -  Weil  er  um  die  Auflösung  nachsuchen  kann.  —  Auch  bei 

der  Hebe  kann  man  ja  um  Auflösung  nachsuchen'"!?  —  Wenn  man  es  auflöst,  so  ist 
es  ja  Unverzehntetes".  —  Man  kann  ja  die  Hebe  aus  einem  anderen  Vorrat  bestimmen!? 

49.  An  welchem  einem  Erwachsenen  der  Genuss  jeglicher  Speise  verboten  ist;  demnach  ist  für  den 

E.  auch  eine  Speise  brauchbar,  von  der  die  betreffende  Person  nicht  geniessen  darf,  wol  aber  eine  andere, 
50.  Dass  dies  keine  Hebe  sei.         51.  Dessen  Genuss  ebenfalls  verboten  ist. 
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"TC'  nhy  D'nsSi  rpion  ja  ah^'  ann'?  Cniin      —  Genossen  stehen  nicht  im  Verdacht,  die 
D1:d1D  s\s  SpD2  \S21  Sniy^ti'    n^    n'H    n^^l      Hebe  aus  Nichtzusannnenliegendem  abzu- 

Er,34i'm2C'  C1tt'!2  Sine*  n^l  '?2  ̂ ^as^  jJ^na^n'?  ̂ ;D      sondern. —  Man  kann  ja  davon  selbst  die 

./,';''' tt"'  pm'Sn   s'?ts    iS:^:   nVwCDTI  j'^  vh';  nu      Hebe  absondern!?—  Wenn  dann  das  erfor- 
nniS  li'Di,"  sVa  ms  Siriw   na  'S'?  '?rn  nastt'  r,  derliche   Mass    fehlen    würde.  —  Weshalb 

nV2    vain'?    S'?a    nrntl'm    mtip    VJan    x'?ai      diese  Abbrechnng"!?  —  Vielmehr,   Symnia- 
nas   iSar  ̂ ITV"?    nm>'D    \"iw    jltazi    Cns^n      chos  ist  der  Ansicht  der  Rabbanan,  welche 

P'V;  n'"'?  'im  'Na   nasi  S'n  Dl^aiD  »STT  '^T      sagen,  dass  was  des  F'eierns'Vegen  verbo- 
lE'.e'^n' S'Jn    -\V;bii    p   jiyaw   'ms  s;''?2  sa''?      ten  ist,  auch  bei  der  Dämmerung"  verboten 

'13  JpT'ri  n'7'in'?  I'aiva    laiS    nT>''?S    ]2    \T;nw  m  sei.  —  Wessen   Ansicht    vertritt    folgende 

saiJin  eis  '?r  hu  n'31J'2  rni>"D3'"]n2Vl'?1  IJIta      Lehre:  In  manchen  Fällen  richte  man  sich 
.;C1S  '"'2  '^iS  invi  n'ra^  in^'vT  "r^S   iP"1  n'?ins      nach  der  betreffenden  Person:   beim  Hau- 

■'■"■"'^^ '?SiaD  "laS  rrnn'  2-\  nasi  "  JDIEH  n'23  inr71      fen^'des  Speiseopfers,  bei  der  vollen  Hand 
Hä.2sö  <Q{^  .^2  min'   21  ihm   Cisn   n'3    eis    nSJa      Räucherwerk,  beim  Trinken  eines  Schlucks 
'"•^''mnu  C'TiD'  Disn  n'3  laS  mirr  ;n  rratt'a  i.-,  am  Versöhnungstag  und  bei  der  Speise  zu 

'J£a    Sjn    ;m"l2pn    r\''2    ns    laiS    rmn''   '^l      zwei  Mahlzeiten  bezüglich  des  Erubs;  wes- 

12D  sp  H^ai  n2'n    m'w^    l'?''?1    ■"in'?    '?ir''J      sen  Ansicht?    R.  Zera   erwiderte:    Die  des 

"G;trbS':m''SJn  ':m  Snil'rsn  SlS  n'att*  pinr  ̂nn      Symmachos,     welcher    sagt,    [die    Speise] 

'*"'"'  saaa  '^l  Suai  n^'n  m'D'S  Cayn  ]'ns'?  Di^jn      müsse  für  die   betreffende  Person   brauch- 

la    'i^2'ap    'Saa    irma    min'   'rnr   'DT   '^n  ̂   bar  sein.  —  [Diese  L,"ehre]  streitet  also  ge- 
pnr  Sls"l2D  lai  "rns  rratt*  is"?  pn?  '?ns  12D      gen   R.  Simon  b.  Eleäzar;  es  wird  nämlich 

■foi.31  |'2T;a   laiS   r^'i^n^'   '^n   S'Jm  SnfSiS  n'at:*      gelehrt:    R.Simon    b.  Eleäzar    sagt,    man 

nTtt'2  "^'TS  '2'"  n2p2  miiTO  nanna  mnu  ins"?      dürfe  für  einen   Kranken  oder  einen  Greis 

II  'iVD  n5  M   .'yD3  P  76  II  »"35  M  75  ||  nsi  n:'0  M  74      aus  [zwei]  für  ihn  ausreichende  Mahl
zeiten 

.1  »m  —  U  T)    II    t'«  — M78    II    na«  M  77      und  für  einen  Vielfrass  aus  [zwei]  für  einen 
Durchschnittsmenschen  ausreichende  Mahl- 

zeiten einen  Erub  bereiten.  —  Beziehe  [jene  Regel]  auf  einen  Kranken  und  einen  Greis, 

nicht  aber  auf  einen  Vielfrass,  da  seine  Eigenart  gegenüber  der  aller  anderen  Men- 
schen nichtig  ist. 

Für  den  Priester  auf  einen  Grabstätten-Acker.  Denn  R.  Jehuda  sagte  im 

Namen  Serauels,  man  dürfe  auf  einem  Grabstätten-Acker  [die  Erde]  wegblaseu"und 
weiter  gehen.  Auch  sagte  R.  Jehuda  b.  Ami  im  Namen  R.  Jehudas,  ein  ausgetretener 

Grabstätten -Acker   gelte  als   rein. 
R.  Jehuda  sagt:  sogar  auf  einen  Begräbnisplatz.  Es  wird  gelehrt:  Weil 

er  da  durch  einen  Kasten,  eine  Truhe  oder  einen  Turm  gedeckt  hinkomm.en  kann. 

Er  ist  also  der  Ansicht,  das  bewegliche  Zelt  heisse  ein  Zelt,  somit  führen  sie  den 

Streit  folgender  Tannaim;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  in  das  Land  der 

NichtJuden  in  einem  Kasten,  einer  Truhe  oder  einem  Turm  kommt,  so  ist  er  nach 

Rabbi  unrein",  nach  R.  Jose  b.  Jehuda  rein.  Ihr  Streit  besteht  also  in  F'olgendem:  einer 
ist  der  Ansicht,  das  bewegliche  Zelt  heisse  kein  Zelt,  der  Andere  ist  der  Ansicht,  das 

bewegliche  Zelt  heisse  wol  ein  Zelt.  —  ̂ jEs  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagt,  man  dürfe 
für   einen  reinen   Priester    einen    Erub   aus  reiner    Hebe    auf    ein    Grab    niederlegen; 

52.  Es  sollte  doch  auch  die  Eventualität  genannt  werden,  in  der  es  zulässig  ist.  53.  Cf.  Bd.  I  S. 

335  N.  6.  54.  Vor  Eintritt  des  Sabbaths,  zu  welcher  Zeit  der  Gebiet- ßrub  bereitet  wird ;  die  Absonderung 
der  Hebe  ist  am  S.   des  Feiems  wegen   verboten.  55.   Cf.   Lev.   2,2.  56.   Cf.   ib.   16,12.  57.   Dh.   die 

Erde  wegscharren,  um  zu  sehen,  ob  sich  da  Gebeine  eines  Leichnams  befinden.  58.  Nichtjüdische 

Länder  sind  levitisch  verunreinigend;   cf.    Bd.    I   S.   351   Z.    15  ff. 



105  eRUB|N^III,i— ij  Fol.  31a 

allerdings  kann  er  selbst  da  in  einem  Kasten,  H'7V2  r\h  "•Da'^S  NnnST  pi3  NHI  hlii:i  n:\-i 
einer  Truhe  oder  einem  Turm  hinkommen,  rh  \-|''^a  ''2M"  HIT'S  ""a^  t:'l'?'':ü'  IS*"  mmn 

wenn  man  da  aber  [die  Speise]  nieder-  ̂ 'n.s:2  sp  sm  ns:::!^  ̂ ''^2^:2  ü^l  ]";  ̂ h2  ̂'iirC'S2 
legt  wird  sie  ja  unrein!?  —  Wenn  sie  nicht  ''-\2üp  pr^T  N12>"i:  \S;2  Tn  \S  mins^n'?  ̂ ^1■':2^ 

verunreinigungsfähig'"ist;  oder  auch,  wenn  s  nmn''  ''2m  '?^ra  nsjn  mD\S2  n''2  mjp'?  mDS 

sie  mit  Fruchtsaft  geknetet  ist.  —  Wie  NH  n'?N°  Un"':  mjn"''?  üh  nii'l2  liDp^ims  i;d  «"■m" 
bringt  man  da  [die  Speise]  hin?  — Auf  un-  \Sjnr  N:;"''?  Iin^i  man"''?  S^  nr^C  Sm"  ICNl 

geformten  Holzstücken,  die  nicht  verun-  |"'N1  l'^'.STIlD  "iN  N::n  "jS  -i:2N'"n\1>'Ct:''?  n^SN 
reinigungsfähig  sind.  —  Sie  bilden  ja  aber  sS  mÄa  X!2S>*  ''Hn  mi"!2  -\2lh  übü  pr'i^'s 

eine  Bezeltung'"!?  —  Man  trage  sie  auf  der  lo  ;\S  12S  ni2  ̂ :^2"':2p  ,Sn;  srm  IIT'J  mjn"'^ 

Spitze".  —  Was  ist  demnach  der  Grund  der  l'^'Ss"'  J'^T/'^  ̂ 22  It:!  nViC  n::i^  »sSs  |^2n-?a 
.Rabbanan!?—  Sie  sind  der  Ansicht,  man  pZT;c  ;\S  rpV  21  nasi  sn  nSs  mttnn  nil'?"  Er.as» 
dürfe  für  Gegenstände,  dessen  Genuss  ver-  n\n>'2tt''?  m!2iS  \SJnr  s:^"''?  msa  lan'?  S^N 

boten  ist,  kein  Haus"'  kaufen.  —  Demnach  .S\S  ]''2-\-;^  ]\S  Nti^V  "''^l-l  rpV  2"1  "j^  "laS 
wäreR.Jehudader  Ansicht,  dies  sei  erlaubt!?  i.->  un"':  nVj~''h  ü'^  r.r^:^  ti'^h'J  '''?im  nii'a  im^ 

—  Er  ist  der  Ansicht,  die  Gebote  seien  s'?  nT'>'  pi^  njpi  jVr' I^D  na  '';'?2"'ap  Snrfib.yeo 
nicht  zum  Genuss  gegeben  worden.  —  NTlÜ"'::!"  n^S"  Sn'':  -\22  nci  N-i W:2l" -''''  SPJ 

Ueber  die  Lehre  Rabhs,  dass  nämlich  die  ;n'''r  '^^rs  "]''"l"t:i\s"''\ST 
Gebote  nicht  zum  Genuss  gegeben  wurden,      incnn"nbi::ti'  JltJ-NT  "itJ'ycm  iNC-2  p2"i;,'^^  |ii,i] 
streiten  also   die  Tannaim.  —  Raba  kann  äo  bz'CZ  nS  bzN'^nDJtJ'  tinpm  i:^'  ̂ Z"yi02'i 

dir  entgegnen:   dies  allerdings,    wenn  alle      TiJ'j;^2  N^nncnn^nbci  n'^ü'  ]rc'ü-'.  ""^'yc:  ü"?) 
der  Ansicht  wären,   dass   man  nur  zu  Ge-  ',^~tZ:  a^z'  C"ipm  ''jir 
botszwecken    einen    Erub    bereiten    dürfe;      ̂ -^  ssi  l^j:  n^'p'^tn  n'?  Sü  \S:::n'  .N^aj  sTbS» 
vielmehr  sind  alle  der  Ansicht,  die  Gebote      ;.  ,.  „„    „  r-r,     r   r   ^7-7; ^•'•'^' '  II    min«  M  82    II     '»ni  B  81     ||     nmS'j»  'na  '«  M  80  ̂"'"■''° 
seien  nicht  zum  Genuss  gegeben  worden,  _m85  |1  nai  M  84  1|  nsan  nio'w  n^a  ri2pS  +  M83 
ihr  Streit  besteht  vielmehr  in  Folgendem:  ||  nma  P  88  ||  '»bs  —  m  87    |]    mh  B  86    ||    nii-a...-i3« 
einer    ist    der  Ansicht,    man   dürfe    einen  II  n'S  itaj'on  P  9i    jj    nos'Si  M  90    ||    «na  «am  M  89 

Erub  nur  zu  Gebotszwecken  bereiten,  der  +,B  ̂^    B    l"»!-^"  ̂   ''^     !|     ■=«  nA  ina^o  M  M  92 .-,         -tjA-ii  j-c  1        •"' •  —  I'  95    II    nennai  nSna  'n3m+  M    .nSna  o'jnam Andere  ist  der  Ansicht,  man  dürfe  es  auch 

zu  freiwilligem  Behuf.  —  Ueber  die  Lehre  R.  Josephs,  dass  man  nämlich  einen  Erub 

nur  zu  Gebotszwecken  bereiten  dürfe,  streiten  also  Tannaim.  —  R.  Joseph  kann  dir 
entgegnen:  alle  sind  der  Ansicht,  man  dürfe  einen  Erub  nur  zu  Gebotszwecken  berei- 

ten, ferner  sind  alle  auch  der  Ansicht,  dass  die  Gebote  nicht  zum  Genuss  gegeben 
wurden,  ihr  Streit  besteht  vielmehr  in  Folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  sobald  der  • 

Erub  für  einen  Giltigkeit  erlangt  hat,  gehe  ihn  die  Verwahrung"nicht  mehr  an,  der 
andere  ist  der  Ansicht,  sie  gehe  ihn  wol  an,  da  er  ihn  nötigenfalls  essen  würde. 

IWr.VN  D.\RF    EINEN   Erub  aus   Demaj'"  aus  erstem  Zehnt,    von   dem  die  Hebe 
ABGESONDERT    WURDE,     AUS     ZWEITEM    ZEHNT    UND    HEILIGEM    NACH    IHRER   AUS- 

LÖSUNG   BEREITEN,    NICHT  ABER    AUS   UnVERZEHNTETEM,     NOCH     AUS   ERSTEM   ZeHNT, 

VON    DEM     DIE    HeBE    NICHT    ABGESONDERT    WURDE,    NOCH     AUS   ZWEITEM  ZEHNT   UND 

Heiligem  vor  ihrer  Auslösung. 

GEMARA.   Demaj  ist  ja  nicht  brauchbar!?  —  Wenn  er  wollte,  könnte  er  sein  Ver- 

59.  Speisen,  Früchte  werden  nur  dann  verunreinigungsfähig,  wenn  sie  mit  Wasser  befeuchtet  wer- 
den. 60.  Das  Holzstück  selbst  bildet,  wenn  man  es  wagerecht  trägt,  eine  Bezeltung;  cf.  Bd.  I  S.  354 

Z.  4  u.  die  bezügl.  Note.  61.  Man  trage  das  Holzstück  senkrecht.  62.  Man  darf  also  vom  Grab 

keinen  Nutzen  ziehen.  63.  Der  Nutzen  des  Grabs  besteht  darin,  dass  da  der  Ö.  verwahrt  wird.  64. 
Cf.  Bd.  I  S.  250  X.  1. 
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":;:'"  SilwH  7\^^  "'Tni  ':■;  'im  n"'D:3'?  inS*  ipsa  mögen  preisg-eben  und  ein  Armer  werden, 
■'•"' S'':crS  nS'i'^S::!  Ü^JV"  ~S  i'^TSC  iJrn  n'S  nn  wodurch  es  für  ihn  l)rauclil)ar  wäre,  so  ist 

;\S  C'"i21S  \S*':«  r-^  Sin  N"n  ;T  "las"  \S!2T  es  für  iliu  auch  jetzt  brauchbar.  Es  wird 

l'^T.Sa  Ci^lS  SSt  n'2l"\SaT  u"j>'n  ns  j^S^rSO  nämUch  gelehrt:  Mau  darf  den  Armen  und 
',\'Z\  rh'iiyc  jirN^  ""•l:'>c:i  :'"'S!;t  C^J^n  ns  :•  den  einquartirten  Truppen  Demaj  zu  essen 
liac  ~^\^j^  i''?12u2  IJinpntl'  s:''"ii'  S^  SCwS  geben.  R.  Hona  sagte:  Es  wird  gelehrt:  Die 
'^■n^l  nhi;  n^^lin  IJCt:  n^'t::  s'?1  Tw>'J;  nonn      Schule  Sammajs  sagt,    man  düi'fe  den  Ar- 

8,r47iÄ"1  "fiS  inrX   '21   lasi  w"p^  w"'T  1CN  inzs      men  kein  Demaj  zu  essen  geben,  die  Schule 

^Vssb  n'iru"!:^  mcs  |"'^"l2t:'2  Idpnü*  yiZ'a~\  ~\Z";'!l'C"'ph      Hilleis  sagt,  man  dürfe  den  Armen  Demaj 
j'\>^  p  i5'*y'2  '"  r^rii-i  i;oa  cnonnr  n::s:w'  nSn;  i»  zu  essen  geben. 

-an-  S^l  -\^  'rri^N   TwVan  p  lll'Va  nw>'an  Aus  erstem  Zehnt  ö.  Selbstredend!? 

Si:2  21  -■''?  naS  Tw^'an  p  luVa  nann  n*?!!;      —  Dies    ist    für    den   Fall    nötig,    wenn  er 

Tem.5i>n'':'  "ÄS  'a:  nr;  ranp-  l':'"'2S    ̂ rn   "S"  ''■'^s'?      bereits  von  den  Halmen  entrichtet  wurde, 
■,-..18,28 nar- r,S  "lann  ür\Tlü'>"a  Sra'Slp  laS  ■]"''?>'  und  von  ihm  nur  die  Zehnthebe'und  nicht 

'^Z";r2Z'  ipTS  s'?  \sm  pi'S  \s*-  n\Sl  nai  '- is  die  grosse  Hebe  abgesondert  wurde.  Dies 

rs  |-iJw  Sr^li"  S^  XCuJ:  :  ̂'^IZ'  'li'-pm  •'"il*  nach  einer  Lehre  R.  Abahus  im  Namen 

tt'Oinn  |\ST  p  VCw'Cpi  tt'Oinn  nX  ]n3  sSl  ]npn  Res-Laqis',  welcher  nämlich  sagte:  Der 
hZill  sr"'Tj  s"^  SC'wS  :brL:2  xb  b:N  ;2rvr2  Zehnt,  den  mau  von  den  Halmen  ent- 

n':i  ;;ip4  "rSw  y^'i';!  iVltw  pjrVjjma  h'2i2  richtet  hat,  ist  von  der  grossen  Hebe  frei, 

n't  SCwS  nncrn  H^lTJ  täZ'  prxi  -iCj;d3 -'o  denn  es  heisst-/' ///)■  solU  davon  eine  Hebe 

-,wV-  riaiin  ü:2:2  rhz.V\  ■'irr  "Itrnpnw  Sr''1Ä  für  den  Herrn  abheben,  einen  Zehnt  vom 
lasir  N^MI  inj:  n'?n;  nann  Ijaa  n'?L::  sSl  Zehnt:  einen  Zehnt  vom  Zehnt  habe  ich 

xbi  :n'''?  'Jwir'  '^  yauCp  "'"'rs'?  S22  ri  T\'h  dir  geboten,  nicht  aber  die  grosse  Hebe 
Nr'Ti  s"?  .SCD'S'  ;nrj  ̂ h'Z'  cnpm  ijü'  TiJT'^r  und  die  Zehnthebe  vom  Zehnt.  R.  Papa 
2;  '?>'  ISISty  ID^a  jrir^nr  ]S1S  S'?1  jSiaty  25  sprach  zu  Abajje:  Demnach  [sollte  er  davon 

-fM  99  II  ■OKI  M  98  II  'a:  —  P  g7  [|  inS  —  PM  96  ̂ ^ei  sein],  auch  wenn  er  ihm-'beim  Getrei- 
1  II  ij,n!ir  !iM  '3T  '3'n  M  2  [|  '131 -|- M  1   [|  'xai   C3x  rxi      dehaufen    zuvorgekommen  ist!?   Dieser  er- 

'NC  M  5     !    n'S  'jsnD  O  M  4    il    n'?™...n'7a3i  —  M  3    widerte:  Deinetwegen  sagt  der  Schriftvers: 
.....   fi,^,^.   ,3^„   ,..a    ,n3^n=   ns:  kS  'NOT  nB2      «f-,,,,    „//^.,,    ̂ ,^,^^,,,   ̂ ,7,«/,.«    sollt    ihr    eine 

Hebe  für  den  Herrn  absondern.  —  Was  aber  ersiehst  du  daraus?  Dies  ist  bereits  Ge- 
treide geworden,  jenes  aber  nicht. 

Aus  ZWEITEM  Zehnt  und  Heiligem  nach  ihrer  Auslösung.  Selbstredend!? 

!  —  Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wenn  man  den  Grundwert,  nicht  aber  das  Fünftel** 
entrichtet  hat,   und   zwar  lässt  er  uns  hören,  dass  das  Fünftel  kein  Hindernis  ist. 

Nicht  .\p,er  aus  Unverzehntetem.  Selbstredend!?  —  Dies  ist  nötig  bezüglich 
des  Unverzehuteteu  nach  Anordnung  der  Rabbanan,  zum  Beispiel,  wenn  man  etwas 

in  einen   undurchlochten    Pflanzentopf  gezogen  hat. 
Noch  aus  erstem  Zehnt,  von  dem  die    Hebe    nicht    entrichtet    wurde. 

Selbstredend!?  —   Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wo  er  ihm"bereits   beim  Getreidehaufen 
zuvorgekommen  war,  und  davon  die  Zehnthebe,  aber  nicht  die  grosse  Hebe   entrichtet 

I         wurde;  man  könnte  glaxiben,  es  sei,  wie  R.  Papa  zu  Abajje  gesagt  hat,  so  lässt  er  uns 
hören,  dass  es  so  ist,  wie  dieser  ihm  erwidert  hat. 

Noch  aus  zweitem  Zehnt  und  Heiligem  vor  ihrer  Auslösung.  Selbstre- 

dend!? —  Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wenn  man  sie  zwar  ausgelöst  hat,  nicht  aber 
nach  Vorschrift:  wenn  man  den    Zehnt  durch   ein  ungemünztes  Silberstück   ausgelöst 

65.   Cf.  ib.  253  N.  8.  66.  Num.   18,26.  67.   Der  Levite,  der  den  Zehnt  zu  bekommen  hat,  dem 

Kohen,  der  vorher  die  grosse  Hebe  zu  bekommen  hatte.         68.  Num.   18,28.        69.  Cf.   Lev.  27,31. 
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hat,  während  der  AUbarmherzige  sagtSBu     v'7';  Ü''V  rps"'  fpsn  mS1°  lOS  N*:amf  IIA'DS  !"•'<•«« 
soäsf    ifiis    Geld    binden:   ein    Gegenstand,      "las   N:an-n   -«"pnp   2^   h')   -h^^Vf:!   ttnpn   mii" 

auf    welchem    sich    eine    Figur"'  befindet;  tl'?  cpi  rp;n  \r'S\ 
oder    wenn    mau  Heiliges    in   ein    Grund-     -jin  IN  J'tCpi  iTLDir   "iJ-^n   "i^:   i^iT'/ n'?1il' 
stück    eintauscht,    während   der    Allbarm-  5  j^xi    ziT^J?    IJ^N*    3Ti''>."::    mic   1J\sti'  iD' 

herzige   sagt:  '■'£/"  gehe    das   Geld  und   soll  IZTi'^V  Hl  i"^n  13?;r^  lb2p'P  "inxb  ̂ CN 
'■■f  erstehen.  ^  n^i;  ]i:p  NJin  2n  n:2sm  sS  jupi   .siaj 

ENN  JEMAND   SEINEN-  Erub   DURCH     j^;  ̂ .^^inn  ̂ zTi^vz  js:  N^D-p   s'^   2Ti'>',-   r,s 
EINEN  Tauben,  Blödsinnigen,  Min-     «nniVS  mic  13\S'IJ'  "ic  n^:  in    :mTi'n  ^2yv-;2 

DERJÄHRIGEN  __ODER  EINEN,  DER  DAS  Ge-  10  i';2pb  "Hn'?  "-CN  DNI  tW'nCNlCn;"!  ISN  jS^ 
SETZ      VOM       ErUB       NICHT      ANERKENNT,       -,t,  vj;^;^  sS   NcS^   *w'in'''?1   IZIIV   Hl   i-^H   i:r:\T 

SCHICKT^   SO   IST   DER  Erub   ungiltig;     ^^y.^^  ,«,.  j^.,_  ,;^j^^-,,  ̂ ^^.^.^'nidh  2t  nr^Ni: 
WENN  ER  ABER   JEMAND  BEAUFTRAGT    HAT,       ̂ l   HCSir    n^'S^ll    '?"'pw    nS    NJi'?"'!    uln'"'?!    ImNTII 

IHN  IN  Empfang  zu  nehmen",  so  ist  er     ̂ ^^  ,J^.  j^..^  i^^m^St:'  ntt'r;  n^Sc"  nptn  '^S'n^  S'^e'"' 
GILTIG.  15  sicn  2-n"  ■ian\x  S2\-i   imn^'?C'   ntt'v;  n^V^r  ""'■"' 

GEMARA  Darf  es  denn  der  Minder-  -Q-hy^-^  ̂ ^2^  i3n:"S''Jrn  -',an\S*  SnS  '?N"'n"'  2n'''«ei.2.' 

jährige  nicht,  R.  Hona  sagte  ja,  ̂ dass  der  ̂ ^^^k  ̂-^^i.  ̂ -j^  csi  211'-;  nT"]\S'  i:^'?im  rpp'? 
Minderjährige  [die  Speisen  zum]  Erub  ein-  -^j^j^.  -,s  v^rjr^  s'?  N2'?''nT  ̂ ll^"  riT  n"  1W~ 

fordern  dürfe!?  —  Dies  ist  kein  Wider-  -|,j,j2"-,s  s^pj^  j^i,  {^•^^^-j']  insni  laiy^  Nisn  Z'\ 
Spruch;  das  Eine  handelt  vom  Gebiet-Erub,  -.ü  ̂ ^  -,j2s  nmn^'?^'  T\'u'r;  ̂ "''?5^•  nprn  '?S"'n"'  2n  -.as 
das  Andere  handelt  vom  Hof-Erub.  yr^n-'^Z'  -Z'r;  n^hz-  nptn"  |\S   min   hZ'Z   pnj 

Oder  einen,   der  das  Gesetz  vom     -,{j.{j.  ̂ m  imn"''?^'  nrr;  Trbv  nprn  cnsic  ':'C'2°  foi.  32 
Erub  nicht  anerkennt.  Wer  ist  es?  R.     ̂ n^T^-'^Z'  ,Tw*i"?  n-^hz'  nprn  nr  nnsi  nr  nns  i::« 
Hisda  erwiderte:  Ein  Samaritaner.  "lOlyn  21ptt'a"prn  n"?  Sms  Nia  ntt'C  ST  naN"«»-««' 

Wenn  ER  aber  jemand  beauftragt   ,,  „  „   ,  ,^  „  „   ,^  ,  ,,  rri ■'  mw  15'«  M  9  jl  n«  4-  M  8  [[  IST  M  7   |[   wan-n  M  6 
HAT,  IHN  IN  Empfang  zu  nehmen,  so  „  „„„  ,„,^  p  „  y  ̂^  ̂ oh  +  m  10  ||  mn  n-^s  :n'V3 
IST  ER  GILTIG.  —  Es  ist  ja  ZU  befürch-  m  15  |]  n'ra  —  M  14  [|  ni  —  P  I3  |!  -m  M  12 

ten,  vielleicht  bringt  er  ihn  nicht  hin!? —  ■i\^^^  1=1»  "?'" 
Wie  R.  Hisda  erklärt  hat,  wenn  man  dabei  steht  und  aufpasst,  ebenso  handelt  es  auch 

hier,  wenn  man  dabei  steht  und  aufpasst.  —  Es  ist  ja  zu  befürchten,  vielleicht  nimmt 
ihn  jener  nicht  in  Empfang!?  —  Wie  R.  Jehiel  erklärt  hat,  es  ist  anzunehmen,  dass 
der  Bote  seinen  Auftrag  ausrichtet,  ebenso  ist  auch  hierbei  anzunehmen,  dass  der 

Bote  seinen  Auftrag  ausrichtet.  —  Bei  welcher  Lehre  sagten  R.  Hisda  und  R.  Je- 

hiel dies?  — Bei  folgender  Lehre:  Uebergiebt  man  den  Erub  einem  Elephauten  oder 

einem  Affen,  der  ihn  auch  hinbringt,  so  ist  er  ungiltig;  wenn  er  aber  jemand  beauf- 
tragt, ihn  in  Empfang  zu  nehmen,  so  ist  er  giltig.  Vielleicht  bringt  er  ihn  nicht  hin!? 

R.  Hisda  erwiderte:  Wenn  man  dabei  steht  und  aufpasst.  Vielleicht  nimmt  ihn  jener 

nicht  in  Empfang!?  R.  Jehiel  erwiderte:  Es  ist  anzunehmen,  dass  der  Bote  seinen  Auf- 
trag ausrichtet. 

R.  Nahman  sagt,  bei  [einem  Gebot  der]  Gesetzlehre  verlasse  mau  sich  nicht  auf 

die  Annahme,  dass  der  Bote  seinen  Auftrag  ausrichtet,  bei  [einem  Gebot  der]  Sclirift- 
kundigen  verlasse  man  sich  wol  auf  die  Annahme,  dass  der  Bote  seinen  Auftrag 

ausrichtet.  R.  Seseth  sagt,  bei  beiden  verlasse  man  sich  auf  die  Annahme,  dass  der 

Bote  •  seinen    Auftrag  ausrichtet.    R.  Seseth  sprach:    Woher    entnehme   ich   dies?  — es 
70.   Dt.   14,25.  71.  miS  Figur,  aus  dem  W.  msi  entnommen  72.  Lev.  27,19;  der  Wortlaut  des 

ma.s.  Texte.s  ist  allerdings  ein  ganz  anderer;  cf.  To,s.  zu  Sab.   128a  sv.  ]n3V  73.   Dass  er  ihn  auf  den 
Platz  niederlege,  den  er  für  den  S.  erwerben  will. 
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s.k.4i|  -v,-i  nvina  cnma  C^pimm"  l^C  tnnn  nmn"  wird  gelehrt:  Sobald  die  Webegarbe"dar- 
«,n:68»  c'pm-  'inpi  sin  Nn''''"l\ST  ein  sn"l"l''\S1  gebracht  wurde,  wurde  [der  Geuuss  vou] 

n^hv  nprn  ClCa  1S^  "l^-'SI  nvn  nii'na  jnma  Heuerlingsfrüchten  erlaubt;  den  Fernwoh- 

"S"^  iS*:;>'i:  'J^pn:  Cnn  pm  am  inin'''?^'  ntt'lj;  nendeu"wurde  es  erst  von  Mittag  ab  er- 
nr^Si  sr^sV  p':'V>"na  l^l  n-'r  |\S"w'  i''yiVtt'"  ■■  laubt.  Das  Verbot  der  Heuerlingsfrüchte 

■"e^  N'^VU  'jnpT"  n'^  SJ'OS  SJ2  ]::n:  2T  laS  ist  ja  aus  der  Gesetzlehre,  dennoch  lehrt 
Nin  pT  r\^2  ̂ 2  p'?i'>"nO  ]"'T  iT";  ;\Xtt'  j-'^lVt:-  er,  dass  es  den  Fernwohnenden  von  Mittag 

ly'iaS  nü'w  2'\}"'^i';ri'Z"r]^^u  S~"j'''?i">'nc"'s'?T  ab  erlaubt  war;  wahrscheinlich  doch  we- 

31  nas  Si;V  ̂ ^^2  n'^D*  SJiri  n'";':'2  n/"'in  n*';  gen  der  Annahme,  dass  der  Bote  seinen 
_,,t,.^.  j..,».  -».j^.-  j.,.-,-,    -,^    J^.J,J^J^.    j^..j2    ritt"Lr"  10  Auftrag    ausrichtet.  —  Und    R.  Nahman!? 

n'^ZIi:!  n21w*3  n:m:i  m>'G  nS''2a  nrn  \S*  m-''?  — Da  wird  ja  auch  der  "Grund  angegeben: 

irnt^Sl  C1t:'j;  IS^  Sayu  \XC''21>''?  Cü'ip^  riSnSI  weil    man    weiss,    dass    das    Gericht    [die 

2^12  cnn"  i^n:   ̂ m   imn'''?t:'  nZ'r;  n'^hv  nprn  Darbringung]  nicht  vernachlässigt.  Manche 
pnM>'hZ'  ]''T   r\^2   ps   -prn" n"'>'!:D'  2-i  ICSl' n''>'att'  lesen:  R.  Nahman  sagte:  Woher  entnehme 

■  nSVw'itt"  r,y;^  ̂ 2  l'?r"'t:'  r;  Ctt'O  Cnor;  can:"  i^'  ich  dies?—  hier  wird  begründet,  weil  man 
Ti'rn':'  -,::i.S'n  N'':m"n'?  srcs  san  n^'C  ̂ n  las  weiss,  dass  das  Gericht  [die  Darbringung] 

\S-iV    jn::    SriS    \-'asna    CJSn    -[^    '^^hl    Si"  nicht  vernachlässigt;  also  nur  das  Gericht 
^:iN  \-lJSn:2  CJSn  V  r\b2^2'\h  abü  \sn  ]-\Z";r^^  ist  nicht  nachlässig,  wol  aber  ein  Bote.— 

C>*2  C"'-nt:S  cnrn  r\^2   "'San  ]^]Z'•;^^  •'S1>'  jna  Und  R.  Seseth!?  —Er  kann  dir  erwidern: 

"•nrn    lü'V^    "l^i"    i:\S1    'r'ns   nrn:   'l'^S  ]*nsn  -'»  das  Gericht  bis  Älitt'ag,    ein   anderer  Bote 
CTaS  ^"",21  '122  naiS  ̂ S''^a:  p  pva'w  pl  "'^n  während  des  ganzen  Tags.  R. Seseth  sprach: 

■'2':'  "iwVw    !>'  Sns  i:"'S'"n2nr  ':'2S  ]'"isn  Z';2  Woher  entnehme  ich  dies?  —  es  wird  ge- 

.ji.Er.so"  ISN  Tipian  p   nbü   DlinS    cn^n   nw'n:    S':"w*'  lehrt:   Wenn  eine  Frau  ein  W'öchnerinnen- 
Cisn  ntt'n''ü'  aaia  S2S  nmo  nm  pSIJ  ■'an  oder   ein  Flussbehafteten-Opfer'"darzubrin- 
II    ir,in''^B-...sni  -  M  17    |[    'mn  n^o  »inn  nnia  M  16  gen  hat,  so  bringe  sie  das  Geld  dazu,  lege 

11    i'x»  i:mM20   li   13  +  B  19     II     )'yiv  '^sntr  M  18  es  in  die  Samraelbüchse"und  tauche  unter, 
il  n^iSe  JI  24  11  n'S  P  23    11   ]'S:!v*na  P  22  ;|  >h^ya  M  21  und  abends  darf  sie  Heiliges  essen;  wahr- 
I,  npm  -  M  27  II  ih  10«  +  M  26  II  ,nin''7B'...'«a  O  M  25  scheinlich  doch  wegen  der  Annahme,  dass .73«'  sS   M   30    11    Ijm  MP  29     II     ntfO   D'TT    DUpT   M   28         ,        „     ,  .  .      ,^  •    ,  ̂    ̂ 73         tt      1 

"   '  "  '  der  Bote  semen  Auftrag  ausrichtet  . —  Und 

R.  Nahman!?  —  Hierbei  [ist  es  erlaubt]  wegen  der  Erklärung  R.  Semäjas;  R.  Semäja 
erklärte  nämlich:  Es  ist  feststehend,  dass  das  Priestergericht  nicht  fortgeht,  bevor 

das  ganze  Geld  in  der  Sammelbüchse  verbraucht  ist.  R.  Seseth  sprach:  Woher  ent- 

nehme ich  dies? — es  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  zu  seinem  Nächsten  spricht:  «Geh, 
sammle  dir  Feigen  von  meinem  Feigenbaum,»  so  darf  dieser  davon  gelegentlich 

essen,  oder  den  bestimmten  Zehnt™  entrichten.  [Sagte  er  aber:]  'Fülle  dir  diesen 
Korb  mit  Feigen  von  meinem  Feigenbaum,)  so  darf  er  davon  gelegentlich  essen,  oder 
sie  als  Demaj  verzehnten.  Dies  gilt  nur  von  einem  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk, 

wenn  aber  [der  Eigentümer]  ein  Genosse  ist,  so  darf  er  davon  essen,  ohne  es  zu 

verzehnten  —  Worte  Rabbis.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt:  Dies  gilt  nur  von  einem 
Mann  aus  dem  gemeinen  Volk,  wenn  aber  [der  Eigentümer]  ein  Genosse  ist,  so  darf 

er  davon  nicht  essen,  bis  er  es  verzehntet  hat,  weil  Genossen  nicht  im  Verdacht  ste- 
hen,   die  Hebe    von    Nichtziisammenliegendem    zu    entrichten.    Rabbi    sprach:    Meine 

74.  Cf.  Lev.  23,10  ff.  75.  Von  Jeru.salem,  die  nicht  wissen,  wann  die  Webegarbe  dargebracht 

wurde.  76.  Cf.  Lev.   12,6  u.   15,28.  77.  Cf.  Bd.  III  S.  885  Z.  22  ff.  78.   Dass  nämUch  die  Priester 

das  Opfer  rechtzeitig  darbringen.  79.  Falls  er  davon  eine  richtige  Mahlzeit  essen  will;  der  Eigentümer 
kann  davon  aus  anderem  Vorrat  den  Zehnt  nicht  entrichtet  haben,  da  er  nicht  wissen  konnte,  welches 

Quantum  dieser  sammeln   wird. 
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Worte  sind  einleuchtender  als  die  Worte  psn  ''r^yh  ̂h''2i<''"  üb"]  apian  p  n'^D  cnn^ 
meines  Vaters"":  lieber  sollen  Genossen  im  M'CTü  nro  ",^1  ühü  ̂ J'^2  S^  |S2  TJ  c^^2ü 
Verdacht  stehen,  dass  sie  die  Hebe  von  n"'^»'  -p?n  sa^y  "»^13  "^iS  ntt'n:  S^  123  -,21 
Nichtzusammenliegendem  entrichten,  als  -ST":n  s;':n  2"nr  cr~  ii^r;:  3T;  inn'^tt'  n'w'V" 

dass  Leute  aus  dem  gemeinen  \'olk  Unver-  s  i^^x'w"  -,2"  ̂ >'  Niri'nprn  nsnn  iS:"':n  r-,"-,:;xn° '«n" 
zehntetes  essen  sollen.  Sie  treiten  also  nur  n22  112  las  JIT  Tinna  ipino  *j'StJ'  in  S'i"2 

darüber,  ob  [der  Eigentümer]  im  \"erdacht  ij<x"  ̂ TIX  iznr  ̂ 2S  Visn  3"!  Cm^S  ein 
steht  oder  nicht,  jedoch  geben  alle  zu,  dass  n''?  12Spi  i'ISn  ü>'  'S"  ̂ 31  ̂ in'"lw""'?  i'ii 

der  Bote  seinen  Auftrag  ausrichtet".  —  Und  |i*ki'^"2  "'12"  :'1N~  Z'jb  ICStI  N2'S'S  |S2^ 
R.  Nahman!?  —  Hier  ist  es  nach  R.  Hanina  lo  -i;n^  n^'?  12Nt1  VIS"  ü"Z  N^S  iT'^S  ''a"''S21 

dem  Hozäer  zu  erklären;  R.  Hauina  der  ni:Tl"w*'2"t:i2  srx  "1212  nri  i\Si;'''N2*D  N2\S 
.Hozäer  sagte  nämlich:  Es  ist  feststehend,  i^^'j^  I^TS'" 'PSI  rpi2n  12  s'^w  ÜT"'?  ü'l^n 
dass  ein  Genosse  nichts  Unzubereitetes  SJ'Zi  12S  cnn  "'"2  "'S2  VIS"  '2"  rbz'C  "ISn 

aus  der  Hand  lässt.  12N'^-''l--r  SE'D  12"^  12N"i-'YlXn  ü>"r  S'i'n 
Der  Meister  sagte:  Dies  gilt  nur  vou  i.^  n^n  "ir.lN  lic' '21  1>"2V^'  ins  lim  p,sr;  rvSoi.b 

einem  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk,  wenn  X"~~"lw V2  "'1"iw"'>'  'Sm'^lw"^  "I'lA  "\S1  '?2":X 
aber  [der  Eigentümer!  ein  Genosse  ist,  so  v'i  i*^\«<"''X'^">i  !-  :v'*^:i'  t — i  nv^'"  x*^-  i-n 

darf  er  davon  essen,  ohne  es  zu  verzehn-  c'nrh  cn;n  nti'n:  ühv' '■:'?"  r:;';'"Z'  t;  Srs\g,.E^ao. 
ten  —  Worte  Rabbis.  Zu  wem  soll  es  die-  nni"  nwTi'w  2t:i2  ""il  ~'1  12S'i"rp12~  ;2  s'?B' 
ser  Mann  aus  dem  gemeinen  \'olk  gespro-  20  "i};,-!  >^"  i^'i^x''  ̂ S1  rip12n  12  ühu  CinS 
chen  haben?  wollte  man  sagen,  zu  seinem  12"'?"  n'^  Sil';  12D  '21  'j'?£'2-  'N22  2''''22 

Kollegen,  einem  Mann  aus  dem  gemeinen  j.-^n  zy  tZ';'/  sH  üb'^^  SIID'S  Sin"  T2>''?1 
Volk  —  würde  er  denn  gehorchen,  wenn  n''?  Sn":  123  ̂ S''?2:  p  p>"2t:'  ]2n  "21  Ni:d\S 

du  sagst,  er  verzehnte  es  als  Demaj '.?  —  it,,^^  in,^-,  n21  S112\S  ;'isn  2>'  T2>":Y"l2n'?'' 
Vielmehr,  wenn  es  ein  Mann  aus  dem  ge-  25  JiiT,"''?  s^  nb''bp  SIID'K 
meinen  Volk  zu    einem  Genossen  spricht;      ~~,  TT^    u  TT^    n  l      ̂ TTTT ^  '      34    li  sin  — M  33     II     n"m  — M  32    ||     'oy  iSss'  M  31 
wie  erklärt  man  nun  den  Schlussfatz:  meine  ||  t-j<_!_m36  |i  n"s  [sS  «n]  M  35  ||  vn-M 
Worte  sind  einleuchtender  als  die  Worte  |]  »«lu  «m  M  39  [1  n'S  -laspT  M  38  ||  nuyn'c  P  37 
meines  Vaters:  lieber  sollen  Genossen  im  -13x1  —  1143  |[  <eS  — M42  !|  120  M  4i  ||  i«'n  M  40 

Verdacht  stehen,  dass  sie  die  Hebe  von  -^^V'^  V  le  ||  ma  P  45  1|  n-nS-M44  ||  c-ic... 
Nichtzusammenliegendem    entrichten,    als 

dass  Leute  aus  dem  gemeinen  Volk  Unverzehntetes  essen  sollen;  wieso  kommt  hier 

ein  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk  in  Betracht!?  Rabina  erwiderte:  Der  Anfangsatz 

handelt,  wenn  es  ein  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk  zu  einem  Genossen  sagt,  der 

Schlussfatz  handelt,  wenn  es  ein  Genosse  zu  einem  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk 

sagt  und  ein  anderer  Genosse  es  hört.  Rabbi  ist  der  Ansicht,  dieser  Genosse  dürfe  davon 

essen,  ohne  sie  zu  verzehnten,  da  sie  der  erste  Genosse  gewiss  verzehntet  hat;  R. 
Simon  b.  Gamaliel  ist  der  Ansicht,  er  dürfe  davon  nicht  essen,  als  bis  er  sie  verzehntet 

hat,  da  Genossen  nicht  im  Verdacht  stehen,  die  Hebe  von  Nichtzusammenliegendem 

zu  entrichten.  Hierzu  sprach  Rabbi:  Lieber  sollen  Genossen  im  Verdacht  stehen,  dass 

sie  die  Hebe  von  Nichtzusammenliegendem  entrichten,  als  dass  Leute  aus  dem  ge- 
meinen Volk  Unverzehntetes  essen  sollen.  —  Worüber  streiten  sie?  —  Rabbi  ist  der  An- 

sicht, dem  Genossen  sei  es  lieber,  selber  ein  geringfügiges  Verbot  zu  verüben,  als  dass 

ein  Mann  aus  dem  gemeinen  Volk  ein  schweres  Verbot  verübe;  R.  Simon  b.  Ga- 
maliel ist  der  Ansicht,  dem  Genossen  sei  es  lieber,  dass  ein  Mann  aus  dem  gemeinen 

Volk  ein  schweres  Verbot  verübe,  als  selber  ein  geringfügiges  Verbot  zu  verüben. 
80.  Rabbi  ist  ein  Sohn  des  RÖbG.         81.  Jedenfalls  würde  man  sich  auf  den  Eigentümer  verlassen 



Fol.  32b  ERUBIN  lll.iij  110 

iiiUlcr"';;  i\s'  c^n-rc  n-ryc  rhvr^h  ]^\\t  "1" 
iAT    MA\    DF.N  ErUB  auf    EINEN  BaUM 

OBERHALB   ZEHN    HANDBREITEN    NIE- 

i 

2i"'''j;  ̂ 2)-\^v"  CTS't:  -Tki'ya  nc^r'p  2p,i, 

:2n''j;  isni^'' h'^n  hno   picy  ib''5^'  1122  ijhj     dergelegt,   so  ist  er  ungiltig,  wenn 
'D.s  'im   xrs  -2  s""n  '--i  z'n"'    .ni?^:^  unterhalb  zehn  Handbreiten,   so  ist 

'isspi  '^n'"!  "iri";;  p~:  21  r'r''"!  ]r.:  -z  srii"  5  er  giltig.  Hat  man  ihn  in  eine  Grube 

Tn'n  mttnr  \s*pi  st:"':''«  sr^~  \spi"j':'\s  \sn     gelegt,  selbst  hundert  Ellen  tief,  so 
mIS^.-i^V  i"'n"'n  meint:»'?  "S  n»  n':'>'a^  •''?  nc     ist  er  giltig. 

r\^2Z'^  pirnn"  crin  mtt-ir  'spn  s'^si  v'pn^  GEMARA.  R.  Hija  b.  Abba,  R.  Asi  und 
^2^v;^  sin  n'^^-»^  mr'w*'?  jTirnn  N»'':'\S  Sr'n      Raba  b.  Xathau  sassen  beisammen  und  R. 

,S|~  Sni  nncS  DMuh  ;n:n:".s':'S  sin  ins  üipt:;  10  Nahman  sass  neben  ihnen ;  da  warfen  sie 
I         prna"!  C;-!"  nVwi;  \s'pi  c'rv;'^  ]'^\s*2  wonwa     die  Frage  auf:  Wo  soll  sich  der  Baum  be- 
mJS cri'C^SinC'  'Zl  ̂ :  ■l»Sl\S\n  i^nfnaa'?  m^t:''?      finden;  wollte  man  sagen  in  einem  Privat- 

""*"ri  in':'  t:.S  mCC;:'-   ]^2    vb-;    IIT:    S*?    mrtt*      gebiet,    so  ist  es  ja    einerlei    ob    oberhalb 
B.-.42i>nr  irnnS  ~''h  nr;s"'?S1Cw    "l»X  :r"l  nü^'^iCnj      oder  unterhalb,    das  Privatgebiet  steigt  ia 

63»  n'*?  Tl»S  'rr;    r;2  nrs  Sp^  ■'»J  inrs  \sn  '"^ir  i^' bus  zum  Himmel  hmauf;  wenn  auf  offent- PäS  53^  .  '        -.  . 

Bm.6io»S  '»J  ncns   |\s*  1-7'-lt;N"N-|0J2  n''?  liT'Vap  Hohem  Gebiet  —  wo  wollte  man  den  Platz 
Sib.Mä  mtinr    isivn    :'?''S2  srn  TSIOw   ICS  rsn;  2"l  erwerben,  wenn  oberhalb,  so  befindet  man 

Hoi.t7b  prrül    "V^TS   2~^^   mC'V'    mr;   p'pcv   ü'rnn  sich  ja  mit  dem  Emb  auf  einem  und  dem- 
CTÜ'2  S^nw'  "i2l'":'r  ItrST  S\-  "'2m  na»'?  m^tt*'?  selben  Platz!?  —  Vielmehr,  wenn  man  den 

sS  N2"i"n»S    imtr-^rn  ]^2  vb-;  IIT:  s"?  mac- 20  Platz  unterhalb  erwerben  wollte*'.  —  Man 
^2S  T'V  hZ'  -'\^2'";^  pn  iar;n  ;'^''Sr  s'l'S   VjZ'  bedient  sich  ja  aber  des  Baums   [am  Sab- 

~h';::i^  l^'iS  ':-;  ̂ Z-  niir"-;  ""1^2  icr;-  j'?'«"  bath^'J!?  — -Thatsächlich,  wenn  [der  Baum] 
N'CT  S"'':'»!  ]X»2    Snai   1)V;   nr    nn    -y^-;:::  sich  auf  öffentlichem  Gebiet  befindet  und 

.S2n  -ISST  ir2  '»:  y;  bZ'  rnM"";'"?  j'in  "'2n  \s'"  er  den  Platz  unterhalb  [zehn  Handbreiten] 
|i    'Np  M'n  M  49    II    naii  M  48    1|    '■,>•;  nr  nn  M  47  erwerben  wollte,    nur  ist  hier  die  Ansicht 
53    II    '2-1  1J3  NH  M  52    ||     TiJT  M  51     ||    'noT  B  50  Rabbis  vertreten,    welcher  sagt,   dass  was 
B  56    i    nip"  +  VJi  55    II    Iff"  VM  54    ||    oK-üv  >i  nur  des  Feierns   wegen   verboten    ist,    bei 
-M  58    li    n'=^  inasp  '=n  M  .«<-«  +  B  57     ||     <=n  +  Dämmerung  erlaubt  sei.  R.  Nahman  sprach ■B»  Tyn  iwa  M  61    ||    an  M  60    ||    n'S  P  59    j|    V'n  .,  ?,     w       i    r^,  '  , 

.n'«-M  62    II    =,n.  un<i-  '.:   n=.  "r.  'nh  ?"  ''^"''"-    ̂ ^^^^^^  ■^°'    ̂ ^^^^^    ̂ ^g^e   auch Semuel.   Jene  sprachen  zu  ihm:   Habt  ihr 

euch  mit  der  Erklärung  [dieser  Lehre]  so  viel  befasst!?  —  Auch  sie  thaten  es  ja!?  — 
So  sprachen  sie  zu  ihm:  Habt  ihr  sie  in  die  Gemara  aufgenommen?  Dieser  erwi- 

derte: Freilich.  Es  wird  auch  gelehrt:  R.  Nahman  sagte  im  Namen  Semuels:  Hier 

handelt  es,  wenn  der  Baum,  zehn  [Handbreiten]  hoch  und  vier  [Handbreiten]  breit, 

sich  auf  öffentlichem  Gebiet  befindet,  und  er  den  Platz  unterhalb  [zehn  Handbreiten] 

erwerben  wollte,  und  zwar  ist  hier  die  Ansicht  Rabbis  vertreten,  welcher  sagt,  dass 
was  nur  des  Feierns  wegen  verboten  ist,  bei  Dämmerung  erlaubt  sei. 

Raba  sagte:  Dies  nur,  wenn  sicli  der  Baum  ausserhalb  des  Weichbilds  der  Stadt 

befindet,  wenn  er  sich  aber  innerhalb  des  Weichbilds  der  Stadt  befindet,  so  ist  der 

Erub  giltig,  selbst  wenn  man  ihn  oberhalb  zehn  [Handbreiten]  niederlegt,  weil  die 

Stadt  als  ausgefüllt"' betrachtet  wird.  —  Demnach  sollte  dies  auch  in  dem  Fall  be- 
rücksichtigt werden,  wenn  [der  Baum]  sich  ausserhalb  des  Weichbilds  der  Stadt  be- 

findet: nach  der  Lehre    Rabas,  dass  wer    einen    Erub    niederlegt,    vier   Ellen  ringsum 

haben,  dass  er  den  Zehnt  entrichtet  hat.  82.  Oberhalb  10  Hb.n  gilt  der  Baum  als  Privatgebiet,    u.  da 
der  Betreffende  sich  in  einem  öffentl.  Gebiet  befindet,  so  dürfte  er  am  S.  den  E.  nicht  herabholen;  unter- 

halb IG  Hb.n  gilt  er  als  öffentl.  Gebiet.  83.  Cf.  Bd.  III  S.  276  Z.  13.  84.  Dh.  als  wäre  der  Raum 

zwischen  den  Häusern  mit  Erde  ausgefüllt;  somit  befindet  sich  ideell  der  Boden  selber  oberhalb  10  Hb.n. 
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erwirbt,    sind  diese  Privatgebiet,    und  das      mS'l  n*?  N''in  mON  V^nS  t?  V   "l^n-y  ]ni:n°  Er.35. 

Privatgebiet    steigt   ja    bis    zum    Himmel      pni"'''rn  -;:s  V'P"'"  "!>'  '^V  1^'"'  'iTi'-l  T'nT; 

hinauf!?  R.  Ji9haq,  Sohn  R.  :\Iesarsejas  er-      y^Mih  \r-  rr^',:-  p'üZ  tiZ-  «"'^l-itt'^  rm  "^2 

widerte:  Hier  handelt  es,  wenn  der  Baum      -^y'zh  \S21  "np'Vr  nir'^'S  j'rrjV  ]rpD>'  ntlX  foi.33 

ausserhalb  vier  Ellen  hinausragt'',  und  er  5  -[-.t  n'?  'n^a  ">';  'S  Sm  Cfpr  -,im  naa':'  \sai 

den  Platz  am  Stamm  erwerben  wollte.  —      N^V  ".^^Sl' s':'r;iri  V^>'    j'^nra    C^rVi':    vSvs.b.8. 
Wieso  heisst    es  demnach  "oberhalb"  und      vh';   ̂ 2^20   ü'Z-l   Crnn    nri'-iZ    n>"ttTi    niay 

"unterhalb""!?—  Wenn  [der  Ast)  senkrecht      S''im  ]12-i  \S*!21  'ZT  \S*C  '.Z""?]  '>"!:  h';  n:i  pnri 
ausläuft.  —  Er  kann  ihn  ja  aber  von  oben      ;iT>'  Izr'V  ;\S  C'nS't:  --,Z";^  rh;^":  j^\S2  i:,"!] 
ans"  holen!?  —  Wenn  Leute  da  ihre  Last  w  •|'?-i:'''^  -'CSi  Z'rr;   ̂ riT^'   ='-£"1:   n-r^C   -'C'^b 

ordnen,  Üla  sagte  nämlich:  Wenn  jemand      |'?\sr  's':'r,"  rhz^ZZ  '.jrrj  'h^Z^b  -,r,1C  rC^Z'  •\',rz 

etwas  wirft,  und  es  auf  einem  neun  [Hand-      '-i2l''  ITT'V   ̂ Z'rr;   Cnsc   TT^Z";:^  rh';d^  l'?"'£X 
■breiten]  hohen  Pfahl  liegen  bleibt,  auf  dem      j'S    •^'i:'^    ".ICSC*   Hipa    "?:    C'^^IS   ü^crm   '21 

die   Leute    ihre    Last    ordnen,    so    ist    er      SS'DS  SC''^\S  S"nX  cni^ix'z'i^rn"  rTl'>"  I^Tl'V 
schuldig.  15  \s-  srns  s^N  jnics  j'iTi-  ]:;t  n^op  xa'"? 

Was  ist  das  [für  ein  Streit  zwischen]  TiUS  üipc  .-;>'2-,N  n'r  r.'H  'S  "CT  'r'n  ]''\S 
Rabbi  und  den  Rabbanan?  —  Es  wird  \sa  rhz'^ZZ  •.:n:  T  nvr-,S  -"Z  r\ST  'Sl  Xin 

gelehrt:  Hat  man  den  Erub  auf  einen  r"''?!  S£'2  nvr-.S  -'2  r.\Sl  NC"-  S:'rT  ncS  "V 

Baum  oberhalb  zehn  Handbreiten  nieder-  '\ZZ  ̂ Z'^'  7^■•;z^^b  :r.a''?D'a  rhzhz^  n>':nN  -"2 
gelegt,  so  ist  er  ungiltig,  wenn  unterhalb  -'o  T":  "':  '\ZZ  m*""'  'mr  rb  -.221  TSa  ̂ Z'Z  rh 

zehn  Handbreiten,  so  ist  er  giltig,  jedoch  mi.T  '212  rh  ̂ ZZ^  cStt'-'?  pppin"  la.ST  "l^SStoVa 

darf  man  ihn  nicht  fortnehmen,  wenn  \sa  N2''?1  -V2nS  ülpö '2:  ̂ V  -*"'V  p'V-  "'2S1j™1''°''' 
unterhalb  drei  [Handbreiten],  so  darf  r'Z'^z  mip  ]";j  "aiS  min"  "2-1  S'^-,!  ̂ n^7^^  "'21 
man  ihn  auch  fortnehmen;  hat  man  ihn  n>'21S  "2n"  rr,w>*  ~~12:  "''?>' 'C'Vy  n^jn"!  2'2"1~ 

in  einen  Korb  gelegt  und  diesen  aufge-  66  ]  Ti'r^~65  ̂   iSo'S  -\-\w\  -f  >l  64  \\  pns  M  63 
hängt,  selbst  höher  als  zehn  Handbreiten,  .  ai«  —  ̂i 
so  ist  er  giltig  —  Worte  Rabbis.  Die  Weisen  sagen,  wenn  sich  der  Erub  auf  einer 

Stelle  befindet,  aus  der  man  ihn  nicht  fortnehmen  darf,  sei  er  ungiltig.  —  Worauf 
beziehen  sich  die  Worte  der  Weisen?  wollte  man  sagen,  auf  den  Schlussfatz,  so  wären 

sie  demnach  der  Ansicht,  dass  es  auch  seitlich"  verboten  sei;  wenn  auf  den  An- 
fangsatz —  von  welchem  Baum  handelt  es  hier?  ist  er  keine  vier  [Handbreiten]  stark, 

so  bildet  er  doch  einen  freien  Raum*^,  ist  er  vier  [Handbreiten]  stark,  so  nützt  es  ja 
nicht,  dass  man  [den  Erub]  in  einen  Korb  legt!?  Rabina  erwiderte:  Der  Anfangsatz 
handelt,  wenn  er  vier  [Handbreiten]  stark  ist,  der  Schlussfatz  handelt,  wenn  er  keine 

vier  [Handbreiten]  stark  ist  und  der  Korb  die  vier  [Handbreiten]  ergänzt,  und  zwar  ist 
Rabbi  der  Ansicht  R.  Meirs  und  der  Ansicht  R.  Jehudas;  er  ist  der  Ansicht  R. 

Meirs,  welcher  sagt,  dass  man  das  Erforderliche  erweitere"",  und  er  ist  der  Ansicht 
R.  Jehudas,  welcher  sagt,  dass  der  Erub  sich  auf  einem  vier  [Handbreiten]  breiten 

Raum  befinden  müsse,  was  der  Baum  [ohne  den  Korb]  nicht  ist.  —  Wo  sagt  dies  R. 

Jehuda?  —  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagt:  Wenn  jemand  auf  öffentlichem  Gebiet  ei- 
nen Balken  [in  die  Erde]  steckt  und  oben  einen   Erub  niederlegt,  so  ist  er  giltig,  falls 

85.  Wo  er  auch  den  E.  niederlegt.  86.  Wenn  ein  Ast  wagerecht  hinausragt,  so  kommt  es  nur 
darauf  an,  ob  sich  dieser  in  einer  Höhe  von   10  Hb.n  befindet.  87.  Er  kann  auf  den  Baum  oberhalb 

10  Hb.n  aufsteigen  u.  den  E.  holen.  88.  Wenn  man  den  Gegenstand  nicht  auf  den  Baum  selbst  legt, 
sondern  auf  die  Seite;  cf.  Bd.  I  S.  710  Z.   17  ff.  89.   Der  Raum  unter  4  Hb.n  bildet  kein   Gebiet  für 

sich,  er  wird  vielmehr  mit  dem  angrenzenden  verschmolzen.  90.    Der  Korb  wird  mit  dem  Baum  ver- 
einigt, somit  befindet  sich  der  E.  auf  einem  4  Hb.n  breiten  Platz. 
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]'N  ny^ns  nin-^  psi  mcy  nrnnj  |'N'"2'n''>  I^IT^y  er  zehn  [Handbreiten]  hoch  und  vier  [Hand- 
inS  CIM^  Sim  p'w'  ̂ 2  nms"  21TV  "im'V  breiten |  breit  ist,  wenn  er  aber  keine  zehn 
Sin  n::"ns  sr^ns  srü""''^  sin  inxmpCZ  i::1T'>'1  [Handbreiten]  hoch  und  keine  vier  [Hand- 

mü'V  nmr;  nosp  'rn  s':'S"'in,S  Z'ip^2  ̂ 2^^^';^  breiten]  breit  ist,  so  ist  er  nicht  giltig.  — 
I'S^'nTwy  n~*r;  ps  "Vrns  n'wSir  Sn-w'" I'li"  s  Im  Gegenteil,  er  befindet  sich  ja  in  einem  ' 
'DV  ''2~r  n':'!  iS:;:  riV-~N'  r!'b:'S"'w  .Sm'C  "  T"iV  anderen  Gebiet  als  sein  Erub"!?  Eine  au- 

!ic.5"ioi»  |*>'J  "iti'S  7:t~^  ̂ Z'Z  ''CV  ':n  S'jm  rn)~''  ̂ Z'l  dere  Lesart:  Im  Gegenteil,  er  befindet  sich 

'?';  n:i  pnn  h^oyc  1tt\snr  n''am  Crin  mw"i2  mp  ja  mit  seinem  Ernb  auf  einem  und  demsel- 
cnn  rrnn"'  ''zn^  ■'DV  "i:"!  S2\"i  l'?''2S  r^n  Vr;  ben  Gebiet"'!?  —  Er  meint  es  vielmehr  wie 

n'':2n"'  '^n  .sri'-na  pHn^S"'  Srn  Sni''n;;  pin"  lo  folgt:  Ist  er  zehn  [Handbreiten]  hoch,  so 
n.S"2~'?1  nrVJ:;'?  Hr"'!  ̂ \Sin  r^r^r  '':Sw*  iJSN  mnss  er  oben  vier  [Handbreiten]  breit  sein, 

.Sr.VCw'  anb  n:2S  up  SE2  an  r\T  ;~Tw*j;  yirh  ist  er  keine  zehn  [ Handbreiten  |  hoch,  so 
Er.38"nw"V  sin  nvr  S22  rn"?  ,S2tt'  ir  rn  n"'r\~i''N  braucht  er  oben  keine  vier  [Handbreiten] 

^Jw!  ̂ ^  HZ'  ̂ '^^i2'j^  *'''?>,'  I'^unci  ]1tt'N"2  "i:^'?112  breit  zu  sein.  —  Also  nicht  nach  der  An- 

Foi.,^4"S-  jVr  S::":  \s;:S°  l'?  s;i  l'?riSl  vhy  1''tt'n:2  i:.  sieht  des  R.Jose  b.  R.  Jehuda;  es  wird 
n"i:i2S  N^l  ;j  ̂ >  r.S  n"''?  ̂ oao  "'Sa  T0!2N''^y2  nämlich  gelehrt:  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagte: 
ÜV  C"w2  n~v;  S~'i  '2~i  "i^^N  '^21  "■'"'"O^Sl  [Xar  Wenn  jemand  auf  öffentlichem  Gebiet  ein 

rn^w^  Y'ZrZ  ""ZT.'N  n2w'''~.ns  r.Vn'?  hrW  avo  Rohr  [in  die  Erde[  steckt  auf  das  er  einen 
niw'V^  ri'iia'?  S~nrr  'Z'V^  n^jm  cain  mtl'ir  Korb  stellt,  und  einer  etwas  wirft  und  es 

:\S  ZTiZ'C  n~w'>'C  ~^>':2'?  Z^^^y  i;t.''>'  CTIS'l;  -'"  darin  liegen  bleibt,'  so  ist  er  schuldig.  — 
•bi'Sir  "iS  IZVi''  Ü\S~,2  ri'Zu^  ]^^zr\}  Z^'^'■•;  'Z^V;  Du  kannst  sogar  sagen,  dass  hier  die  An- 
ni:::'?  zyy^  '\Z^Vy  üTIE'O  n"w'>'a  n'^v:^'?  Sxon  sieht  des  R.  Jose  b.  Jehuda  vertreten  ist, 

'!3J  ''Zn  ■'N^NI  Z'Vy  im''^'  [''S  üTlSü:  m'w^'a  denn  hier  ist  [das  Rohr[  von  den  Wänden 

ncs  "~iu>'  ■lin'?'°1X''2n'?1  imü:;'?  '?^Z^1  '?\Sin  sa^J  [des  Korbs]  umgeben,  da  aber  nicht.  R. 

nri.S  S-l"  p''pD>''' n^ioa  bliOZ  Nrn"n''OT  ^;t  .-.^  Jirmeja  erwiderte:  Anders  ist  es  bei  einem 

II  «m  +  M  69  11  S3'nn«...n2-n«  -  B  68  ||  ̂s  i«S  d«i  B  67  ̂ orb,  den  man  [ohne  ihn  fortzunehmen] 
M  73  11  mi"no  r'w  M  72  \\  j'si  P  71  }i  snnsr  M  70  nach  innerhalb  der  zehn  [Handbreiten] 

1B2H  sSt  X';»  Va  ':ja  n'S  "luosS  M  74    il     no   in—      neigen  kann. 

II  T"  i''^«  M  76  11  'B-n  M  75  11  «Ol  n'S  v.:asi  ism  n'''  '  r,  p^pa    sass    und    trug   diese    Lehre 
'     '   '  ̂   '  ^  vor;    da   wandte    Rabh  b.  baba  gegen  ihn 

ein:  Wie  macht  man  es?  —  Am  ersten  [Tag]  bleibe  er"bei  ihm  bis  die  Nacht  anbricht 
und  nehme  ihn  dann  mit,  am  zweiten  bleibe  er  wieder  bis  die  Nacht  anbricht  und  kann 

ihn  dann  aufessen  und  fortgehen;  weshalb  nun,  man  sollte  ja  sagen:  da  er  ihn  holen 

kann,  so  ist  es  auch,  wenn  er  ihn  nicht  geholt  hat,  ebenso  als  hätte  er  ihn  geholt!? 
R.  Zera  erwiderte:  dies  ist  eine  Anordnung  mit  Rücksicht  auf  den  Fall,  wenn  ein 

Festtag  unmittelbar  auf  den  Sabbath^folgt.  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Beabsichtigt 
jemand  den  Platz  für  den  Sabbath  auf  öffentlichem  Gebiet  zu  erwerben  und  er 
einen  Erub  auf  die  Wand,  unterhalb  zehn  Handbreiten  legt,  so  ist  er  giltig,  wenn  aber 
oberhalb,  zehn  Handbreiten,  so  ist  er  ungiltig.  Beabsichtigt  jemand  den  Platz  für  den 

Sabbath  auf  der  Spitze  eines  Taubenschlags  oder  eines  Turms  zu  erwerben  [und  er 

in  diesen  einen  Erub  niederlegt],  so  ist  er,  wenn  oberhalb  zehn  Handbreiten,  giltig, 

wenn  unterhalb  zehn  Handbreiten,  ungiltig.  Weshalb  nun,  auch  hierbei  sollte  man  ja 

sagen:  man  kann  ihn  nach  innerhalb  der  zehn  Handbreiten  neigen!?  R.  Jirmeja  er- 
widerte: Hier  handelt  es  von  einem  befestigten  Turm.  Raba  erklärte:  Du  kannst  sogar 

91.  Der  Raum  von  4  Hb.ii  bildet  ein  Gebiet  für  sich;  der  E.  müsste  ja  eher  giltig  sein,  wenn  er 

sich  mit  dem  Niederlegenden  in  einem  u.  demselben  Gebiet  befindet!?  92.  Vgl.  hierüber  weiter  S.  124  Z. 
6  ff.         Q3.  .^n  dem  man  ihn  nicht  tragen  darf. 
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sagen,  es  handle  von  einem  nnbefestigten      inS  "njan  Nrm"°naiDt:  irNtt"  "^IJO^  Sa\-|  l'?"'2X 

Turm,    wenn  er   aber   sehr   hoch  ist,    und      V^nN*?    ]"in    '?''IX  SnmS    n"'?   •'üas"  Wl    ]y^S'; 
wenn    man    ihn    neigen    würde,  würde  er      nTi'^'^h  SJnai   smi^"  N'^^ST  'S  'Ol   '2Ti  max 
ausserhalb  der  vier  Ellen    hinausragen.  —      ~'.)22  IjP:  :  NJnai  smir  n''?  n''?l  snoi  iS*mi:2 

In  welchem  Fall;  hat  er  Fenster  und  Seile,  n  sr'n  \spn  ~\^2  \S'n   :'C1  ncN  HNO  picj-'  l'piSN 

so  kann  man  ihn  ja  mittelst  dieser    holen!?      Tn^n  mcn   SCC'-j'^T'n'-  mtt'li  \SpT  Na"i'?\sCbu 
—  Wenn  er  keine  Fenster  und  Seile  hat.      TJ   'rn  h>';h  Sp'?DT   ":'-   'ri"' j.'-'pn'?  t;   nhr;^< 

Hat  man   ihn  in   eine  Grube  ge-     jnanji  D'^in  mt^'^3  \spi  N^sf  nnn'?  xnnji 

LEGT,  selbst  hundert  Ellen   TIEF  a.     12^-\^';'\  iHS  ü^p^2  sin  n'?vo':'"\s  sr'n  mic^ 
Wo  soll  sich  diese  Grube  befinden,  wollte  lo  laiT^'l  Sin  Sa'tt'S    nt:::'?   "'S   Sin    "ins    Cipa^ 

man  sagen,  in   einem  Privatgebiet,    so  ist      ilimjl    ri^hr^122    \Spn    sr'Ti    üh    nns''  C1p03 
es  ja  selbstredend,  das  Privatgebiet  steigt      Cltt'a  Sintt'^n^n  ̂ r'nssi  S'n  '^ni  rh';üb  niaB''?  ««'■"■«' 
ja  bis    zum  Himmel    hinauf,    und    wie   es  jnitt'Ctt'n  ]^2  vh'J  nt;  s"?  m2ti* 

nach  oben  steigt,  ebenso  auch  nach  unten,      p^^"  on;ipn"  tJ'S12   IS   n:pn   ti'S->2   IJH^^  [m,2] 
Wenn  es  sich  aber  auf  öffentlichem  Gebiet  15  pcs   r\i<T2   m:;:   ib'SS   '('ly:!  ti'^n   Sinti'  [^^1 
befindet  —  wo  beabsichtigte  man  den  Platz  ;ni"l"iy  m  i"in 
für  den  Sabbath  zu  erwerben,  wenn  oben,  Sil'?  nina  12  sns°°  2"^  ~^h  'an  .NIT^J 
so  befindet  man  sich  ja  auf  einem  anderen  j^i,-!  »j^i  i-^  xS  VT'jl  wl'^n  s'?  TS  i'V'JI  tt'lSn 

Gebiet  als  sein  Erub,  wenn  unten,  so  ist  .-.a  i^'-y-j  -nj.  ̂ ^^^V  Citt'a  SinC'"  n^T  Sr  rasV  in.sob 
es  ja  selbstredend,  er  befindet  sich  ja  mit  20  SS'DI  ':;n  SC'^n"'  'ri  Stt'n  mas  Sni  mcaü'n 
seinem  Erub  auf  ein  und  demselben  Ge-  2"^  San  12  'ai  n'S  'ai"""  122  n'*?  las  ̂ 21 
biet!?— Hier  handelt  e.s,  wenn  man  sich  las  s:'21  p21  SS'DI  '21  Stt"'l"n'''?  'Jtt'l  Slcn 
in  einem  Vorraum"  befindet  und  man  be-  j^ipipi  'nVi:!"' Satt*  ni'U  SS'DI  SM  '21  n'?12 
ab.sichtigt  hat,  den  Platz  für  den  Sabbath      pnj    21    in'?     10«     Syiinj"?    SJISI    SDIO'^IS 
oben  zu  erwerben,    und  zwar  ist  hier  die     ,;         r  7        r        ttt;    :    r         ttz: 
'  ]j  i'in  n'"?  p'b:  smiE  'Swp  n'?  'qo  M  81    ||    him^t  M  80 

Ansicht    Rabbis    vertreten,    welcher    sagt,  y,,^„  ̂ .,^^  „,,,,1,  ̂ ...^  ̂   ,^,^,„,3  ;i,n,s  ,„„,  „,„,,  p  32 
dass  was  nur  des  Feierns  wegen  verboten  Qu  84    ||    nns  ni<n  piay  ''bx-I-MSS    ||    ym  kd'St 

ist,  bei  Dämmerung  erlaubt  sei.  niaif"?  insnan  M  86     |1     'tr^a  nSs  M  85     ||    nnnS...'3i 

AT  MAN   DEN  Erub  auf   die  Spitze  «^"  "•>'»''  "=«"•  '""■  «■«  »<"  '«  °^F"  '"^'J''  ''^^  ™=''' 

EINES   Rohrs  oder    einer  Stange     ,^  „„    ,  „  „„    ;,  „  '     n  ' 
M  89    II     Dn:ipn  P  Q8     ||     nn«  P  87    ||     iii3n:i  iJ'poj,' 

GELEGT,    DIE    [VOM  BaUM]  GETRENNT   SIND        ̂   53     j]     «,„  j^  m  91      ||     13  «n«  -  M  90     ||     pt  b 
UND  IN    DER  Erde    stecken,    so  ist  er  .p«  +  m  93    ||    n'Sn'3  sm 
brauchbar,     SELBST   WENN    SIE    HUNDERT   ElLEN    HOCH    SIND. 

GEMARA.  R-  Ada  b.  Mathna  wies  Raba  auf  einen  Widerspruch  hin:  Nur  wenn  sie 

[vom  Baum]  getrennt  sind  und  in  der  Erde  stecken,  nicht  aber,  wenn  sie  [vom  Baum] 

nicht  getrennt  sind  (und  in  der  Erde  stecken),  also  nach  der  Ansicht  der  Rabba- 

nan,  welche  sagen,  dass  auch  was  nur  des  Feierns  wegen  verboten  ist,  auch  bei  Däm- 
merung verboten  sei,  während  der  Anfang  [dieser  Lehre],  wie  du  sagtest,  die  Ansicht 

Rabbis  vertritt;  der  Anfang  vertritt  also  die  Ansicht  Rabbis  und  der  Schluss  die 
Ansicht  der  Rabbanan!?  Dieser  erwiderte:  Bereits  wies  Rami  b.  Hama  R.  Hisda  auf 

diesen  Widerspruch  hin,  und  dieser  erwiderte:  der  Anfang  vertritt  die  Ansicht  Rab- 
bis und  der  Schluss  vertritt  die  Ansicht  der  Rabbanan.  Rabina  erwiderte:  Die 

ganze  Lehre  vertritt  die  Ansicht  Rabbis,  im  Schluss  wird  aber  berücksichtigt,  man 
könnte  etwas  [vom  Rohr]  abbrechen. 

Einst  kamen  Truppen  nach  Nehardeä,  da  sprach  R.  Nahman  zu  [den  JüngernJ : 
94.  Cf.   Bd.  I  S.  325  N.  5. 

Talmud  Bd.  II  15 
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2\1^j1  h'^Vi  ■in2H°'S'2JS2  ̂ tt'23  VZ'^--  ̂ TZ'y"^p^2  Gelit  aiifs  Feld  hinaus  und  bereitet  da 
n^  ''"12S1  i^nj  llh  San  "12  'ai  n'';:\"l'S  in'1'?''V  Sitze,  damit  wir  da  moro-en  liingehen  und 

S'?  i'S  pVJI  u^^r^  i^nj'bn^  N2S°'n2  azpr;  ̂ n  sitzen  können.  Rami  b.  Hama  wandte  ge- 
SJ'i'i  i'TiTIV^  zr"""'''?  ".CS  S^?  ]'1>'J  s"?*  ü'l'?n  gen  R.  Nahman  ein,  nach  Anderen  wand- 

S'irn'  ]*l"i">'   i'Sw"?   |''inn>''  ]''2  p'"^jut  SiaTi  s  te  es  R.  Uqaba  b.  Abba  gegen  R.  Nahman 

i(,i.3p\S1  ]ri  i"?'«  I'C  ;"';nm  i^uSm  imTl^'m' ]':pn'  ein:  Nur  wenn  sie  [vom  Baum]  getrennt 
pj^TiSüV' rTpm' u^Jpn  ITS  S'Jm  Z'll  ü\s'?r  sind  und  in  der  Erde  stecken,  nicht  aber 

yCw'  S^S  'nnS  i^w,""  C,;'  CS^r  jm  in  pT  JO  wenn  sie  [vom  Baum]  nicht  getrennt  sind 
"j^a  VCC  iM-ii'i^"  i\Sw2  ]S:  I'TlTly^  jS:  riJ^O      (und  in  der  Erde    stecken)!?    Dieser   erwi- 

M.,,iby    WS  i'Z'^ia    i'N"  pnm   sin    pT    1^:2    nTpl  i»  derte:    Hier  handelt  es  von    hartem   Rohr. 
21  HwS   ]'r^S2    pT    Siriw'    'J2t2    ~ü2h   ~Tp    ''2j       —  Woher  weisst  dues,  dass  man  zwischen 

mn':'  nirS  riTpi  lin'?  T^1''^  S£2      hartem  Rohr  und  nicht  hartem  unterschei- 

cipcz  rnscnti'  yni"'  irs'CN  "r^iN  ■'ir'^'s 

de?  —  Es  wird   gelehrt,  dass  Rohr,  (hartes 
Rohr,)  Dornen  und  Disteln    zur    Baumart 

«21-Mj;  i:i5<  !■''  gehören    und    somit    in    einem    Weinberg 

_^_p,  I'Tli-l  ins  Cl-^;  Sin  'SaSl  •X~'Qr>  nicht    als    Mischfrucht"^  betrachtet   werden, 

h';::;  s:n  in^-nn  n:2ST   '?Si:2tt'1  21  sin  nns      dagegen    lehrt    ein    Anderes,    dass    Rohr, 
^^^^^    -ir>ST    STi    "\SC    ''rni    m''~D"''    ü'jrS  hz'      Kassie  und  Weiden  zur  Krautart  gehören 

e.«.3,»mr,D   mT2    ̂ m^^'^l^'i'"  n^2'  \:rn  h>2'u^  n':'^nn:'?      ""^^  somit    in  einem  Weinberg  als  Misch- 

^.^p-j"  ,j,.j^  ̂ ,j^j2  ,;.^  ;^p,2p|    cipaa    '?t:i:   nnSJI -"  ̂frucht    betrachtet    werden;    diese    Lehren 

^j^pj^.  j^.^^j^    -^    .^-,j    ̂ -|=  ijjj^-..,    _,i,,p^^^L,    L,.^.,j.|      widersprechen  ja  einander!   wahrscheinlich 

,.,,t,-,    [^>^^^ij^2    'C;    S:n    "jr"''?!    ST'ISI   '?Siaw      spricht    eine    von    hartem     Rohr    und    die 

.b.  nztt'^  S^  '?rS  r.:2S  ̂ rc  ZV2  Snn  ̂ 2^  -ias"sm      andere  von  nicht  hartem.  Schliesse  hieraus. 

,j,  2 ,2^' -l^.,  i2r,-;-[  i:"n  "rn  \S  2112  nvn  "'CJ  Srn      —  Gehört    denn    Kassie    zur    Krautart,    es 

nsi"  2r\^';    laiT'y    nas   -lij?n    es   ntSIS    nry^^S  25  wird    ja    gelehrt,    dass    man    keine    Raute 
  .   ;   7~ — ;,   ttt:      auf  weisse  Kassie  pfropfen  dürfe,  weil  dies 
MQ7      i     Non  M  Q6     l|     ■^na^^il95     \\     1T2V  -  M  94  .    t^  n  ■•       o-r, 

«:;:,  p^ni-  !'«=•=  1«  p-^"l-2  i«p  SM  98  [j  [sion]  Krautpflanze  auf  Baumpflanze  ware
!?  R. 

ii  pm  P2  [|  (N'jwn  Saaijmiiy  ,i'-nny  M  i  \\  jS  —  M  99  Papa  erwiderte:  Kassie  und  weisse  Kassie 

II    i'Tim  M  4     [|     imiim  V    .f  i-nsm  M  .'Tiyni  —  B  3      sind  von  einander  verschieden. 
11  IkS  +  M  7    II  K'B-p  B  .mns  'Cp  —  M  6     II     1  —  P  5 
s'-a  Ninir  M  10    ||     yiT  r«  M  9    [   ric;  S;«:i  +  VM  8 

12  :|     si«  12  'aim  ai  na»<i  Saisi  'nnaS  nr.iE  P|K  M   II  -r^    ̂  

CS1  —  M    13     II     las  —  P       ̂ ^^   VERLIERT,    SO    IST  ER    GILTIü;    R.  ELI- 
EZER    SAGT,    WENN    ER    NICHT   WEISS,    DASS 

DER  Schlüssel  auf  seinem  Platz  liegt,  sei  der  Erub  ungiltig. 

GEMARA.  W^eshalb  denn,  er  befindet  sich  ja  auf  einem  anderen  Gebiet  als 

sein  Erub*!?  Rabh  und  Semuel  erklärten  beide,  dass  es  hier  von  einem  Turm  aus 
Ziegeln  handle,  und  zwar  nach  der  Ansicht  R.  Mefrs,  welcher  sagt,  man  dürfe 
von  vornherein  durchbrechen  und  hervorholen;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  [die 

Wand|  einer  mit  Früchten  gefüllten  Stube  durchbrochen  wurde,  so  darf  man  [Früchte] 
durch  die  durchbrochene  Stelle  hervorholen;  R.  Meir  sagt,  man  dürfe  sie  von  vornherein 

durchbrechen  und  [Früchte]  hervorholen.  —  Aber  R.  Nahman  b.  Ada  sagte  ja  im  Namen 

Semuels,  dass  da  von  einer  Schicht  von  Ziegeln  gesprochen  werde!? — Hier  handelt  es 
ebenfalls  von  einer  Schicht  von  Ziegeln.  —  Aber  R.  Zera  sagte  ja,  dass  da  nur  vom  Fest- 

tag und  nicht  vom  Sabbath  gesprochen  werde!?  --  Hier  handelt  es  ebenfalls  vom  Fest- 
tag.—Wieso  wird  demnach  hierzu  gelehrt,  R.  Eliezer  sagt,  hat  er  [den  Schlüssel]  in  der 

95.   Cf.   Bd.   I   S.  257  Z.    11   ff.  96.   Da  er  ohne  Schlüssel  zum   E.  nicht  gelangen   kann. 

ENN    jEM.^ND  DEN  Erub   in    einen 

Turm  gelegt  hat  und  den  Schlüs- 
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Stadt  verloren,  sei  der  Erub  giltig,  hat  er  na  ilt:  CV2  \S1  2Tl^j;  121"1^>'  |\X  irx"mtt'2 

ihn  auf  dem  Feld  verloren,  sei  er  ungiltig;  ̂ jrip  'rm  S^D^'"a  "'nicn"  mti'  ̂ b  HC  "l'V  ̂ '^'Foi.Sö 
welchen  Unterschied  giebt  es  denn  am  Fest-  2'rr;  ~'  "•■'i~'"nr2':n  irs*  ■':£r  '^>":i  ''i;2r  r:nj 
tag  zwischen  Stadt  und  Feld!?  —  [Diese Leh-  l^n^V  j'S  nrtt'2  ̂ ZS  rivc  üVr  nr'^S  ü'-iZT  -"22 

rej  ist  lückenhaft  und  raussv.-ie  folgt  lauten:  5  l'N  r.Tu'l  ]"':  T'VZ  i";  nr£':r;  Si"c:  Z\'i'"; 

Wenn  jemand  den  Erub  in  einen  Turm  2WJ  M'n^'J  V;2  naiS  ~T>*"'^N  '2"l"2n'>'  "I2T1'>' 

gelegt  und  diesen  verschlossen  hat  und  «i-c  r^'V  MTr;  T'>*r"  ZIT^  ̂ 2'\-\^';  i'S  rrz'l 

den  Schlüssel  verliert,  so  ist  er  giltig;  dies  n2''2".p  insi  rrrrir>  ̂ ^^•^  ni;;  nns  n;:si  "jivaa* •si'E'.ss» 
nur  am  Festtag,  wenn  aber  am  Sabbath,  riT'>"  12n'>'  i'N  r-'Z'Z  pinz  'tri2Z"Z-  C'SrV' 

so  ist  er  ungiltig;  findet  sich  der  Schlüssel,  lo  HiCZ"  Nm  in^nn  "nc.ST  rpi"  211  nri  ]:;i3 
ob  in  der  Stadt  oder  auf  dem  Feld,  so  ist  c'?:::  ]^:2  i\S1  Slü  ''hz  123  "lai  p'pcv  j'>'  '?5y  t":!,"',« 
•der  Erub  ungiltig.  R.  Eliezer  sagt,  wenn  NnJlSsr".  Sin  '?n.S  ->2D  121  C'"'?r2  "IMD  ]\S1 

in  der  Stadt  sei  er  giltig,  wenn  auf  dem  Feld,  '?nji21  n;\-l  rn^'S;''''2fb';  C-pn  N"'Jm  "\SJr  ''im  äVi'' 
sei  er  ungiltig.  Wenn  in  der  Stadt,  so  ist  "IsS  \sc"  ]'''-'Jl'2  ]r;:2'Z'  ̂ 2^^  n"'::n:  "'21  |\S2"i: 

er  giltig,  denn  er  ist  der  Ansicht  R.  Si- 1.=.  Sin  SlS  ",22  -,::"1  .Sin  "''?2  122  i::""':'?£"'ap  .Sn2 
mons,  welcher  sagt,  dass  Dächer,  Vorhöfe  "<S2  S2U  DD'JI  Sns  «""inm  N12CM1  '^2S  las 

und  umzäunte  Plätze  bezüglich  Geräte,  die  \^'C'2':  rn  2S":  S2"2  "Mpi  n-'i:  "22':  irsv»- 
sich  da  am  Sabbath  befinden,  [als  ein  Ge-  Ti^nr^  Ntiü  TC  rcüC  'Cü^'j  hbZn  HT  CS^ü 

biet  betrachtet  werden;]  wenn  auf  dem  Feld  üCn  S:2'?V  "''?-i21  "'•'2N  ICS  S^N  linü  myi 

so  ist  er  ungiltig,  nach  der  Ansicht  der  20  ]i''pD>*"  in2  nano  mi;i2  .S2nf  NQÜ  inS  nsno 

Rabbanan".  Rabba  und  R.  Joseph  erklär-  N^  122  ISI  '>22>^n  "in  122  lai  ̂ ihv^  Sp  Sn21 

ten  beide,  dass  es  hier  von  einem  Holz-  N2n  ''"'2.S  n':'  p-apia"  \XC2  JM-'inai  ■22M  ""n 
türm  handle;  einer  ist  der  Ansicht,  ein  '•;2'<  iJ'p2V  .s:na2  l'üpl  '?r;ja2"in''"'llil  nasi 

solcher  heisse  ein  Gerät,  und  bei  einem  p^ns  -|-  M  16  ||  ̂'  wn'y  M  15  iT^k- M~14 Gerät  giebt  es  weder  Bauen  noch  Nieder-  nit?T  jSis  'o-ip  nnsi  'sn  insi  ni3;i  in«  noxn  wia  hHii] 

reissen,  während  der  andere  der  Ansicht  ii  i:3n3...nasT  —  M  18  ||  yy  i'Va  —  M  17  ||  [nnn 

ist,  ein  solcher  werde  als  Zelt    betrachtet.      21    ü    y  "»==  T'°v  '«"  M  20    [[    ,n  nn«  nitri  +  B  IQ 

Sie    fuhren    denselben  Streit    wie   die  toi-  ,    „  „,     ,.  ,,  „,     „      ,       ,  '  ,  „. mj,""!  nana  +  B  26     ||     nai  M  25     ||     iSxs  -f-  M  24 
genden  Tannaim;  es  wird  nämhch  gelehrt,      ̂   29    |i    „S  ■pia-28   ||    «nsi   poy  -  M  27    !|    iwd 
W^enn     [ein     Flussbehafteter]      auf     einen  .Tapi  «3  »an 
Schrank,    eine    Truhe    oder    einen    Turm 

klopft,  so  sind  sie  unrein;  R.  Xehemja  und  R.Simon  erklären  sie  als  rein;  ihr  Streit 
besteht  wahrscheinlich  in  Folgendem:  nach  der  einen  Ansicht  werden  sie  als  Gerät 

betrachtet,  nach  der  anderen  Ansicht  werden  sie  als  Zelt  betrachtet.  Abajje  ent- 
gegnete: Glaubst  du?  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  das  Objekt  [beim  Klopfen]  sich 

bewegt,  es  unrein  sei,  auch  wenn  es  ein  Zelt  ist,  und  wenn  es  sich  nicht  bewegt, 
es  rein  sei,  auch  wenn  es  ein  Gerät  ist;  und  ferner  heisst  es  im  Schlussfatz  [der 

ersten  Lehre]:  Bewegen  sie  sich,  so  sind  sie  unrein.  Die  Regel  hierbei  ist:  Wenn 

[das  Objekt]  durch  die  Kraft  [des  Flus.sbehafteten]  bewegt  wird,  so  ist  es  unrein, 
wenn  aber  durch  die  Lufterschütterung,  so  ist  es  rein!?  Vielmehr,  erklärte  Abajje, 

sind  alle  der  Ansicht,  dass  wenn  [das  Objekt]  durch  die  Kraft  [des  Flussbehafteten] 

bewegt  wird,  es  unrein  sei,  und  hier  handelt  es  vielmehr,  wenn  sie  durch  die  Kraft 

[des  Flus.sbehafteten]  nur  erschüttert  werden;  ihr  Streit  besteht  demnach  in  Fol- 
gendem: einer  ist  der  Ansicht,  dies  heisse  eine  Bewegung,  der  andere  ist  der  Ansicht, 

dies  heisse  keine  Bewegung.  —  Von  welchem  Fall  handelt  unsere  Misnah?  Abajje 

97.  Dass  man  am  S.  gefundene  Gegenstände  einander  nicht  zureichen  dürfe;  cf.  Er.  95b. 
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l"'''!:': \s'  min  i'^ES  n^'i^'i:  i^''£s '  icsi"  n'r^n: 

2nv   i:\s    Ell    "iiyzc    pNCtCJi   ncrn 
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und  Raba  erklärten  beide,  dass  es  .  hier 

von  einem  mit  einem  Strick  festg^ebnnde- 
nen  Schloss  handelt,  den  man  noch  mit 

einem  Messer  losschneiden  muss;  der  erste 

Tanna  ist  der  Ansicht  R.  Joses,  welcher 

sagt,  dass  man  jedes  Gerät,  am  Sabbath 
fortbewegen  dürfe,  nur  nicht  eine  grosse 

Säge  und  ein  Pflugeisen,  während  R.  Eli- 
ezer  der  Ansicht  R.  Nehemjas  ist,  welcher 

□■'■'CIN  ilj.'f::ii'^'  10  sagt,  dass  man  selbst  ein  Gewand  und 
i>n     DIobTLTDX"      selbst  einen   L()ffel  nur  zu    seinem  eigent- 

iiB'Dti'  Dniy 

sS  SDT  nas    icinn'?  nn  b^b^nj   .n-^b:> 

■jin^  '?DN"mt;s 

ns'? 

liehen  Gebrauch  fortbewegen  dürfe. 

e;NN    [der  Erub]    ausserhalb  sei- 
nes Gebiets  hinausgerollt,  oder 

Hi.32b 
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ODER  VERBRANNT  WURDE,  ODER  ALS  HE- 

BE UNREIN  WURDE,  SO  IST  ER,  FALLS  DIES 

NOCH    AM  Tag  geschah,    UNGILTIG,   WENN 

s'?  "'D-iD"  sa-n  •''"'2S  nvü^wn  ■"'D     ̂ -^  schon    dunkel  war,   giltig.    Ist  es 
"'n-H'uTwr:  '?:^:na  sjn  'si  sd-t^i  -ri'ni  ■'la"  -'»  zweifelhaft,  so  ist  es  hierbei  wie  R. 

I 

nii'Z'  zrz':^"  sinü'"  idt 
nasn 

■?£:  Sds  --d; -"1-"'^"  sa\s  h-d;  n-n-si  ■?;  v"?; 
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''b  nnb  tnsc^a^i  nann  fj-ib'j  in"  jss-is  in-"; 

Meir  und  R.  Jehuda  sagen,  wie  bei 

einem  Esel-  und  Kameltreiber"';  R.  Jo- 
se und  R.  Simon  sagen,  der  zweifel- 

hafte Erub  sei  giltig.  R.Jose  sagte: 
Ptolomäus  bekundete  im  Namen  von 

fünf  Greisen,  dass  der  zweifelhafte 
Erub  giltig  sel 

GEMARA.  Wenn  der  Erub  ausser- 
halb seines  Gebiets  hinausgerollt. 

Raba  sagte:  Dies  nur,  wenn  er  ausserhalb 
vier  Ellen    hinausrollt,    nicht    aber,    wenn 
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innerhalb  vier  Ellen,  da  wer  einen  Erub  niederlegt,  vier  Ellen  erwirbt. 

Oder  ein  Steinhaufen  auf  ihn  gefallen  ist  St.  Sie  glaubten  anfangs,  wenn 
man  ihn,  falls  man  es  wünscht,  forträumen  kann;  demnach  vertritt  also  unsere  Misnah 

nicht  die  Ansicht  Rabbis,  denn  Rabbi  sagt  ja,  dass  was  nur  des  Feierns  wegen  ver- 

boten ist,  bei  Dämmerung  erlaubt  sei!?  —  Du  kannst  sogar  sagen,  dass  sie  die  An- 
sicht Rabbis  vertritt,  denn  hier  handelt  es,  wenn  [zum  Forträumen]  Spaten  und 

Axt  erforderlich  sind.  Und  beide  Fälle  sind  nötig;  würde  er  nur  von  dem  Fall 

gelehrt  haben,  wenn  er  fortrollt,  so  könnte  man  glauben,  weil  er  nicht  in  seiner  Nähe 
ist,  wenn  aber  ein  Steinhaufen  auf  ihn  fällt,  wo  er  ja  in  seiner  Nähe  ist,  sei  er 

giltig;  würde  er  nur  von  dem  Fall  gelehrt  haben,  wenn  auf  ihn  ein  Steinhaufen  fällt, 

so  könnte  man  glauben,  weil  er  verdeckt  ist,  wenn  er  aber  fortrollt,  in  welchem  Fall 

ihn  ein  Wind   zurückbringen   kann,  sei  er  giltig;  daher  [sind  beide  FälleJ  nötig. 
Oder  verbrannt  wurde,  oder  als  Hebe  unrein  wurde.  Wozu  (beide  Fälle]? 

93.  Sprichwort!.  Bezeichnung  für  einen,  der  nicht  weiss,  wohin  er  sich  wenden  soll;  beim  Antreiben 

des  Esels  muss  man  hinterher  u.  beim  Antreiben  des  Kamels  muss  man  voran  gehen,  wenn  man  beide 

zusammen  antreiben  will,  so  weiss  man  nicht,  wie  man  dies  bewerkstelligen  soll. 
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—  Er  lehrt  den  Fall,  wenn  er  verbrannt  nonn"  Wn  •'DV  ''2-il  "IHD  ̂ ym-y  rptt*:  NJncoi.b 
wurde,  um  dir  die  weitgehendste  Ansicht  R.  n\s:2  "IIT  120)  n%SI2  "m  "ins  T;mn'?  nxaa:-| 

Joses  hervorziiheben;  und  er  lehrt  den  hz'C  p2D  Hrt:'?  TT'C  s:::^']:^-!  sn^iin'?  sp'SD  ni,.,,,, 
Fall,  wenn  er  als  Hebe  unrein  wurde,  um  nsC^CVr-iSr  hz'^  p22  ̂1l1  t'ZÜ^  ̂ l'il  n'^  j:£D 
dir  die  weitgehendste  Ansicht  R.  Meirs  her-  5  rinsi  r,";Nnp;2  'TZ'  ]2^  nSD  C^nxr  ?Z"u:  sS  p2D 
vorzuheben.  —  ijlst  denn  R.  Meir  der  An-  nsi  ü'V^-.S  '2  i'S  r-.sn  nS2  ü'>"2-,S  rz  Z'^ 

sieht,  dass  man  bei  einem  Zweifel  erschwe-  ip'"2D  hz'^  ]-:2  -I\SZ  ';-iV  irsi  [ÜJ:  nnnz  'l'rül 

rend  entscheidet,  es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  ^;S  mion  nsi^lt:;  cmi^S  cn:n  ncr' Xat2'i>-'i.» 

ein  Unreiner  zum  Untertauchen  herabge-  j^pCO  "Dw'l  pSSD  i"''?:iN  hZKÜ  ]i:r  n^p  nS2Vu!2 

stiegen  und  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  unter- 10  -hziZ'  "iS"  j'^lSÜ"  CCr  irrü  Vw'Sn  N::m  i'SCi: 
getaucht  ist  oder  nicht,  oder  wenn  es  so-  TT"!  J'riS*;:'  CS  ]^':^h  n'u'hC'  im  "?>*!  lu'Sn  b'; 

gar  gewiss  ist,  dass  er  untergetaucht  ist,  p£D  '?Z'iZ  l'l'-SSI  hz'C  nh  p3D  '?ru  pSD  h'Z'ch 

jedoch  zweifelhaft,  ob  das  Tauchbad  [vier-  nsz  C'VZ^Sr  hz'^  s'^  ~tZ  nsc' u'Vr-Sr  '"ra" 
zig]  Seah  hatte  oder  nicht,  oder  wenn  er  nnsi  HND  CVr'-N  nZ  tt""  nnsr  msilpo  ""u*  pt 
in  einen  von  zwei  Tauchbädern,  von  de-  is  ;;it<  i:\S"  in*:  rnsr  hz'tZI  "SD  C^rns  ~Z  J'^N 

nen  das  eine  vierzig  Seah  hat  und  das  "lim  n\SC  ̂ Zl  'irT^'Tina  1p''SD  hzV:  ]na  HT-S^ 
andere  nicht,  untergetaucht  ist,  und  er  in:'":"sr''^lST  y:21-r\  T'SC  ''m  ircp  S::*l:::  ''DV 

nicht  weiss,  in  welchem,  so  ist  er  unrein.  ]\s  CS  pn"  Sm  Sn^mSl  J'^-inr,  ■i\s;:  ''ri  irDI  E'.ss" 
Dies  gilt  nur  von  einer  strengen"  Unrein-  Z'Z':z  \s*:''  nr  \sncn  "'::n  nt:s  ITZ  r;^bznh  ̂ "12^ 

heit,  ist  es  aber  eine  leichte  Unreinheit,  20  -^rr;-:  üp^Z  \S"i  Z^'-Z  ]'-,y:2'Z'  ̂ rrjn^Z'  T^S::  "ST 

wenn  einer  zum  Beispiel  unreine  Speisen  pn:  m  nss' sm  ]"'^ipc  ''!2  .sn^msi' l'ainn^S? 
gegessen  oder  unreine  Getränke  getrun-  I2'?p2  nv^  S*?  ̂ mpa  i\*<  m::X  12  "21  ntlS''-"' 

ken  hat,  oder  wenn  einer  den  Kopf  und  H^'C'p  üb  n-,ir,  bz'  ]-'^  "':St:  nBTiy  n"?;";-  X- 

den  grösseren  Teil  des  Körpers  in  ge-  "m  -,CN  •iT;''"'inpn  ''03  Spn  n"'2ni  Sn  ""'T'l  Sn 

schöpftem  Wasser  untergetaucht  hat'",  oder  c^^jT-ipo  'a  pi  Sau  ninsa  psoi  in  49  j,  ss-.-:  M  48 
wenn  einem  auf  den  Kopf  und  den  gros-  nwj  pi  M  50  |1  ins:  '■:ci  D"a  13  i'H  insi  nso  a  n 

seren  Teil  des  Körpers  drei  Log  geschöpf-  B  53  i|  nsc-nsD  —  M  52  1|  Sata  —  M  51  H  iSb:b> 

tes  Wasser  gekommen  ist,  und  er  zum  IJ'inn-M55  H  «n"iwT..inj'3- 
054  II  is'^t- 

Untertauchen  herabgestiegen  und  es  zwei- 
felhaft ist,  ob  er  untergetaucht  ist  oder  nicht,  oder  wenn  es  sogar  gewiss  ist,  dass 

er  untergetaucht  ist,  jedoch  zweifelhaft,  ob  das  Bad  vierzig  Seah  hatte  oder  nicht, 
oder  wenn  er  in  einem  von  zwei  Tauchbädern,  von  denen  das  eine  vierzig  Seah 

hat  und  das  andere  nicht,  untergetaucht  ist,  und  er  nicht  weiss,  in  welchem,  so  ist 

er  rein  —  Worte  R.  Meirs;  nach  R.Jose  ist  er  unrein.  —  R.  Meir  ist  der  Ansicht,  das 

Gesetz  vom  Sabbathgebiet  sei  aus  der  Gesetzlehre.  —  ijlst  denn  R.  Meir  der  Ansicht, 
das  Gesetz  vom  Sabbatgebiet  sei  aus  der  Gesetzlehre,  es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  man 

[das  Hindernis]  nicht  aufgehen  lassen"'  kann?  —  diesbezüglich  sagte  R.  Dostaj  b. 

Jannaj  im  Namen  R.  Meirs:  Ich  hörte,  dass  man  Berge  durchsticht'".  Wieso  darf  man 
Berge  durchstechen,  wenn  du  sagst,  das  Gesetz  vom  Sabbathgebiet  sei  ein  Gebot 
der  Gesetzlehre,  R.  Nahman  sagte  ja  im  Namen  des  Rabba  b.  Abulia,  dass  man 

weder  bei  [der  Messung]  der  Asylstädte'°'noch  beim  Genickabschlagen  des  Kalbs'"' 
Berge  durchsticht,  weil  diese  Gebote  der  Gesetzlehre  sind!? — Das  ist  kein  Einwand, 
das  Eine  ist  seine  eigne  Ansicht,  das  Andere  ist  die  Ansicht  seines  Lehrers.  Dies 

ist  auch  zu  beweisen,  denn  es  heisst:  Diesbezüglich  sagte  R.  Dostaj  b.  Jannaj  im  Na- 
99.   Cf.  Bd.  I  S.  301  N.  4.  100.  Nachdem  er  ein   Reinigimgsbad  genommen  hat;  cf.  Bd.   I  S.  349 

Z.  5  ff.         101.   Cf.  Er.  58a.         102.  Dh.  man  messe  nicht  die  Böschungen  des  Bergs,  sondern  den  Durch- 
messer. 103.  Cf.  Num.  35,11   ff.  104.   Cf.   Dt.  21,1  ff. 
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i'-npCw*  'r>"2'w"  TS^  '2n  Clw'S  'Sr  ̂ z  ̂ arcn  men  R.  Mei'rs:  Ich  hörte,  dass  man  Berge 
'il"?  .SiTmsiX  ST^IIST  "'1211  nra  ';^u  C'nr  durchsticht.  ScliHesse  hieraus.  —  trüber  R. 

J||;';l  CS 'n  CS  y\V  i;\S1  nh'<hz  inaz  ';::  pm  TS::  Alefr  befindet  sich  ja  mit  sich  selbt  im 
"inCa  ~\st:  'ri  n"2  '.Si:::!  Crwn  "n^*?"!  r::  Widerspruch  bezüglich  Gebote  der  Gesetz- 

naX  JilN-iC  n>'w:  rnS^^Cn  ̂ Z'ü  ]-a^\l^  C'^srn*  ■■•  lehre;  es  wird  gelehrt:  Wenn  jemand 
pr  h2  ]'yZ'  r,''^';  n\~w  üVÜw::  n'':^"'  "ri  nachts  mit  einem  in  Berührung  kam  und 

I  SII'V"  p2D  'DV  -r"  S::''^  sn::  'rn  \s*   r.rw':;::*."      nicht  weiss,   ob  er  tot  oder  lebendig  war, 
I  'j^r  ̂ rZ'Z  srn  in^nn  nirST  rpr  211  nn  Iw'r      und  er  am    folgendem  Tag  tot   aufgefun- 

j  nnSI  -NCl::  CV  mV-2  m;:iS  nns  l^p^y   ü;n>"      den   wird,  so  ist  er  nach   R.  Meir  rein  und 

!  'Fol.Se  N^ipS  "»prn  nn  Crn  las  N::"1   nr''wnt:'2  mrsiSiunach  den  Weisen    unrein,    weil    man  sich 

I  '2"nS   'DV   '•"1   S""wp  S'?ip':'''  nprn''  sin  Srm      bei    Unreinheiten    nach    dem    Zustand,    in 
I  '"Sin  nS::TL:  ':Sw    SJ^n  ir  S:in  2'  nCS  "DV      dem   mau  sie  auffindet,  richtet.   R.  Jirnieja 

I  SM  sn"11ST  '::::  nrü*  n^irn  p  np"'V  n'?"t:*^1      erwiderte:   Unsere  Misnah    handelt,    wenn 

I  .sltlS*  Sn'"  S!2\S  n'V^'Sl  ]:r"n  ]'':::ini1^DT'  "21  nrcp  da  das  Kriechtier  während  der  ganzen 
'CV  "ZI  "1:2s  "jnpi  "'::;  sp'i  n";*!!  Sn  .T'T'T  i.^  Dämmerung  gelegen  hat.  —  Würde  denn 

2'iV;  p2Dw  ü'jpr  n'iT'üin  nrü'2  T'>'n  D'ia'?rt:2S"  R.  Jose  in  einem  solchen  Fall  sagen,  der 
'2m  s:2>"i:  1J""  zr~  ICS  sn  nriS  VCu  TwT  zweifelhafte  Ernb  sei  brauchbar!?  Rabba 

nzms  ̂ 2'iZ  S^  S::\S1  inprn  ■?>•  s:2*l:  ir^vn'^CV  und  R.  Joseph  erklärten  beide,  es  handle, 
ah'C  mpa2  "icn  s'?  SC^SI  inpin  by  mpa  10>'n  wenn  zwei  Gruppen  von  Zeugen  vorhan- 

I  tEr.2nßf;  zn^  pSD  ■'DV  "'21  "ins  Ti"':  S"'3n°'"m:22  20  den  sind,  eine  bekundet,  er  sei  schon  wäh- 
i  -^''a'nti'a  p2D  nSJ:'^:^  Cl"  myra  p£D  nj:nn2  ly;      rend,  des  Tags  unrein    geworden,    die  an- 

i  p2D  üpr:  uV    n>'ra    p2C    r,ri"'22    ]'^    rSJrü::      dere  bekundet,  er  sei  erst  bei  Dunkelheit 

;  72S  Tw2  21TV   p2D    SIH    """  i:pi1i    ri2'"bi"nuC      unrein  geworde^'°^  Raba  erklärte:  Da  giebt 

mvS2  pi  nscü  p2D  nmnc  p£D  nannn  an^V      es    zwei    erleichternde    Annahmen'*     dort 

,  +  M  60    II    ns  P  59     II     siain"?  V  58    [j    ip»n  P  57      ""i'  ei"e  erleichternde   Annahme.  —  Aber 
.HT  — P63   11   i:2T  i:n  M  62     ||    naop  +  M  61    \\    p"h      auch    R.Jose    befindet    sich    ja    mit    sich 
,  selbst  im  Widerspruch!?  R.  Hona  b.  Hena- 

!  na  erwiderte:  Anders  ist  die  Unreinheit,  die  ihren  Ursprung  in  der  Gesetzlehre  hat. — 

'  Das  Sabbathgesetz  ist  ja  ebenfalls  aus  der  Gesetzlehre!? —  R.Jose  ist  der  Ansicht,  das 
;  Gesetz  vom  Sabbathgebiet  sei  rabbani tisch.  Wenn  du    aber  willst,   sage  ich:   das  Eine 

I  ist    seine    eigne    Ansicht,    das    Andere    ist    die  Ansicht    seines    Lehrers.    Dies  ist  auch 

I  zu  beweisen,  denn   es  heisst:  R.Jose  sagte:  Ptolomäus  bekundete  im  Namen  von  fünf 
Greisen,  dass  der   zweifelhafte  Erub    giltig  sei.    Schliesse  hieraus.    Raba   erklärte:    Da 

i  ist  R.  Jose  ̂ deswegen    dieser  Ansicht,    weil  man    den  Unreinen    in    seinem  vorherigen 

Zustand  belasse  und  annehme,  er  sei  nicht  untergetaucht.  —  Im  Gegenteil,  man  be- 
lasse das  Tauchbad  in  seinem  vorigen  Zustand  und  nehme  an,  dass  nichts  gefehlt 

habe!?  —  Wenn  das  Tauchbad  vorher  nicht  nachgemessen  wurde. 
Es  wird  gelehrt:  In  welchem  Fall  sagt  R.  Jose,  dass  der  zweifelhafte  Erub 

giltig  sei?  —  wenn  man  einen  Erub  aus  Hebe  bereitet  hat,  und  es  zweifelhaft  ist, 
ob  er  schon  während  des  Tags  unrein  wurde,  oder  erst  als  es  dunkel  war;  ebenso 

wenn  man  aus  Früchten  [einen  Erub  bereitet]  hat  und  es  zweifelhaft  ist,  ob  sie  schon 

während  des  Tags  verzehntet  wurden,  oder  erst  als  es  dmikel  war;  in  einem  solchen 
Fall  ist  der  zweifelhafte  Erub  giltig.  Wenn  man  aber  einen  Erub  aus  Hebe  bereitet 

105.  In  diesem  Fall  wird  die  Unreinheit  von  Zeugen  bekundet.  106.  Eigeutl.  Stehenbleiben, 

dh.  man  nehme  an,  dass  das  Objekt  in  der  in  Rede  stehenden  Zeit  im  selben  Zustand  war,  wie  vorher: 

man  nehme  also  an,  dass  die  als  Leichnam  aufgefundene  Person  noch  gelebt  hat,  u.  man  nehme  an,  dass 
der  Betreffende  noch   rein   war. 
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hat,  von  der  es  zweifelhaft  ist,  ob  sie  rein  "".c:  ZT,''';  pSD  nt  J\S  l^pHJ  sS  pSD  ■lJpn:"p£D 

oder  unrein  war,   oder  aus  Früchten,   von  nnprn  h'J  nenn  l^yn  1!2Sl""'  ncr.n  x:i:*  \S2 

denen  es  zweifelhaft  ist,  ob  sie  verzehntet  "ir.prn  '^V  ̂-i2  'lt:>"~  'Ci  rn1''2  N'r;"'~~";~"L2  nr^'Kl" 
wurden  oder  nicht,  so  sage  man  hierbei  'ü~rü  Z'"'  iy^z:fpZC  üC^ri  üh  'üprz  Ü^  ~;:\Sl" 

nicht,    dass    der    zweifelhafte    Erub    gütig  :>  rC^ZT'u'ri'' pZü  r;zi:  ü*"'  I'^r^i^'pSS  S^W*  S'^X 

sei.  —  Bei  [einem  Erub  ausj  Hebe  wol  des-  rn  SJI"  r'iS  pn^'  r'i  -,2  ̂S";a*ii*  r^"'x>'r  :v;anj 
wegen,    weil    er   der  Ansicht  ist,    man  be-  "CS*  n~nr;L:  r~S'  nS":'L:  nns  nnrr  T.w'  VJSS 

lasse  die  Hebe   bei   ihrem  vorherigen  Zu-  "yzT^   irri    S'n'w    ü'pc    '?r2'"  ri~i"~i:2  "'?    'CV^ 
stand  und  nehme  an,  dass  sie  noch  rein  TJ  ""NJ:  ''-"h  '>"r'~  'DV  "'il'?  ̂ y2\"l  ■|\S::  '21^ 

war,  ebenso  sollte  man  ja  bei  [einem  Erub  lu  sr-'mTiC  Sr'"'?!  ür~  ~\s:2  "'m  "CSp  S*?  js: 
aus]  Früchten  sagen,   man   belasse  sie  bei  S^'  "'DV  "'Zn'?  *'?"'2N  Ss'l'n  IN   roirr^   sr\s   xn 

ihrem  vorherigen  Zustand  und  nehme  an,  rh  ̂ T"  mint:  SMl  .sri\S  EST  cnn  sKs*  "la.Sp 
dass  sie   nicht  verzehntet  waren!?  —  Lies  ''D'"'  '::i':'  \''2  ~^h  ■i::S  ~b  >'T'  S^  sn  Sm  hlü 

nicht:  und  es  zweifelhaft  ist,  ob  sie  schon  CV  l'>'re  n"'1S~,n    m"l>'D    irvr^'l'Sr:   '21'?   p^er.ss^ 
während  des  Tags  verzehntet  wurden,  son-  i-.  h'^n  üVn  "  "2  ]'2~j  2"^  ̂ ?2■'l  n*j'2  N>'2  ISr^^l 

dern:  und  es  zweifelhaft  ist,  ob  sie  schon  ~^h  "i:2S  "inC  ~'2    ''h    'Z'";    TSSV' ulp    inah 

während   des  Tags    [mit  Hebe]    vermischt  "':'  'C-,'";"-'2H\"''''~  ''^hl  wlp  üVn  2'V;  'Z''"'; 
wurden,  oder  erst  als  es  dunkel  war.  "r*?  n''?  -::s''.s:ü'  'S::  rr,"*;  'Zrr;  ;\s''in2  "TShJ"' 

R.  Semuel  b.  R.  JiQhaq  fragt  R.  Hona:  dp   ".n^h   '?:n   CVn   snSci   S^ir   -^b';  ̂ im'"' 
Wie  ist  es,    wenn    jemand    vor    sich    zwei  so  nniS*?!  w"p  üVn  Xü'ITp   m^*?  Nr~:  N*?   sp''£D2 

Brote,  ein  unreines  und  ein  reines,   liegen  ];n    tn'i'C  n\~,w""p  n''':''°SVp2  S*?  Sp'SCi  ̂ in 
lat,  und  jemand  beauftragt,   ihm  aus  dem  nO'>"C  ̂ ü'"iT2nn  p  •-N':2t:' CV  '712t:  j":'?' Cnnii.«,« 
reinen,    wo  es^  sich    auch    befindet,    einen  66    |1    pnaxT  M  65     ||     i'apir.o  r«  pso  i'spma  M  64 
Erub    zu  bereiten"'?    Dies  ist  sowol    nach  j|    i  ■m  hy  Sas  —  M  68     jl    «'n  —  M  67    j]    KD'm  B 
R.  :\Ieir    als    auch    nach   R.  Jose    fraglich.  II    n'S'a  +  M  71     ||    -ms  sS  M  70    !•    <"y:a  —  M  69 

Nach  R.  Mcir    ist   es    fraglich,    denn   viel-  P"'' 1"  i>' M  74     ||    xrs  «n  ̂ :s  M  73    ||    "-^  p  72 
1    •  1  ̂   ■  ̂    T.    TT   '  j  •  A      •  1  ̂       P  75    II    ̂f'?  83n  VT  i'Ta  rnin-j  n:\st  sn'N  '«  cnn  '"i leicht  ist  R.  Aleir    nur   da    seiner  Ansicht,      ,„,.,,„,.,„  ,  ,,  _,    ,, 

'      78    ,     n»S  -f  P  77    ,!     wa  n:  th  is^yi  M  lö    \\    wya 
wo  gewiss  Reines  nicht  vorhanden  ist,  j;  gi  ii  n'S -- M  SO  '  Vk  —  M  79  ||  ■?"!«+ B 
während  hierbei  ein  [Brot]  gewiss  rein  ist;  .hv  — 
oder  aber:  R.Jose  ist  nur  da  dieser  Ansicht, 

da  er,  falls  [der  Erub]  rein  ist,  ihn  kennt,  während  er  ihn  hierbei  überhaupt  nicht 

kennt.  Dieser  erwiderte:  Sowol  nach  R.  Jose  als  auch  nach  R.  Meir  muss  es  eine 

Mahlzeit  sein,  die  während  des  Tags  brauchbar  war,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist. 

Raba  fragte  R.  Naliman:  Wie  ist  es,  [wenn  einer  spricht:]  Dieses  Brot  soll 

heute  profan  und  morgen  heilig  sein,-  und  jemand  beauftragt,  für  ihn  aus  diesem 

Brot  einen  grub  zu  bereiten""?  Dieser  erwiderte:  Der  Erub  ist  giltig.  —  Wie  ist  es, 
[wenn  er  spricht:]  <'Es  soll  heute  heilig  und  morgen  profan  sein,  ̂   und  jemand  beauftragt, 

für  ihn  aus  diesem  einen  Erub  zu  bereiten?  —  So  ist  der  Erub  ungiltig.  —  Wodurch 
unterscheiden  sich  [die  beiden  Fälle]?  Dieser  erwiderte:  Wenn  du  ein  Kor  Salz  messen 

wirst.  [Sagte  er:]  heute  profan  und  morgen  heilig,  so  sagen  wir  beim  Zweifelhaften,  die 

Heiligkeit  sei  über  dasselbe  noch  nicht  gekommen;  [sagte  er;]  heute  heilig  und  morgen 

profan,  so  sagen  wir  beim  Zweifelhaften,  die  Heiligkeit  sei  von  diesem  noch  nicht  fort 

Dort  wird  gelehrt:  Wenn  ein  am  selben  Tag  untergetauchtes"Xägel   mit  [Wein] 
107.  Und  man  beide  als  ;&.  niedergelegt  hat.  108.  Der  folgende  Tag  beginnt  schon  mit  Einbruch 

der  Nacht.  109.  Der  untergetauchte  Gegenstand  wird  erst  mit  Einbruch  der  Dunkelheit  rein.  In  unse- 
rem Fall  darf  der  Inhalt  des  Lägeis,  so  lange  dieses  unrein  ist,  nicht  als  Zehnthebe  erklärt  werden,  da 

diese  durch  Berührung  mit  einem  unreinen  Gegenstand  unbrauchbar  ward. 
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ERUBIN  111,1V— V  120 

2.S1  '?2\2  aus  einem  Fass  unverzehuteten  Zelmt"'ge- 
füUt  wird,  lind  er  spricht:  Dies  soll  nach 
Einbruch  der  Dunkelheit  Zehnthebe  sein, 

so  sind  seine  Worte  gütige;  beauftragte  er 

5  jemand  für  ihn  ans  diesem  einen  Erub  zu 

bereiten,  so  ist  dies  ungiltig'".  Raba  sagte: 
Hieraus  zu  entnehmen,  dass  der  Erub  mit 

dem  Schluss  des  [scheidenden]  Tags'"seine 
Giltigkeit    erlangt,    denn  wieso  wäre  sein 

irjzr. 

•]bn  n-i^nz'  Cipob  [NiTCI  jxrry'iN^  CX^nnv^b  lo  Auftrag  ungiltig,  wenn,  man  sagen  würde, 

J52  CvS'"ni;  ̂ :22  ''}^-]n  jwSTD  xbl  [Xrc  vX'p''iN2  n'p  der  Erub  erlange  seine  Giltigkeit  mit  dem 

"'2l~!''>  2^V^-^  ic"  niicb  ■'ZT'V  "■'lon  ]c  CZn  Beginn  des  [kommenden]  Tags'"!?  R.  Papa 

n'?  •pi<  n-.-'Nr  Dipr^y'lNr^i  ]n:'?"x::  ::-'j;cb  entgegnete:  Du  kannst  sogar  sagen,  dass 
"ICIN  miiT'  ■'2"^  '^^.'''i!  "Ij!::  '':''"'n  ixr'?  xbl  'litob"''  ̂ ^^  Erub  mit  dem  Beginn  des  Tags  seine 

rn  CNl  l^-'  'tKvS'  -jbin""  12^  inc  ̂ ^N  n\-|  CN  v,  Giltigkeit  erlangt,  denn  es  muss  ja  eine 
{"ib"'  ililiü'  DlDcb  l\"ii21  nT'JLi'      Mahlzeit  sein,  die  schon  während  des  Tags 

nh^2  Nr2\s  -jn  pnT  '';"i"snx,  ̂ :  .sna^ ■N  c: 
N'w'p   CI^S   C"'1J   N""y 

r    I 

Ti^^na 

sni2T="'-!i2;  sn  siajms;  xn  «""kyp  s'?  d'^ijs     ** 

brauchbar  war,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist. 

AN     DARF    EINEN    ErUB    UNTER    VOR- 

BEHALT       bereiten'",        INDEM       MAN 
0. 

ij  nT:...'N  —  M  84  i!  nan  nx  M  .s"n  P  S3  ;  u  M  S2 

[  ;k3''i  ]n:h  B  87  Ij  aiyaS  isa  asi  M  86  \  s  an  M  85 

ir;ah  M  89    |]    ;«2S  sSi  ind'?  nS  B  .jndsi  ;s:a  M  SS 
I'   ;SDC1   ).S2a   N3   M    92    j :',pa:  V  91 I-..-    .   V  ;,  )82ai  jssa  M  90 

«ra  P  95  I  «'C'p  ̂ f:E'N  ':na  'S'  21  M  94   ||    -jS'  M  93 

SPRICHT:  Kommen  die  NICHTJUDEN"^\us 
DER  Ostseite,  so  soll  mein  westlicher 

Erub  Giltigkeit  haben;  kommen  sie 

AUS  DER  Westseite,  so  soll  mein  öst- 
licher Erub  Giltigkeit  haben;  kommen 

sie  aus  beiden  Richtungen,  so  sei  es 

mir  vorbehalten,  nach  der  mir  beliebigen  Richtung  zu  gehen;  kommen  sie  we- 

der AUS  der  einen  noch  aus  der  anderen  Richtung,  so  verbleibe  mir  das 

Recht  meiner  Mitbürger'".  Kommt  der  Gelehrte"'aus  der  Ostseite,  so  soll 
MEIN  Östlicher  Erub  Giltigkeit  haben;  kommt  er  aus  der  Westseite,  so  soll 

mein  westlicher  Erub  Giltigkeit  haben;  treffen  welche  aus  beiden  Richtun- 

gen EIN,  so  sei  es  mir  VORBEHALTEN,  NACH  DER  MIR  BELIEBIGEN  RICHTUNG  ZU  GE- 

HEN, KOMMT  ER  WEDER  AUS  DER  EINEN  NOCH  AUS  DER  ANDEREN  RICHTUNG,  SO  VER- 

BLEIBE MIR  DAS  Recht  meiner  Mitbürger.  R.  Jehuda  sagt:  Ist  einer  von  beiden 

SEIN  Lehrer,  so  gehe  er  zu  seinem  Lehrer,  sind  beide  seine  Lehrer,  so  gehe 
ER   NACH    der    IHM    BELIEBIGEN    RICHTUNG. 

GEIVIARA.  Als  R.  Ji9haq  kam,  lehrte  er  die  ganze  ]\Iisnah  umgekehrt'";  somit 

'besteht  ein  Widerspruch  sowol  bezüglich  der  NichtJuden  als  auch  bezüglich  des  Ge- 
lehrten!? —  Bezüglich  der  NichtJuden  besteht  kein  Widerspruch,  denn  eine  [Lesart] 

spricht  von  einem  Exekutivbeamten,  während  die  andere  von  einem  Ortsvorsteher 

spricht;     bezüglich    des   Gelehrten    besteht    ebenfalls    kein    Widerspruch,    denn    diese 

UO.  Vom  Zehnt,  den  der  Levite  vom  Jisraeliten  erhält,  muss  er  noch  eine  Hebe  für  den  Priester 
entrichten.  111.  Weil  der  Wein  bei  Dämmerung  noch  Unverzehntetes  war.  112.  Dh.  beim  Beginn  der 
Dämmerung.  113.  Dann  gilt  ja  schon  der  Inhalt  des  Lägeis  als  Zehnthebe.  114.   Dh.  2  Erubin,  an 
beiden  Seiten   seines  Sabbathgebiets,    bereiten  u.  sich    die  Entscheidung    zum    nächsten  Tag  vorbehalten 
welcher  rückwirkend  Giltigkeit  erlangen  soll.  115.   Vor  denen  man  fliehen   will.  116.   2000  E.n   nach 
jeder  Richtung.  117.   Den   man   hören   will.  US.   Wenn  man  vor  dem  Gelehrten    fliehen,   und  mit 
den   NichtJuden  zusammentreffen   will. 
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spricht  von  einem  Gelehrten,  der  Vorträge      "-.p^::  sn  'pn^s  ;\-n22  Sn  «""w-p  S^^crnx  z:n 
hält,  nnd  von  einem  Kinderlehrer"".  '.'^2^  '~'2  inx  rm  CN  ""^^w*   niirp  i^-'     :-":;'^;' 

R.  JEHUDA  SAGT:  isT  EINER  VON  iH-     nas  -•'r-,:^  "St:  ii'niin;'"  n"'?  sn'':i  j^i^'t  ;:r-,i 
NEN  .SEIN  Lehrer  a.  Und  die  Rabbanan?     nnn"  '::n  vs  •'irn'vs  "Jmc  |^~l■'Jnr:'?  nn'S  ̂ i-^S" 
—  Zuweilen  ist  einem  sein  Kollege  lieber  -,  s'i'.s  insr  Cnri    "rk:'  ̂ ^    "J"^    =^^<  ̂ N   1C1S  "°'''*' 
als    sein  Lehrer.    Rabh    sagte:    Aus   einer      crn  sr  C.S'V  mT:^'?  I^n^    niTc':'  crn  S2  p'ts 
Lehre  Ajos  ist  zu  entnehmen,  dass  es  nicht      \sc   s'?   isrh   iS^S   '?3N  ri^'aS    "1211'"   l'r:2^ 
nach  unserer   Misnah  zu   entscheiden    sei;      mraSi  2T;i2y -T-fl  jwn"«'?!   JNr'ri  ]ü2h  H'j^Mn 
Ajo  lehrte    nämlich:    R.  Jehnda  sagt,  man      nms  crn  sr  -l22^'  pnv  ̂::-,  ISN  --,■'-.2  r«  'Si""''"" 
könne  sich    nicht  gleichzeitig  zwei   Dinge  ,„  |r-;ctt'  Sm'  in-;!  Sp'l'C  s':'  ]\1^:n::::2  1\S1^  nn"''? 
vorbehalten;  vielmehr,  kommt  der  Gelehrte      «ii  n.'riSl'lJm  rr,^^,2  .t"?  r.^hl  min"'  "2",'?  "'''''*'• 

aus  der  Ostseite,  so  hat  der  östliche  Erub      m  t:'^-,£n':''l\-:V":Ntt' piS  ̂JC' '^ClS'cvnrn  pCFoi,37 
Giltigkeit,  wenn  aus  der  Westseite,  so  hat      ̂ y:;  ntt'>>c  n>'rr,   jrw'Sn  nC'>-s  n-.ü'V  ncrri  ;n 
der  westliche  Erub  Giltigkeit;  jedoch  nicht      ̂ ^-n  nmn''  '"2"i  T'S::  ''2~i  '•"12T  l^C  ~mw1  '?n'C1 

beide   gleichzeitig.    Beide   gleichzeitig  wol  ,.=,  vs'?    nn^"?' n;:s    sh^'    j^CIS    ;r;j:tt'    ̂ ;m    'DV 
deswegen  nicht,  weil  es  keine  ideelle  Son-      lav   i^ni   rn^r^''   ̂ 2~i   ''JnpT   Sn   s'l'.SI    pn'':nac 
deruug    giebt,    ebenso    sollte    es   ja    auch      i^n  ̂ 21  ''Jnp  •'IIT  ""iIT' .s'^l^   ]"'-.c1S   ]1>'rL:'   'ril 
keine  ideelle  vSonderung  geben,  wenn  man      j^ms    ilyCw    Tm   '•DT'   '2"    min''    ''Zni    ~i\S2 
sich  die  Ost- oder  die  Westseite  vorbehält!?     n^^-jx    •'Dr   ''2^    pnni'  nVI^   j\S'   'CV   -r-,  n231gm.i,4 
R.Johanan  erwiderte:  Wenn  der  Gelehrte  ,„  linr^-    is    r^'V^   jn^rp   ns"  inp*:".:-   D""^':   \t:' 
Ivor  Dunkelheit)    bereits  eingetroffen   war.      nT^s"?!  ,1^1^  ̂ np^  ]n2    ni-Ttt-  HT'S  \rc^  j-'i^ 
—  Im  Gegenteil;    aus    der    Misnah    ist  ja  -.^  linnD'r  cnn   Hin   nCN  riS'Cn  Z"^, 
zu    entnehmen,    dass    es    nicht    nach    der  ̂ T  "i^iNn'SlBn  2mr  l'?  "!2u;:':'°Snc^c'^  \S:: 

Lehre  Ajos  zu  entscheiden  sei!?  —  Dies  ist  c^'?-;2  nn^p^i  ̂ n"n^s-'  mcnsnc  ]>i^p-  j^S  Sncn^J^^,^; 
nicht   einleuchtend,    denn    wir   wissen  von  ,,  „„    ,,      „„   „   :   .,  „.,    .,      ,  „  „^coib 
R.  Jehuda,    dass  er  von   der    ideellen  Son-  ||    ̂.^^i,  „„„i,  b  2     1|     ddh  x=  d«i  -Ml     ü    p  - 
derung  nichts    hält;    es  wird   nämlich  ge-  m  6    ||    -.mh  -f  M  5     ]1     p<yairT  M  4     ü     ns:  P  3 

lehrt:  Wenn  jemand"°Wein  von  Samarita-  PM  §    |i     'tu  <ti!  B  7     j|     'jnp  kSs  'snno  rsiS  ht'S 

nern  kauft,   so  spreche  er:    Zwei  Log,  die  '"=''  '=T'  '»t  '^'^'^  ̂ ^  ̂ "'3  ncmc-a  3<p  M  9    i!    s'jnm 

ich  absondern  werde,  sollen  als  Hebe,  zehn  "    •"="  =''"=  1"=  n^-^'«"  "'.'*''  ""-^v  ̂'T-^  P=  "''^":'  ";'*
• 

als    erster    Zehnt,    und    neun    als    zweiter 

Zehnt  bestimmt  sein,  den  er  in  Geld  eingetauscht'"seiu  lasse;  alsdann  darf  er  sofort 

trinken  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Jehuda,  R.Jose  und  R.  Simon  verbieten  dies"',  tjla  sagte: 
Aus  unserer  Misnah  ist  zu  entnehmen,  dass  nicht  nach  der  Lehre  Ajos  zu  entschei- 

den sei.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  R.  Jehuda,  R.Jose  und  R.  Simon  es  verbieten!? 

-— Üla  teilt  sie  in  zwei  Paare:  Worte  R.  Mei'rs  und  R.  Jehudas,  R.Jose  und  R.  Simon 
verbieten  es.  —  ^jlst  denn  R.  Jose  der  Ansicht,  es  gebe  keine  ideelle  Sonderung,  es 
wird  ja  gelehrt:  R.  Jose  sagte:  Wenn  zwei  Frauen  ihre  Vogelopfer  gemeinschaftlich 

darbringen,  oder  sie  zusammen  ihre  Vogelopfer  dem  Priester  geben,  so  darf  er  nach 

Belieben  eines  als  Brandopfer  und  eines  als  Sündopfer  darbringen!?  Rabba  erwiderte: 

Hier  handelt  es,  wenn  [die  FrauenJ  es'"  verabredet  haben. —  Was  lässt  er  uns  demnach 
hören!?  —  Das  was  R.  Hisda  sagte;  R.  Hisda  sagte  nämlich,  dass  die  Vogelopfer  nur 
entweder  beim  Kaufen  durch  den  Eigentümer,  oder  beim  Darbringen  durch  den  Priester 

119.  Die    von  RJ.  mitgebrachte  Lehre    handle,   wenn    diese  beiden  aus  entgegengesetzter  Richtung 

kommen,  u.  man  den  ersten  hören  will.  120.  Am  Vorabend  des  Sabbaths,  wo  er  keine  Zeit  mehr 

hat,  die  priesterl.  Abgaben  abzusondern.  121.   Cf.   Bd.  I  S.  256  N.  7.  122.   Wol  deswegen,  weil  es 
keine  ideelle  Sonderung  giebt.  123.  Dass  sie  sich  dem  Belieben  des  Priesters  unterwerfen. 
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nin3  pN  'DV   '3"l  "120  TirSI  |n2  n"tyj?2  'S"     bestimrat'"  werden.  —  ijAber  ist   denn   R. 

•  ...i,i2  rns  rm;.s'''"'^  np  nrn"?  ICNC*  \'~tan  C/  N" jnm      Jose    der    Ansicht,    es  gebe    keine    ideelle 
nri  Vüyb  yii'  irs   nns   spm^;   1S   pT»   ̂tt*      Sonderung,  es  wird  ja  gelehrt:   Wenn  ein 
yCw    Sr    "jlS'S"  "^'li""  CRISIS    C^Jlim    ̂ DT'   ''ZT      Mann  ans  dem    gemeinen   Volk    zn    einem 

■«•.«"^Vntt*  >''?D  ̂•;  ̂Sina  \"i^;3"''^  ty»' 1D'V!2  n!::ixn'  s  Genossen   spricht:    Kanfe   mir  ein  Bündel 

'D'.'  '21  s:::\s"  ̂ ''in::"  IJSIN   'CV   "irT  crn   J^"      Kräuter,  kaufe  mir  eine  Semmel,  so  braucht 
Xnn  'spc  ̂ rr,r,  rr£Sl  nvn  \SC"l  '?^'n  s"?  "ISIS      er  sie  nicht  zu  verzehnten  —  Worte  R.Jo- 

S'jri  s:£\s*   'NTi    sn'^nin    'apa    sin    112\S      ses;  die  Weisen  sagen,  er  müsse  es  wol"'!? 
Cü'"  ̂ 'Z";^    ~C\s*r    '"r"''   ■'rn  rrnci  X£''D  'lipi      —  Wende    es   um.  —  ̂ i^omm    und    höre: 
rh;rZ'  nein  V^D  ̂ ;:  ̂"^ina  Sn"'  \T'2  "[in^  '•'7  «Wenn  jemand  spricht:  Der  Zehnt,  den  ich 

crm  ̂ "ira  '''?''n'L:'  srn  n!;Npn!:"'?'?'nw'  D^rn  p"      zu  Haus  habe,  sei  in  den  Selä  eingetauscht, 
sr'ST    'S    '^T    'r'n    nnn   ybs   \s*n   '?'?''n""  s"?      welcher  mir  später  aus  dem  Beutel  in  die 

üir,  a'^ti   sr"''!   S^S*   sn^ap   i:"-''  rbri  \~nn      Hand    kommen  wird,    so  ist  dies,    wie  R. 
'a:  NS'C  S:r,  n^vn  Sw'-i  '':r\1  'T'S  -'?>*n  \S0      Jose  sagt,  giltig!?  —  Lies:  R.  Jose  sagt,  es 

SJn  \sn  |S!2   pnj    2^b    S^l    n'S    nas  :~'?>*nissei  ungiltig.  —  Was  veranlasst  dich,  beide 

riwisn'?  "ii^s'S'Jm  ~T~2  "''?  r,^^  iJ^li;  I^'SST      Lehren  wegen  einer  umzuwenden,   wende 
S^  "l"^'  Ti'i'l  ni""Sw   cr^;  nrs  b'J  ZIV^^  'j'in      <J'^  ̂ ^^^  wegen  beider  um!?  —  Diese  wurde 

2''"";    'Z'VJ    ZV    T';2^    riin    ■j'?'    s"^    'n'i'n      auf    jeden    Fall    entgegengesetzt    gelehrt, 

nsS    S"?!'"  p'nü'\S  ̂ IT^'   I^ITj;  I'N    -r'wnw'ti"''     denn  imSchlussfatz  heisstes:  R.  Jose  giebt 
S''  S'~  VN    '2T    Sin""'''    NJ:'^'    'TC    sH   rv'? -'o jedoch  zu,  dass  wenn  jemand  spricht:  Der 

-"■""St^Va    rh^w    'SJn    ■'.as   TiDV  1~i    tn"'^  VCtt*      Zehnt,   den  ich  zu  Haus  habe,   sei  in  den pes.450        ^  \  I  ^ 

B«.|^9ät,2  1,5..=« -,.,p, «.(,  ̂ -i^.j,    ,j,-|-,    j5^.-.-[    j{»-    <{^.;;-|      neuen   Selä  eingetauscht,    der  mir    später 
TiV-a  nST  "I^S  S^  ̂ n'SI  S^  "J^S  \"VXn  n^D'n  aus  dem  Beutel  in  die  Hand  kommen  wird, 

+  B  14  ,1  •^«y>v  ty  bK'  t<h  M  13  II  nn«  v-«  m  12  dies  giltig  sei;  wenn  es  nun  in  diesem 

,1  'T2  +  B  16  jj  'na  KH'  W3  lins  M  15  |[  ivyh  Fall  heisst,  es  sei  giltig,  so  muss  es  ja  in 

II  'srpT  T'D  kS  m  19  II  -]iBK  +  B  18  ||  SS'H  M  17  jenem  Fall  heissen,  es  sei  ungiltig.  —  In 
I'  -isKp  M  22  !|  hh>n  <jnpi3  M  21  II  <:»  +  M  20  ̂ velchem  Fall  wird  hier  vom  neuen  Selä 

'  ,         "         „  gesprochen,  sind  solche  zwei  oder  drei  vor- 

,,.,  ,L,',3  (j,,.,3  ji  28  banden,  so  gleicht  es  ja  dem  ersten  Fall; ist  nur  einer  vorhanden,  wieso  heisst  es: 

welcher  kommen  wird!? — Da  im  Anfangsatz  [die  Worte]  "welcher  kommen  wird"  ge- 
braucht werden,  so  werden  sie  auch  im  Schlussfatz  gebraucht. 

Raba  fragte  R.  Nahman:  Wer  ist  der  Autor  der  Lehre,  dass  es  sogar  bei  rabba- 
nitischen Gesetzen  keine  ideelle  Sonderung  gebe?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  je- 

mand zu  fünf  [Personen]  spricht:  Ich  bereite  den  Erub  für  einen  von  euch,  den  ich 
mir  wählen  werde,  wenn  ich  wünschen  werde,  soll  er  gehen  dürfen,  wenn  ich  nicht 

wünschen  werde,  soll  er  nicht  gehen  dürfen,  so  ist  der  Erub  giltig,  wenn  er  noch 

während  des  Tags  gewählt  hat,  wenn  aber  nach  Einbruch  der  Dunkelheit,  so  ist'  er 
ungiltig.  Dieser  schwieg  nnd  erwiderte  nichts.  —  Sollte  er  ihm  doch  erwidern,  dies  rühre 

aus  der  Schule  Ajos  her!?  —  Er  hörte  [dessen  Lehre]  nicht. 
R.Joseph  erwiderte:  Du  wirst  ja  nicht  [streitende]  Tannafm  aus  der  Welt  schaffen, 

hierüber  streiten  Tannaim;  es  wird  nämhch  gelehrt:  [Spricht  jemand:]  Ich  bereite 
einen  Erub  für  alle  Sabbathe  des  Jahrs,  wenn  ich  wünschen  werde,  soll  ich  gehen 

dürfen,  wenn  ich   nicht  wünschen  werde,  soll  ich  nicht  gehen  dürfen,  so  ist  der  Erub 
124.  Welche  von  beiden  Tauben  als  Brandopfer  u.  welche  als  Sündopfer  dargebracht  werden  soll. 

125.  Wenn  er  auch  welche  für  sich  gekauft  hat;  weil  es  keine  ideelle  Sonderung  giebt,  u.  somit  ihm  alles 

gehört,  während  er  jenem  nichts  Unverzehntetes  geben  darf. 



giltig-,    wenn  er    noch  während    des  Tags      n::\s    jl>'Cw    ''IT    nr''unwC    2n^jJ    ̂ 2'Wy    DV 
beschliesst,   wenn  aber  nach  Einbruch  der      xm  z'i'i^'J  M'iVy  i'N  ü^ltilS  ü^^rm  ;iT>'  121"i'y 

Dunkelheit,   so  ist  er,   wie  R.  Simon   sagt,      '2'n  N^wp^"  m''l2  ~^h  Ti^H  ]'rj:iV  ''21^''']i^yOV 
giltig,  wie  die  Weisen  sagen,  ungiltig.  Und      sd'?"'!  N''w'p  \S!2  "^ISVS  S^S  jl>'l2tt'  ''i-ns  ]r;üü 
da  wir  nun  wissen,  dass  es  nach  R.  Simon  5  '?2N  Sn^llSlZ   ^■|^^2   pvCw    ̂ ;nS   "'S  n'*?  '2 

keine  ideelle  Sonderung  gebe,  so  befindet      n'''?  n'"'?l'"'  jSO  rovj  zn"  H^Dp    n^S    n^S    ]32"n3 
sich  ja  R.Simon  mit  sich  selbst  im  Wider-      ,SZl"]J2"n2  Niw   n'?1  Nn^lisn;  ülw  sS  m"'"i3 
sprach!?  Vielmehr  wende  man  [diese  Lehre]      jn:":    n'T'C'ü*  n'tt'.sn    i^V::!    ünn    ̂ :.s*ü'  ia,S  psua. 
um.  —  Wieso    ist    dies    ein  Widerspruch;      c^jion  ̂ j'^i'  Vj^h  "l'ü  nnv:2  s'7S  '"'2S   r^''^   "I2X 

vielleicht  giebt  es  nach  R.  Simon  nur  bei  10  naiin  HT  .Sn'^uVn  Z^'2'Z'i  "llT  CN  ICS";  ̂ Z';:  '?»• 

Geboten  der  Gesetzlehre  keine  ideelle  Son-     nann"  n*  Sn'  üV"  C'Dw'J  ITi''  n'?   üSI   "T  h'J 
derung,    wol  aber  bei    rabbanitischen!?  —      vn^l^  rsi  11"'  S*?  \''2  m^'V;  ̂ CJ  ̂ m  HI  b'J 

R.Joseph    ist  der  Ansicht,    dass   es    nach      nin  nrn  ncnn  "]:nni  "'^2:  ̂ rn  S:2\-|  ̂ rf  ni'?3  T.r.iii,6 
dem    es    keine    ideelle    Sonderung    giebt,      i;n  i;in;   nr   Ti'>*!;    nonni   "irina  VrmS'jJDf 
keinen  Unterschied  zwischen  Geboten  der  15  ̂ ^''^C  Nr\Sl   CD"  "'JSw   Ctt'n  Snp  nsl.S  pvot? 
Gesetzlehre    und    rabbanitischen    Geboten      i-i^r^  ̂ ^n'^  i*?  ncs'saVü  'JHtn:  SO^S  ̂ ""2  "'SlS's"»' 

gebe.    Raba  erwiderte:    Hierbei"'ist  es  an-      nrntt*  nr  Ni'CJI  IMn  ';p2^   N^C   mi::  nnN   \sSo'i.w5 
ders,  weil  man  die  Erstlinge"'von  den  übri-      pi'iDl   \*<c'?f°  Vpi^w':'?   in'?    "i:2N    >*n£:;S  _,s2t2"""'-' 
gen    unterscheiden    können    muss.    Abajje      :''~,2':   ""'l'w'w    n'ü'N"    ij'"^!    N1~'"!2    pn"lS 

sprach    zu    ihm:     Demnach    sollten    seine  20  j^v^.j^«-.«''^^- .-[«-ts ->s  «-^^iX-'^rn  ri''Vn^S~''\sa 

Worte  auch    ungiltig  sein,    wenn    jemand      yp^^  ar^V  nnS2  nnx   \S' "^nnS   j'-ir^J   nn'tt'fi' Foi.38 
zwei    unverzehntete  Granatäpfel   vor    sich      ;  "t^^ü'r'?  in'?  nSN  "'nsa^  C''?2U  "riVw ''»Si'i; J1  lliü 
liegen    hat    und    spricht:    Wird    es    heute      .,^  ̂^.^.l,  ̂ ^^^^  ̂ ,.^  ̂ ^  ̂ ^,j^  ̂ ,„,l,j^  ,2 
regnen,  so  sei  dieser  Hebe  für  jenen,  wird      ,^.^.    q_j^.    ̂ ^j,^    nnr.N'po    1^21    nijs'^o 
es  heute   nicht  regnen,   so  sei  iener  Hebe   

fur    diesen;    einerlei    ob   es    geregnet    hat        ,      ,  ',  „.,,,,  "  ̂̂     ,, .  ö       ö  ;,,(,  niSn  i«ai  n<S  n'K  +  B  33    |i    n'»T  B  32    [|    »"■,  _ 
oder  nicht!?  Wolltest  du  sagen,  dem  sei  p  34  |i  „,.,  ̂   .„,t,  ̂ ,1,  jj,^^^  g,,,!,,  .^,«^3  b,»i,  nina 
auch  so,  so  wird  ja  gelehrt:  [Spricht  je-  »hv  i'a  mn  M  36  |[  p;  nann  nt  Sy  P  35  j|  it  w 

mand:]  Die  Hebe  dieses  Haufens  sei  in  —  M  3Q  ji  iai«n  +  M38  j|  :"n  +  P37  jl  j<«  m« 

der  Mitte  desselben,  dessen  Zehnte  seien  •"'  +  *^  *2  i|  -losp  V  41  |!  iijn  +  M  40  :  rj-ai 
in  der  Mitte  desselben  enthalten,  oder  dessen  Zehnthebe  sei  in  der  Mitte  desselben  ent- 

halten, so  hat  er  wie  R.  Simon  sagt,  einen  Namen  bestimmt'"!?  —  Hierbei  ist  es  an- 

ders, weil  [das  Uebrige]  sich  ringsum  befindet'"'.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  Hier- 
bei wird  ja  auch  ein  Grund  angegeben:  Sie  sprachen  zu  R.  Mei'r:  Giebst  du  etwa 

nicht  zu,  dass  wenn  das  Gefäss  platzen  er  rückwirkend  Unvezehntetes  getrunken 

haben  würde!?  Er  erwiderte:  Wenn  es  platzen  würde!?  — Was  sagten  ihm  diese  nach 
unserer  vorherigen  Auffassung,  dass  man  die  Erstlinge  vom  Uebrigen  unterscheiden 

können  mü.sse?  —  Sie  meinten  es  wie  folgt:  Nach  unserer  Ansicht  muss  man  die  Erst- 
linge vom  Uebrigen  unterscheiden  können;  aber  auch  du  musst  ja  zugeben,  dass,  wenn 

das  Gefäss  platzen  er  rückwirkend  Uiiverzehntetes  getrunken  haben  würde!?  Darauf 
erwiderte  dieser.  Wenn  es  platzen  würde!? 

ELIEZER  SAGT:  wenn  ein  Festtag  nächst  einem  Sabbath  fällt,  ob  \'ok- 
ODER   NACHHER,   BEREITE   MAN   ZWEI  ERUBIN,    INDEM    MAN  SPRICHT:    MEIN  ERUB 

126.  Bei  der  Absonderung  der  priesterl.  Abgaben,  bei  der  es  nach  RS.  keine  ideelle  Sonderung  giebt 

127.  Dh.  die  priesterl.  Abgaben;  cf.   Dt   18,4.  128.  Dh.  die  genannten  .\bgaben  müssen  von  diesem 
Haufen  abgesondert  werden.  129.  Während  die  Abgaben  sich  in  der  Mitte  befinden  u.  sich  somit 
unterscheiden  lassen. 

16« 
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^3K'2i"  rnmh  ]iB't<n2"  ̂ sn-iy  dn"  -idini  i''3n"'j;    erlange  am  ersten   [Tag]  Giltigkeit 

]Vt:\\nz"''2r''j;  rr}r:b  •'"wJ'Zi'biyr^b  irc'x-'^'b-'p^'?     für  die  Ostseitk  und  am  zweiten  für 
■'■'•'y  ■'::r  ]'2'n^:i  ̂ 'jZ'Z  irüTj,*"  nv  i:::  ■'X'^i"     die  Westseite:  am  ersten  für  dikWest- 

r-iyC  lyx  w  PHsS'  nnb    2~iy?y  □''-loix  niorm     seite  und  am  zwf.iten  für  die  Ostseite; 

'^z  2^-;>-  ̂ J'N'  IN  cv^"'  i:ti''i  ̂ ■'vc  \s'  ■'p"'j?   '^r  s  mein  Erub  erlange  Giltigkeit  am  krs- 

.33«8e«  iVt:i:i  vhv  -|^rn?:i  iirx-^z  ̂ z-h^r:  nz'p  n^T  -'piy     ten  Tag,  während  am  zweiten  mir  das 

'       ̂ zrz'r:  ii)ii2:f  t>2)n^  vbv   yz'n:  •'iz'Z  )•?  n;i     Recht   meiner   Mitbürger   verbleibe; 

12^■^^V   iiK'vsnz"  brx:   izpiy^    -^.zdzt)   ^rz-'bnz     er  erlange  Giltigkeit  am  zweiten  Tag, 
-iV^'-N  ■'r-'  pb   -icN   •':z'b   iDr-'y   ;\si  jitr'N-i'p     während  am   ersten   mir   das   Recht 

:mtt'np  t^^'  -p-z'  -h  dpn  cnir;"  i»  meiner  Mitbürger  verbleibe.  Die  Wei- 
_,2,    ,.5j.t,    ̂ -,j    ,}^.j2    -|p[j^.-"  -ii^!,     .j<-^j33  sen  s.\gen:  entweder  IST  der  Erub  Ax 

Tn  sn^ap"!:",-;  nns^nr,^  m^:  \sa  c^s''  ■':t:'^  einer  Seite  giltig,  oder  an  gar  kei- 

psu'  mij:  -riN  \s  •\i';^'^a  'z-ib  p^i  n^^  ncsp  ner  Seite,  entweder  ist  er  an  beiden 

ISS  cm'?  vi'ni  ]^2)ih  Vi-n  nns  cv'?  ]■'::■'(>'!:  Tagen  giltig  oder  an  gar  keinem.  Wie 

zm^  Vi'mns  er'?  p::n>"s  psc*  cfr  S;s  p'? '-^  macht  man  es  nun?— man  bringe  ihn  hin 

■rn.s  cv^n's^  ':'cb  ;'2-,>'j:  ]\s  -jr  ps".»'^  Vi-m  und  bleibe  da  bis  es  dunkel  ist,  als- 
~C"~p  zr~  -i'V^^s  •'rm  2-'i>'s'?  ins  üvr'mrs^  dann  nehme  man  ihn  mit  und  gehe  fort, 
'N  -iTV^N  "2-1  j-'?  -,ss  mtt'np  \iD'  srn  nns  am  zweiten  Tag  bleibe  man  wieder  bis 
zr;^  pc'xn  cvz''  v^;-i2  zn^v  cnü.*'"  cms  ens  es  dunkel  ist  und  darf  ihn  dann  auf- 
Si"?  ]\s  ptt'sn  crc"i2Tr>"  '^rs:  "yc  ct'2"i"''?j-ic  -•"  essen;  somit  gewinnt  man  sowol  den 
rrz"np  'rz'  '^a^^'a-  'i-rs  ̂'^  nsx  ■'X-  crc'V^v  Weg  als  auch  den  Erub"°.  Wurde  der 
xrm  sisinS  srm  m^  spscc  ■'piEc  p-m  ;n  Erub  am  ersten  Tag  aufgegessen,  so 
psr  nns  -ns  \s'  ii>"'':'N  ̂ jin*?  ib  nss  snsin^  ist  er  am  ersten  giltig  und  am  zwei- 

;-'?  -ISN  n2ti'^  avo  cva  nt'"'nra'"]^3n>'t «s-  '?2S ;-'?  "ISN  r^züb  zrc  cvs  nt'''nra'"p3nvs     ten  nicht.  R.  Eliezer  sprach  zu  ihnen: 

.tru-in  P  46  Ij   'iB-ni  P  45   ||    'nn  P  44    ||    qk  —  B  43      ̂ ^^    ""'^bt   mir    somit  zu,    DASS  ES  zwei 
-fB49    ;|    'tf\m  >ivn  P  48     [     Nin   P  47    1     '2n'y  +  M        VERSCHIEDENE    HeILIGKEITEn"'SIND. 

•-.V  cms  cnN  's  M  51      ji     i",  n2i  +  B  50    ::    w  GEMARA.    Nach    einer  Seite,    nämlich 
nn«i  M  55    il    ov-M  54   |!   «nn  M  53    [|    in«  P  52      f^^,  j^^j^^^.  ̂ age,    für  beide  Tage,    nämhcli ix^   M   59        «jr-   M   5S        'xn:   M   57     j      'S  +  M   56  ,        .  „^  ,.         .        .         f  . 

■nna  —  M  60  "'^  '^'"'^^  Seite;  dies  ist  ja  also  eins  und 
dasselbe!? —  Die  Rabbanan  sprachen  zu  R. 

EHezer  wie  folgt:  giebst  du  etwa  nicht  zu,  dass  man  keinen  Erub  für  einen  halben 

Tag  in  der  Xordseite  und  für  einen  halben  Tag  in  der  Südseite  bereiten  dürfe!? 

Dieser  erwiderte:  Ereilich.  —  Wie  man  keinen  für  einen  halben  Tag  in  der  Nord- 
seite und  für  einen  halben  in  der  Südseite  bereiten  darf,  so  darf  man  es  auch  nicht, 

wenn  es  zwei  Tage  sind,  für  einen  Tag  in  der  Ostseite  und  für  den  anderen  in  der 

Westseite  bereiten!  —  Und  R.  EHezer!?  —  Da  ist  es  eine  Heihgkeit,  hierbei  sind  es 
zwei  von  einander  getrennte  Heiligkeiten.  R.  Eliezer  sprach  zu  ihnen:  Gebt  ihr  etwa 

nicht  zu,  dass  wenn  jemand  für  den  ersten  Tag  einen  Erub  mit  den  Füssen"' bereitet 
hat,  er  dies  auch  für  den  zweiten  Tag  tluin  müsse,  oder  wenn  einem  der  Erub 

am  ersten  Tag  aufgegessen  wurde,  er  für  den  zweiten  Tag  nicht  mehr  ausreiche  I? 
Diese  erwiderten:  Freilich.  —  Demnach  sind  es  also  zwei  von  einander  getrennte  Heilis-- 

keiten!  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Dies  ist  ihnen  zweifelhaft,  daher  entscheiden  sie 
in  beiden  Fällen  erschwerend.  Jene  sprachen  zu  R.  Eliezer:  Giebst  du  etwa  nicht 
zu,  dass  man  (von  vornherein)  am  Festtag  keinen  Erub  für  den  Sabbath  bereiten 

130.  Den  man  nun  essen  darf.  131.  Die  H.  des  Sabbaths  und  die  des  Festtags.  132.  Dh.  wenn 
man  auf  die  betreffende  Stelle  keinen  aus  einer  Speise  bestehenden  E.  niederlegen  lässt,  sondern  selbst  da 
hingeht  u.   den   Eintritt     des  Sabbaths    abwartet,   wodurch   man   diesbezüglich   den   Platz   ebenfalls  erwirbt. 
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dürfe!?  Dieser  erwiderte:  Freilich.  —  Dem-      Z^Z"^  ürn  -T>''^S  ■';-',1   S'n  nns   nti'np   ""s'l''' 

nach  ist  es  also   eine   Heiligkeit!  —  Und      2T;c   pC\S-,   ü"'-'"  v':':-ir  2T'>'  pm  i:i1    :n::ntEr.4 
R.  Eliezer!?  —  Hierbei  ist  es  wegen  der  Vor-      SVr  ]\S  p'^'S",  Z','Z',2'r:-;  '?rs:  "'j'S  nv::"",''?;-ir 

bereitung  [verboten].  nn'  i::\S   min'    '21    "m    n^T  "jV   CVr"  "l"'?";  Coi.t 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  s  ̂S";:::*^"'  "2^1  '?S''?2;  ]2  ;i>'2S'  ]2~i  ̂2;  ICH  nt 

für  den  ersten  Tag  einen  Erub  mit  seinen  1'''?;i-  ri^V  Cn^ilS  npTi2  p  jinV  "2-,  h'Z'  M2 

Füssen  bereitet  hat,  so  muss  er  dies  für  ZVZ'^'Z'iT-;  Srs:  ':ü'r  v':';n2  ;t;2  I'-S  ]V;:\S-,: 

den  zweiten  Tag  besonders  thun;  ist  ei-  n>'risr  rc^r,  ZT  -i^S' ^Jw'r  vh';  Ni'V  ptt'XiB.t.4>. 

nem  sein  Erub  am  ersten  Tag  aufgegessen  rrZ'-ip  \-Z'  -,-2ül  -iT-;'^N  'm  sr'^SI  l'?'?n"z"':pT 
worden,  so  reicht  er  nicht  mehr  für  den  w  Ss'Sl^;  ]Z  iV^SÜ'  ]--;  Z":''  n>'r-iS  jn  iSsi  \- 

zweiten  Tag  —  Worte  Rabbis;  R.  Jehuda  '^jbii'^Z-,'  -p'rz  ]Z  ]:nT  'Z',  'Z'hü'J'^Z'^  'ZTi 

Sagt,  dies  sei  ebenso,  als  würde  jemand  sr\S"  -Src\lD  min''  nr  "'DV  ■'::nf|"l>'2ü'  'm; 

Esel  und  Kamel  zugleich  treiben.  R.  Simon  -\Z  "-BV  'ri  -"Sai  -Wy'^bn  "ZI  in^ra  in  ""OXT 

b.  Gamaliel  und  R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  'r-il  hn'^bz:  ]Z  ]r;^'Z'  p',  Sm  -sna\nD  m^r:'' 

Johanan  b.  Beroqa,  sagen,  dass  wenn  je-  i-i  \:^-;i'Z-  iiZVü  -p'rz  ]Z  i:n?  'ZT  ir'"'  '^N'VCÜ"' 
mand  für  den  ersten  Tag  einen  Erub  mit  .  pT  "CS  p".  S-^'N  'Zn  ü"."!  ̂ Zn  \s*  -|"i:\s'  T^ 

seinen  Füssen  bereitet  hat,  er  nicht  nötig  •':r,' "'2-i"''2T  'Ci  ria*n''^1  "IZI  bn'^h^i  p  iivr^:' N,d.48b. 

habe,  dies  wiederum  für  den  zweiten  zii  "^  "zr  S*^"  n^"'  ün  "^1  pZ"  nS'lID  S*?*  nh" 

thun,  wenn  einem  sein  Erub  am  ersten  sr,n  z-\l  ri>w'2J  n:  T  inb  T'IZJ  Nliz;  Z")" 

Tag  aufgegessen  wurde,  er  auch  für  den  -'o  rn  ICS  "t;  mS  Z^.t  .s::T'r!'?  SnCü  2-,  '?"'"•>'*' 

zweiten  ausreiche.  Rabh  sagte:  Die  Ha-  -,r:ST  -iT>""'':'S  "Z'H  .SZ'^SI  Z':p  nv^isr  rcbr, 

lakha  ist,  wie  die  vier  Greise,  und  zwar  2".  2Vl:  CVI  rZZ'  -.:zr\S' Snv"  jH  mmp  'nC*B.t.*> 

nach  R.  Eliezer,  welcher  sagt,  es  seien  znn  nzi"  -,2S""  -'Z  mrs  "Tr  m'?1J  "laS 
zwei  von  einander  getrennte  Heiligkeiten,  ''in  ü'rm  ''ü'un  üVZ  n'm  S^in' "JZ"  CVw'i: aie.s. 
Folgende  sind  die  vier  Greise:  R.  Simon -'.^  pzc  ;VC  CV  ]\S1  2112  CT''?  ̂ DQ  hm  r^ZVb  psa 
b.  GamaHel,  R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  Joha-      vp  63    ;,    y-,  hv  132  M  .'"12  b  62  ̂ n  — M6l 
nan  b.  Beroqa,  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  und      -r  1:2  m  65    |;    n»na'r,D...T'Ki...'' -11  —  M  64        -iiy'''« 

Anonymus'"R.  Jose  b.  Jehuda;   manche  sa-  s=:s  +  M  68    ;,    nS  —  M  67    j;    -i  -  M  66        <"-i 

lesen  sei  R.  Lleazar  und  -«  .■'i-s'i -r  ̂ ^  "  -^-t  ™  ..  ,1  /u  .,  .1  u, 

Anonymus  R.  Jose  b.  Jehuda  sei  fortzulas- 
sen. —  Aber  R.  Simon  b.  Gamaliel  und  R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa, 

sind  ja  entgegengesetzter  Ansicht;?  —  Wende  [jene  Lehre]  um.  —  Demnach  wären  sie 

ja  derselben  Ansicht  wie  Rabbi!?  —  Lies:  ebenso  sagen  auch  R.  Simon  b.  Gamaliel 
St.  —  Sollte  er  auch  Rabbi  mitrechnen!?  —  Rabbi  lehrte  dies  zwar,  ist  aber  nicht  dieser 

Ansicht.  —  Vielleicht  lehren  es  auch  jene  Rabbanan  ohne  dieser  Ansicht  zu  sein!? 
—  Rabh  ist  dies  überliefert  worden. 

Als  die  Seele  R.  Honas  zur  Ruhe  eingekehrt  war,  trat  R.  Hisda  ein  und  wies 

auf  einen  W'iderspruch  hin,  in  welchem  sich  Rabh  befindet:  Kann  denn  Rabh  ge- 
sagt haben,  dass  die  Halakha  wie  die  vier  Greise  ist,  und  zwar  nach  R.  Eliezer,  wel- 
cher sagt,  es  seien  zwei  von  einander  verschiedene  Heiligkeiten,  es  wird  gelehrt: 

Wenn  ein  Sabbath  und  ein  Festtag  [unmittelbar  auf  einander  folgen,  so  ist  das 

Ei],  das  an  einem  dieser  Tage  gelegt  wurde,  wie  Rabh  sagt,  am  anderen  \erboten!? 

Rabba  erwiderte:  Da  ist  es  wegen  der  Zubereitung  verboten;  es  wird  nämlich  ge- 

lehrt:'"t'wö'  «;«  sechsten  Tage  sollen,  sie  ziibereifeii:  der  Wochentag  bereitet  für  den 
Sabbath   zu,   der  Wochentag    bereitet   für  den  Festtag  zu,  nicht  aber  der  Festtag  für 

133.  Dessen  Ansicht  anonvni  gelehrt  wird  ;  cf.   Bd.   I  S.  91   N.  3.         134.  E.x.   16,5. 
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"•^as  iT^  "löN  3Vi2  CVV  rU'':t2  r\2ü  \'ti^  r\2C'h  den  Sabbath,  noch  der  Sabbath  für  den 

pw'Sir  ir'^lt;  n-ür;  sin  Ti"'r  pm  Sn  sSs  Festtag.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Es  wird 

vh';  "J'tt'ni;  ''jul  ̂ h  sri  I^'l^IJI  ̂ '^';  yZ'nzf  gelehrt:  Wie  macht  man  es  nun?  — man  brin- 

'D  ̂ ^;s'°n'''?  nax  n^w'?  21^  CV"  j"'212  sp  Sn"  ge  ihn  hin  und  bleibe  da  bis  es  dunkel  ist,' 
2^^''•;  njip  CVn  n'^nn  2'^"";  njlp  cvn  r|1D  mSD  ■'■  alsdann  nehme  man  ihn  mit  und  gehe  fort, 

P'^yi'l"^^-  "'-"'V'  nnva  N''?S  nrsi'v'?  nrra  n^tt'l  am  zweiten  Tag  bleibe  man  da  wiederum 
Jjm  N~  s'^S  sr"''?!  CV  ny^O  n''1Sin  mi^S  bis  es  dunkel  ist;  der  Festtag  bereitet  ja  so- 
n^j£'?i:  i";  n^w'?  "[ICCn  aiD  CV  naiS  ■1T>"'''?S  ''::"i  mit  für  den  Sabbath  zu!?  Dieser  erwiderte: 

E,.36a  jrV^'^xn  i"'2TT'>'  ̂ :'i'  ms  r-|>";:  nnns'?r:  pn  Du  glaubst  wol,  dass  der  Erub  mit  dem 
nJDl  m2D  ■'D'''  N:'"'?!  CV  1T;2^  n"'1S"in  rm>'D  1»  Schluss  des  | scheidenden]  Tags  seine  Gil- 

naS  C^S^X  rpo^l  isr"?  nr^S  C"'2'?,S  r|1D2  n"'^  tigkeit  erlangt,  der  Erub  erlangt  seine 

T^^22^  jSr'?  ~as'"r|':'S  rpc^  n'''?  nj:21  s'?''']^:'?  Giltigkeit  mit  dem  Beginn  des  [kommen- 
;t>'  min"'  rn  noxi  Sn  s'?S  JS:'?  nas  r|'?S  den|  Tags;  somit  bereitet  es  der  Sabbath 

r\ti2  ̂ Ty  ̂ iu  2V^'vbj~i2  2^';^  iVwST  CT'"T'':3"i2  für  sich  selbst  zu. —  Deinnach  sollte  man  ja 

]''rc  Np  Xn  '3ü'  aw'ns^  myb  pCSI  CV^"  is  mit  dem  Lagel'^einen  Erub  bereiten  dür- 
^■•0  nJlNI  ̂ VST  ni2D  ''n:  n'"'?  n!2N  ri2'üb  rm  CV"  fen!?  —  Es  muss  eine  Mahlzeit  sein,  die 

4,^697bncSl'mj  p  ]Jn"i"'  ■'212  jS^ir  r\~i"'l"'p\TÜ1 '?''I.ST  schon  am  Tag  brauchbar  war,  was  hierbei 

e.t.38b  .j^.^  ̂ ^,  p^^  j^j^,^^  ̂ L„2j^''',-,;^,2Ü''  '("l^p  "^psn  •'iSn  nicht  der  Fall  ist.  —  Es  wird  ja  aber  ge- 
"w";  sSs  mj  ]2  ]jnv  ■'rni  r.'^h';  p:n  ■'^''Ss  S^  lehrt:  R.  Eliezer  sagt:  wenn  ein  Festtag 

"'ÄC  nC'a'?  ̂ ';2  "'S!  "nVi::  '?2S  nas  ̂ iC  s'?n''  -'o  nächst  einem  Sabbath  fällt,  ob  vor  oder 

"ICS  '•ril  ncsi  jSrir  n::s  sH  2;  h';  7^H  ■'.CS  nachher,  so  bereite  man  zwei  Erubin;  es 

na'?  "'*'?  >""2tt'  mn  'N  "^s"?  |''jn  m  na  n2n""n'''7  muss  ja  eine  Mahlzeit  sein,  die  schon  am 

S"'"  na  yT''?  imtt*  :]1D'?'''cnN  "^Sn^  S^  S'^am  sn  Tag  brauchbar  war,  was  hierbei  nicht  der 

B  76  II  Dva  B  75  li  iS  wi  ibisi  +  B  74  ||  'no  P  73  ̂ all^  ist""!?  --  Du  glaubst  wol,  man  lege  sie II  «j'ya  P  78  II  nnn  +  M  .w^-a  P  77  ||  "a«  —  M  .nai  auf  jede  Seite  an  das  Ende  der  zweitausend 

il  DvaVM82  II  noN-P  81  II  sS-M80  ||  S"K  +  M  79  Ellen  nieder,  nein,  man  lege  sie  auf  jeder 
«St  -  M  85  i!  c'bSs  iS  tTM  +  V  84  [|  awi  -  M  83  geite  an  das  Ende  von  tausend  Ellen  nieder. 

.nira  M  87     i'     13  nan  —  M  86         nax  ':;a  „,■  ,  n    t  1     j        j —  Wieso  sagt  nun  R.  Jehuda,    dass   wenn 
jemand  für  den  ersten  Tag  einen  Erub  mit  den  Füssen  bereitet  hat,  er  dies  auch 

für  den  zweiten  Tag  thue,  und  wenn  er,  für  den  ersten  Tag  einen  Erub  aus  Brot 

bereitet  hat,  er  dies  auch  für  den  zweiten  Tag  thue;  der  Festtag  bereitet  ja  für  den 

Sabbath"'zu !?  Dieser  erwiderte:  Du  glaubst  wol,  man  gehe  hin  und  spreche  etwas, 
nein,  man  gehe  hin  und  setze  sich  schweigend  nieder.  —  Also  nach  der  Ansicht  des 
R.Johanan  b.  Nuri,  welcher  sagt,  dass  herrenlose  Gegenstände  ihren  Ruheplatz  erwer- 

ben'^'. —  Du  kannst  sogar  sagen,  dass  hier  die  Ansicht  der  Rabbanan  vertreten  ist, 
denn  die  Rabbanan  streiten  gegen  R.  Johanan  b.  Nuri  nur  bezüglich  eines  Schlafenden, 

der  es'^nicht  sprechen  kann;  bei  einem  Wachenden  aber,  der,  wenn  er  will,  es  sprechen 
kann,  ist  es,  auch  wenn  er  es  nicht  spricht,  ebenso,  als  hätte  er  es  gesprochen.  Rabba 

b.  R.  Hanin  sprach  zu  Abajje:  Der  Meister  wäre  von  seiner  Ansicht  abgekommen, 

wenn  er  folgende  Lehre  gehört  hätte:  Man  darf  am  Sabbath  nicht  bis  zum  Ende  sei- 
135.  Cf.  S.  120  Z.  1.  136.  Der  Fragende  glaubte,  es  handle  von  dem  Fall,  wenn  man  die  Erubin 

an  beiden  Seiten  an  das  Ende  der  2000  Ellen  gelegt  hat,  bis  wohin  man  auch  ohne  Erub  gehen  darf; 

wenn  nun  der  E.  auf  der  einen  Seite  Giltigkeit  erlangt,  wodurch  man  die  betreffende  Stelle  als  Wohnsitz 

erwirbt,  so  verliert    man    die  2000  E.n  auf  der    entgegengesetzten  Seite  u.  der  E.  ist    dann     unerreichbar. 

137.  Da  man  die  Wende  beider  Tage  nicht  genau  abpassen  kann,  so  muss  man  ja  vor  Eintritt  derselben 

sprechen,    dass  man   den   Platz    erwerben  wolle,   also    am  ersten  Tag  den   E.   für  den  zweiten  Tag  bereiten 

138.  Wer  sie  findet,  darf  sie  2000  E.n  nach  jeder  Richtung  tragen;  ebenso  kann  auch  der  Schlafende  be- 
wusstlos  seinen  Platz  erwerben.         139.   Dass  er  diesen  Platz  als  Sabbathstation  erwerben  will. 
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nes  Felds  gehen,  um  zu  sehen,  was  da  njna  nns  h'f  mS  S"C'  {^V  t;  NSV:  n^'Ti  Foi.3» 

nötig  sei;  desgleichen  darf  man  nicht  bis  yCw"'^  ST  s''*  n*r  "nn  T2^  j'n",;:^  c:;"«  'ir 
zum  Stadtthor  gehen,  um  sofort  [nach  IsS"  sr."  Nri'?''^  Snr'a  ünn  iT";  ■"ilü  s"""  ""S 

Ausgang  des  Sabbaths]  ins  Badehaus  ein-  i:nas"  S'n  Jim::  Srili'  'S  S'""  Nn'?''C  snria 

treten  zu  können.—  Das  ist  aber  nichts;  s  n''nt;ri"p''-|i2S'"sin  ]nsn  Cy  \ST  ü'nrw'a  sr.^'Ofi? 
er  hörte  dies,  ohne  von  seiner  Ansicht  ab-  CVZ  v'l'inr  21'>'  rm."!''  ri  n:2S  N£1i  I"'^  cn'S 

zukommen;  hierbei  ist  es  ersichtlich"",  da  "tt'ST  nvr  r.ZZ.  2~i'>'  ""üi  v'?:":2  r'iV'C  jT^J'Sl 
aber  nicht,  denn,  wenn  es  ein  Gelehrter  2.y^^  "ll".S~;r  r,2Z  Z~*>*.  'itt'  CV2  "2;  ~"i>'2 

ist,  kann  man  glauben,  er  habe  sich  im  2"i>':2  i\S  iVu'S",;  "i'''?;nr  ;■",'>'  'J'w'Z  M'^in^ 

Nachsinnen  über  eine  Halakha  verlaufen,  lo  n£;  2"".'V  i122  n'?'nrw  ]'r">":  j'Sw'"  ̂ "ÜZ  r22 

tmd  wenn  es  ein  Mann  aus  dem  gemeinen  "rSICw  "12N  "'iw  üV;''ri2r  2~iVi:  |"wS1  CV;'* 
Volk  ist,  kann  man  glauben,  ein  Esel  sei      pr,'":ri2    '2J   S""!    "''wN    2~    "SS    nS"    nmS21 

ihm  fortgekommen.  -i''tt'n::r'  ;ri's-,^  ir'H:^  ncr;  Sin  Ti-'r"  •':npT  Er.ss'ss. 
Der  Text.    R.  Jehuda    sagte:    Hat  je-      s::i  •i'?r"lS1  vb';  •y'^'-'C  "jZ'I  'h  S21  'h'CVS',  !'''?>" 

mand  für  den  ersten  Tag  einen  Erub  mit  i'.  J]'?  >"i2D"Cp  'zrc  nv^' cn~';sc'?n  pril  I^S'?'» 
den  Füssen    bereitet,    so   thue   er  dies  für      x^^tj»  $<-!■'  n\TiI'  r>'JZT\  'Car,  -!C1N  niin^  '2 1^^  Bb.lstV 

den   zweiten    Tag    wiederum;    hat    er  am  .   i2nv''"'^V'<l  pr"!!;  ''VZ'  CIN  Z'^yiz  ''Z'^rr 
ersten  Tag  einen  Erub  aus  Brot  bereitet,      ly^j-^i  z-'-^rh  \yZ'a-'Z^Z-'i;'d'>  ̂ j<l'Z\  rr'iC'?  ilil'N-^2 
so  thue  er  dies  für  den  zweiten  wiederum;      ly^-^  i^T"''^  ''^''y  ̂ jZZ  ''itJ'21  ilCN"!!  ''ZT!''y  mcS 

hat  er  für  den  ersten  Tag  einen  Erub  aus  so -^r^x  -lyvtcr^rn  h  mn  sbl  "'""'y  i:zr  ;Vii'N-«2l  ["'Jl 

Brot  bereitet,  so  kann  er'^für  den  zweiten      pjj.j^-,  ̂ vü  er:  n'prbzn  bj?  C-N  n:nc  .-mni  i21  °"'" 
Tag  einen  mit  den  Füssen    bereiten;    hat     :    ,  ,,  .,  n  ,,  „.  ,,  ,,  .„    ,        rr—; 

er  für  den  ersten  Tag  einen  Erub  mit  den  '_i^  jj  95  j]  ̂.^^n  B  94  ]  «idk  m  93  s^n  -  M  92 Füssen  bereitet,  so  kann  er  für  den  zwei-  |:  0«  -f  V  98  i|  cnn  —  M  97  !]  cv;  —  M  96  ■■th 

ten  Tag    keinen  Erub  aus  Brot    bereiten,  •"itt"  +  -^  99 
weil    man    von    vornherein     [am    Festtag 

für  den  Sabbath]  keinen  Erub  aus  Brot  bereiten  darf.  <  Hat  er  für  den  ersten  Tag 

einen  Erub  aus  Brot  bereitet,  so  darf  er  es  auch  für  den  zweiten  Tag.)  Semuel  sagte: 

Nur  mit  demselben  Brot.  R.  Asi  sagte:  Dies  ist  auch  aus  unserer  Misnah  zu  entneh- 

men; es  wird  nämlich  gelehrt:  Wie  macht  man  es?  —  man  bringe  da  den  Erub  hin, 
bleibe  da  bis  es  dunkel  ist,  alsdann  nehme  man  ihn  mit  und  gehe  fort;  am  zweiten 

Tag  bleibe  man  da  wiederum  bis  es  dunkel  ist,  alsdann  darf  man  ihn  autessen  und 

fortgehen.  —  Und  jene  Rabbanan!?  —  Vielleicht  wird  damit  nur  ein  guter  Rat  erteilt"". 
f^    JEHUDA   sagte:    M.ax    kann    für    d.as    Neujahrsfest,   wenn   man    einen 

Sj"  Schalttag"'befürchtet,   zwei    Erubin  bereiten,   indeji  man  spricht:   Am 
ERSTEN  Tag  habe  mein  Erub  in  der  Ostseite  und  am  zweiten  Tag  habe 

ER  in   der  Westseite  Giltigkeit;    am  ersten  Tag    habe  er  in  der  Westseite 

UND   AM    zweiten    TaG    IN     DER    OSTSEITE    GiLTIGKEIT;     AM    ERSTEN    TaG    HABE    MEIN 

Erub  Giltigkeit  und  am  zweiten  Tag  verbleibe  mir  das  Recht  meiner  Mit- 

bürger; AM  zweiten  Tag  habe  mein  Erub  Giltigkeit  und  am  ersten  ver- 
bleibe mir  DAS  Recht  meiner  ^Mitbürger.  Die  Weisen  stimmten  ihm  nicht 

bei.  Ferner  sagte  R.  Jehuda:  Man  darf  am  ersten  Festtag  über  einen  Korb 

Früchte   eine   Bestimmung"'treffen  und  sie  dann  am  zweiten  essen;  ebenso 
140.  Zu  welchem  Zweck  man  bis  zum  Ende  des  Felds,  bezw.  der  Stadt  geht.  141.  Falls  er  fort- 

gekommen ist.  142.  Man  nehme  den  E.  mit,  damit  er  nicht  fortkomme,  jedoch  darf  für  den  2.  Tag  auch 

ein  anderes  Brot  verwendet  werden.  143.  Wenn  der  Elul,  der  letzte  Jlonat  des  Kalenderjahrs,  Schalt- 

monat ist,  dh.  30  Tage  hat,   so  wird  das  Neujahrsfest  2  Tage  gefeiert.  144.  Da  von  beiden  Feiertagen 
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■«JBO  brxr  ri:w^2'  mbiiü*  ni"'2  pi  "ij'ti'z  n'priNV     dark  man  ein  am  ersten  Tag  gelegtes 
i(ix]"io\s'  c:^z~n  p  ndii  ̂ i:-''  icvjirn  h  mn  n*?!  Ki  am  zweiten  Tag  essen.  Die  Weisen 

■'CIN'  ~:z-~  U'.s-'  '-l''  zrc  ciir  rem  1:2';  -:ij;n  stimmten  ihm  nicht  bei.  R.  Dosa  b. 
CN  mn  r-r-  -kT-x-  ̂ '^  tn  irntiN  'n' i:ä''':irn  Archinos  sagte:  Wer  am  ersten  Tag 
DN  cm  CN  ~'^\\'  N\-  -^n■d^>^  ̂ ncb'CN  cm  5  des  Neujahrsfestes  vor  die  Lade  trti-t 

;C''crn  t>  nin  nPi  h'.-tn  sage:  Sporne  uns  an,  Herr,  unser  Gott, 

•'D'"    'Z'i    ri   i:::n  T^  n:-  s^  ]s::  .NI533  an  diesem  Neumondstag,  ob  heut  oder 
lEr.»  C's-2    -TV'r'N   'rn^    ü'::r-    ü'ti::   .s"':n    S'"     morgen;    am  folgenden  Tag  sage  er: 

'"to    ris   r~>"::   "r^'rn   s^w  s~"   rrriw  -"w"     ob   heute    oder  gestern.    Die  Weisen 

1^';^^  ':ü"rV  n-,r:;^  ]'Z'^-\2  ̂ i'rr;  n:;",Ni  i'm'V  i»  stimmten  ihm  nicht  bei. 

'ja-zi  ptt\snr  'rr,-;  nnr::^  ':!:--i°  ::-,•;:;'?  |itt\si2    .       GEMARA.  Wer  ist 'es,  der  nicht  beige- 
"'DV  •'rn  n"-;  "32:  ptt-Sir^  "rkl-r  'riT^' n^V  ':rr      stimmt  liat?    Rabh   erwiderte:    Das  ist  R. 

8.t.5»i.s'2  csr "u'TS  zr.S  \s*  'DV  'r-i  \rh  -.OS  -,D"is      Jose;   es  wird   nämlich  gelehrt:    Die  Wei- 
ü-ip  üvn  ims   p;-::D'  n^-;::'?-!  r;n:2n  p  ün>'      sen  geben  R.  Eliezer  zu,  dass  man  für  das 

coi.b:n'2  "bHb  sH  "r^n  "r"  cnn  pril" 'i:*np  -,na^1  i-'.  Neujahrsfest,  wenn  man  einen  Schalttag 
ir^'Cw'N  \ST  sr'li"1  ;  'C1  n-im^  ^r-'  -'r.:{<  -lyi  befürchtet,  zwei  Erubin  bereiten  dürfe,  in- 

t;>"P  s'^t  Z'Z'Z  min'  'ri  ̂ ::.sp  N-2"'n:'Li'r;  ü'SI  dem  man  spricht:  Am  ersten  Tag  habe 
rnn  XC\S  .s'^r't:  jprcr  ̂ '-^z^"rhz'^l  ̂ ZS  'i"::  mein  Emb  in  der  Ostseite  und  am  zwei- 
Sr'H  Zltt'C  \mn  ":-  j:'>"::'J'N  \S1  j:r->  l,-^  ten  Tag  habe  er  in  der  Westseite  Giltig- 

>s«.2bcr^*:::' -2   -,?;::''  sr'ST  -V'r  '^rx  !-"':'>•"-,?;'::'? -'u  keit;  am  ersten  Tag  habe  er  in  der  West- 
i^3ä  m  i::'"' Sr:\S  irrr  j'ptl-i^  CVw'C:  piC'lJn  m^S  seite  und  am  zweiten  in  der  Ostseite  Gil- 

m'-"  '21  -i":n  -i":  S':n  :Nr"'-,i-  ]'j2-b  '-h  tigkeit;  am  ersten  Tag  habe  mein  Erub 
'i*w'2  n'?:'lsV  ]1tt\S'T  :it2  cr^  rh^h^-  b-;  eis  n:n!2  Giltigkeit  und  am  zweiten  \-erbleibe  mir 
II  'n":«  'n  —  M  3  ||  'sin  c"va  M  2  ]  ̂OKrvn^FT  ̂ ^^  Recht  meiner  Mitbürger;  am  zweiten 
ll'sn'y— P7  |]  ijca  P  6  l!  'se-i  P  5  |[  -ina  M  4  Tag  habe  mein  Erub  Giltigkeit  und  am 
...»n:-Jlio  nn  i'?t'-7'':'  x'-i  M  q  'S  +  M  S      ersten     verbleibe    mir    das     Recht    meiner 

^Mitbürger.   R.  Jose  verbietet  dies.    R.  Jose 

sprach  zu  ihnen:    Gebt  ihr  etwa  nicht  zu, 

dass,  wenn  Zeugen'"uach  der  Zeit   des    Nachmittaggebets    kommen,   sowol  dieser  Tag 

als  auch  der  folgende  heilig  sei""!? — Und  die  Rabbanan!? — Dies  nur  deswegen,  damit 
man  ihn  nicht  geringschätze. 

Ferner  sagte  R.  Jehuda  ft.  Und  [alle  Fälle]  sind  nötig;  würde  er  nur  vom 

Neumond  gelehrt  haben,  [so  könnte  man  glauben,]  dass  nur  hierbei  R.  Jehuda  dieser 

Ansicht  ist,  weil  man  dabei  nichts  thut,  während  er  bezüglich  eines  Korbs  [mit  Früchten], 
wobei  es  den  Anschein  hat,  als  bereite  man  das  Unverzehntete  zu,  den  Rabbanan  zu- 

gebe; würde  er  nur  diese  beiden  Fälle  gelehrt  haben,  [so  könnte  man  glauben,]  w-eil 
hierbei  nichts  zu  berücksichtigen  ist,  während  er  bezüglich  des  Eies,  wobei  ]am  Sab- 

bath] abgefallene  Früchte  und  ausfliessender  Saft"'zu  berücksichtigen  ist,  den  Rabbanan 
zugebe.  Daher  sind  sie  sämtlich  nötig. 

Es  wird  gelehrt:  Was  ist  es  für  eine  Bestimnuiug,  von  der  R.  Jehuda  sagt,  dass 
man  sie  bezüglich  eines  Korbs  mit  Früchten  am  ersten  Festtag  treffe  und  davon 

am  zweiten  esse?  —  wenn  jemand  vor  sich  zwei  Körbe  mit  unverzehnteten  ]Früchten| 

nur  einer  heilig  u.  an  diesen  die  Absonderung  der  priesterl.  Abgaben  verboten  ist,  so  treffe  man  am  1.  Tag 

folgende  Bestimmung:  Ist  heute  Alltag,  so  sei  die  Absonderung  giltig,  ist  heute  Feiertag,  so  sei  sie  uu- 

giltig;  ebenso  auch  am  2.  Feiertag;  somit  darf  man  am  2.  Tag  auf  jeden  Fall  von  den  Früchten  essen. 

145.  Die  den  Neumond  gesehen;  cf.  Bd.  III  S.  382  Z.  22  ff.  146.   Demnach  sind  beide  Tage  an  u.  für 
sich  heilig.  147.   Cf.   Bd.    I   S.   677  Z.    16  ff. 

12         <s'.  N-  «rj's   :>•.:  ';ipnS  »rs  »sh-.i  Mil    ;    mw 
.TJ'D  TT   :k^  M  13         wa  M 
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hat,  so  spreche  er:  Ist  der  heutige  Tag  CV"  CS  "'i:21N'"72I2  '7w  m'?2'72  \~iw'  t;£'?  rn 

profan  und  der  morgige  heilig,  so  sei  ein  zv~  ZU'  ''  h'J  ~^'nr\  ''  srin"  w  "p  ',n:2'?l"  hn 
[Korb]  Hebe  für  den  anderen,  ist  der  heu-  Z'Z'  n'''^>"  X~n,~";  z^hz  "^'ZlZ  j'X  ̂in  in::':'V  wT: 
tige  Tag  heilig  und  der  morgige  profan,  ir  snr,  '?';-  üVn  CS  -iC:s  N","  -,na'?'i  r~^:i'i 

so  seien  meine  Worte  ungiltig;  alsdann  5  s-npi  z'hz  ̂ 'iZ'M  j'S  'Znp  Z'^~  üSI  IT  b'J  ~^Mr\ 
bestimme  er  ihn  und  stelle  ihn  hin.  Am  'CT'  '^~  "'"  ]Z'  'Z'ü  'CV  'IT  ri'?r\S'  Zw  "'^y 
folgenden  Tag  spreche  er:  Ist  der  heutige  S'Z'l:  -,2  sinn  olV^;  ̂ ü'  Z'r"0  ̂ "'r:'  ':C'2  ~r*N 

Tag  profan,  so  sei  ein  [Korb]  Hebe  für  ''ü*"ptt"N-|  rV^:  ÜV2  T'iTiST  Sr,^^;  "iJ'r  'l*?  Xr.Sl 
den  anderen,  ist  der  heutige  Tag  heilig,  NIDH  Z1^  'pn:  Z'  '"w  ;:1l!  zrr  Ll^nnu'SI  nrSj 

so  seien  meine  Worte  ungiltig;  alsdann  lo  -["Z^ü  W;:  jcn:  Z",  'ZU  ̂ ZÜ  S^  jTww  Z~[  '""Zu'" 
bestimme  er  ihn  und  darf  [vom  zweiten]  n^y  "i^S  »S''2t:i  NTw"2  'r'r.S  s'?!  rZ'ü'  Z'ib"'~''b 

essen.  R.Jose  verbietet  dies.  Ebenso  ver-  ^D''S  "':'  ''IJiN"  '2\s"  ̂ jm  'jir'S  'r\~1  Duu  2T 

bietet  dies  R.Jose  an  beiden  Festtagen  der  *?::'  CZVi:  ü't:'  "'Jü'"nD1S  ̂ 2V  "'2n  n'n  \Z^  'in 

Diaspora'".  -iCN'p  Tn   S::^n   S'tt'tp    iS^I    NZ^    "ICS    r,v^: 
Einst     wurde    beim    Exiliarchen    ein  i.i  CNI  '^ti'  üT't;  CC"  'J'J'2  ~D"iX  'CT'  '2T  "'"  pi 

Reh  aufgetragen,   das   am    ersten  Festtag      -"h  ̂ yZ''Z  ~h'iZ  nv^;  hü'  ̂ Z~  \s    ~Hj2   rijtt'n 

gefangen    und    am     zweiten    Festtag    ge-      ',Z'  "^Sp    T~   S^^'T   S'tl'ip    'N^'    ''"N"  Z",  "'iCX 
schlachtet  wurde.  R.  Xahman  ixnd  R.  Hisda      hü'   Z^Z'.'tl   Z"^^   'iu    ~.1D\S   ri'Z"'y    'DV   '2",  7]T> 
assen    davon,    R.  Seseth   ass   davon    nicht.      'iZZ'^h    ~"u'~    Ü'NI    h'w    Z^ZVil    Z''Z^  'JÜT  DThi 

Da    sprach  R.  Xahman:    Was    soll    ich  R. -'o  t^s  ̂ sit^w"  'Z  isZ'h'' riü'u    21   n^nrü'S    ',"Z"1 

Seseth  thun,  wenn  er  kein  Rehfleisch  isst.      nilD  s:'':n  ~^b  nCN  niunpr  'l"!;""!::  ':n  n^V 

R.  Seseth    entgegnete:    Wieso  soll  ich  da-      ■'S'-'"''  n:2S  nv^:  ̂ w"  Cr'^  CC  ''Jw'2"''DT'  ̂ 2Tf-"' 
von  essen,  wo  Asi,  nach  Anderen,  Isi,   ge-      "'tl'S  2'  "-S'  "TC  sSl  l'b  üZTi  üb  in'!'  ~n2w!2 

lehrt  hat,  dass  dies  R.  Jose  ebenso  an  bei-      m^iT'S  Is':'  S"'2'i:  "2  N"nn  ~2^CS  ''?  i::S  ̂ Tl^" 

den  Festtagen  der  Diaspora  verboten  habe!?  «  122   '?2XT   jSii   sns"  ü'nn'?  y'iTlz  N'?S'"'Tii'n\S  Foi.40 
Raba  wandte  ein:    Was   ist   dies    für  eine      \i<iz'i  nnN  '?S"lw"''?  nm:2    "'   '?N"l*u"'  '?''2*l:'2  S2n°  b.«.26> 
Entgegnung,vielleicht  meint  er  es  wie  folgt:      sr^lS  N*n*S:   w^   ̂ 2^?  \~iSt" '?2  122  ̂ 2S  nH 

ebenso    verbietet  dies    R.  Jose  an   beiden      N2'"iy'  riü'ü'  2n  ~''n2wN  sm  \"1.S   i:2'l   ■l~'?12l" 
Tagen  des  Neujahrsfestes  in  der  Diaspora!?     Ninn   ',zb'';:2  2''12T  'Ti  Ny.""''?  ■iCS"',""'S'iCti'  13  J^^j*',' 
—  Wieso   heisst  es   demnach   <  der  Diaspo-     ||  n"oSi  -M  17  ||  «nn-P  16  ||  p-oSi-M  15  |1  'im  P  14 
ra»,  es  müsste  ja  heissen  -jin  der  Diaspo-      _m  21    ||    nvvh  M  20    ||    iSs«  B  19  ||  rv  —  M  18 
ra»!?  R.  Asi  wandte  ein:  Was   ist  dies  für      25    |j    ̂ vh  m  24    ||    ':c-=  M  23    ||    'dk  m  22    1,    n«"? 

eine  Entgegnung,    vielleicht    meint    eres      ̂ ^  ̂s    |,    =^s2nh  +  isi  27    \\    syra  M  26  ||  n:^'?  VM •     r  1    .       ,  .  M  31   li    T  Kin  +  M  30    il    «Sn  —  M  29    1|    lona  V'« 
wie  folgt:  ebenso  vergleicht  R.Jose  beide  ,     '     ,,      '  ,,  '  ,,    "    ,, 

**  .  '^  -L  .T'Nl  —  I\I   33      f      in«  J1"T  '3T  paiT   IM   32     11     '«S  + 
Festtage   der  Diaspora    beiden  Tagen  des 

Neujahrsfestes,  nämlich  nach  den  Rabbanan,  nach  welchen  es  erlaubt  ist!? 

R.  Seseth  traf  Raba  b.  Semuel;  da  fragte  er  ihn:  Lehrte  der  Meister  etwas 

über  die  Heiligkeiten  [der  Festtage]?  Dieser  erwiderte:  Es  wird  gelehrt,  dass  R.  Jose 

bezüglich  beider  Tage  der  Diaspora  zugebe.  Jener  sprach:  Wenn  du  sie  triffst;  so  sage 

ihnen  nichts  davon.  R.  Asi  sagte:  Mir  erzählte  Amemar,  dass  jenes  Reh  nicht  [am  ersten 

Festtag]  gefangen  wurde,  sondern  [am  selben  Tag]  aus  ausserhalb  des  Gebiets  kam; 
wer  gegessen  hatte  war  der  Ansicht,  dass  was  für  einen  Jisraeliten  gebracht  wird,  für 

einen  anderen  erlaubt  sei,  und  wer  nicht  gegessen  hatte,  war  der  Ansicht,  dass  wenn 

jemand  etwas  zum  Exiliarchen  bringt,  er  an  alle  Rabbanan  denkt.  —  Aber  R.  Seseth 

traf  ja  Raba  b.  Semuel  und   fragte  ihn!?  —  Dies  geschah  überhaupt  nicht. 

148.  Ausserhalb  Palästinas  werden  sämtliche  Feste  je  2  Tage  gefeiert. 
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N-,tt'  Sw"::rT  SVn  srn  pS^'STin:;'^  T.ST  .snS"'?  Einst  wurden  Rüben  nach  Mehoza  ge- 
n-ipv:  Hrr-'.s::  \Sll  sn  ■'.es  "'•r:::  pf::^  Srn  l)racht;  da  erlaubte  Raba,  als  er  sah,  dass 

haVZ'^  h''TZ'2  »Srn  S'ns"cinn'?  pno  mos  \Sa  sie  welk  waren,    davon   zu   kaufen,    indem 
aryiül  'Sn  ]VÜ  h^l  ̂ ~S  ̂ STu''':'  '?irs'?"nnia  nr  er  sagte,  dass  sie  gewiss  am  vorigen  Tag. 

-iDS  :ry^n^^'!^^  "w'ij:^  Sp  srm  ]V:"sns  Ci:!  :.  gepflückt    wurden.    Wenn    man    aber  ein- 
•:w   21t:  CVr  SDS'''in'?  ̂ ^:^^  SJJ;  ̂ 12  ini~  nn*?  wendet,    sie  seien  aus  ausserhalb  des  Ge- 
~,CS  ̂ rhn^  ̂ ~z'°^rrrr,i<^  s:''2"l  ̂ nb  Slw   Smis'?  biets  eingeführt,  —  was  für  einen  Jisrae- 

'':2:;  ".IS  '"'?"■"  ID"''?  N:"'2nS  S2'"'?nn  nr  srn"  n^'?  liten    eingeführt  wurde  ist  einem  anderen 

S-yü    ~^';'^u    2"!    n"?    Ti'^pni^"  min   ̂ 12     ]yüu  Jisraeliten    erlaubt,    und    unisomehr  diese, 
nrr  jrv'^  Sni  nw*  mm  •'jr  sn  min  "JZ  p'Sn  m  die  für  die  Xichtjuden  eingeführt  wurden. 

'nrr    \yy2  '~ih   ncs    Srn'?   m'?"^    •'i'TS""  Tw^'w  Als  er  aber  bemerkte,   dass    man  die  Rin- 
;["!;]  ~Z\'^n  ■'ieb  "^Ziyn  ■'D\s  sen  12^  nu'VC  fuhr  oft  wiederholte,  verbot  er  dies. 

-iTT-^  inn  ]h  .S'V2\S*  SJin  21  ̂ 2  ]:^^n  ̂ 2  -21  neS  Einst  erlaubte  Rabina,  an  Myrten,  die 

i''S2i:::2  i'pi'r'm  jvr  ~:wr;  wS~2  nn  w'X-,   h^'  die  Gärtner  am  zweiten  Festtag  geschnit- 

i.s:':'"   iSr'?   ~^r;   nns  i^rT'"  SJ:'?"'T   in    pnos''  i-'  ten  hatten,   abends  sofort    |nach  .Ausgang 
i-2\--  ̂ 'jSh  -I21";-  i::!«  NDH  "'2n  mrT'Jn  f?  nas  des  Festes]  zu   riechen.    Raba  b.  Tahlipha 
S"2nD12  ''I2i  ''2~  nunn'?  s"?  -i";""^  is':'  \sa  'I2  sprach    zu    Rabina:     Möge    es    ihnen    der 

"wS~2  ~Z"r;  sen  ̂ 21  ""T;  jri  Sn""i22"':r"i::  Meister  verbieten,   weil  sie  in  der  Gesetz- 
"■•:S  \S  l'?  nin  s'7V'r;'?12  ~"wn  '?2  hu   Cwin  lehre  nicht  kundig  sind.  R.  Semäja  wandte 
\S  «"rs  1^   nin   s"?   ̂ rn   CVÜS   ni:nn'?   N:2'?w2  -■"  ein:    Also   nur   deswegen,    weil   .sie  in  der 

""nn'!'  'SC  S'^SI  sS  n'n  S^  'Sr^S  -■'2Tn'?  n^.uIS  Gesetzlehre   nicht    kundig   sind,    wenn  sie 

wS~  jrV^wS  \S1  Sr^i  \~rin2  ';i'?2\S''?  •''?  n^üh  aber  in  der  Gesetzlehre  kundig  wären,  so 

2'Z':2   sH    |:2"i    ̂ ^':2ap    S~2   S3''i:S    mn"'  nJD'n  wäre  ihnen  dies    erlaubt  —    man  muss  ja 
nlun  "jr  hu'  CCin  "«D'Sn2  '72s  n''2  ''^IT'?*'?  \"IS1  aber  so  lange  warten,    wie    [das  Abschnei- 

P  35  Ij  srpv  hsn^xa  'Nil  na«  Nt?aMi  mi  n";n  M^  den]  dauert!?   Darauf    gingen  sie  zu   Raba 
!  n':a  pt'a'?  in':  «nt?  +  M  37   ![   Sist*':  —  INI  36  H  '«nx  und    fragten  ihn.    Dieser    erwiderte:    ]Man 

z>-x  M  39    II    ID«  [in"ap  Ssncn  xnvi«  'xii  xn)  M  38  muss  so  lauge  warten,  wie  |das  Abschnei- 
M  41    [i    n'2  V  .in2  —  M  40     il     -n«S  wj  «avs  son  den!  dauert 
...^l'pra  —  M  43     II     i'NE"  'bS  10  M  42     11    12  «n«  :t  t.    t^  _      tt'  „   t 

,,  ,^     n  ,r  ,=     ,1  ^r  ,,    „  R.  Dos.\  SAGT:    Wer  vor  die  L.\de ISIS  M  46      li      jjnsio  M  45     I!     ins  M  44     |!     min 

V-  sSi  — M  48  'I  'naa  — M  47  ü  iS  nSivi  ■«  'w  TRITT  a.  Rabba  erzählte:  Als  wir  bei  R. 

.irs  h'-",  cira  :t  n"  asp  sn:  M  49  Hona  waren,  fragten  wir,  ob  man  am  Neu- 
jahrsfest [im  Gebet[  des  Neumonds  erwäh- 

ne; thue  man  dies  wol,  da  sie  auch  durch  die  Zusatzopfer  getrennt  sind'"",  oder  ge- 
nügt eine  Erwähnung  für  beide?  Dieser  erwiderte:  Es  wird  gelehrt:  R.  Dosa  sagt: 

Wer  vor  die  Lade  'tritt  ö;  wahrscheinlich  bezieht  sich  dies''°auf  die  Erwähnung.  — 
Nein,  auf  die  bedingungsweise  [Fonnel[.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  in  einer 

Barajtha  wird  noch  ergänzt:  Ebenso  verfuhr  R.  Dosa  an  allen  Neumonden  des 

ganzen  Jahrs;  erklärlich  ist  es  nun,  dass  sie  ihm  nicht  zugegeben  haben,  wenn  du 

sagst,  es  beziehe  sich  auf  die  bedingungsweise  [Formel];  weshalb  aber  gaben  sie 

ihm  nicht  zu,  wenn  du  sagst,  es  beziehe  sich  auf  die  Erwähnung  selbst'"!?  —  Wozu 
aber  brauchen  sie  bezüglich  beider  Fälle  zu  streiten,  wenn  du  sagst,  es  beziehe  sich 

auf  die  bedingungsweise  [Formel]!?  —  [Beide  Fälle]  sind  nötig;  würde  er  nur  vom  Neu- 
jahrsfest gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  dass  die  Rabbanau  nur  in  diesem 

Fall  ihrer  Ansicht  sind,  weil  man  verleitet  werden  könnte,  sie  geringzuschätzen'*', wäh- 
149.  Am  Neujahrsfest  werden  Zusatzopfer  für  das  Neujahrsfest  u.  Zusatzopfer  für  den  Neumond  be- 

sonders dargebracht.  150.  Dass  es  die  Weisen  nicht  zugeben.  151.  Weshalb  sollte  man  denn  am 

Neumond  des  Neumonds  nicht  erwähnen.         152.  Durch  die  bedingungsweise  Formel  bekundet  man,  dass 
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rend  sie  bezüglich  der  übrigen  Neumonde  snr  ■i:::^«  '"S1  SDH  ''2-\'?  ~''b'°^•\^^  x:2\S  -'^12 

des  ganzen  Jahrs  R.Jose  zugeben;  würde  ^-h  ~n:2  n:2'"S  1~2  '?r.S  Scn  "'Iin  ncsp  »snr 

er  nur  den  zweiten  Fall  gelehrt  haben,  [so  nrC'2  r\Vrb  bn'Q'  nit'n  t:'N"l°  "'STl"':;  sr''-|i  jiil'?  [";'■/ 
könnte  man  glauben,]  dass  R.  Dosa  nur  C"'ni::1N  bhu  r^^2^  Tw'V  ̂ '?£n!2  Clti'S  'SCÜ'  n^a 

in  diesem  Fall  seiner  Ansicht  ist,  während  r,  rnü'V  nns"  \S*aw'  r:2  Sn\S  CS!  VÜ'Tl  ̂ ^zr^'^ 

er  in  jenem  Fall  den  Rabbanan  zugebe,  -jint:  ünn  tt'NI  "'JSw  Snn  '2T  n!:s' n"''?  "'Vracoi.b 

Daher  [sind  beide |  nötig.  Man  wandte  ein:  ri\S  "'S!  ]"'£D1C2  "':::  hh^2  n"'2n>"i  n""inw':'"'?'?ir*u' 
Wenn  das  Neujahrsfest  auf  einen  Sabbath  '?nü'  ünn  ü'Sn  S"':nm  bh'\2  \S!:w'  n^lb  in"? 

fällt,  so  sage  man,  wie  die  Schule  Sam-  r\^2^  ru:2w'  '?'?2nj;  Cl^ilS  \S*aw  n"'r  r\Zu2  rwrh 

majs  sagt,  zehn,  wie  die  Schule  Hillels  10  iXJn  "ICSy  ':''?121  :S''C'p  V2w'  '?'?2n!2''c'na"lS  bbn 

sagt,  neun  Segensprüche;  wenn  dem  nun  ihn::  IS  Cnn  tt'Sn^  nvn"? '?ntt'  nrtl'  «"'im"  S\n fjj;"' 
so  wäre"',  so  müsste  man  ja  nach  der  >'2ti'''i:mr  hbzri'!:  nnji::!  n''~inD'  ri^Z"]';  '^^y^^  '?tt' 
Schule  Sammajs  elf  sagen!?  R.  Zera  erwi-  -1!21S  -\T;^bi<  ''^n  rm::V2  >mSC~  ]''>'::  "ISISI 

derte:  Anders  ist  [der  Segen  des[  Neu-  ''"'nnc  piDlü:;!  ims  innnc  IJ^S  s"^  ÜS"  HNTr;; 

monds;  da  man  ihn  beim  .Morgengebet  ir.  crn  ncnp  n:21N*1  n2ü'  '?w';  n''"'C^:i  nzü'  hü'Z 
und  beim  Abendgebet  einschaltet,  so  schal-  ^:2  ̂ SV:2w''  ''3TI  bi<''b^i  ]2  "y'Z'ü  ]2'\  "."i^isr 

tet  man  ihn  auch  beim  Zusatzgebet  ein'",  pip^'^^  C1pt2  b2  n''"iaiS  "pllS  ]2  pm'  ''2T  b^ 
—  Aber  ist  denn  die  Schule  Sammajs  der      "ii^liSl  n^w   ''ü';  C''''Dm  r2'u'  hu2  ̂ "'^Dt  ̂ -"''^ 

>-w  .' 

Ansicht,  dass  man  ihn  einschalten  dürfe,  iSlDH  rT  ■it:s"~'?>*  mn  "'S:::  Vi'CSr  CV"  nti'lip 

es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  der  Neumond  -m  n2'\  nCK  \2^  ]i<2^^  jSrS  19°  ~hr;  nns  ]n:T 
auf  einen  Sabbath  fällt,  man,  wie  die  Schule  "'r  n^n  It:«!  :|Sr'?"i  |Sr^  "h^rbv;  ins  \'-i2f 

Sammajs  sagt,  acht,  wie  die  Schule  Hillels  li'Snr  pt  nciS^'m^  f?  S"'>'::"'S  Sil"  2"]  ̂ 2  SJ^in" 

sagt,  sieben  Segensprüche  sage!?  —  Dies  jinJiS  \ns  pth  ]aTt:n  ]V2  cmsm  cvrf'njtt'n 
ist  ein  Einwand.  s"?  pn^iS  sS   C*?:!   np"'S   übl   ]V2   St;'?''!  IS 

Bezüglich  des  Einschaltens  selbst  strei-  -'s  snps  SJS  n:2S  min''  2")  ■'^"'''SnS  T  ~^T2  mn 
ten  Tannaim;  es  wird  nämlich  gelehrt:  S"'V2''a  Sp  sS  m^n  n"!"? '''It;«  pl  srr^S  "'CJ  smn 
Wenn  ein  Sabbath  auf  einen  Neumond  m  52  ||  .yao  yvn  'Enn  'aw  M  51  ||  ■'"■'''  pai  M  50 

oder  auf  einen  Z wischen tag'"fällt,  so  sage  «jm  an  M  55  ||  yac  —  M  54  ||  'sna  —  M  53  ||  'nv 
man  im  Abend-,  im  Morgen-  und  im  Nach-      ||  P'w  M  58    ||     1«  +  P  57    |j    iS  —  M  50    j]    'ar  la« 

mittaggebet  sieben  Segensprüche,  und  der  «='*  "^  ><  '""^  '=•  ̂ ^  ̂ ^  ü  °^'^  ̂ ^  ̂ ^  U  ""='"■  ̂ ^  ̂"^ ■T)   j      .  rj        m        I  "1  •  -'ax    in  sips   TS 
Bedeutung    [des    lagsj  erwähne    man    im  ' 
Tempeldienstsegen;  R.  Eliezer  sagt  im  Danksegen;  hat  jemand  deren  nicht  erwähnt, 

so  lasse  man  ihn!  [das  Gebet]  wiederholen.  Das  Zusatzgebet  beginne  und  schliesse 

man  mit  der  Sabbathformel  und  erwähne  der  Heiligkeit  des  Tags  in  der  Mitte.  R. 
Simon  b.  Gamaliel  und  R.Jismäel,  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagen,  wenn  man 

sieben  Segensprüche  sagt,  beginne  und  schliesse  man  mit  der  Sabbathformel  und  er- 

wähne der  Heiligkeit  des  Tags  in  der  Mitte.  —  Wie  bleibt  es  nun  damit"'!?  R.  Hisda  er- 
widerte: Eine  Erwähnung  genügt  für  beide.  Ebenso  sagte  auch  Rabba,  dass  eine 

Erwähnung    für  beide  genüge. 

Ferner  erzählte  Rabba:  Als  wir  bei  R.  Hona  waren,  fragten  wir,  ob  man  den 

Zeitsegen'"  am  Neujahr  mid  am  Versöhnungtag  sagt;  sagt  man  ihn  wol,  da  sie 
von  Zeit  zu  Zeit  eintreffen,  oder  nicht,  da  sie  nicht  "Feste"""heissen.  Er  wusste  es 
nicht.  Als  ich  zu  R.  Jehuda  kam,  sagte  er:  Ich  sage  den  Zeitsegeu  auch  wegen  eines 

nur  ein  Tag  heilig  ist.  153.  Dass  man  wegen  des  Neumonds  einen  besonderen  Segenspruch  sagt. 

154.  In  dem  Tagessegen;  die  Anzahl  der  Segensprüche  wird  also   nicht  vermehrt.  155.   Cf.  Bd.   Ill  S. 

23  N.  113.         156.  Ob  man  des  Neumonds  im  Gebet  des  Neujahrsfestes  erwähnt.  157.  Cf.  Bd.  III  S.  127  Z.  2. 
158.   Eigentl.  Wallfahrtsfest;  cf.   Ex.  23,14. 
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KsiC'J"!  z-,  (n)'^  -2N  \S":  nrn  '^  S'-;r'^  sp  'r  "':'  neuen  Kürbisses.  Ich  sprach  dann  zu  ihm: 
C''';t  nC'^w'r  s'?S  pr  -iC^S*  ps  -„TTin   ncxi      Icli  frage  nicht,  ob  es  erlaubt  sei,  sondern, 

EK.ii,2  ntV^S*  "Zn  nj't^'Z'h  c:i  rrjZ'Z'b  pbr\  ]n  ̂ Z^n^iz"  ob  man  dazu  verpflichtet  sei.  Dieser  er- 
l^N  n:iOÜ'  iT^w'Sn;  "'::■'  rr;2'Z'  ̂ ha  rrjZZ'  -,21N  widerte:  Rabh  und  Semucl  ,sa,i4en  beide, 

nV^w  I^S  r!>'2ü'  ISIS  ytin.T'  ''2T  n'^'t:  ■'C  -JICD*  :•>  dass  man  den  Zeitsegen  nur  an  den  drei 

-21.S  SImw':'!  ;nn  •'::'"  n^iaO"  iSs  -JI^'ü"  ncs"'*'::"'  Festen  sage.  ]\Ian  wandte  ein:"" G/rd  ciiini 
\SC  nmsrn  nVI  nr^-r;  CNTI  niiV  mri'?  c;i  Anteil  an  sieben,  ja  audi  au  aclit;  R.  Elie- 

sp'^r  \Sl  S-^rz:::  "^i  ̂ 1T\  nriz'?  n':'  '^^.'h  in'?  zer  sagt:  sieben,  das  seien  die  sieben  Tage 

"S"!  S'w  p  S'^  sn  Nr\S* ':;  nvrt:""''?r  '^\  iC?'?  in>'l  der  Schöpfung,  acht,  das  seien  die  acht 
^ro  Sims  CvS^nni;^  '\\1-H  SJTSn  "]izr!  s"?  lo  Tage  bis  zur  Beschneidung;  R.  Jehosuä 

12S1  pn:  r-i"?  Ts"^  V^c:  SC'^  Cir  p"-;;  CipiS      sagt:    sieben,    das    seien    die   sieben  Tage 

s.u7t>  x'tt'p  s":"  sn  piw-r  lS''2S  n:21S  '^\  jcnj  2T'  des  Pesahfestes,  acht,  das  seien  die  acht 

cr"r;:wn  tt'SII  mvv  r\Vr»\  mr  r\'h  v'?p'ST  Tage  des  Hüttenfestes;  das  Wort  aiicli 
l?:  -''?"'\1tt'1  n'''?J?  1-|3!2  \s''T'3>"'"''r''n  cmsrn      schliesst  auch  das  Versammlungsfest"",  das 

e«.27b  ;n  n^':'  ntrsnt"  n"'^  1DSl'°n"'''>'  n^'l'rp  i^t  nasi  ■■'^  Neujahr  und  den  Versöhnungstag  ein.  — 
S:'?nz  ]\S  ,-;'''?  li^SI  r.Hz  ■'C  zrh  srs  i;  -■^ny      Wahrscheinlich    also    bezüglich    des    Zeit- 

piÜ;«» -"Zn"'?  CIVl:'*^:'  ̂ ns  ■]n2:2n' n"'nj'?1  -■''?>'  ̂ ^'^^^  segens.  —  Nein,  bezüglich  des  Festsegens. 

■jica^  TiN  N::'?'"T'snS  Z~^^  ̂ Td^~  r.''^  api^h  Das  ist  auch  einleuchtend,  denn  wieso 
-'Cp''  SZD  n::'''''"'  rn'?  ]JZ1  mmü*  -hy  "in  \sa  könnte  hier  der  Zeitsegen  gemeint  sein, 
b'''  -''h  Ill^s'^Srit:*  tt*m  SCr  ■''?>'Cr  Sncn  zm  -'«  dieser  wird  ja  nicht  an  allen  sieben  Tagen 

las  rrm  ■•r  i^  S;:\S'  Sn'^Slzr;  T'Zy  'D\n  nn  gesprochen!?— Das  ist  kein  Einwand,  denn 
■'''?  W'S  n\-irnz  n'iS  SD2T  rc^'^'th  nvhl  "••'?  wenn  er  an  einem  Tag  nicht  gesprochen 

jsr  nciS  Sn;Sm  ]aT  ncsi  *k:'np  sni^m  snr  wurde,  so  wird  er  am  folgenden  oder  ei- 

«a-.'Si  M  65  II  Htiv  M  64  II  n  +  M  63  ||  naS  +  M  62  "em  anderen  Tag  gesprochen.  —  Allenfalls 

—  P  .-'IS''?  M  68  II  n»3p  M  67  II  nSk  +  M  66  ||  K:nnK  ist  ja  dazu  ein  Becher'°"erforderlich.  —  Dies 
|!  TNT  spy  na  M  71  ||  lon'si  M  70  ||  "a  P  6g  ||  <k  wäre  also  eine  Stütze  für  R.  Nahman,  wel- 

«m  M  75  II  S-s-^  M  74  II  n'a;S  M  73  ![  «>'  VM  72  ̂ j^g^  g^gte,  dass  man  den  Zeitsegen  sogar :•.-;:  ''■   siet    "jiS  'S  n'iSi  ncs  n"m  na  '^•<x  iS  n^'ni  r    i       o.  t-,-        •  ,        •  i  , 
aut  der  Strasse    sage.  —  Dies   ist    nichts; 

vielleicht  nur,  wenn  man  einen  Becher  bekommt.  —  Allerdings  am  Versammlungs- 
fest und  am  Neujahr,  wie  macht  man  es  aber  am  Versöhnungstag;  denn  den  Segen 

sprechen  und  darauf  trinken,  [kann  man  ja  nicht,]  da  man  mit  dem  Sprechen  des 

Zeitsegens  [den  Versöhnungstag|  auf  sich  nimmt  und  sodann  [das  Trinken [  verboten 

ist!?  So  fragte  einst  R.  Jirmeja  b.  Abba  den  Rabh,  ob  er  [die  Arbeit]  schon  eingestellt 

habe'",  und  dieser  erwiderte,  jawol,  er  habe  .sie  eingestellt.  —  Er  kann  ja  den  Segen 
sprechen  und  [den  Becher]  stehen  lassen!?  —  Wer  den  Segen  [über  Genussmittel] 

spricht,  muss  davon  auch  kosten.  —  Man  kann  ihn  ja  einem  Kind  geben!?  —  Die 

Halakha  ist  nicht  wie  R.  Aha"\  weil  [das  Kind]  sich  daran  gewöhnen  könnte.  —  Wie 
bleibt  es  nun  damit?  Die  Rabbanan  sandten  R.  Jeba  den  Greis  zu  R.  Hisda  am 

Vorabend  des  Neujahrs,  indem  sie  zu  ihm  sprachen:  Beobachte  wie  er  verfährt  und 

komm,  erzähle  es  uns.  Als  dieser  ihn  bemerkte,  sprach  er  zu  ihm:  Hebt  jemand 
ein  feuchtes  [Holzstück]  auf,  so  will  er  auf  den  Platz  treten.  Darauf  brachte  man  ihm 

einen    Becher  Wein,    und   er    sprach    den    Weihesegen'"  und   auch    den  Zeitsegen.  Die 
159.  Ecc.   11,2.         160.  Cf.  Bd.   III  S.   104  N.  82.  161.  Mit  Wein,  zur  Einweihung  des  Festes,  bei 

welcher  Gelegenheit  der  Zeitsegen  gelesen  wird.  162.  Am  Vorabend  des  Sabbaths;  sobald  jemand  am  Vor- 

abend des  Sabbaths  oder  Festtags  durch  Einstellung  der  .\rbeit  oder  Hersagen  des  Segenspruchs  kund- 

giebt,  dass  für  ihn  die  Feier  des  Tags  beginnt,  so  ist  er  allen  Geboten  und  Verboten  des  Tags  unter- 
worfen, selbst  wenn   er  gesetzlich  erst  viel  später  beginnt.         163.  Der  dies  erlaubt.       164.  Cf.  Bd.  I  S.  73  N.  4. 
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Halakha  ist,    man  spreche    den  Zeitsegen      CliülN "  '(Cf  Hrcbr.'  ü'"nSr~  üVn    rZ'ZTi  Z'ü^Z 
auch  am  Xeiijahr  und  am  Versöhnungstag.      S"."    Z"    '2    ]j'"~    'r   ~n   "^^SV  ;.~Tw2  I'^'SX 

Die  Halakha  ist  ferner,   man  spreche  den      S~2w  '^^'cr  xri':>Ti2  2\~i"'i  rT  '2  iz'f?  S'>'2'N 

Zeitsegen  selbst  auf  der  vStrasse.  2-n   n"':2|':'?   "'Nns'°  nn'';"  mn   n'?    "'CiSw'S'?   ina 
Ferner    erzählte  Rabba:    Als    wir    bei  s  s"':n-  ps  ""'nn;  S2^"'r:s  n^T"2  n^n  sH  miri^ 

R.  Hona  waren,  fragten^ wir,  ob  ein  Jünger,      -';'Z'r.   2—;   pV  r.rtt-r  n^i-'?   ̂ 'na*   rsr    ~7<^'^'\"i4i 
der  am  Vorabend  des  Sabbaths  im  Fasten      inv  hz    nriia'l    '?2'X    ri2w2    nV"^    hr,w    ZüZ 

weilt,    dasselbe  beenden  dürfe.    Er  wusste      l~>"w2    "ül^w    "H'^wr   "^'£N    ün'?"w    '^V   "^''^l 

es  nicht.    Darauf  kam   ich  vor  R.  Jehuda,      n^'^lZ  'h  i\S''r2  rz'C'  Z~'J2  rsr  ri>"tt"n"'nv~'?  bn 
und   er  wusste    es    ebenfalls    nicht.    Raba  i«  N'jn"n;*>'::  SinUT  rz'üb  CJl^  übu   ''12  'iTINI*' 

sprach:  Wollen  wir  es  untersuchen;  es  wird      ̂ 2T  "'JS'?'^  r^tt"!"'  ̂ i''^^  nriN  n>"2  min'  '21  lOS 
■  gelehrt:   Wenn   der  Neunte  Ab   auf  einen      ̂ ^~  r^Zu   21V2  r'Th  brc  IUI   'y'ZT'   S^'^y' 

Sabbath    fällt,    oder    wenn    der   Vorabend      ri\Tw'  N^^^'n^::  S^2  n^CJ;'  "':';'?';"  ~i'z''h  IN'zm 
des   Neunten  Ab   auf  einen  Sabbath    fällt,      •"DT'  "r"."  rcb~  Z''T'L:hr\h  mxin''  S^S  ~h  2Nn 

so  esse  und  trinke  man  nach  Bedarf,  und  u.  ürs  \X  •2""'  '^l  'p^  -,'2a  C^CC"  r!:>T,^  "i^'S 

man    darf    sogar    eine    Mahlzeit    bereiten      rCwI  l~ai  riV~h  b~u  IUI  rrjüTZ   ''h^  ü^llO 

gleich    der    des   Selomoh    zu    seiner    Zeit.      ":;  ü~b   lOS'^  bzü  ̂ b  Tins  ÜV  Ti>'rt:  '?'nnS5y'' 
Fällt  der  Neunte  Ab  auf  einen  Vorabend      njl^C  r,Si''  ''':'   ~1    ni'V'^   SIPiDT   n;  SlZ'^b   ''b 

des  Sabbaths,    so  lasse    man   sich    [Speise      ~j^^    r^ü'jb    r~:2a   üS   ib   *~CN"'  ~"y^   S"^;l^■2 

in  Grösse  eines]   Eies  holen  und  esse,    da-  so  nr"  Dir'^   ̂ !::^*^l   •,'?';2  nV"  '"-2  ~rZ''  blü  *~~'^ 
mit  man  nicht  sich  kasteiend  in  den  Sab-      ncSI  "1^12  CVn  bz  rriwl  '?:N  übu   nJ1>'a  S1~tt*3 

bath  trete.  Ferner  wird  gelehrt:  R.  Jehuda      ■'nj"'C~'i  "Dr  "Zir  irir^"''::";  'DT'  "'"D  rc^~  ü'":; 

erzählte:  Einst  sassen  wir  am  Neunten  Ab,      "DIJilD  ü'l^•^^  ""bi'S'iD  "IZ'i'n  b^;  n':>Ti  j^n;  J'N  Tan.iBi> 

der  auf  einen  Vorabend  des  Sabbaths  fiel,      ]1V2ü'°'p-  ""iZt  i-p^DS^i  J'S  ib^ür'  DS1  CIISZl 
vor   R.  Äqiba,    da    brachte    man    ihm    ein  as  pn  "i:::Ntt*  "2  *?>'  r|S   T'N12  "'2"   I^S   Ss'^a:  p 

Backei,  und  er  schlürfte  es  ohne  Salz,  und      |\S"k:'  -'-  mi;:   i"',':"'D2:2   px  ̂S'*?::;    p  ]".vaw'" 
zwar    nicht    etwa,    weil    er    Appetit    dazu      nZw  2TJ2  r'Tib  b~u   rS2  ~>"ur.D  p"  i''c'?wO 
hatte,   sondern,   um  den  Schülern  die  Ha-      ||    ,^p,^  ̂ „^  ,.,  ji  yg      ü     ,  _  p  77    ||    ,,0,«  m  75 
lakha  zu  zeigen.    R.  Jose  aber    sagt,    man      ji  81     ||     nn':...\srN  Q  ̂i   -«f^«  P  so     [j     ]T3  p  79 

müsse   das  Fasten  vollständig  beenden.  R.      -^i  84     [[    nS^wi  11  S3      ;     ;"n  —  M  82    j|    nn:  nai 

Jose  sprach  zu  ihnen:  Gebt  ihr  etwa  nicht     niS^S^s  c'S'=  M  S6     :|     nroaa+MSS     ]|     «-:n - 

zu,    dass  wenn    der  Neunte  Ab   auf   einen      '1       .,  „„  „         '         ,,  „  „„    „     ,        '   „. '  V  S"ai  :\i  90  1  'DSB  Kinc  M  .p'DEac  B  S9    ||    'S  —  M  88 
Sonntag  fällt,  man  [die  :\Iahlzeit  am  Sab-      _.,„^  „,_„,  .^^.l.  j,,,^,  ̂ t,  jj  g,   ;|    j,^,  ,,„g  „^^^^  ,3,1, 
bath]    während    es    noch    Tag    ist    unter-      v-,;  ----,  s'-.v  -a«  M  93      ||      na  —  M  92     i|     nn» 
breche!?  Diese  erwiderten:    Freilich.  Jener  .p  liyac  —  B  94    ]]    j'«  pnm 
sprach:  Was  ist  denn  der  Unterschied,  ob  man  in  [den  Sabbath]  sich  kasteiend  tritt, 
oder  diesen  sich  kasteiend  beschliessti?  Diese  erwiderten:  Wenn  dies  beim  Beschliessen 

der  Fall  ist,  w'o  man  den  ganzen  Tag  gegessen  und  getrunken  hat,  sollte  es  auch  beim 
Eintritt  der  Fall  sein,  wo  man  während  des  ganzen  Tags  weder  gegessen  noch  ge- 

trunken hat!?  Hierzu  sagte  tJla,  die  Halakha  sei  wie  R.Jose,  — ^jWird  denn  nach  R. 

Jose  entschieden,  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Man  verfügt  kein  allge- 
meines Fasten  auf  Neumonde  und  auf  das  Hanuka-  und  Purimfest;  haben  die  Festtage 

bereits  begonnen,  so  unterbreche  man  an  diesen  nicht  —  Worte  des  R.  Simon  b.  Gama- 

liel. R.  Meir  sprach:  Obgleich  R.  Simon  b.  Gamaliel  gesagt  hat,  dass  man  nicht  unter- 
breche, so  giebt  er  dennoch  zu,  dass  man  [an  diesen  das  Fasten]  nicht  beende;  ebenso 

auch,  wenn  der  Neunte  Ab  auf  einen  Vorabend  des  Sabbaths  fällt.  Ferner  wird  gelehrt: 
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';"l  ZJZf  ̂ a^b::f  pi  ̂l,'  irrrcz  ins^  «••jm  Nacli  dem  Hinsclieiden  R.  Gamaliels  trat 

by  ""iM  p  |J~V  '2n  !::>'  Vn2T  nx  nsn':'  Vwirr'  R.  Jehosua  ein,  um  dessen  Worte  aufzuhe- 
"?:  ̂ VS  .S2i:  Sw'n  ̂ rzf  SjS  "'in  ICSI  V^;t  ben.  Da  stellte  sich  R.  Jolianan  b.  Nuri  hin 

rCTV  imxr  nr'^r  UV^p'^S"'^::::  pT  '?w  VC  und  sprach:  Ich  sehe  ein,  dass  dem  Kopf 

•p  pV^Tw "' |''S   Vü'in"'   vn::n'"'' ^l::;^   ti'p^li    nns  s  der  Rumpf  folgen  muss;  während  des  gan- r^S! 
1.S  n\~   sh   'l'N'''?^:^   |2"ir   n^S"   riy^pj   122^  zen    Lebens  R.  Gamaliels    setzten   wir  die 

n2y  '?S''?a;  pT   ̂w    11112  Cl^r    121;    IVlytt*  Halakha  nach  seiner  Ansicht  fest,  und  nun 

'DV  ';ir  ̂ ^^2y  'CV   ':n   "^w    nn;:  '?S''?^;   |2ir  willst  du  seine  Worte   aufheben!  Jehosuä, 

ti».i2'S"':r~1  lS"''?c;  'r-.r  mrv  'rS"'':'::;  pi  h'ü  nn^l  niemand    wird    dir    gehorchen,    denn    die 

2S:d    "iZ^^    'r,^^~   'JS    ~'Ti  p  nTj:'?s'  ̂ 21  I^S  m  Halakha  wurde    bereits,  nach  der  Ansicht 
nrw2  r<vrh  rS2  "VtlTi  '^n  r~S  uV£  i'C'::  p  R.  Gamaliels     festgesetzt.     Und     niemand 

imJS^w'n  s'^1  ir  i:':-;*"-!  nrC'-  ins'?'  inirmi  wandte  etwas  dagegen  ein.  —  Im  Zeitalter 

»Sn'  21U  ZVf  ai'/il    ̂ ;^^    'ubu    2112    CVu    'iS;:  R-  Gamaliels  verfuhr   man  nach   R.  Gama- 

21*t:  CV  'JN"w   s;'21  ~::n'   i'S''':'!:'::   2Tl:  CI"  21>'  liel,  im  Zeitalter  R.  Joses  verfuhr  man  nach 

12'  |'"a"'':'wt:  mV'w   12  ]''J>'nr:w   "Jin-t  t:~n2T  '?D'i"'  R.  Jose.  —  Verfuhr  man  denn  im  Zeitalter 

]\S    rir;ü'    "2   paync   i\S1   ':'\Sin   nZu    nV21V  R.  Gamaliels  nach  R.  Gamaliel,  es  wird  ja 

vi.EMO"''?  >"'a5i'  ah  TpV  21  las    :nV21>"  "2' j'a^'pü'a  gelehrt:    R.  Eleäzar  b.  (^'adoq  erzählte:    Ich 
SnSI  i^TJ  max  "S*  "2S  "■''?  ICS   Sr(>"aw    Sn  gehöre    zu    den   Nachkommen    des  Senäb, 

^tt*N12  112":;"    'l'V' r,''JVri    I'lti;    ;\S    \b~^l    nias  vom  Stamm  Benjamin;  einst  fiel  der  Neunte 

T.n.i8>  21  las  min"'  21  laS'  n'?>'  niasi'  'I2I   Cw  in  -m  Ab    auf    einen  Sabbath,    da  verlegten  wir 
''2S   '^S-'^a;   ]21   ülw'a  laSw   l'Sa  ̂ 21  'I21  "  [das  Fasten]   auf  den  Sonntag,    beendeten 
ir;Sl2S    is'?    'Sa   a'''?Li'ai   n^Vria    ü'iaiS   Ca:"  es  aber   nicht,    weil    wir   dann    unser  Fest 

Coi.bSpSc  \Sl'  S12j'1Da    "aj    "2:1  CnSI  n21jns  s':'  hatten;  also  nur  am   Fest  selbst,    am  Vor- 
S*?!  min^  2ia  n21  n''j"'a  ■'V2  Sn  1~'?12S  "Jil/l  abend  des  Festes    muss    man  es  also  wol 

""awa    SiaiT    ia  cm  sn   la^'c'rl   n''?   aw£  -'■'•  beenden'"'!?    Rabiua   erwiderte:    Anders   ist 
n'i'a  S>'2  sn   C^w'ai   nJV'l'2   n2S~   SJin   211  ein    solches    rabbanitisches  Fest;    da  man 

^apa  sn    sSs    n'"'?    'CZ'S    sSl    SJin    21a    n21  an  diesem  einzelne  Stunden  fasten  darf,  so 

^apa  sn  ̂ ai   S2n   n>'aw1    in2'?    Sni    nyaan  •  darf  man  auch  abends  das  Fasten  beenden, 

M  Q7    ■    vn:i  ̂ -.^  VT  e.pa  m  gf>    \\    p  jiyoB-  +  B  95  am  Sabbath    aber,    an  dem  man    einzelne 

nvapin  naac  i'nutra  i:n  M  99    |1    n«  +  M  98    [|    wcy  Stunden  nicht  fasten  darf,  darf  man  auch 

II    ny  +  M  2     II     >iH  iiyS«  M   1     [1     sSi  iniss  7\2'^n  das  Fasten  abends  nicht  beenden. 
M  5  it  'any  's:  M  4    ||    'Sb-o  'an  ̂ xh  sn  n'n  uSc  Ji  3  R.Joseph  sagte:  Ich  hörte  diese  Lehre 
.nSy  p  nn««  nsi  M  .C.s«,  P)pnaK,  B6  ,|  n^'.a  .  ny-  ^^-^^^^      .^^^^..^    ̂ p^^^^,^    ̂ ^^    jj^^^^.    j^^^    ̂ ^^^st 
sagtest  .sie  uns  ja,  und  zwar  in  Bezug  auf  folgende  Lehre:  Alan  verfügt  kein  allge- 

meines Fasten  auf  Neumonde  ö.  Hierzu  bemerktest  du:  R.  Jehuda  sagte  im  Namen 

Rabhs:  Das  ist  die  Ansicht  R.  Meirs,  die  er  im  Namen  R.  Gamaliels  lehrte;  die  Weisen 

aber  sagen,  man  faste  dann  und  beende  das  Fasten  auch.  Dies  bezieht  sich  ja  wahr- 
scheinlich auf  alle  [genannten  Tage]  —  Nein,  nur  auf  das  Hanuka-  und  das  Purim- 

fest.  Dies  leuchtet  auch  ein ;  auf  die  übrigen  kann  es  sich  ja  nicht  beziehen,  da 

bezüglich  dieser  Rabba  R.  Jehuda  gefragt,  und  er  ihm  die  Frage  nicht  entschieden  hat. — 

Mar-Zntra  trug  ja  im  Namen  R.  Honas  \-or,  die  Halakha  sei,  man  faste  dann  und  be- 
ende [das  Fasten]  auch,—  nach  deiner  Erklärung  [ist  ja  einzuwenden :[  diesbezüglich 

fragte  Rabba  R.  Hona  und  er  entschied  ihm  die  Frage  nicht!?  \'ielmehr  ist  zu  er- 
klären: dies  bevor  er  es  gehört  hat,  jenes  nachdem  er  es  gehört  hat,  ebenso  auch 

hierbei:  dies  bevor  er  es  gehört  hat,  jenes  nachdem  er  es  gehört   hat!?  Mar-Zutra  trug 

165.   REbg.   lebte  zur  Zeit  RG.s;   cf.    Bd.    Ill   S.   232  Z.    14. 
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im    Namen   R.  Honas    vor:    Die    Halakha      -'S'lT'i^  SlülT  na  w*"n°n>'J:wl  ',rzh  S"  n^'i^S'T ^''-i'» 

ist,  man  faste  dann  und  beende    [das  Fas-  :i'2'^w'ai  |^J>'na'  rch~  Siin  Sin 

'«"1  »"^''^     .kSt»  n:sn9  M  7 

VIERTER  ABSCHNITT 

EXX    XlCHTJUDEX     ODER    EIX    BÖSER       N'^N   "h   i\X   HJ,-'   m"'    IX    CU    1r-nN"'i;iiTk:' 

Geist  jemand  [ausserhalb  des  Sab-     incbin  Nä''  x'?  ib\s*:  inn^inn  pvrx  j,'2-n  Kl 

BATHGEBIETS]  HINAUSGEBRACHT  HABEN,  SO  s  hii'hc:,     jZI     inD^     IN   "li"i2    inUPj'   HTN   ■'ij;'? 

STEHEN   IHM  NUR  VIER  Ellen  FREI;  HA-     121  nbi^  TN  "]bnc  DnoiN  nmj?  p  niy'^wS'' i^ni 
BEN    SIE   IHN   ZURÜCKGEBRACHT,   SO  IST  ES       :niCN  j;Z""X  N^N  h  jiN  OnOIN  N^ipJ,'  i^-Ü   JJK'in'' 
EBENSO,    AES   WÄRE    ER   NICHT    HINAUSGE-       pi    CZ    Cr:''^^   H^ibmi  iiD">"i:'7E0  wzc  rrz'VJ^' 

KOMMEN.  Haben  sie  ihn  nach  einer  an-  i;-i  -'pi;  rx  ̂ zbr\  i"i''"'i>  p  ■'1>':n'  ''Zm  ̂ x'i'pcj 

DEREN  Ortschaft,  in  einen  Stall  oder  lo  --i^nnb  "»ä^'it'' mcN  j;2~!NC  m  n'p  hz^)!  "'^ii  i-'tfiiT 

eine  Hürde  gebracht,  so  darf  er  sie,  nric-n-t*-  -y  ':;;:j'p  ic:r:  xb  pnx  cys'  tpny  bj-'iij] 
wie  R.  Gamaliel  UND  R.ELEÄZAR  b.Äzar-  erb  ICN  ""'ib  lix  nc  bxibc;  p"^y  iS  noN 

JA  sagen,ganz  DURCHWANDERN,  WIE  R.  Je-  "[ipz  i:i\-n' bmoc  Tim  -i2rtj'  Dnx  DnniD* 
HosuÄ  UND  R.  Äqiba  sagen,  NUR  VIER  El-  ',nz''Z'n  nbz'  "ij/  Dinpn 

len.  Einst  befanden  sie  sich,  aus  Brun-  i:^  ns  i''-i"'Z>'!2  ciri'  nw^tt"  i:rn  i:n  .N"i:q5 
DusiuM  KOMMEND,  AUF  DER  See  IN  EINEM  mil  c^i;  jn  i^s  i:i|-  r^'i  b^i  "in>'T  ̂ •;  cnsn 

Schiff;  R.  Gamaliel  und  R.  Eleäzar  b.  "'yz'^a'?  ~j^i2  NpSJ  \S2':'  nr:>"  "•pnpni  n>'"i 

Äzarja  durchwanderten  es  ganz,  wäh-  ]n  i^s"  zjn";  ':2  j-sn  ps  nr"?'^*  in"^-;  "am 
rend  R. Jehosuä  und  R.  Äqiba  ihre  vier  r^s  cna's  w"";  mü-,-'  j-'^'a  "bim  .—:'':>'  "P'^p"' 
Ellen  nicht  verliessen,  weil  sie  es  20  nr^a  nyn  n'üs  ii^si  ~>'i  ~t:*s  "b  'b:"w  "a 

FÜR  sich  strenger  NEHMEN  WOLLTEN,  n's  "aj  "s  ."ima  nnzinri  j-'ja'T'  "jTsi  ncnjb  p„.ii3i> 

Einst  liefen  sie  erst  nach  der  Dun-     rij^a  spsj  "Nab  nb  tt'"ija'°''i"a  xbi  rij^a  "iz  rfb 
KELHEIT  IN  DEN  HaFEN  EIN;    DA  FRAGTEN        •...,  M    3       j|      n,V"^«    P  2      i|      ino^  1K    nn=  TS,  M   1 
sie  R.  Gamaliel:  Dürfen  wtr  nun  aus-     m6    ||    jjai-j-MS    ||    'bS -f  M  4    ||    ''mibs  iMtr 

STEIGEN?  Dieser  erwiderte:  Es  ist  er-      II   cn:-;  —  M  8    ||    ''rr  msiBM  +  M  7    jj    i:3tr  inia 

L.AUBT,    DENN    ICH    HABE  VORHER  BEOBACH- .'KoS  ntrijS  M  10    II    n"N  —  M  9 

TET,    DASS   WIR   VOR    DUNKELHEIT    BEREITS    INNERHALB    DES    SaBBATHGRBIETS    WAREN. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Drei  Dinge  bringen  den  Menschen  von  seinem 

Verstand  und  von  der  Anerkennung  seines  Schöpfers,  nämlich:  Nichtjuden,  ein  böser 

Geist  und  drückende  Armut.  —  Was  geht  daraus  hervor?  —  Das  man  derentwegen 

um  Erbarmen  flehe.  Drei  Dinge  schützen  vor  der  Ansicht  des  Fegefeuers,  näm- 
lich: drückende  Armut,  Unterleibschmerzen  und  die  Obrigkeit;  manche  sagen:  auch 

wenn  man  eine  böse  Frau  hat.  —  Und  der  andere!?  —  Es  ist  Gebot,  sich  von  einer 

bösen  Frau  scheiden  zu  lassen.  —  Und  der  andere!?  —  Wenn  sie  eine  grosse  Morgen- 
gabe zu  bekommen  hat,  oder  wenn  man  von  ihr  Kinder  hat,  und  man  sich  von  ihr 

nicht  scheiden  lassen  kann.  —  Was  geht  daraus  hervor?  —  Dass  man  [diese  Leiden]  mit 
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■'M""  i'"2DS2  ]r'uZ  I'no  "&•*?&•  n2nxi2  ''712py  Zufriedenlieit  auf  sich  nehme.  Drei  können 

''w12wC'"  ~rt:  sps:  \s*^^  ]pr,im'"" rr'm  p'^'C  wälneiul  Hirer  Unterhaltung  .sterben,  näni- 
.Sj"  '"S'l'^w  "-N*  l-nJ  ZI  "I2N  tSnilT  inr"  lieh:  Der  Unterlcibkranke,  die  Wöchnerin 

'::  arZTi  .Su:"'w2"rH":S  V2'^,S  s"?«  •;'?  i\S  ri';ib  und  der  Wassersüchtige.  —  Was  geht  da- 

rvn*"  Ni"  il'i^N  >"-^N  S^'S  "':'  i'S  CIj  'imS''i"inw'  .i  raus  hervor?  —  Dass  man  für  sie  die  Ster-' 

yrns  S^S  1^  ["'S  nyn^  "i?n  s::\S  S^s*  ̂ ^l^rz  begewänder'  bereit  halte. 
Ni"'  s'?  l'^\s*r  Cü'^mnvn-  Sj'in  ■•c:  sn  mr^N  R.  Xahman  sagte  im  Namen  Semuels: 

CV;  imS'i""'  ''rs  S".»'  S^  I'^'Sri  N-.n  l-ri-'mn  Wenn  jemand  freiwillig  hinau.sgeht,  so 
St:\S  sKs  r*CS  V2"S  S'^S  •'"  ]\S  nyiS  nrm  stehen  ihm  nur  vier  Ellen  frei.  —  Selbst- 
jT^S  VZ~S  S^N  "'^  i'S  ü'i;  •""'iT'Tnn'  r>'l^  Si"*  lo  redend;  wenn  einem,  den  NichtJuden  hin- 

Sä"  S*?  '""Nr  Vn-'i",""  in'S'"".»l~'\sj'':n  ':::  Sn  au,sbringen,  nur  vier  Ellen  freistehen,  urn 
.S'i"  'l'rx  Si'  s'^  •'^\s:i  sin  imnnnm  "iniS'i"-  wieviel  mehr  einem,  der  freiwillig  hinaus- 

■imS'i"~r  ':i  'irij:  j^ni"'^  s::'n-  in::  S*^  nvny  geht!?  —  Sage  vielmehr:  ist  er  freiwillig 
Si"'  '?rs  mcs  •;z-a  ü^ü  ̂ h  ;\S  n^lh  ntm  cm  zurückgekehrt,  so  stehen  ihm  nur  vier 

:j^  yCwCp  Si""'  N^  1^\s:  Ci;  iminnm  n>n^  n,  Ellen  frei.  —  Aber  auch  dies  wird  ja  ge- 

!"-^   las   ine    Viph    •]-\i^-    nrna'riTJ:    r;2      lehrt:    Haben  ihn  die  NichtJuden    zurück- 
uh.'äo'  r'inZw  nü'Vr  S*^  rs*  nn-nw  nvirn  nx  Sn;"  gebracht,  so  ist  es  ebenso,  als  wäre  er 
»«•3"  rvi  ;r;*  N::"~n':' '^'*y  Sin  "p-S  \s*  'Vinn;  ■'■tSS  nicht  hinausgekommen;  also  nur  wenn 

ntm  Cinn'?  pn  ISVw*  rm^S  N£2  21  "1:2s  :?V  diese  ihn  zurückbringen,  ist  es  ebenso,  als 
ü^y'C  'X":  |::i~:2  ns  ITCS"  S*?  T"::z  i'?"'£N  -'•'  wäre  er  nicht  hinausgekommen,  wenn  aber 

N22  riS  n^ytlw  "[2  Tpv  rn  ~"'rVi\S'  "nr:  ]''D1:n  Nichtjuden  ihn  hinausbringen  und  er  frei- 

u?Y;b  CiaiN  SpV  \2  ntV'?«  "'Zm  .T'^n:  ̂ zi"  willig  zurückkehrt,  so  hat  er  nur  vier 
N^  n^TI2''j\S  j:it:'"|''^J"ltl'  ppa^  "nrnT  t;  pniDS  Ellen!?  —  Sage  vielmehr:  wenn  er  freiwillig 

irTipii"^  P  13  !|  |n"7Sx>+Bl2  II  mrbp''  M  11  hinausgegangen  und  Nichtjuden  ihn  zu- M  17  II  D'u— M  16  jj  su'C'B  — M  15  ||  inS  M  14  rückgcbraclit  haben,  so  stehen  im  nur  vier 

inviS  M  19  li  xr..."sin  —  M  18  ||  so'«  nS  njnS  ntn  Ellen  frei. —  Aber  auch  dies  wird  ja  ge- 
.3  +  B22  I;  •nir2i  II  n:-^  M  20  ||  «=-  wnnnm  lehrt:  Wenn  [Nichtjuden]  jemand  hinaius- 
gebracht  und  zurückgebracht  haben,  so  ist  es  ebenso,  als  wäre  er  nicht  hinausge- 

kommen; also  nur,  wenn  diese  ihn  hinausgebracht  und  zurückgebracht  haben,  ist  es 

ebenso,  als  wäre  er  nicht  hinausgekommen,  nicht  aber,  wenn  er  freiwillig  hinausge- 

gangen war!?  —  ;\Iaii  könnte  glauben,  [in  der  Misnali]  werden  von  einander  getrennte 
Fälle  gelehrt:  wenn  Nichtjuden  jemand  hinausgebracht  haben  und  er  freiwillig  zurück- 

kehrt, so  stehen  ihm  nur  vier  Ellen  frei,  wenn  er  aber  freiwillig  hinausgegangen  und 

Nichtjuden  ihn  zurückgebracht  haben,  so  ist  es  ebenso,  als  wäre  er  nicht  hinausge- 
kommen, so  lässt  er  uns  hören. 

Alan  fragte  Rabba:  Wie  ist  es,  wenn  man  seine  Notdurft  verrichten  muss7  Die- 
ser erwiderte:  Die  Ehre  der  Menschen  ist  bedeutend,  dass  sie  ein  Verbot  der  Gesetz- 

lehre verdrängt.  Die  Nehardeenser  sagten:  Wenn  er  vernünftig  ist,  so  gehe  er  bis  in 

das  Sabbathgebiet,  und  wenn  er  schon  darin  ist,  so   bleibe  er  da. 
R.  Papa  sagte:  Wenn  Früchte  ausserhalb  des  Gebiets  hinausgebracht  und  zurück 

hereingebracht  werden,  selbst  wenn  mit  Absicht,  so  haben  sie  ihren  Platz  nicht  ver- 

loren, weil  sie  gezwungen  wurden'.  R.  Joseph  b.  Semäja  wandte  gegen  R.  Papa  ein: 
R.  Nehemja  und  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagen,  sie  seien  so  lange  verboten,  bis  sie  ohne 

Absicht    auf   ihren  Platz    zurückgebracht  werden;  also  nur,   wenn  ohne  Absicht,  nicht 

1.  Eigentl.  Reisevorrat.  2.  Darf  man  dann  seine  4  E.n  verlassen  u.  in  das  Sabbathgebiet  zurück- 
kehren. 3.  Die  Früchte  werden  durch  eine  andere  Person  getragen. 
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aber,  wenn  mit  Absicht!?  —  Hierüber  strei-  ;j"ur  Z.'nrh  ]'in  1SS''C*  rm'E  «""jn  K'n  \s:n 

ten  Tannaim;  es  wird  nämlich  gelehrt:  l'l'rs"' pipc;  "i:2\S  ~''2n: ''ri'l'rrN"' S*?  T!-:;  I'ITS' Foi.4 

Wenn  Früchte  ohne  Absicht  ausserhalb  ]::ip::r"N;:"''?\s*  i^ipcr  \S!2  l'?r.S''  üb  i^ipcr  s'?»' 
des  Gebiets  hinausgebracht  wurden,  so  "1T>"'':'S  '2"^  n'Sn:  'r~  S'^^2  'inp  S"";  Ti^r 

dürfen  sie  gegessen  werden,  wenn  mit  s  ]cipc':'  Tiin^ü"  !>'  |"'~i"i2S  z'^v/'"  C'ii^S  2p V  p 

Absicht,  so  dürfen  sie  nicht  gegessen  wer-  iiVw'^  \'!2^p^2"M<h  ühü  ü^  mcr  i\s  :;rw'2  i^iiVw 
den;  R.  Nehemja  sagt,  auf  ihrem  ehema-  rinn'?  J'in  iSi^ü'  nr,'2  '^np  "'m*  S-DH'::  '-ncm 
ligen  Platz  dürfen  sie  gegessen  werden,  ClIl^S  C^lll  ~C2  "^rs'  sS  Trr:r  "'^rs'  ;;Vi*2 

nicht  aber  auf  einem  anderen  Platz.  Was  snN",  l^rS"'"!"''::;  •i'?"£S  ja'ps;  'rrs  p'pcr  sSs^ 
ist  mit  "auf  ihrem  Platz"  gemeint?  wollte  lo  pN  :J1&*2  ''ai"  jSipcr  "■'^'•:S  nca"?  ""cn:  '2T 
man  sagen,  mit  Absicht?  so  wird  ja  aus-  ^yht  üh  SC^V  "''^l-"'  i^'par  TiCr  N^  S^  T'tZ 

drücklich  gelehrt,  dass  sie,  wie  R.  Xeliemja  N^p  S^n  'j"''?£"  pips;  nSw  iiVÜZ  SZ~"  ""CS! 
und  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagen,  solange  ver-  -i^D  ri''r:~:  Tll  pipC2  s'?w'  ''"D'  iiVu2  nrD 

boten  sind,  bis  sie  ohne  Absicht  auf  ihren  sm  N*?  pipj:;  n'?w'  |\S  i^^p^r  ;"w"  "^'2X 
Platz  zurückgebracht  werden;  also  nur,  ohne  ir.  rpv  ]2  IVJ^hti  ̂ ril  n'Cnj  '2~,  S2'D  ̂ ;np~C 

Absicht,  nicht  aber  mit  Absicht;  wahrschein-  yi^rc  ]^'Y::h  nrn'u  t;  j^'CS  zh'';h  C''"'aiS 

lieh  ist  mit  "auf  ihrem  Platz"  gemeint,  in!22  n^D^SCp  s:m  bh211  üb  nvar  j\S*  ;;ia'" 
ohne  Absicht;  diese  Lehre  ist  also  lücken-  ̂ SlCw  "^JIS  |Cn:  2n  "itiS  tnj"::  '^'^Z'  'lw  *::: 

haft  und  muss  wie  folgt  lauten:  Wenn  n''2'?S  "[S~C  n^w  ü*nn  'J'W  ::'NV"  "'^nt  ~^~ 

Früchte  ohne  Absicht  ausserhalb  des  Sab-  20  pnJ  21  ias'':n;t:'  Cinn  S''n  Itf  nvji:"!  myss 

bathgebiets     hinausgebracht     werden,     so      r'iTi^    ü'"    ~:£'pr;"l    n>'prr   rzZ'"  "^H'lZ'   "CS s-«< 
dürfen  sie  gegessen  werden,  wenn  mit  n"  "?>'  n'?*rr  '^i:'?"^:^''.  ̂ ;c^5  ü'E'?«  1 

Absicht,  so  dürfen  sie  nicht  gegessen  wer-  '?c^'l:!21  ncs  CS"?«"  "Sns  nCN  NJI"  rm  np'IT 
den;  dies  nur  auf  dem  neuen  Platz,  wäh-  ||  ,0,  +  m  25  ||  1  ii^vs  poa  -  M  24  ||  piptsa  -  mIs 
rend  sie  auf  ihrem  ehemaligen  Platz  ge-  [1  «S...^:!«'  —  M  28  |i  'jSssp  M  27  !|  'a:  —  m  26 
gessen  werden    dürfen,    selbt   wenn  sie  da      1!     nn  nti  M  3i  nyp:;  +  M  30    I     12c  Q  M  29 

mit  Absicht  hingebracht  wurden.  Hierzu  •"=  +  ̂'  ̂ ^  ̂   ̂  "''"'=  "'"  +  ̂^  ̂ ^  ji  issi  v.M  32 
sagt  R.  Xehemja,  dass  sie  sogar  auf  ihrem  ehemaligen  Platz  nur  dann  gegessen  werden 

dürfen,  wenn  sie  da  ohne  Absicht  hingebracht  wurden,  nicht  aber,  wenn  mit  Absicht. 

—  Nein,  wenn  mit  Absicht,  so  sind  sie  nach  aller  Ansicht  sogar  auf  ihrem  ehemaligen 
Platz  verboten,  sie  streiten  nur,  ob  sie  auf  ihrem  neuen  Platz  [erlaubt  sind],  wenn  sie 
da  ohne  Absicht  hingebracht  wurden;  der  erste  Tanna  ist  der  Ansicht,  dass  sie  ohne 

Absicht  auch  auf  ihrem  neuen  Platz  erlaubt  sind,  während  R.  Nehemja  der  Ansicht 

ist,  dass  sie  selbst  ohne  Absicht  nur  auf  ihrem  ehemaligen  Platz  erlaubt  sind,  nicht 

aber  auf  ihrem  neuen  Platz.  —  Wenn  es  aber  im  Schlussfatz  heisst:  R.  Nehemja  und 

R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagen,  sie  seien  so  lange  verboten,  bis  sie  auf  ihren  Platz  ohne 
Absicht  zurückgebracht  werden,  also  ohne  Absicht,  nicht  aber  mit  Absicht,  demnach 
ist  ja  der  erste  Tanna  der  Ansicht,  dass  sie  auch  mit  Absicht  erlaubt  seien.  Schliesse 
hieraus. 

R.  Naliman  sagte  im  Namen  Semuels:  Wenn  jemand  auf  dem  Weg  geht  und 

nicht  weiss,  wie  weit  das  Sabbathgebiet  reicht,  so  gehe  er  zweitausend  mittelmässige 
»Schritte;  so  weit  reicht  das  Sabbathgebiet. 

R.  Nahman  sagte  (ferner]  im  Namen  Semuels:  Wenn  jemand  auf  einer  freien 
Ebene  eine  Sabbathstation  erwirbt,  und  NichtJuden  sie  am  Sabbath  rait  einem 

Zaun  umgeben,  so  darf  er  da  nur  zweitausend  Ellen  gehen  und  auf  der  ganzen 

Gegenstände    werfend    fortbewegen.       R.  Hona    sagt,    er    dürfe    da    nur  zweitausend 

Talmud  Bd.  II  la 
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NS'w'"  "pn  n''  b';  -'?"ir2  ''ü^'l:"':!  ni^iS  vrns''  Ellen   gehen  und  Geg-enstände  vier  Ellen 
n'mw  "r  'l'^i:^:;'''?  nn^S  CS^Sr  ntn  -ins  ICC  tragen.  —  Sollte  er  doch   auf  der   ganzen 

C'pc'^    nSl''!:::     ~i-.2:u     nvn^^r     "^m     ürw':^  | Ebene]  werfend    fortbewegen    dürfen!?  — 
rriS"  Ci^S  "''"■:  1CS   ̂ T    -;   S""n    n'"    niOSn  Er  könnte  seinem  Gegenstand   folgen*.  — 

N^*   |w~:  2-r    sH   JSor   nas"  CS^iXr   '?"i2'?C!21  ■■■  Aber     innerhalb    der    zweitausend     Ellen 
im  IJ""  Tn  \»<  >'2ns;  ̂ 'C^'t^J:  SCS  S"n  2'^2  sollte  er  ja  auf  gewöhnliche  Weise  tragen 

~*^  -iCS  --   ~Z   S'Ti   '2T   las    i^l   S^^'S   SJin  dürfen!?  —  Dies    gleicht   einem    Zaun,    der 

N'jm  ''Si:2wT  ~''^>"  Jl'?2\n  s"?  SJin  2~h  i^na  ;t  in  seiner  ganzen  Breite  nach  einem  Raum 

Coi.bvjn;  IjTt;;;  nn^ri  S^l"  m^a  hm' S"'Jm  n\-m;  durchbrochen  ist,   da  [das  Tragen]   verbo- 
S^O*  12'?;i  ""jlS    Tiyn    "j^a   ̂ a'^ta^    ̂ ma   T'>'n  •"  ten  ist.    Hija  b.  Rabh    sagte,    er  dürfe    da 

'T  ̂ V  \S^  ̂ C^aa  \S::2  y^'j'^l  Cinnn  ns  m^y^  zweitau.send  Ellen  gehen  und  zweitausend 

ri  -,CN  :r;r'wa  'T*  h'y   s'?  S:*~  ;i   ̂ :;,S■"'^|-^^T  Ellen  Gegenstände  tragen.   —   Also  weder 
]\S  -i'n  ■'Vnr  "im:^  nn'?2'l  X21  mia   n\n   XJin  nach  der  Ansicht  R.  Nahmans,  noch  nach 
TiM   'in   lS   w"   Sa''N   NlI'ü'-:  Ti'n  'iTl  sSs  1*?  der   Ansicht   R.    Honas!?  —  Sage:  er  darf 

TiS  SaH   win''?   SC\-n   "na   SaTS   'C:   \sn"  '■■■  vier    [Ellen]    tragen.   —    Demnach    ist    es 

."Tia  pnj   2n  nas   j"?    ycti'ap    "''irr    ''?Vl:Vl:'?  ja  dasselbe,  was   R.  Hona  sagt!?  —  Sage: 
r2w    'l'^'    ima    nn'?;i   S;i   nie  n"""  Siin"  ■''?  ebenso  sagte  auch  R.  Hija  b.  Rabh.  R.Nah- 

S'N^r;  S'iy'L;  'S::"r'::r;  '?;^  ''c'raS  imc"  mpn  man  sprach  zu  R.  Hona:  Streite  nicht  ge- 

l";"!-!  "'-,;  S"."  2-  -i2S  TiCIin  n^rn  mpni  gen    Semuel,    denn    übereinstimmend    mit 
-nc;  IS  nnr  im:n:i  mnS  T'y'?  ■in"l2"''7in  \S*an2 -''I  ihm    wird     auch     gelehrt:     Wenn    jemand 

"]S";:;   Z'-":\s*   "'"JV    p   ■iT>"'?S"'  '::ni   'i'N*'''?::;   pn  nachmisst'    und  es  bis  in  die   Mitte    einer 
'h  ]'S  ü'-C1N  S::'pv  ̂ 211  >"ü"n''  '2m  nS':  ns  | anderen]  Stadt   reicht,   so   darf  er  Gegen- 

-T^Ks^'^m  ■'S''^j:;  pT  1S^  "'SC  mas  V^ns  S'l'S  stände  in  der    ganzen  Stadt    fortbewegen, 

-'T]l^\~ '"iT:  sH^I^i:  ns  iSic  r.J:.Sl"'n''^T>'  p  nur  darf  er  über  das  Sabbathgebiet* hinaus 

S'?  '\'h^r\  Vl2S  ■1l';''mO"l   n>'p22"'Tl'?%"  1t2S  inoi  -'-^  nicht  gehen;  wahrscheinlich  darf  er  sie  nur 
38    !    nc«  -  M  37     i|     ni'u  +  M  36    ij    3  +  M  35  werfend    fortbewegen.  R.  Hona  erwiderte: 

'im  ni's-a  '";•  saSi  ̂ S  nsx  n'ii  JI  3g      !      sai  —  r  Nein,  durch   Hereinziehen''. 
n  IX  xS  \>ci:S  'xi.io  hz»  'suS  n'S  -»»si  'xnax-s  W'.:»  R.  Hona   sagte:    Wenn    jemand    nacli- 

+  M43        cx='  +  M42    ,!    =i  +  M  41     ;    xn  M  40  ,„isst' uud  es  bis  zur  Hälfte  eiues  Vorliofs 

'  '  ,,  ,„    „      ,   ,,  ."  ,,      reicht  so  steht  ihm  nur  die  Haltte  des  V  or- .nvpn  M  48    1]    xS  M  47         nsxT  M  .         „ 
hofs  frei.  —  Selbstredend!?  —  Sage:  so  steht 

ihm  die  Hälfte  des  Vorhofs  frei.  —  Auch  dies  ist  ja  selbstredend!?  —  Man  könnte 

glauben,  dass  zu  befürchten  sei,  er  würde  verleitet  werden,  im  ganzen  uinherzutra- 
gen,  so  lässt  er  uns  hören.  R.  Nahman  sagte:  Hona  giebt  mir  jedoch  zu,  dass  wenn 

jemand  nachmisst  und  es  bis  zum  Rand  des  Dachs  reicht,  er  im  ganzen  Haus  Gegen- 
stände fortbewegen  dürfe,  weil  das  Dach  des  Hauses  [das  Gebiet|  abschliesst  .R.  Hona, 

Sohn  R.  Nathans  sagte:  Hierüber  streiten  auch  Tanuaim:  Haben  |Nichtjuden|  einen 
nach  einer  anderen  Stadt,  in  einen  Stall  oder  eine  Hürde  gebracht,  so  darf  er,  wie  R. 

Gamaliel  und  R.  Eleäzar  b.  Äzarja  sagen,  sie  ganz  durchwandern,  wie  R.  Jehosuä  und 

R.  Äqiba  sagen,  stehen  ihm  nur  vier  Ellen  frei.  R.  Gamaliel  und  R.  Eleäzar  b.  Azaq'a, 
welche  sagen,  dass  er  sie  ganz  durchwandern  dürfe,  sind  also  der  Ansicht,  dass 
man  das  Gehen,  im  Stall  und  in  der  Hürde  aus  Rücksicht  auf  das  Gehen  in  der 

Ebene  nicht  verbiete,  und  wenn  sie  das  Gehen  aus  Rücksicht  auf  das  Gehen  nicht 

verbieten,    so    verbieten    sie   auch    das .  Fortbewegen    aus   Rücksicht    auf    das    Gehen 
4.   .ausserhalb  der  2000  E.n.  5.   Wo  die  2000  E.n   von  seinem   Eruh  aus  ablaufen.  6.   Von 

Gegenständen,  die  sich  ausserhalb  des  Sabbathgebiets  befinden,  nach  innerhalb.  7.  Man  sieht  also,  wo 

das  §abbathgebiet  abschliesst. 
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nicht;  R.  Jehosuä  und  R.  Äqiba  dagegen,  iril  V'tt""''  "'ri  ntji  sV  1l'?''n  ms  '^rt:'?^  ntj 

welche  sagen,  dass  ihm  nur  vier  Ellen  ^-,r:T"  mcS  >'2"iN  s'?X  l'?  |'N  cntr'iSi'"  N2'py 
frei  stehen,  sind  der  Ansicht,  dass  man  Vi2N  "]"l':'\m!21  n>"p;T  '[}b^n  1t2S  "IHDI  T^T  "vhTi 
das  Gehen  im  Stall  und  in  der  Hürde  aus  N^^'rn  \s*:2i2  "'ITj  ̂ 'Z:  yhTt  Vi^S  ht:'?::  nt;  -nbTl 

Rücksicht  auf  das  Gehen  in  der  Ebene  :<  nntj;  p  Myhn'  "'311  ha''hl2:  ]Z'i  ""IT:  sS  13'° 
verbiete,  und  wenn  sie  das  Gehen  aus  nnn  "'.'^''C  'Jn  r\'j;p2  1l'?\~  TiiN  nm  nnc  "Vh^n 

Rücksicht  auf  das  Gehen  verbieten,  so  ver-  clptlT  "jlS^n  Vl2S^'  '^IC'?!;  Srs  \n  mcip^  'Jtt'T 
bieten  sie  auch  das  Fortbewegen  aus  Rück-  nns  '[Z'^''  S2D'  m^T;  nTjT  ''Hl  ̂ m'"  Sin  nns 

sieht  auf  das  Gehen.  —  ̂ jWieso,  vielleicht  CItt'tiT  \s:2u;  "'S:!"  N2"'pV  ■'2"i1  ywin"'  "'2T!  li'Sn 

ist  nach  R.Gamaliel  und  R.  Eleäzar  b.  hj '73°  pnas'' "'D'' n^D  Spi  Cltt'O  Nt:'?n  Sin  nmBer.zsi. 
Äzarja  nur  das  Gehen  im  Stall  und  in  der  r\2ü1  ii^Tt  "'^"'a  ''jn""'Cn  mtiS  y^isr  "ihl^  ri^2n 

Hürde  aus  Rücksicht  auf  das  Gehen  in  r\2Z'  N'H  Nr\~l*  '?3N  CV  n^ra  n"i"'nj:  T'isa 

der  Ebene  nicht  verboten,  weil  es  zwei  snr'pn'"^"!  n!2S""  IS*?  CV  1TJ2^  niiTlO  T1S2" 

von  einander  verschiedene  Plätze  sind,  wol  nj:N  '?SlCw1  Hj^SDI  "ihDI  1^13  'I'S''?:;:  p^2 

aber  ist  cfas  Fortbewegen  aus  Rücksicht  ir.  nnci  nnr  '?2N  nj"'2Dr  Ss'''?^;  pnr  xnrSn*' 
auf  das  Gehen  verboten,  weil  es  ja  ein  nj''2D2  Sn^Sc;  jrnr  "iSn  nn'!;  S!:'?V  ''?';:t  N^ 
und  derselbe  Platz  ist  und  er  verleitet  mi■"'^^:  1^1X2  D^D'I  '?''Sin  nn  nCS  Na^ü  \sa 

werden  würde,  seinem  Gegenstand  zu  fol-  inSmj  DJ^'Sm  S\Sin  "ICN  Nl^t  ̂ 2"l  CV  Tl>'3!2 

gen.  Oder  auch:  woher,  dass  R.  Jehosuä  in^^j^3  "'NC  yziS  r]1D3  inn:ai'°  yriS  n'p^nna 
imd  R.  Äqiba  Verbot  aus  Rücksicht  an-  20  |'£np3  ""lül  \S  n:''SD  "'3211  inn2rw'  in''"'r2  S:''S 
ordnen,  vielleicht  [verbieten  sie  es]  de.s-  nas  ̂ 5'?  S^Vl:  \S'a  N^'T  "'2"11  nj"'2D'?  nrsca 

wegen,  weil  sie  der  Ansicht  sind,  dass  das  \Sa  "211  j1V'w>' Ca  n^l^"'?  mi"^na''ias"'n;i3Foi.43 
ganze  Haus  nur  dann  wie  seine  vier  Ellen  s*?  Sa^V  '''^1-  D-'^nc^'NI^T  ""^nr  nüN  s'?  xa;;a 

betrachtet  wird,  wenn  er  als  es  noch  Tag  pni"'  13  janj  31  1!2S  rnt:>;tt'3  ̂ i'^bz  "'3  '"j"''?2 

war  zwischen  dessen  Wänden  einen  Platz  -'.^  ■'saa"'  "';'''?2  n'?  n3^na3T  Sp^T  ̂ ^j  pjT'Jna 
für  den  Sabbath  erworben  hat,  nicht  aber,  cn3"'2D  ";''^2ni  |''Dmj'72D  1S3tt'  ntt*>'a  "'jnpna 
wenn  er  ihn  als  es  noch  Tag  war  nicht  ||  y-n'«  mpaa  iiSmMSl  ||  «S  i«  nv  M  50  ||  nu  M  49 
erworben  hat!?  jj  o"n  — M  55  ]|  mn«  P  54  |[  'oh  «2'n  M  53  j;  N3nP52 

Rabh   sagte,    die  Halakha  sei  wie  R.      II    lan«  +  M  58    |[    Di'...i<iNa  —  M  57    11    wn  M  56 

Gamaliel    sowol   bei  der  Lehre  vom  Stall      H   "'««  -  ̂ '  ̂i     !|    i\mh  inn'^i  M  60    i|    n3-n  M  59 
1  JTT--J1  ii-jTi.  PJ^T  M  '34     |i     'SiDT    naa  iS  icn  M  63     li     iS-fV  62 

und  von  der  Hürde  als  auch  bei  der  L,ehre      '  '  l 
vom  Schiff.  Semuel  sagte,  die  Halakha  sei 

wie  R.  Gamaliel  nur  bei  der  Lehre  vom  Schiff,  nicht  aber  bei  der  Lehre  vom  Stall 

und  von  der  Hürde.  —  Alle  geben  jedoch  zu,  dass  bei  der  Lehre  vom  Schiff  die  Ha- 
lakha wie  R.  Gamaliel  sei,  aus  welchem  Grund?  Rabba  erwiderte:  Weil  man  als 

es  noch  Tag  war,  zwischen  den  Wänden  einen  Platz  für  den  Sabbath  erworben  hat. 

R.  Zera  erwiderte:  Weil  das  Schiff  ihn  vom  Beginn  der  vier  [Ellen]  fortbringt  und  an 

das  Ende  der  vier  [Ellen]  setzt.  —  Welchen  Unterschied  giebt  es  zwischen  ihnen?  — 
Einen  Unterschied  giebt  es  zwischen  ihnen,  wenn  die  Wände  des  Schiffs  niederge- 

rissen wurden,  oder  wenn  man  von  einem  Schiff  auf  ein  anderes  springt.  —  Wes- 

halb erklärt  R.  Zera  nicht  wie  Rabba?  —  Er  kann  entgegnen:  die  Wände  sind  nur 

dazu  da,  um  das  Wasser  zurückzudrängen.  —  Weshalb  erklärt  Rabba  nicht  wie  R. 

Zera?  —  Wenn  [das  Schiff]  ging,  streiten  sie  überhaupt  nicht,  sie  streiten  vielmehr 

über  den  Fall,  wenn  es  gestanden  hat.  R.  Nahman  b.  Ji<;-haq  sagte:  Auch  aus  der 
Misnah  ist  zu  entnehmen,  dass  sie  über  den  Fall,  wenn  das  Schiff  ging,  nicht  strei- 

ten. —  Wieso?  — •  Es  wird    gelehrt:    Pvinst  befanden    sie  sich,    aus    Brundusium    koni- 
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rs  rr^n  nnt^'  p  "lT>'f'N°  "«rTl  '?N*"'^a5  pn  es  mend,  auf  der  See  in  einem  Schiff;  R.  Ga- 
n:;S  >'nS2  irr  s"?  Sr'pv  'r-n  VD'in"'  •'rm  n'?12      malicl  und  R.  Eleäzar  b.  Äzarja  durchwan- 
rr'r;:::;  .S'^'^u'r  r-r::S  'S  pi"'  '">'  Ttrnn'^  Vilw'  derten  es  ganz,  während  R.  Jehosuä  und  R. 

'S  S^S  ~-\'Z-;  sc'?'!  TiT  'jripi  ir'n  'r^S  s"?  Aqiba  ihre  vier  Ellen  nicht  verliessen,  weil 

-CS  Sin  sniD'S  T'Snn'?  i:»n  \sn  '':'''?2''' mas  ■<  sie  es  für  sich  strenger  nahmen;  allerding^s 
S'Cn  n:"'£D  '^^pl  Spn  'aj  pn^aha  'tt'S  ::i  hatten  sie,  wenn  du  sagst,  dass  sie  über 

'C;  nrs:  r|S  "Vrpi  insi  in  na  -incV  im  den  Fall,  wenn  das  Schiff  ging,  überhaupt 
"wS  Z"h  Sm  n—.r  SnS  rn  "■''?  -as    S^'^rpi      nicht  streiten,  es  für  sich  strenger  genom- 

s,t,.5!i  "r'^ET 'r'^ra  Sn2S-!"'nJ"'i:Da '?S'''?aJ  p-i:  SnrS-"  men,  weil  [das  Schiff  |  stehen  geblieben 

^r"'ia'S  V'uir;'"  'rn  'ns  ]r"  s:'':n''' S'Jnm  i'Sifsein  kann;  wieso  aber  hatten  sie  es  für 
V-,:-  was  nr^n  nri^  ütl  irü"  crn  miS  sich  strenger  genommen,  wenn  du  sagst, 

nrscr  '?S"''^a;  ]2n:  nr'r/'  S2S  'ns  >"ü'in"''°  dass  sie  auch  über  diesen  Fall  streiten, 

-'::n"21  'Vr     nnoi  T12   S2''p>'   'rnr   n::STl      dies  wäre  ja  [ihrer  Ansicht  nach|  ein  Ver- 

t'.«!" r,'^^"«^  ̂ 'ili^nr,  ]'S  IS  mü'Va  -'?Va^  ]'ainn  tt'"'°  bot!?  R.  Asi  sagte:  Dies  ist  auch  aus  der 
"VIT  S':'  ~>"2-iS  rn-,1  n-iC'V  m::;  lia-;  mrva  i-^  Misnah  zu  entnehmen,  denn  in  dieser  wird 

mr;  Tia>'::''-|S  'VrT,  'r  S'n  Srr'ac  S^-iSl  -^  vom  Schiff  gleichlautend  wie  vom  Stall 

nrspr  'l'-TSpi  'a:  \s*  ->"--.S  ;m  irsi  mr-;  "nd  der  Hürde  gelehrt,  und  wie  Stall  und 
Sr  S'V'^'i"  -^  "iaS"\S'a  nrSDr  Sjnns  SjC*''?''  Hürde  unbeweglich  sind,  ebenso  handelt 

Cr:'£C  n;''':'£m  |''C^n:'?£a'"  ■iS::D'  -w'>'a  >'aD  es  auch,  wenn,  das  Schiff  sich  nicht  be- 
"rn  Clw'a"  j'ainn  Z'"  Sa'^ü'2  rras  'S  'n  Ca  20  wegt.  R.  Aha,  Sohn  Rabas,  sprach  zu  R. 

lasnr  1i-,  •'Sas'Y'^"'^"  T*^*  '"^""''^'"^  '•'^  ä^'"'^*  "'■>"'  -^^^-  ̂ ^^  Halakha  ist  bei  der  Lehre  vom 

Si-i  pp-ir  nrS-ar  '  'a:  Srn  ppiZ  r,r\-:a2  Szn  Schiff  wie  R.  Gamaliel.  So  die  Halakha, 
'in  nr'tt'ntt"  t;  ̂a:"?  IDJrj  S'?  nns  CyS  vat:*  streiten  sie  denn"!?  —  Freilich,  es  wird  ge- 
r-as  \S  s'^S -("Sw  j^ainn  t:"  Sa'^C^  mas  \S  lehrt:  Hanina,  Neffe  R.Jehosuäs,  erzählte: 

las  *1-  \sa  Cinnn  ̂ inr  ir\n  s'?  'r  l'ainn  l'S  -'^'  Den  ganzen  Tag  sassen  sie  und  verhan- 

b"67    1!    d^n"?  pi)  nnoi  M  66    ||    'c:  wSnaa  +  M  65      ̂ ^«Iten  über  die  Halakha,  gestern  entschied —  B  70  I  '-;  —  M  69  ;  '  T  x  :  —  VM  6S  '  s'::n  mein  Onkel  Jehosuä,  dass  bei  der  Lehre 
JI  73  ;l  N:':n  M  72  ,1  naxi  in<:'2  +  M  71  .  irr  vom  Schiff  die  Halakha  wie  R.Gamaliel 

llnwatrn  xn':  nSt  +  M  75  [|  'Eoa  s'S-M  74  ||  nay      ̂ „i(i  b^i  der  Lgi-j^e  vom  Stall  und  von  der 
M   70  l    'NO  M  78      li      ̂'£E>  +  M   77      i|      i'C-n'':a   M   76        tt  ••    ̂        a'       XT    1    1  1  •       t>      a      -l "  ^  '    ',  Hürde  die  Halakha  wie  R.  Aqiba  sei. 

.pp-13  i'^nn  sau-  n-iT;i  .  ' R.  Hanau] a    fragte:    Hat    das    Gesetz 

vom  Sabbathgebiet  oberhalb  zehn  [Handbreiten]  statt  oder  nicht?  Bezüglich  eines 

zehn  [Handbreiten]  hohen  und  vier  [Handbreiten |  breiten  Pfahls  ist  es  nicht  fraglich, 
denn  dieser  wird  als  fester  Boden  betrachtet;  fraglich  ist  es  nur  bezüglich  eines 

Pfahls,  der  zehn  [Handbreiten]  hoch  und  keine  vier  [Handbreiten]  breit  ist,  oder 

wenn  man  schwebend'  geht;  manche  lesen:  wenn  man  auf  einem  Schiff  reist;  wie 
ist  es  nun?  R.  Hosäja  erwiderte:  Komm  und  höre:  Einst  befanden  sie  sich,  aus 

Brundusium  kommend,  auf  der  See  in  einem  Schiff  ft;  allerdings  konnten  sie  es 

mit  sich  strenger  nehmen,  wenn  du  sagst,  das  Gesetz  vom  Sabbathgebiet  habe  [ober- 

halb zehn  Handbreiten]  statt,  weshalb  aber  thaten  sie  dies,  wenn  du  sagst,  [oberhalb 

zehn  Handbreiten]  habe  das  Gesetz  vom  Sabbathgebiet  überhaupt  nicht  statt!?  — 
Wie  Raba  erklärt  hat,  wenn  es  auf  Grund  geht,  ebenso  ging  es  auch  hier  auf  Grund. 
—  Komm  und  höre:  Einst  liefen  sie  erst  nach  Einbruch  der  Dunkelheit  in  den  Ha- 

fen ein  ft;  einleuchtend  ist  es  nun,  wenn  du  sagst,  das  Gesetz  vom  Sabbathgebiet 
habe    [oberhalb    zehn    Handbreiten]  statt,   was  ist  denn  aber  dabei,  dass  sie  innerhalb 

8.   In  der  Misnah  heisst  es  ja  nur,  dass  sie  es  für  sich  selbst   strenger  nahmen,    nicht  aber,  dass  es 
ihrer  .Ansicht  nach  verboten   sei.  9.    In   der  Luft,   auf  übernatürUche  Weise. 
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des  Gebiets  nicht  waren,  wenn  du  sagst,  Nnv::w  2Z'  ""J"  V^D*  Nn  "12  r^hn'ZZ  S:n 

das  Gesetz  vom  Sabbathgebiet  habe  [ober-  Site::  Slcn  2-^  -■':::p  Sn::^'::  S-Sir  jniriSiT'Si 

lialb  zehn  Handbreiten]  überhaupt  nicht  jNC  Sri'ircisr  SZ^il  "":::"  SHru'r"'  S'ji:  nns 
statt!?  Raba  erwiderte:  Es  ging  auf  Grund,  j'^inn  |\S  SC^S  Mr-,::«  1-'''?X  1S^  ̂ nriOX 

—  Komm  und  höre:  Die  sieben  Lehren,  r,  Nn''"\~J''n:2S  NTw  rpi"  S::'?!  sS^mü"'::  rf^yZb 
die  Sabbathmorgens  vor  R.  Hisda  in  Sura  rintt'':'  nm!2  s;  mi  pw  ZV2  T'lj  "jnn"  yatt' 

und  Sabbathabends  vor  Rabina  in  Pumbe-  h^  ]''''"  mntt'^  niDSl"  CTVl:  CS^il  mn::ü'2  ji^  Coi.b 
ditha  gelehrt  wurden,  hat  ja  wahrschein-  i;"-"'  ]"'!2inn  'C"'  ü^b'C2  mr^S  \S  '?inri  ma' 
lieh  Elijahu"'  berichtet;  demnach  hat  das  ps  rnaS  "'S  n'?S  nnc  C^m  Ca^ri  mn^a'^T 

Gesetz  vom  Sabbathgebiet  oberhalb  zehn  lo  •'JSC'  nma  \St:S  C^Tl:  C^"!;!  mnrtt';'"  pcinn 
Handbreiten  nicht  statt.  —  Nein,  vielleicht  w^s*  HS  crS  n^'C  ■'riS  "Jn  Sip  1!2ST  cnnH.i.3,2a 
.berichtete -sie  der  Demon  Joseph'".— Komm  T-  "'S  Sir^nSI^  l.T'Ss  SnS  s'?  Sni  'i;i  S-'iin 

und  höre:  [Spricht  jemand:]  «Ich  sei  Na-  sns"  s'?  sm  nriD"'?  "'CJ  Sr^VI  SSV  b2  b^r,2 
ziräer  am  Tag,  an  dem  der  Sohn  Davids  srN  hn:*  jn  n'r"?  jjnas  n'i'S  'l'iansc  in'Sx 

kommt,,  so  darf  er  am  Sabbath  und  an  i5  n^rij:  nr:"  Sns  Hi:ri  jn  ̂^2'"'  SC"'?  ":2J  sm  ?«•"» 
Festtagen" Wein  trinken,  nicht  aber  am  mn::^  "rnv::  s"?  S2  IH'^S  pS'^:*  Ssi'J'-'S  jn^'' 

Wochentag;  einleuchtend  ist  es  nun,  dass  sp'?D  Sp  U^Tc"  •":£C  CTVl;  CC''  "^-.v;  S^I 
er  es  am  Sabbath  und  an  Festtagen  darf,  ̂ '^•;::2  \ns  s':'  "':::  n'D'r;  sr.S  s'l'  ̂-•''^Si::  sn^T 

wenn  du  sagst,  das  Gesetz  vom  'Sabbath-  |m"  \~S  n^wC  \~iS  S^  ̂ ~^'hi<  nnü"'?  Sn^tt' 

gebiet  habe  [oberhalb  zehn  Handbreiten] -'"  srcr  in::°'Ssnw*"'^  ]"  cn^V  ̂ rn  Hn^Z'rü  \nsi 
statt,  wieso  ist  es  aber  am  Sabbath  und  painr.  C"  "ST  i"i:inn  |\ST  nro  ■L:rk:"£'?  nniy^ 
an  Festtagen  erlaubt,  wenn  du  sagst,  das  "Sn  ri2'i'2  IT^'^hü  am  s'l'l  •'"inü"'?  sr'w'r  in2 

Gesetz  vom  Sabbathgebiet  habe  [oberhalb  J\S  IS"'  pcinn  tt""  \S  ""'^  Sp£D!2  "piSD  SJn 

zehn  Handbreiten]  nicht  statt"!?  —  Anders  «i,t  -f  m  82  ||  «S  -  M  81  ||  naii  'op^^n^lö 
ist  es  hierbei,  es  heisst: '^S'te/ir,  ich  schicke  m  85  ||  j"  —  M  84  !|  icixn  +  M  83  ||  «n:tr  -sava 

euch  [vorher]  Elijahu,  den  Prophrlen&'^waA      II  «'"»  l"  87  ||    a-vai  'aB-a  —  M  86  ||  ninas'a  'an  cwa 

Elijahu  ist  ja  am  Tag  vorher  nicht  gekom-  =7=V="  ■""*  ''="'^  ̂^  ̂?    '1    ''''"  ̂   ̂^  "  '"' "  ̂'  ̂̂  
„  1        fi.  -1        •     '     1  n'^i-c'-  inn  x-N  mryn  nH'ö'?]  M  92    Ij    nn«  P  <3i     I    in men.  —  Demnach  sollte  es  ihm  la  auch  an  ,  l  l 

-'  .'spilnara  nna  -^cs  sisin?  'an  cicj^i  'inn  ;'k  ss^n  ''O 
jedem  anderen  Tag  der  Woche  erlaubt  sein, 

da  Elijah  am  Tag  vorher  nicht  gekommen  ist;  vielmehr  nehmen  wir  an,  er  sei  beim 

grossen  Gerichtskollegium  eingetroffen,  ebenso  sollte  man  ja  auch  in  diesem  Fall  an- 

nehmen, er  sei  beim  grossen  Gerichtskollegium  eingetroffen!?  —  Es  ist  bereits  Jisrael 

zugesichert  worden,  dass  Elijahu  weder  an  einem  Vorabend  des  Sabbaths  noch  an  ei- 

nem Vorabend  eines  Festtags  kommen  werde,  wegen  der  Belästigung".  —  Er  glaubte 
anfangs,  dass  [an  diesem  Tag]  auch  der  Messias  selbst,  gleich  Elijahu,  nicht  kommen 

werde;  demnach  sollte  es  ihm  auch  am  Vorabend  des  Sabbaths  erlaubt  sein!? —  Elijahu 
kommt  dann  nicht,  der  ̂ Messias  aber  wol;  denn  sobald  der  Messias  kommt  sind  Alle 

Sklaven  der  Jisraeliten".  —  Am  vSonntag  sollte  es  ihm  ja  erlaubt  sein;  somit  ist  ja 
hieraus  zu  entnehmen,  dass  [oberhalb  zehn  Handbreiten]  das  Gesetz  vom  Sabbathge- 

biet nicht  statt  habe,  denn  wenn  es  wol  statt  haben  sollte,  so  müsste  es  ihm  ja  am 

Sonntag  erlaubt  sein,  da  Elijahu  am  Sabbath  nicht  kommen  darf!?  —  Diesem  Tanna 
ist   es    zweifelhaft,   ob  [oberhalb   zehn    Handbreiten]    das    Gesetz    vom    Sabbathgebiet 

10.  Elijahu  der  Prophet  u.  der  Dämon  Joseph    leisteten    den  Talmudisten  verschiedene  Dienste;  er- 
sterer  wird  wol  den  S.  nicht  entweiht  haben.  11.  Da  der  Sohn  Davids  (der  Messias)  an  diesen  Tagen 

das  Sabbathgebiet  nicht  verlassen  darf.  12.  Er  kann  ja  in  der  Luft  schwebend  kommen.  13.  Mal. 

3,23.  14.  Da  man  an  solchen  Tagen  Vorbereitungen  zum  Sabbath  bezw.  Fest  zu  treffen  hat.  15.  Und 

die  Jisraeliten  haben  nicht  nötig,  selbst  die  Vorbereitungen  zu  treffen. 
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\spi  Ntr-'^'S  -,i:  apt  n2\S  \spT  sn^Iin'^l  I'l^inn      statt   hat  oder    nicht,    und  lehrt    erschwe- 
ür\ZZ'    NT.S    "T'n    n-i'T:   n''^^"   "l^m  ]T'r"'':'in;      rend.    —  Wann  soll  er  dies  gelobt  haben; 
CVrrna   spi   snrC'i   'Spl   s'^S   -■''?   sypsai  wenn    am    Wochentag,    wieso    kann    der 

■l''\S1  ir^a   n"^   nn"  N::r  .s-inm  lU  Spf  ::m  Sabbath  das  Naziräertnm  aufheben,  sobald 
Njn    nn  bü:h  i2:rj  nS  nnx  cyD.  :n'''?  I-'DN  r,  es    Giltigkeit    erlangt    hat!?  —    Vielmehr, 

nr  nS'il  l:''^::  n\Tu'  ''S-^c;  pi''  lS  nriM  msISw"  wenn  er  es  am  Sabbath  selbst,  beziehungs- 
niTiH   Z''2"  Z'S^.S    m;3ri    n'ki*^'';    nss    C'E^S  weise  am  Fest  selbst   gelobt  hat;    an  die- 
t:'2::i  nSISÜ*   S'2::   S«:   h'Z'   -piV   ncr   >'T'S  sem   Tag    ist   es    ihm    noch    erlaubt,    von 
nsr  >'T"^  ni'lim  .X'';   '^C*   ip::i>'   nor   VT'f  nr  dann  ab  ist  es  ihm  aber  verboten. 

>'Ti  inaip  S"i  i'?i'i  in:2i|-  ino'"^;:!  S'^j'  tom  ̂          Einst  liefen  sie  „in  den  Hafen  a. 
n>'n  n-n  mü'n  ah'C  -iinn  ̂ p-  '?'w'   nrij   -^2  Es    wird    gelehrt:    R.  Gamaliel    hatte    ein 

nsi'l    CVr'  r\r;\y    >'riN2    -:p    ]'>'i:    nrp'  h'^Z  Fernrohr,  mittelst  dessen  er  zwei  Tausend 
iTom  mn  V^sa-O  -^'r;^  >"2C-r:n'L:i:  l'l'i"  p\-i^  Ellen  auf  dem  Festland  und  entsprechend 

\"{n    'tll    ar';:^'^    -^rz'C:    \s''":n'  r-n    ,-■",;  zwei  tausend  Ellen  auf  dem  Meer  schauen 
p'sSn  -"r^n:  ]cn:  r-^  Slcn  21  -"S  ncs  mnn'?  i-  konnte.     Wenn    jemand    die    Tiefe    einer 
CIN  ■'jr  h'C'  nvn::  t<  -Z'-/  1'?  nr:S  n^'i'r  'ntt*  Schlucht  untersuchen  will,    so  hole  er  ein 

N2-|"l''S2m  nmns  pn'i^  nr  |:::n:  -l  r'n^  d::"!  Fernrohr   und    schaue   durch    dasselbe,  so 
X:-,^  pn-i'  nr  pnj  2T  n^h  las'  ;on:  rm  -'Op  wird   er   wissen,    wie    tief    sie   ist".    Wenn 
1^212    N2'''\S'   Nicn  rn'?   n'^   S'^'r-'S   Sp   \SC  jemand  die  Hohe  einer  Dattelpalme  unter- 
''N"''?c;  p'ir  snr^n'  n*''?  «■'Vr.:  Spl  p'pCj;  ''■12:  -^n  suchen  will,  so  messe  er  seine  eigene  Höhe 

Foi.44N*^ir    S::^"'!    IN    '^.X'':'::;    pnr    nr'^n    j\X    iS"  und  seinen  Schatten  und  den  Schatten  |der 
'2-i:  nr^n   -'h    H';2':z    .xpi    jrpD-;    nr:    ̂ b12  Dattelpalme],  so  wird  er  wissen,  wie  hoch 
.XH;'  .Xl:"''^'£  -iVJ'hn  •'rnr  nrSl  j\X   IS   nT>"'\X  die  Dattelpalme  ist.  Wenn  jemand  wünscht, 
■»123   "^1212   "in^T   Sp^D    \X1    ;:'pc>"    nrj    l'?a  dass    sich     kein    Tier    im    Schatten    eines 

pi:    :^2h-   rn    ic.xn    n^'?    "JI'D    \xa"' j^pD-;  s-^^  Grabs    aufhalte;    so   schlage  er  da  in  der 
"[b^  ab-\2  \xn"  N\X   nrsci   nnoi   nnr   ha'b:2'j  vierten    Stunde    des    Tags    ein    Rohr    ein 

II    «p  P  95  .  II    B"'a  'Kpi  M  94     n     ma  «pi  +  ]u~93  """^^    sehe,    nach  welcher  Seite    es    seinen 
99   ij    nB-a'2  +  M98    II    n::N  +  M  97    |i    «in  +  M  96  Schatten    wirft,    alsdann    bösche    er  [diese 
M  3    II    DV2  -  M  2     II     113p  M  1     II     iSs  ina'  M  Seite  des  Grabs]  ab. 

I!    \^''^f/«  J    ̂='*=^"+*^^    II    7'"  >==•»  ys«-a  Nehemja,  der  Sohn    R.  Hanilajs,  ging, II  niSn  'X  M  8   ||  '«»  naspi  3wi  M  7     «an  3'r'i  B  6      .  .      '         ,  .   ,  ,-^  '   *  ,*' 
.'«11  -  M  11  II  V'=n 'sa  -  M  10  II -pDv  iSa  N^3T  M  9      l''    ""^    ̂ ^^'^^     vertieft,     ausserhalb    des 

Sabbathgebiets  hinaus.  Da  sprach  R.  Hi.s- 

da  zu  R.  Nahman:  Dein  Schüler  Nehemja  befindet  sich  in  Not.  Dieser  erwiderte: 
Bilde  für  ihn  eine  Wand  aus  Personen,  sodann  kann  er  zurück  hereinkommen.  R. 
Nahman  b.  Ji^haq  sass  hinter  Raba,  während  Raba  vor  R.  Nahman  sass;  da  sprach 
R.  Nahman  b.  Ji9haq  zu  Raba:  Bezüglich  welchen  Falls  fragte  es  R.  Hisda;  waren 

da  viele  Leute  vorhanden,  und  fragte  somit,  ob  die  Halakha  wie  R.  Gamaliel  sei" 
oder  nicht;  oder  waren  da  keine  Leute  vorhanden  und  fragte  somit,  ob  die  Ha- 

lakha wie  R.  Eliezer  sei"  oder  nicht?  —  Selbstredend,  wenn  da  keine  Leute  waren, 
denn  wenn  du  sagen  würdest,  wenn  da  Leute  waren,  so  brauchte  er  ja  diesbezüg- 

lich nicht  zu  fragen,  denn  Rabh  sagte,  dass  bei  den  Lehren  vom  Stall  und  von 
"^r  Hürde  und  vom  Schiff  die  Halakha  wie  R.  Gamaliel  sei.  Vielmehr  waren  da 

16.  Man  entferne  sich  soweit  von  der  Schlucht,  als  man  dessen  Boden  durch  das  Rohr,  dessen  Sicht- 

weite man  kennt,  sehen  kann,  alsdann  ziehe  man  die  Entfernung  bis  zum  Ufer  der  Schlucht  ab.  Ob 

sie  dioptrische  Fernrohre  kannten  ist  mehr  als  zweifelhaft.  17.  Ob  Wände,  zwischen  denen  man  am 

Vorabend  des  S.s  nicht  geweilt  hat,  erlaubend  wirken.  18.  Dass  wenn  man  sich  2  Ellen  aus  dem  ä.ge- 
biet  entfernt  hat,   man  in  dieses  zurückkehren   dürfe. 
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keine  Leute   vorhanden,  und  er  fragte  so-      'Äj  Spn  n^b  N''>'2"'a~  ITj,"'''«  "'rmi" ] rpD^  n^J 

mit,   ob    die   Halakha    wie    R.  Eliezer   sei.      .T'r'n'N  .""^012  sV::"ls'?  DJ;''  ̂ SO  2:r"'  H'S  "i^Npt 
Dies  ist  auch   zu    beweisen:    [R.  Nahman]      n2  T'C>"'"  NV'rijSn  bzi  Nil^  pni"'  -\2  pni  ̂ n 
erwiderte,  dass  er  zurück  hereinkomme,      n'^>*  Dn£.'?  ntl^n  HS  rppT^  sS*  C*^21  "an;  ns 

wahrscheinlich  doch  |zwei  Ellen]  auch  ohne  5  2Vi2  üVi  n^'"nn2''''Nnv  "rns  ]"C'V;  j\S"tl'  ''£'?  jno 
Wand.  R.  Nahman  b.  Ji^haq  wandte  gegen      Snc  ■''?  m^lH  ns  ~*b  ICS  nzcr  "SlS  yTi  |\S1 
Raba   ein:    Wenn    die  Wand    [einer   Fest-      ]Z'n  "T'Zn  rs  cns   nw">'   Sn::;  ']h  srss   s:ni 

hütte]    einstürzt,    so   darf    man    da    weder      ens'»!  ncan  ns  rppt'l   Jw"'"!   nnü""'!  '?rs''w'   ns 

einen  Menschen    noch   ein  Tier    noch  ein      by^  nc"   b'J    n^^n    bltr)    s'?w    n;    jnn    n^'?y 

Gerät  noch  das  Lager   hinstellen  und  ein  lo  nTy'''?S  •'2"  NM  S"'w|"   s"?    mnS   ]''''C'p   |'''?risn 

Laken  ausbreiten,  weil  man  von  vornher-      pTi  il^lS  ■|T>'"'^S  ■'2T  il'?~n  pp£°  pm  p2n  SHwb^ 

ein    am   Fest    kein    vorübergehendes   Zelt      ̂ 2  |''ppi£  l'N*   IN"'^   CS!   1^    Vpp-   ̂ "'^"''  "l^'pti' ^"'''"'' 
errichten    darf,    und    um    so    weniger   am      sm  ̂ 2  i^ppIS    "I^    j'-l    1-    j';:    CICIS    C':2:n'l 

Sabbath!?  Dieser  erwiderte:  Du  hältst  mir      pm"'  '2T  ncs  -:n  '\2  12  n21  i.DS  n^V  -aiTN Er.'^b^" 

diese   Lehre    entgegen,    ich   halte   dir  fol- in  Zlü!  CV2  n'?''nri2  \snv  Sns  ]''t:'1V  i\Stt*  cnc '?rn '^"'''' 
gende  entgegen:  Man  darf  seinen  Nächsten      T'lu*  ■"CinS  s'?S  1p'?n:  s"?  r\2Z'2  l^lS  1"'ri  i\Sl 
als  Wand  hinstellen,  um  [in  der  Festhüttej      ',^'b  l'-ii"  ]''S1  SID  cm  |''3''D1I2  I"'S  "CIN  '.rj^bü 
essen,    trinken    und    schlafen    zu    können;      l'-V  j'S"  n2w2  i'i'ClS    Cir^'S    Crrrm    ri2u2 

man  darf  das  Lager    hinstellen    und  oben      sn  -.\S!2  ''r-r"N"  N''wp  s'?  sS*  2'l:  CV^  -,:2^b 
ein    Laken    ausbreiten,    um    einen    Toten  äo '•rn  nriD^  jSn  üt:":!'?  nS'w'V'N^jm  min"'  ■'2n2"suk.23» 
oder  Speisen  vor  der  Sonne  zu    schützen.      b''üZ  spi  ~\s::  "'2"'i  "T'wr::  min^  ^2"^  ̂ S^Z  "i\St2 
—  Die  Lehren  widersprechen  ja  einander!?      n'a  IsH  •'lü'  Sm  N^~  rii'-a  üb  Nn\s'"  cnn 

—  Das  ist  kein  Einwand;  eine  vertritt  Sd'?«  cr,"  T't:'r:2  SpT  mi"''  ''211  T';>'  .Sp 
die  Ansicht  R.  Eliezers,  die  andere  vertritt  nyOD'T  na\S*  S-irD\-l1  IDS  Sm  NM  n'S^nü 

die  Ansicht  der  Rabbanan,  es  wird  näm-  l's  im  ~^b  ri>'Ow'  "'l^  C^ri  ülS  nüinr  ■i\S::  ■'2'^  n''^ 

lieh  gelehrt:  Die  Klappe  einer  Luke  darf  ITV^S '  "'Zm  »S2''?N  \s'  iS^l  Sr^*?«  ■l\SJ:  "'31 
man  schliessen,  wie  R.  Eliezer  sagt,  wenn  nriTST  nti\S  ]12^1  S2"''7N  .s'?N  IDS  "»d:  ri-iDin"? 

sie  beweglich  angebracht  ist,  sonst  aber  isYnsio  Sb'  +  m  h  ||  «Sia  ri«  M  I3~]r^"i3i  M  12 nicht;  die  Weisen  sagen,  ob  so  oder  so  .niv"^«  P 'S  II  ''na  inh-t  M  17  j]  '2t  M  16  ][  'nna  — M 
dürfe   man  sie  schliessen.  —  |;jAber  hierzu 

wird  ja  gelehrt:  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Alle  geben  zu> 

dass  man  am  Fest  keine  vorübergehende  Bezeltung  machen  dürfe,  und  um  so  weni- 
ger am  Sabbath;  der  Streit  besteht  nur,  ob  man  eine  solche  vervollständigen  dürfe; 

R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  man  dürfe  sie  am  Fest  nicht  vervollständigen,  und  um 

so  w-eniger  am  Sabbath,  die  Weisen  sind  der  Ansicht,  man  dürfe  sie  am  Sabbath 
wol  vervollständigen,  und  um  so  eher  am  Fest.  —  Vielmehr,  das  ist  kein  Einwand; 
eine  vertritt  die  Ansicht  R.  Meirs,  die  andere  vertritt  die  Ansicht  R.  Jehudas;  es 

wird  nämhch  gelehrt:  Wenn  man  ein  Tier  als  Wand  zu  einer  Festhütte  verwendet, 

so  ist  sie  wie  R.  Meir  sagt,  unbrauchbar,  wie  R.  Jehuda  sagt,  brauchbar;  nach  R. 

Meir,  nach  dem  sie  unbrauchbar  ist,  dient  es  nicht  als  Wand,  somit  ist  es  hierbei 

erlaubt,  da  man  ja  nichts  macht;  nach  R.  Jehuda  dagegen,  nach  dem  sie  brauchbar 

ist,  dient  es  wol  als  Wand,  somit  ist  es  hierbei  verboten.  —  Glaubst  du?  vielleicht 

ist  R.  Meir  dieser  Ansicht  nur  bei  einem  Tier",  ist  er  es  denn  auch  bei  Menschen 
und  Geräten!?  Ferner,  nach  wem  ist  R.  Meir  dieser  Ansicht;  nach  R.  Eliezer  ist  ja 

sogar  die  Hinzufügung  verboten,  und  selbst  nach  den  Rabbanan  ist  nur  die  Hin/.u- 

fügung  erlaubt,  nicht  aber  [eine  Wand]  von  vornherein  zu  errichten!?  —  Vielmehr,  beide 
19.   Weil   es  fortlaufen   kann. 
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P2"i  N""  S"  N'^S  "'2S  '2  r!'?*nnr'?  r'oin'?  jJZT  Leinen  vertreten  die  Ansicht  der  Rabba- 

isn;  N"  n''w"'?w  ]Z^'\2  sn  S^w'p  s"?  C''?rN  n^^^l  »an,  dennoch  besteht  bezüjj^lich  der  Geräte 

rU'C  yoW  nJSn  ̂ ti  ■'JJIpl  'Sj  Spn  rr'^ri  kein  Widerspruch,  da  die  eine  von  der 

Coi.t)  N'tt'p  S^  '^i  mSS  ns  S-'U-p  ClSiS*  ms  S^S  dritten  Wand  und  die  andere  von  der 

n'"l2  iTCnj  "IM  Sm  n>'i:2"'N'^w  jSr  nyi*?  jS;  :■  vierten  Wand  spricht.  Dies  ist  auch  zu  be- 
m  mn  nvi'i  S^w"mn  r\';ih  VS'^'jn  "'rm"  weisen:  es  heisst:  wenn  die  Wand  ein- 

pjii"  p  N^w  Sirn  m  mn  n>'i':'  NTT's  sncn  stürzt"'.  Schhesse  hieraus.  —  Aber  bezüglich 
''22  '?w  r!i'nc2  S'^i  1^'VSl  s;j;  'j;  irun  imn  eines  IMenschen  widersprechen  sie  ja  ein- 

TiSN'  ri>'12"s'?w  nCS  üS'"^.Xl!2w''innJJ  ms  ander""'!?  —  Auch  bezüglich  eines  Menschen 
Snn!2T  SpriDn::  j"'"'ntt'  mm  'pv  ̂ n^-  r>';ih  ">  widersprechen  sie  einander  nicht,  denn 
Nnrw':'  rr'^r;'':  1~J'':'>'S  .■■'pTS::  s::t  snST  ''im  eines  handelt,  wenn  er  dies  weiss,  die  an- 

nyi^r  n^':'  mm  in'?  nD»S1  in:"''?''''>*  ■'•;2"\nnns  dere,  wenn  er  dies  nicht  weiss.  —  Bei  R. 

2"l"  SncSDS   n^V*"  SJ2'n   n^S   l'^^ys   ''ih'"  T'DSI      Nehemja,   dem  Sohn   R.  Hanilajs,   wussten 
;S''0  N"n  ~,2  'Cw      sie  es  ja!?  —  .Sie  wussten  es  nicht.  —  Aber 

),.,  R.  Hisda  wusste  es  ja!? —  R.  Hisda  betei- 
ligfte  sich  nicht  mit. 

linz  n-'n  ex  nn  'prb  nox  c^e^vS  )b  •li"' 

pnn  h^^rh  □\Ni-m  'pr'N-;^    xb    lb\sr    Dinnn        _      Einst    brachten  Gärtner  Wasser    [aus 
..p.ippL,      einem  öffentlichen  in  ein  privates  Gebiet], 

N^  ̂ ^^sr  Cinnn  T^^  .-^^  CS-^SC  .a-^^y     '        "^^^™    ̂ ^^    ̂ ^"^  .^^and    aus  Personen    bil- 
imnn'-nmr  .mn  ns  ncsp   -rn   n^n    ',SS    S>- ^'^ 'i^^^"-  ̂ ^  liess  sie  Semuel  geissein,  mdem 

na  ̂ a^&'  an  1^  yctt-cp  npj;  npyi  ̂ \s^rf'sD^-^    ̂ ^^.'  ̂°^^^^  ̂ ^  '^^''''  ̂'-'''^^  wissentlich  erlaubt   '   '   '    sein!?  Einst  brachten  sie  bei  Raba,  als  er 
M  21     II     .5n  .=  «.n  n.T  M  20     II     =ni  nyiS  M  19  ^^^^        .^^       j^^^^^„    Schläuche  herein, 

II    S  +  M  26     II     1  'S"!'  ''ya  -  M  25    |[    nyiS  M  24  die  auf  dem  Stadtplatz  von  Mehoza  lagen. 

29  II  hiv  V  .Sai  IM  28    II    x>a  'tr«  -la  «"n  anS  M  27  Am  nächsten  Sabbath  wollte  man  sie  wie- 

iS  i:n:ir]  M  31    ||    ninn  V  30    1|    n'-nna  n'n  dn  —  M  derum   hereinbringen,   da  verbot  er  es  ih- 
M  32    II    in'an  ss'  «S  yhns  [iStr  mnn  iwa  ySaw  D'nan  „en,  weil  dies  ebenso  ist,  als  geschähe  es 

■  '      '       '  wissentlich.    Für  Levi    brachte    man    [auf 
diese  WeiseJ  Stroli,  für   Zeeri  Gras,  und  für  R.  Simi  b.  Hija  Wasser. 

|ENN   JEMAND    MIT   Erlaubnis"   [aus  dem   Sabbathgebiet]    hinausgegangen, 
UND  MAN  IHM  MITTEILT,  DASS  DIE  ANGELEGENHEIT  BEREITS  ERLEDIGT  SEI, 

SO  STEHEN  IHM  ZWEITAUSEND  ElLEN  N.ACH  JEDER  RICHTUNG  FREI;  BEFINDET  ER  SICH 

NOCH  INNERHALB  DES  SaBBATHGEBIETS,  SO  IST  ES  EBENSO,  ALS  SEI  ER  ÜBERHAUPT 

NICHT  HINAUSGEGANGEN.  AlLE,  DIE  ZUR  RETTUNG  HINAUSGEHEN,  DÜRFEN  NACH 

IHREM    Ort    ZURÜCKKEHREN. 

GEMARA  Wie  sind  die  Worte,  befindet  er  sich  noch  innerhalb  des  Sabbath- 
gebiets,  so  ist  es  ebenso,  als  sei  er  überhaupt  nicht  hinausgegangen,  zu  verstehen? 

Rabba  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  befindet  er  sich  noch  in  seinem  Sabbathgebiet, 

so  ist  es  ebenso,  als  hätte  er  sein  Haus  nicht  verlassen.  —  Selbstredend!? —  Man  könnte 

glauben,  sobald  er  seinen  Platz  verlassen  hat,  habe  er  ihn  vollständig  verlassen",  so 
lässt  er  uns  hören.  R.  Simi  b.  Hija  erklärte:  Er  meint  es  wie  folgt:  wenn  das  Gebiet, 

20.  Die  Wand,  von  der  die  Brauchbarkeit  der  Festhütte  abhängt,  also  die  4.,  da  sie  auch  mit  3 
Wänden  brauchbar  ist.  21.  In  der  2.  Lehre  heisst  es:  um  darin  essen,  trinken  und  schlafen  zu  können, 

demnach  spricht  sie  von  der  3.  W'and.  22.   Das  Publikum,  das  ihm  gefolgt  war,   bildete  eine  Wand. 

23.  Zu  einem  Zweck,  zu  welchen  er  das  S. gebiet  verlassen  darf.  24.   l'nd  habe  somit  den  neuen  Platz 
als  S.Station   erworben. 
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das  die  Weisen  ihm  gegeben  haben",  in  das  l'?  i:njD'  i'ainn  Vn  CS  lOS"  Tn  "I2.s  N""n 

seinige  hineinragt,  so  ist  es  ebenso,  als  hätte  Ni'"'  sS  'i'r'S:  ̂ hü'  C1~n~"  'yir\2  i"'>''7212  C^arn 
er  sein  Gebiet  nicht  verlassen. — Worin  be-  |'«i2inn  r\';h2~  nrc  n^  ■'j'?2''ap  \S02  i::inna 
steht  ihr  Streit?— Einer  ist  der  Ansicht,  die  -"''?  ̂ :;s  S'r;  sr,'?"':2  isy 'CD  ̂ \'2^  S'~  iSr^»;: 

Zusammenschinelzung  der  Gebiete  habe  .=>  Sji'?''^  ]-^^~r\  r.y^im  S"i2Cr,  s'?  "Sl  ~Z'h  "2S 

eine  Bedentung,  der  andere  ist  der  An-  c"'2'?S  n>"2ns  nrin2w"mvC2  n^ü"  l'?'.S  ~^^  XM 
sicht,  sie  habe  keine  Bedeutung.  —  Abajje  Si":::  s'l'  n:2S  n''2'?S  n>'rnsa  mn2  ";;  '?>•'! 

sprach  zu  Rabba:  Du  bist  also  nicht  der  n'''?  n::N  "CS  ü''2'?N  n'?  Hiini  "hr  "N*  1^n:2 

Ansicht,  die  Zusamnienschmelzung  der  Ge-  ly^z^  ns^rii:' "I^ISZ  n^ü'l  Sr\"l  ]'^Z  l*?  'Jtl*  sh 
biete  habe  eine  Bedeutung;  würde  mau  lu  nv  ni>'2a^'  niÄTIC  n^is;  n^ti'  n'?T  X2\"i'?  nv 

denn,  wenn  man  eine  Sabbathstation  in  i!2is  IT^'^Ss  '2-r  jinnf's':'  nztl*  sH  N^Tn  ["sf;'' 
einer  Höhle  erwirbt,  deren  Boden  vier-  icSl  n^Cyt^'?  nT>""'?S  ̂ 2^^  Mib  \s*a'"  DJ:^  ü\~m* 

tausend  Ellen  und  deren  Dach  keine  vier-  ]st:r  ]J2"l  rr^S  im"'!  mr:s'°  V^nSI  |>*:k:;X2  Sim 
tausend  Ellen  hat,  nicht  in  dieser  uube-  ]i:2inn  nv'?;n  SoSs  DIZ^  ncxpl  "'CT  iV'^^^ai 
schränkt  und  zweitausend  Ellen  nach  je-  in  '■'^s'?  n:n  12  12  T^2l"  n^b  mn  N'"  NjI^^S 

der  Richtung  hingehen  dürfen'"!?  Dieser  |\s  ""''?  "i:::«*'  l^b  .t"?  n2n''i:2p  "iTv'l'N  '^-iHSI 
erwiderte:  Unterscheidest  du  denn  nicht  n'^V  |J-T  '^^^2  sS  jS:  !>'  'iCl^n^yc  ̂ b  yaa'T 

zwischen  dem  Fall,  wenn  man  als  es  noch  nii^s  121'^  ̂ 2S  riVw'"in  12lh  ühü  "jy^Ss  ''211 

Tag  war  zwischen  den  Wänden  den  Platz  ■i'?"'2N1  :pipt:'P  plin  b''än'?  i''NiVn  bri  :~'''?"ma 
erworben  hat,  und  dem  Fall,  wenn  dies  so  i^^iS"  S*?  im  "u!«  C"'2^S  NCn  mss  Nnl  SZIü 

nicht  geschehen  ist!?  —  Ist  es  denn  in  dem  pipi:^  ]''''T  "''?r2  i^'iTinti'  21  nas  min"'  2T 

F'all  nicht  erlaubt,  wenn  man  dann  den  s'"ti'p  \S  s'^S  'iSti'  h^'^T^h  St:^"'T  S'"wip  \SÄ1 
Platz  für  den  Sabbath  nicht  erworben  hat,  cvn  hz  CwS  pTT  vn  sS  niVw'Sn::  prn"S''ü'p  NH  «'•■»a» 
es  wird  ja  gelehrt:  R.  EHezer  sagt:  hat  ||  -„n  'an  +  M  34  ||  loinn  thd  <"S  iVk3  rainn  M  33 
man  sich  zwei  Ellen  [entfernt],  so  darf  —  p  37  |[  r.\Tm  VM  36  ||  nsx  s  s  nsintr  M  35 

man  zurückkehren,  wahrscheinlich  vertritt  .nias— P40  ;'  oi2>  «S  trSty-(-B39  ||  s'snm  l' 38  :|  vyaa 

R.  EHezer    hierbei    seine  Ansicht,    dass  er     '"    i   "'"''P'  ''^^"'^  1^^=  i'v'^2101  'ai  "'S  'nn  «in  a«  M 
Sich  m  der  Mitte  [seiner  vier  Ellen    beftn-      ''  ,,  ,, ''  „  ,   „  , '    „      , 
,  ..  ,    I       ,.  .       „,,  .jam  —  M  46        «SB  TS +  M  45    !|    n'S  —  P  44 den  müsse,    und  da    diese  vier  Ellen,    die 

die  Rabbanan  ihm  gegeben  haben  [mit  seinem  Sabbathgebiet]  zusammenschmelzen, 

so  darf  er  in  dieses  zurückkehren;  demnach  hat  ja  die  Zusammenschmelzung  der  Ge- 

biete wol  eine  Bedeutung!?  Rabba  b.  Bar-Hana  sprach  zu  Abajje:  Von  der  Ansicht 

R.  Eliezers  erhebst  du  einen  Einwand  gegen  den  Meister'M?  Dieser  erwiderte:  Freihch, 
ich  hörte  vom  Meister,  dass  die  Rabbanan  gegen  R.  Eliezer  nur  über  den  Fall  streiten, 

wenn  man  zu  Freigestelltem  hinausgegangen  ist,  während  sie  ihm  in  dem  F'all  zu- 
geben, wenn  man  zu  Gebotszwecken  hinausgegangen  ist. 

Alle,  dik  zur  Rettung  hinausgehen,  dürfen  nach  ihrem  Ort  zurück- 
kehren. Also  auch  eine  grosse  [Strecke],  während  es  ja  im  Anfangsatz  heisst,  nur 

zweitausend  Ellen  und  nicht  mehr!?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Sie 

dürfen  mit  ihren  Waffen  nach  ihrem  Ort  zurückkehren.  —  Was  ist  dies  überhaupt 

für  ein  Einwand,  vielleicht  ist  es  anders,  wenn  man  zur  Rettung  [hinausgegangen  ist]!? 

—  Vielmehr  ist,  falls  man  einen  Einwand  erheben  will,  folgender  Einwand  zu  erhe- 

ben: es  wird  gelehrt:  Anfangs    durften  sie"  von  da" den  ganzen  Tag  nicht  fortgehen, 
25.  Dh.  da  er  nach  Verordnung  der  M'eisen  hingehen  darf.  26.  Wenn  die  Höhle  Eingänge  in 

beiden  Seiten  hat;  wären  die  Eingänge  volle  4000  R.n  von  einander  entfernt,  so  dürfte  man  oben  von 

einem  Eingang  nach  dem  anderen  nicht  gehen ;  wenn  sie  aber  keine  4000  E.n  entfernt  sind,  dh.  die  2000 

E.n  des  einen  Eingangs  schmelzen  mit  denen  des  anderen  zusammen,  so  werden  sie  vereinigt.  27.  Die 

Weisen  streiten  ja  gegen  ihn.  28.  Die  Zeugen,  die  den  Neumond  gesehen  haben.  29.  .•Vus  detii 
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C'2^S    l"'^    ti"w    ipTn    '?S^'?aJ!   pn   rp'"^"   '''^"'-  •'^pütcr    aber   ordnete  R.  Gamaliel   der  Ael- 
lS'£S'  S^S  TiJ:.S  12hl  ̂ ha   sh    rrn    h^h    ~^a  teste    au,    zweitausend    Kilon    nach    jeder 

inj"  iSI  D"''';r!"p  h"'^''?  S2m  -\h^h  ns;r.  ~crn  Richtung  gehen  zu  dürfen.   Und   nicht  nur 

tt'"  "i'V"  'ti'JS-  in  ̂ "~  ri[:''H~  iCI  r'^'S^r;  ]w1  für  diese'Nvnrde  dies  angeordnet,   sondern 
':'r'°r"';S  S"*  S*?  ir*"  m~  '?::':'  n^^S  CS'l'S  '~h  ■•  auch  die   Hebamme,  die  Ciebnrtshilfe  leis- 

2"  "its  SZVt:  l'r'^SN  pip:^':'  i^niin  h''Ärh  ]'^H'SV~  ten  kommt,  oder  derjenige,  der  bei  einem 

;'.3V~  n"w'S~2    S'^nr  jCipt'?  ]"'  ''''''21  i^'Tin'w"  räuberischen  Ueberfall,  einer  Ueberschwem- 
rnS  Z'^t  ni^lnS  "jlCDn   ri^Zl    iJ"?    ̂ ^2    i'n'jt  mung,    einem  Einsturz  oder  einer  Feuers- 

Hc''?  "iCiril  üü^nns  12TiT"  ü'Z-'X  ]~Z  'Vt'  brunst  Hilfe  leisten  kommt,  darf,  gleich 

■•  rs  ~'  1|:m  i~'iriS   C''2''1S''''  IDJ^JI  p""'   "'':':  "'  allen  übrigen  Stadtbewohnern,  zweitausend 
-~*sr  C"'"S"i:i~u   nr::2  -inv  ~I  ns  nr  i;im  lallen  nach  jeder  Richtung   gehen;    weiter 

Z'  lyT   '"'?r2   iClps'?   i'"iiin   irr'w''"  1j"'pri~   nV'w  nicht,   du  sagtest  ja,    dass   alle  diejenigen, 
hn'^u"'  ini'iw"  iSr  S''w,T  sS  "i!2S  pn'i"'  ̂ 2  pnJ  die    zur    Rettung     hinausgegangen    sind, 

~S  ü'?l>'~  ntl'S  "riiiu "  iX:  ü'^IV"  mSIS  nS  nach  ihrem  Ort  zurückkehren  dürfen,  also 
hy  *Tiw    ü'ü   ZT    "OS    "Tin^    2n    "i;:S    ;]t:i>' '■"■  auch  weiter!?  Rabh  erwiderte:    Sie  dürfen 
l'SI  ::"•**  '^rr  ü~'''?>'    i'Si'*"'    ]'S   '?S"iw^   rül^^V  mit  ihren  Waffen  nach  ihrem  Ort  zurück- 

rv;    'Z~    "wj    S^jn'"i"l2w~    nS    jn^Sy    ]''?'?ni2  kehren.    Es    wird    auch    gelehrt:    Anfangs 

'"■  """>'    '?>'   "SZw':"  Ü'~"CS    ü"'"21    n22'  '^Z'  'li'w  pflegte    man    [bei  einer    solchen  Gelegen- 
''t;  i~''^>'  i'SiV  ""wT;  'pD>'  '^^^  "iS;  '?2S  i"iw2  heit]  die  Waffen  in  das  der  Stadtmauer 

nr'Crr;    "'V^l    ~ZZ'~    ilS    i~^'^>'    i^'p^nai    |j"T-"am    nächsten     liegende     Haus    zu     legen; 

'"">'  "■>'  S'^S  rnw2J  'ItD^'  '?V"'S2  s'?  l'^"'2S  ISC'?  einst  merkten  dies  die  Feinde  und  setzten 
["''">'  ;''?'^ri21  ]j'"'""   "hzz    ["■'Sy   i'Si'V   ü'pi   l^n  ihnen  nach.  Als  sie  unter  Verfolgung  des 

'!«.83a|an;  21  "i!:S  '::Vja  12  rpv  2n  ICS   n2wn  r.S  Feinds  in  das  Haus  stürzten,  um  ihre  Waf- 

;S>'Ti~J  SCi;nm  S^Ol  ISOS  "2122"  "''V2  '7221  fen  zu    holen,    drängten  sie  einander    und 

23,1  nnS  nj'1  2\n2T  "'S!:  "'"1^2  iOl  ̂ Sncn  ''2T  tim -■'■  töteten  unter  einander  mehr  als  der  Feind 
2'2w    ~^~'  ~'?''>",~2    Ctin'^j    n\Tü'?2    ~j~  las'?  unter  ihnen  getötet  hatte.  Alsdann  ordnete 

nr'n  'Zsh  "2102"  T'>"'"~'?^Vp  J*^'"!    '"n:"i;n  nS  man   an,    mit  den  Waffen    heimkehren  zu 

in  c's':^^^lln  49     ||     o'unlT^^r  na=nn  M  47  fl"rfen.     R.   Nahman    b.  Ji9haq    erwiderte: 

•la«  mw  +  B 51    II    'w  San  P50     j    '-;  ;3n  psni  nS  Das    ist    kein    Widerspruch;     eine    Lehre 

•■111  _  M  53     II     K"B  O  M  52    ;;    p"T  'Ss:   Tin  M  .31  spricht  von    dem   Fall,    wenn    die  Jisraeli- 
Tinff  M  56    ::    in2  +  M  55    Jj     'iK  -  M  54     |     n«  ^g„    ̂ jjg    weltlichen    Völker    besiegen,    die x>:r  —  M  5g     :;     ipnh  pVl  i"!  M  58    |1    jots  +  M  57 

-  -,..  __  M  62  i|   :'■;•  *:"  —  M  61      ittlV  M  60     11      31.., 
andere  Ivchre  spricht  von  dem  Fall,  wenn 

die  weltlichen  Völker  sich  selbst'°besiegen. 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  NichtJuden  j israelitische  Städte  be- 

lagern, so  darf  man  ihnen  nicht  mit  Waffen  entgegentreten  und  derentwegen  den 
Sabbath  nicht  entweihen.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Wenn  NichtJuden  belagern  ö. 

Dies  nur,  wenn  sie  des  Gelds  wegen  kommen,  wenn  aber  des  Lebens  wegen,  so 

darf  man  ihnen  mit  Waffen  entgegentreten  und  derentwegen  den  Sabbath  entweihen. 
Wenn  sich  aber  die  Stadt  an  der  Grenze  befindet,  so  darf  man,  selbst  wenn  sie  nicht 

des  Lebens  wegen,  sondern  nur  wegen  Stroh  und  Stoppeln  kommen,  ihnen  mit 

Waffen  entgegentreten  und  derentwegen  den  Sabbath  entweihen.  R.  Joseph  b.  Min- 
jomi  sagte  im  Namen  R.  Nahmans:  Babylonien  gleicht  einer  sich  an  der  Grenze 

befindenden  Stadt.  Dies  wird  auf  Nehardea  bezogen.  R.  Dostaj  aus  Biri  trug  vor:  Es 

heisst:  "Da  erzählte  man  David:  Die  Pelistim  kämpfen  in  Qetla^  und  plihidern  die 
Tenne7i\  es  wird  gelehrt,  dass  die  Stadt  Oeila  an  der  Grenze  lag,  und  dass  jene  nur  wegen 
Zeügtm-Uöf ;  cf.   BdTlH  S.  355  Z.   14  ff!  30.  NatürlichT  euphemistiscTi ;  im  2.   KaÜ  sind  mehr  als  2000 
?;.n    erlaubt.  31.  iSam.  23,1. 
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Stroh  und  Stoppeln  gekommen  waren,  denn  nom  2'nn  w'p*  pn  ̂ pD>"  ':>'  N':'^  "i.sr  N"^  cm 

es  heisst,  dass  sie  die  Tennen  plünderten.  naN*?   '~Z   m   '?Ni:'*"i"  2'rcv'  ~ii:n;n    ns*  C'Da'iSam.23 

Und  darauf  heisst  es :'"'/>« /ra^/r  Z'arvrt'rt'r«  m  "^s  ■-   -iCS'l   nhnn   Z\-\Z'hS2   M'rm  -[hüT] 

Herrn :  Soll  ich  hinziehen  und  j'etic  Pelistim  ^SC   '^'''iy   '"""**   n^wim  CTiw 'rs  ns   n^rni    "^'l' 
schlagen?    Da  sprach   der  Herr  zu  David:  5  r\''1  ''""  "'DN  \X  ̂ "w    \s*    S^"''?\S   n''"   S'^r^j; 

Z/>//i-  /«■«  z<wö^  schlage  die  Pelistim  und  be-  \S*  n'^i*::  \S    N^N    C^p"  \n!2iri   '^Slt:'^'   "^'bl'   in 
yr«>  Qe/l(i.  —  Was  hatte  er  gefragt,  wollte  ü\Tw'?2  nS  n"rm  "p  2\-iri  'aj  Sp'l  n'l'ia  S"? 

man    sagen,    ob  es    |ara  Sabbath]    erlaubt  X~'j.^'Z  >';:w''''n'?''Vp  TuS  rv-'m 
oder  verboten  sei,  so    existirte  ja  das  Ge-  y^^  xin  m  "■-^n  nN^rnoj?! -[-nz  ZZ'^V.'  '1^^  ''^'' 
rieht  von  Semuel  ans  Rama"!?  —  Vielmehr,  m  ,-,2-  q.^i  j^ip  -.^^  injic  ̂ n^■^  N'pf  ̂ ly'?  ij^l 
ob  er  Erfolg  haben  wird  oder  nicht.  Dies  ri-}r\-^  i^l  ICN   DJ^i  lOiN  r\-\^TV  i::"'  -'iNvr  ''21 
ist  auch  zu  beweisen:  es  heisst:  Ziehe  hin  :]nrnc  nS^  ]^Z■^^2  ̂ 21  OJr:!  nri  nn'Q 
und  schlage  die  Pelistim  und  befreie  Qetla.  ,^^^   ̂ ^„,^  ̂ ^^_^^   ,^^   ,^j^^^.   j^,.^^    ̂ ^^^^ 
Schliesse  hieraus.  I^,.^           Lc^t,  ..5..;^      ;,     sna  n'ni:-  p21ü 
««-ENX      JEM..ND       [AM    VOR.^BEND      DES  ̂ ^,  ̂ ,^..  ,^^  ,,^  ̂ ^  ̂^^^   ̂   ,^.^^    ,_^^._.^    ̂ ^^^^^^.^^ S.^BBATHSj    SICH   AUF    DEM    WEG   NIE-       ̂ ^    „.^^^    .„^^^_    ̂ ^„J   ,„.,^     j,...     ̂ .^.  ^ 
DERGESETZT      UND      NACHDEM     ER     AUFGE-       n^NI    12^2    S^'^"    .T'ST    Wa"  1^    TOS' 1^1=    CVH  "aU 
STANDEN^  BEMERKT  HAT,  DASS  ER   SICH    IN  ._,_^   -ßinn'^lWr   V^il^   tt-HCn    aH-^'lN 

;|vi 

DER  NÄHE   DER  STADT  BEFINDET,    SO  DARF  ,         ,  .,  , 

ER,     WENN     ER    ES    VORHER     NICHT     BEAB-  I  ,     ,     ' 

SICHTIGT    HAT,     NICHT    IN    DIESE     HINEIN-  .    '        '  ■        ■ 

GEHEN  —   Worte    R.  Meirs;    R.  Jehuda  l 

SAGT,  ,ER    dürfe    es    WOL.     R.  JeHUDA    er-       ;  :  -, 

ZAHLTE,    DASS  R.  TrIPHON    EINST   OHNE  ES  ;  ,  L 

.  .,  ,  ^    „,  lin2  m  'p'ii'  vnicN  Pipc  □■'ja*  m    :i2  -mm  vji BEIM    Niedersetzen     beabsichtigt   zu      ',         ,    ,  ,   '  ; 
-'.5  a,iz'  "12721    J?aDN2   r^21N1   l\X"i2Q   Hl   ̂ Z'  I'TniON  Col.b 

HABEN,    HINEINGING.    1   '   '   , 

GEMARA.    Es  wird  gelehrt:   R.  Jehuda      M6b||   o-'p-M  65    ||    n»p-P64    ||^  ra-MöS 
erzählte:  Einst  befand  sich  R.  Triphon  auf  ,,'    „    „  l  '    "   ''  .  ',,  ll '■  -la«  M  70    II    -i'j?  nn  "j"«  ins  D'j?n  iniKso  nnB?  JI  69 
dem  Weg  und  die  Dunkelheit  brach  herem;      i  ̂ ,^  ,L.g.  j,^^^  ̂ j  yo     ksb-  +  M  71  n  ob-s  a-;?»  "i  iS 
da    übernachtete   er  ausserhalb   der  Stadt.  .-ih>  -|-  B  74    [    t;  +  VM  73 

Am  folgenden  Morgen  fanden  ihn  Rinder- 

hirten und  sprachen  zu  ihm:    Meister,  die  Stadt  liegt  ja  vor  dir,   geh  hinein.  Da  ging 

er   hinein,    trat    in  das    Lehrhaus    und   trug  den    ganzen  Tag    vor.    Mau    entgegnete: 

Hieraus    ist    kein  Beweis  zu   entnehmen,    vielleicht   dachte    er  daran",   oder    vielleicht 
befand  sich  das  Lehrhaus  innerhalb  seines  Sabbathgebiets. 

ENN    JEMAND    [am    Vorabend    des   Sabb.^ths]  auf   dem  Weg    schläft    und 

NICHT    MERKT,    DASS    ES    FINSTER     GEWORDEN    IST,    SO    STEHEN    IHM    ZWEITAUSEND 

IFT 

Ellen  n.a.ch  jeder  Richtung  frei  —  Worte  des  R.  Johanan  b.  Nuri.  Die 

W'eisen   s.\gen,  es  stehen  ihm  nur  vier  Ellen    frei;  R.  Eliezer    erklärt,    er 

SELBST  IN  DER  MiTTE'\  R.  JEHUDA  ERKLÄRT,  ER  GEHE  SIE  NACH  JEDER  IHM  BE- 
LIEBIGEN Richtung.  R.  Jehuda  giebt  jedoch  zu,  dass  er  nicht  mehr  zurück- 

treten KÖNNE,  wenn  er  eine  Seite  gewählt  h.\t.  Sind  es  zwei  Personen,  und 

ein  Teil  von  den  Ellen  des  einen  ragt  in  die  des  anderen  hinein,  so  dürfen 

sie  [Speisen]  in  die  Mitte  bringen  und  essen,  nur  darf  der    eine  nichts  aus 

32.  iSam.  23,2.         33.  An  welches  er  diese  Frage  richten  konnte.  34.   Wenn  er  sich  vor  Einbruch 

der  Dunkelheit  niedergesetzt  u.  nachher  aufgestanden.  35.  In  die  Stadt  hineinzugehen.  36.  .\lso 
2  E.n  nach  jeder  Richtung. 
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n\i'bw  vn  iT'sn  b\if  "jmb  ̂ b^  imo   m   ni^jv     seinem  Gebiet  in  das  Gebiet   des  an- 

'{'T^^u  ]ni  ]ncj7  "imc  ni~  i.t'j^z'V'/-''?^  T^'-Nm  deren  hinüberschaffen.  Sind  es  drei 

l,'."!  ••l"'  -cn"  m  DJ?  m  ]i-^iCN  ci:v:ji-n  cjii'i  icy  Personen,  und  das  Gebiet  des  Mitt- 

n-insn''  m-iiii-  z'b\i'b  ncy'  ̂ 2~n  nrib  |1jjcü'  lern  befindet  sich  vollständig  in 
c>  ̂ T\^'  i::T'y  W2~'.n  mit-i'p  mninsi  nV'ii  •'■  dkji  der  anderen  zwei,  so  darf  er  mit 

n?^j,'  r'^^^r.v:  cm  pr^y  n->pv;  ^<^~l  p-iy^JCNn  diesen,  und  diese  dürfen  mit  ihm  ver- 
VI  cy  IT  pT'iDvX  m:iäv,n  cn'wi'i  kehren,  nicht  aber  diese  beiden  mit- 

pnr    'rni    n::>"l:'' \S!:   sr',  '>'2    .N~i?a3  einander.    R.  Simon    sagte:     Dies   ist 

i.ii.£r.38B nn«2w  i':^  ~yt~  -itri^  nrs  up  nzcii  m:  p  ebenso,  als  wenn  drei  Eingänge,  die 
eis;  v'i'S'cpi  sm  C"''?r2  :i':'2'''?i  sin  p::!  lo  durch  Durchgänge  mit  einander  ver- 

n::';:':'  n:\s*i  2:  b';  Tfi<i  p^m  ;mr  7;mn^  bunden  sind,  auch  Durchgänge  nach 

nH  \b  >"i2tt'!2p  mp  "»CJ  ;D"'  njp  -nv'^i  ̂ ''''^'''^  der  Strasse  haben;  wenn  die  zwei 

'iS-  s::':'V-'°  "'liJ  P  pm'  "'-I  "i-Cp  S'i^^n  1S  [äusseren]  mit  den  Mittlern  durch 
^'N:r!  s::v"l:  ü"n  srm  -r,^2u  i'Jip  j'n  npsn  einen  Erub  verbunden  wurden,  so  ist 
';^'Z'  sn  Tpv  21  n!:s  n:p  ■':::  itt""  nip  -\r;^l^  ':>  |dkr  Verkehr]  zwischen  diesem  mit 

ncs  ü's'^s  in^  ü"  rVi:  nr  ::n>'c''m"'u  c"':2w:  jenen  und  jenen  mit  diesem  erlaubt, 
mcs  \s  ms  '?r  "^bi-c  jn  nn  ̂ m  crr  mn  '?r'?  zwischen  beiden  äusseren  aber  ver- 

l'iip  -.p2n  'i"£n  mj  ]2  linv  ';-i  nrop  sr^'i^w'r     boten. 

'i'2n"'m:::s  \S  s'^S  S\-|''i:nv  ■'21  ■':::  Sn  r,r,^2'C'  GEM  ÄRA.   Raba    fragte:   Welcher   An- 
p::-.  S^l  ijnv  -r^  s':'  "j^  sn  nn'rt:'  l'j'ip  pS  npsn  -'o  sieht  ist  R.  Johanan  b.  Nuri;  ist  er  der 
r",  n-^  -,CS  sn>'::ü'  Sn^  n'^  n::sp1  "rs  2^r,''  Ansicht,  herrenlose  Gegenstände  erwerben 
;rpc>'  V;^  jTll^Dn  eise;;  Sc'?m  ̂ ^rs"?  SnSD  ihren  Platz  für  den  Sabbath,  somit  war- 

s'? n'*?  n:2S  in"'?^>"''  cn^n  ■i''>'n  nms  ''ir-asf  den  sie  auch  bezüglich  ] lebloser]  Geräte 

B.t.39a  ̂ 5;"i  Tin>  '^j-ir  Tin^  ̂ t:*  -11:1'  j:rn  -|nvi  Sp'?D  streiten,  und  nur  deshalb  streiten  sie  be- 
''bi-)2  ̂ 22  ''br;  '?!:*1  I^V'n  nms  ''bi-12  l^^n  nms'"  -'^  züglich  eines  Menschen,  um  dir  die  weit- 

b^  II  «  ü'j  P  77  il  TiB  M  76  II  D^nj'a  M  75  geheudste  Ansicht  der  Rabbanan  hevor- 

;  ='>iyS  M  80  11  'ssn  fiaop  '«]  M  79  ||  y'-\  naop  zuheben,  dass  sogar  [ein  iMensch  seinen 
S4  'Tn3D  +  M83  II  r'2  +  M82  ||  2T,'2  M  Si  Platz]  nicht  erwerbe,  obgleich  man  sagen 

.<r:s  +  M  86    :|    in'S-  M  85    ü    -trjsn  M      j.^,„^^  ̂ ^53  ̂ ^  ij„^  ̂ ^^^^^  schlafend  erwerbe, 
da  er  ihn  wachend  erwirbt;  oder  aber  ist  R.  Johanan  b.  Nuri  der  Ansicht,  dass  sonst 

herrenlose  Gegenstände  ihren  Platz  für  den  Sabbath  nicht  erwerben,  nur  hierbei 

erwerbe  ihn  ein  Schlafender  deshalb,  weil  man  ihn  wachend  erwirbt?  R.  Joseph  er- 
widerte: Komm  und  höre:  Wenn  Regen  am  Vorabend  des  Festtags  herniederfällt, 

so  hat  er  zweitausend  Ellen  nach  jeder  Richtung;  wenn  aber  am  Festtag  selbst, 

so  gleicht  er  den  Füssen  eines  jeden  Menschen'';  einleuchtend  ist  es  nun,  wenn 
du  sagst,  R.  Johanan  b.  Nuri  sei  der  Ansicht,  herrenlose  Gegenstände  erwerben 

ihren  Platz  für  den  Sabbath,  demnach  kann  diese  Lehre  die  Ansicht  R.  Johanans 
vertreten;  weim  du  aber  sagst,  herrenlose  Gegenstände  erwerben  nicht  ihren  Platz 

für  den  Sabbath,  so  vertritt  sie  ja  weder  die  Ansicht  R.  Johanans  noch  die  der  Rab- 

banan 1?  Abajje  sass  und  trug  diese  Lehre  vor,  da  sprach  R.  Saphra  zu  ihm:  Viel- 
leicht handelt  es  von  einem  nahe  der  Stadt  herniederfallenden  Regen,  auf  den 

die  Einwohner  der  Stadt  gerechnet  haben!?  Dieser  entgegnete:  Dies  ist  nicht  einleuch- 
tend, es  wird  gelehrt,  dass  der  Brunnen  eines  Privatmanns  den  Füssen  des  Privat- 

manns, der  städtische  den  Füssen  der  Stadtleute,  und  der  für  die  nach  Babylon- 

ien  Reisenden  bestimmte,  den  Füssen  des  Schöpfendeu  gleiche,  und  dagegen  wird 

37.  Dh.  das  Regenwasser  darf  von  jedem  da  hingebracht  werden,  da  er  seinen  Erub  niedergelegt  hat. 
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gelehrt,  dass  ein  Brunnen  der  [nach  Baby-  nON  n"'£'7S  ;-'?  tt"'  CtS^tT  hv  •n2"N"':m  N'?0t2n 
lonien  ziehenden]  Stämme  zweitausend  sn  nrs  >"::*>:•  "IN^  S^S  mns  ^-'^'p  nil  '?rS 

Ellen  nach  jeder  Seite  habe;  [diese  Leh-  ;m  n'cp'?  SrS  '2  ]:21  S"  nü  ]2  pni"  '21 

ren]  widersprechen  ja  einander!?—  wahr-  "mnN  'rm  N-i£D  2-i  n;2S[:'' "'rn  -"'?  -i::n  rp)"* 
scheinlich  vertritt  eine  die  Ansicht  des  R.  .^  \s'  -£1;!;:  '""h  SDT  sS  'SJ:S1  n""?  -i2S  T\>h 

Johanan  b.  Nuri,  während  die  andere  die  V^  \sr;'"jrpcv  V;h  ]''ri22n  C'2a':'"-|riVT  Sp^'D 
Ansicht  der  Rabbanan  vertritt.  Als  [Abajje]  nns  'w'iS  ̂ b:-',2  Sü"  nn  ̂ r"?  nss  CE^S  ]n^ 

zu  R.  Joseph  kam,  erzählte  er  ihm  den  ]-  "-„T  21t2  CV^  ̂ !2  laS'"'  tn"'?  S^^^'C  "i'^'n 

Einwand  R.  Saphras  und  seine  Entgeg-  S:^''?  Dir"'piS:'"-rT'w'  'j^'h  'SCSI  ms  "?:  'hi12 
nung;  da  sprach  dieser:  Weshalb  hast  lo  ̂r  -,;:S  Sn°  IT^'^S  ̂ 212  'Sl"  nry^S  'i-.r  s"?! 
du  ihm  nicht  aus  derselben  Lehre  ent-  "m  n!2S  nmt:'  Sin  Dli^piS  •'ÖO  l^ir  c'l'iyn 

gegnet:  wenn  sie  von  einem  nahe  der  p'pCV  -"li  ül"'  2~VC  llwpnJw  L^2'J2  Sm "pnÄ"' 
Stadt  herniederfallenden  Regen  handeln  in"?  i1\sn  ina^j  "j^ns  ■i:nf  "''?TS  ■]:-  ScVm 

würde,  so  müsste  es  ]a  heissen,  dass  er  den  cnnm  p£D  ''in"  SS'S  n-ViZ'SI  in""'i:r  SWS 

Füssen  der  Stadtbewohner  gleiche,  nicht  i:.  •L:lC'£\-.°'c'rV=  nrr^ZD*  "'jp"'?!  "^pnS  aT-nim  p£D1°  •«'■^'•='' 

aber,  dass  er  zweitausend  Ellen  nach  jeder  p:2inr  ü'"  \S1  rrZ";:2  n^>*j:'?"'pcinr  j'ST  nr::  ̂ '•■"" 

Seite  habe!?  j':2inn  z"  -\h  sc\s  zb'.'jh'  c^r;;'  -r:2Z'  'ip^''^ 
Der    Meister    sagte:    Wenn    aber    am      iSli  m^  lim  ptt*  '?:' "'>*'"S£  >'Sr2  sr>'r  S'Cl' '''"■■*'* 

Festtag  selbst,  so  gleichen  sie  den  Füssen      nTST  Sr'^'n  "T";  i:"":  ü'rvr  S'C  s'l'S  '-"DSV 

aller    anderen    Menschen.    Weshalb    denn,  «>  Dir'pisr  S"";  l'?   Itt'p''?   s'?    "SJ   Di:"'"'piS   "m'?  sab.isi» 

[der  Regen]   sollte  ja   den  Platz  für  den     r,i:">"::i  i'rwi;:n  r.nnj  S''jni''  n":   ira  "»a: B^ilg. 

Sabbath  durch  den  Ocean  erwerben'';  dies      2p>"  'r"i  "CS     :cns  "?£  'hr,2   jn  "-.-   I"'>'£i:n 
vertritt  also  nicht  die  Ansicht  R.  Eliezers,      pni'  'r-C  nr'l'n  "'l'?  ]2  Vwl""  '£"1  ICS  n^S  "12 

denn    R.  Eliezer    sagte  ja,    dass  die  ganze      n\S  12  rp^'"  "'£n'?    S^V   ''£n   n^^   ncs   '^i:  p  j^.  j,,,^ 

Welt  aus  dem  Wasser  des  Oceans  gespeist  ■2r<  n^h  ncs   "f?  V^C*   s'?'?£2  IS  i?  V!2tt*  D'n'££°  f^^f,!' 

werde!?  R.  Ji9haq  erwiderte:  Hier  handelt      «„"  m  go  ̂ 'tf«  M  89  1|  lo«  M  88  ||  «n"i3a  +  M'87j;„'Jo» 
es,  wenn  die  Wolken  bereits  am  Vorabend      m  93    ,     a-s— M  92    ||    'ji^  p  »in  M  9i    :[    b's""« ""'j'"" 

des  Festes  aufgestiegen   sind.  —  Vielleicht    '  1;    «="  —  M  95     |]    'on  rns  laxi  M  94    ,i     pw  <i2:  Bm^se» 

sind  jene  fort  und   diese   sind  andere!?  —      H  -''^'-'  ̂ ^  "^^  'i  -r-"^  '^^^  F"  -^^  ̂^  3  '="\i"''  ̂ ^  "('b^'X, 

Wenn    man    an    ihnen    ein    Zeichen    hat.  ''        ,,  _    ,,      '"      '  ,,  ,  ",,  ou"'.«! .S';n  M  5    il    '-iTNT  —  M  4         c>:va  ca  JI  3  «o'-m* 
Wenn    du  willst,    sage    ich:    dies    ist    ein  '^''^'^ 
Zweifel  bei  einem  rabbanitischen  Gebot,  und  wenn  bei  einem  rabbanitischen  Gebot 

ein  Zweifel  obwaltet,  entscheide  man  erleichternd.  —  [Der  Regen]  sollte  doch  den 

Platz  für  den  Sabbath  in  den  W^olken  erwerben,  [und  da  dies  nicht  der  Fall  ist,[  ist 
ja  zu  entnehmen,  dass  oberhalb  zehn  [Handbreiten]  das  Gesetz  vom  Sabbathgebiet 

nicht  statt  habe!?  —  Thatsächlich,  kann  ich  dir  erwidern,  hat  das  Gesetz  vom  Sab- 

bathgebiet oberhalb  zehn  [Handbreiten [  wol  statt,  nur  verschwindet  das  Wasser  in 

den  Wolken.  —  So  sollte  man  ja  [das  Regen wasser[  um  so  weniger  fortbewegen 

dürfen,  da  es  erst  [am  Sabbath]  entstanden  ist!?  —  Vielmehr,  das  Wasser  bewegt 

sich  in  den  Wolken  fort'".  —  Jetzt  nun,  wo  du  darauf  gekomm.en  bist,  ist  auch  vom 
Ocean  nichts  einzuwenden,  weil  das  Wasser  im  Ocean  sich  fortbewegt,  und  es  wird 

gelehrt,  dass  fliessende  Ströme  und  sprudelnde  Quellen  den  Füssen  eines  jeden 
Menschen  gleichen. 

R.  Jäqob  b.  Idi    sagte   im  Namen    des  R.  Jehosuä  b.  Levi:    Die    Halakha    ist  wie 

R.  Johanan  b.  Nuri.   R.  Zera  fragte  R.  Jäqob  b.  Idi:    Hast  du  dies   ausdrücklicli  ^hört, 
38.  Wenn    das  Wasser  von  den  Wolken    aufgenommen    wird,    so    verlässt    es  ja  den  für  den  S.  er- 

worbenen Platz,  somit  stehen  ihm  nur  4  E.n  frei.         39.  Das  Bewegliche  kann  den  Platz  nicht  erwerben. 
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'1*?  p  Vw'in^  '-1  '"ist  S'?^r"'^S!2  ''h  ̂''aty  Dll^sa      oder  aus  einer  Regel  entnommen?  Dieser 
'rn  nss  "'?  n::'"'  'r~m  l":yZ  '"'p'^n  ""i^ir  nr'?"      erwiderte:  Ich  habe  dies  ausdrücklich  ge- 

'■n:  p  pnr '"r  nr'^n  irvcü'S' \ST  'rri"  Siv'      liört.  —  Was  ist    dies    für   eine  Regel?  -- 
rc'^n  p  >"::w^p  Si:2"~'^  j-ri  s'l'ip':'  i'r  s:''::.s  -^n      R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte,   dass  beiin  Erub 

^p'an  ''^.212   nrS"  S2'''?1'  rn-^;    ̂ p'Cn  ""r^n:  >  die   Halaklia   wie  die  Ansicht  des  Erleich- 
I'TiTi'S  "^  n:;''  '~i1j  p  ]1~V  '"■'"  "r*^"  2":~'>"2      tcrnden  sei.  —  Wozu  sagte  er  es  zweimal? 

CrmTn"'  Z^^^Z  TH'  ''r-'^CJ"  Sri^S  -ri-;i  Sp'^S      R.  Zera  erwiderte:  Es  ist  nötig;  würde  er 

las  S'!'  SC'S  ü-r-i  Cipa::  Tn"»  '^rs  C'r~.  ü"pj:r      nur  gesagt  haben,  die  Halakha  sei  wie  R. 

Cip22  T'n-  ̂ '^  n::  jjzni  |"'2Ti''V  "'''--  "-S'^  Sr*  n"'^      Johanan  b.  Nuri,  so  könnte  man  glauben, 
S£2  2"i  ~''h  ncs  C^2"l  üipo^  l^n''  "^b  nci  l^n^  lo  sowol  erleichternd   als   auch    erschwerend, 

Tn'  C.pcr   Tn"'   1^2   1^°  •'Jw    S"^  priin  S2"l'?      so  lässt  er  uns  hören,  'dass  beim  Erub  die 
N<«.;ii MwS  ̂ :  "SIS -TV'?s""'r"l'j:rim  Cri  C'pcr  T'n^h      Halakha  wie  die  Ansicht  des  Erleichtern- 

-»6' 9"  r>':,'-;:z  S'^-Vnri^'t:"  n^n  nijv;  w'^'w   ~^''";  r,r>"w*      den  sei.  —  vSollte  er  nur  sagen,  die  Halakha 

S:r;  nr  ICS  irüw'  ■'ins''"irv'^S  ̂ r-.r  "2^  rZ";'>      sei    beim   Erub    wie    die    An.sicht    des   Er- 

insV'  \sa  pnir:  nycr   Vh';   •]\:Z2^   ̂ r;ha   ̂ Z•^  i-.  leichternden,  wozu  sagte  er  auch,  "dass  die 
"TV'^S  ■'rir  nr'^n  j-Sl  "Z'yc  -.ns':'"s::"'^\S  -.rr;::'      Halakha    wie  R.  Johanan  b.  Nuri   sei!?  — 

s'rS  n'iinr  TZ'J  ̂ r^n  pmn    r^wr   prir   S'^S      Dies  ist  nötig;    man  könnte  glauben,  nur 
p2"i:  sSl  "ir^'^i'S  "21:   S*?    SnrS"    iai1\S    sH      wenn  ein  einzelner  gegen  einen  einzelnen, 

B,,5j  ]:zi'  abü   -''l'V   j''bt''  T'H"'    IS'i^t    nrrjw    nnsV'      oder  mehrere  gegen  mehrere  streiten,  nicht 
'"■^j,"  r^y  lir^Dynrv^S  'ri  sin  nr  nr^S  -■'"'>' "ir^s" -'"  aber,   wenn  ein   einzelner    gegen    mehrere 

'""'"' n^  n2S"l'"S2-|^   S-ünC'C  rn" ',::s  pmn  n^rr      streitet.    Raba    sprach    zu   Abajje:    Merke, 
T-"  ]''Z"^'j':,'  S^  jjimn  S::'^  p-i"'  nr  l^n;  Z•^      das  | Gebot]  \-om  Emb  ist  ja  rabbanitisch, 

•««.20=  rr;^^'C'  S''JnnV"c''m  mpan  rni  ]''2  Tin^  Cipas      was  ist    nun    der  Unterschied    ob    es    [ein 
«a,t^M  g  II  ■attlTsTf^-  M  7    Ij    «SSdo  m1      Streit]  von  einem    einzelnen    gegen   einen 

12    II    (iSnS  pi)  i?v"'?s  M  11    II    -[h  M  10    il    2i-i'i'3...      einzelnen  oder  \-on  einem  einzelnen  gegen 
-!- M  15  !  in« 'xai  M  14   []    t:»  -inNS  — M  13      nns  M      mehrere    ist!?    R.Papa    entgegnete    Raba: 
+  M  18  I!  nicoS  Nin  n3  ̂ sn  M  17  ji   a-an  B  16  !|  i  sin      Unterscheidet  man  denn  bei  einem  rabba- 

mtischen  Gebot  nicht  zwischen  ]einem 

Streit]  von  einem  einzelnen  gegen  einen  einzelnen  und  einem  einzelnen  gegen  meh- 

rere, es  wird  ja  gelehrt,  R.  Eleäzar  sagt,  dass  wenn  bei  einer  Frau  die  Menstrua- 

tion dreimal  ausgeblieben  ist,  sie  nur  von  dann  ab*' unrein  sei,  und  ferner  wird  ge- 
lehrt, dass  Rabbi  einst  nach  R.  Eleäzar  entschieden,  und  nachdem  er  sich  erinnert, 

gesagt  habe,  R.  Eleäzar  verdiene  es,  dass  man  sich  in  einem  Notfall  auf  ihn  stütze. 

Was  hatte  er  sich  erinnert,  wollte  man  sagen,  er  habe  sich  erinnert,  dass  die  Ha- 
lakha nicht  wie  R.  Eleäzar,  sondern  wie  die  Rabbanan  sei,  wieso  durfte  er  nun  im 

Notfall  nach  seiner  Ansicht  entscheiden!?  Vielmehr  war  die  Halakha  weder  nach 

R.  Eleäzar  noch  nach  den  Rabbanan  entschieden  worden,  er  erinnerte  sich  aber,  da- 

ran, dass  nicht  ein  einzelner,  sondern  mehrere  gegen  ihn  streiten,  alsdann  sprach 

er,  R.  Eleäzar  verdiene  es,  dass  man  sich  auf  ihn  in  einem  Notfall"  verlasse.  R.  Me- 
sarseja  sprach  zu  Raba,  nach  Anderen  sprach  es  R.  Nahmaii  b.  Jiyliaq  zu  Raba: 
Unterscheidet  man  denn  bei  einem  rabbanitischen  Gebot  nicht  zwischen  feinem 

Streit]  von  einem  einzelnen  gegen  einen  einzelnen  und  einem  einzelnen  gegen  meh- 
rere, es  wird  ja  gelehrt:    Wegen   einer  zeitigen   Todesnachricht    hat  die  siebentägige 

40.  Wenn  eine  Frau  Menstruation  bemerkt,  so  ist  alles,  was  sie,  nach  einer  Ansicht,  von  dieser  Zeit 

ab,  nach  anderer  .\nsicht,  seit  den  letzten  24  Stunden,  u.  nach  anderer  .\nsicht,  event,  seit  der  letzten 

Untersuchung,  berührt  hat,   unrein.  41.  .\lso  nur  in  einem  Notfall,  somit  wird  also  auch  bei  einem 

rabb.   Gesetz    nicht    nach   der  .\nsicht  eines  einzelnen   entschieden,   wenn   mehrere  gegen   ihn  streiten. 
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und  die  dreissigtägige  Trauer  statt,  wegen  njnij  -J'S  npi"-"  ü'"kl''?tt't  ~';iV  n;mi  nmp 
einer  verspäteten  hat  nur  eine  eintägige  npim  S'"  1I\S"  rcnp  ̂ "'~  "'  "^^"1  "ti^X  2*"'  X^X 

Trauer  statt.  Welche  heisst  eine  zeitige  —irT  nptm  ü'w'Tw  nns^^  ~r";~p  Z'w^w  "TTC 

und  welche  heisst  eine  verspätete?  —  inner-  -r*-'  riV"l2w"  "ns"  CICIS  C:::;"!  S^'pv  ̂ ;t 
halb  dreissig  Tagen  ist  sie  zeitig,  nach  s  -r;s"  Z""^''^!:'!  rr;!^'  r,;ni:  npm  nviGu  nnsi 
dreissig  Tagen  ist  sie  verspätet  —  Worte  -"Nu"  Z'~^  ̂ 2  \:~'^  "2"  "CS  n:ü  -,2  ~iZ  rCi 

R.  Aqibas;  die  W'eisen  sagen:  sowol  we-  ^1212  ~zh~  |'~i':2nc  ü'2Ti  S,~'2  TiT  NS12 
gen  der  zeitigen  Todesnachricht  als  auch  '"r-,D*  "£  b'J  rSw"  V^  j'in  C^ZTian  j^i'anari'* 
wegen  der  verspäteten  habe  die  siebentä-  ';t  'isnz"  ~2'^~  'i^V^n^  ü'iSTil  ''"T  ̂ ^■""'V 

gige  und  die  dreissigtagige  Iraner  statt,  lo  pir?n  ?S'Cw  "'",2S~  'I'S'^wT  ~?  ""'  }<2"f ' ^o' 22' 

Hierzu  sagte  Rabba  b.  Bar-Hana  im  Xa-  ::rn  ~r"l^';:Sl  S"l~  mS"';sr  ''ISr  '^r*^~  •--i« 'B«k<9> 
men  K.Jolianans:  u  enn  sonst  ein  einzelner  ^","-2  """'  i"  "Jtl"  p2"l2  '^'£S  S'^'^>"2  ''IS 

erleichternder  und  mehrere  erschwerender  -I'TCi'^.S  "i:::s  S£2  2~*'"z';t  ü'pcr  Tri'  i'r  Tn^Coi.b 
Ansicht  sind,  ist  die  Halakha  wie  die  der  ''^S  r.r.'iTi  'riT>"r  '^'2  'j."  SJ'CS  ir'yl  S^^C 
mehreren,  erschwerend,  ausgenommen  ist  i-i  ̂ ;*i'T  N~w'"  SJ^*  S;'~V  N'!'  S-*S  TCnr  '2*1'"2 

es  hierbei,  wo,  obgleich  R.  Äqiba  erleich-  -,:2S  ;:r,T  ]'::'-r,  '2'rr;h  nn'i'n  'Z'rr;  pr  j'^sÄ 
ternder  und  die  Weisen  erschwerender  i"':2in~  "m";;;  ü'"i1CN  ü^l^l  ~^2  m""'  '•21 

Ansicht  sind,  die  Halakha  wie  R.  Äqiba  ahz'  ̂ 21  r>"l'?  ]';  rn>"!2  ""il^in  'Z'","],'!  hlü 

ist;  er  ist  nämlich  der  Ansicht  Semuels,  c~S^  jT"  ;\S^  ■':2r  s'^ü'  ü~i<^  rr'w''  r'Jlh 
welcher  sagt,  dass  bei  der  Trauer  die  Ha-  ->"  ~^r'J-  N~'?r  """.'lIVS  ~::S  "J'N  2"  '::ZZ  S^S" 
lakha  nach  der  Ansicht  des  Erleichtern-  z^Vy  nTnrr  ̂ rs  Z'n'y  ̂ 'VuZ  "^b"^  ̂ i~  ü^^'^a 

den  zu  entscheiden  sei.  Also  nur  bei  der  ZT,'"y  ''"iVZ'  ]''Z  \h  "'"u'l  S"'i2\~  NJlil  S*?  Sa'N 

Trauer  haben  es  die  Rabbanan  erleichtert,  ü'-.n  ~^Z  ''Z'"'  '2T  ~!2S  jin  2'.T>'  rhTirf?  •>'■''>'' 

während  sonst  auch  bei  einem  rabbani-  •,'?"'2s"  rr.'V  '"""'w;  Srs  ZT";  "'?'"";  C'iaN 

tischen  Gebi:)t  zwischen  [einem  Streit]  von  -'.".  x^w  ̂ 1Z  S^'S  "'T'Än^^lv'^  '"-'"^  ̂ '^*  ̂ '~''^'  '^- 
einem  einzelnen  gegen  einen  einzelnen  i^ll  Z'pp  ■'^l  :mpi:\-in  'p  ̂-n";;  mW  mvb 
und  einem  einzelnen  gegen  mehrere  unter-  ,„,  m  24  ||  .n-,  ■<,  .hkS  -  M  23  []  r,y,=7T^^2 
schieden  wird  1?  R.  Papa  erklarte:  Dies-' ist  ■  ,5^-  m  26  j]  toh  -  M  25  ||  npimi-si  nanp 
nötig;  man  könnte  glauben,  dies  gelte  — M  30  ü  21  M  29  i|  ns  — M28  ||  'oiy  — M27 

nur  vom  Hof-Erub  und  nicht  vom  Gebiet-  '  'b«  —  M  33  i  tthv  M  32  ![  »sS  -f  M  31  ■;  i«"» 

Erub,    daher    ist    Beides    nötig.  —  Woher  ■"''='  '*''*  ̂ '"^  ̂ ^  ̂* 
weisst  du,  dass  zwischen  einem  Hof-Erub  und  einem  Gebiet-Erub  unterschieden  wird? 

—  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte,  dies  gelte  nur  von  einem  Gel)iet-Erub,  während 
man  für  jemand  einen  Hof-Erub  sowol  mit  dessen  Wissen  als  auch  ohne  dessen 
Wissen  bereiten  dürfe,  weil  man  jemand  in  seiner  Abwesenheit  bevorteilen,  nicht 

aber  benachteiligen"  kann.  R.  Ali  erklärte:  Dies^'ist  nötig;  man  könnte  glauben,  dies 
gelte  nur  vom  Rest  des  Erubs,  nicht  aber  vom  neu  niedergelegten.  —  Woher  weisst 
du,  dass  zwischen  dem  Rest  des  Erubs  und  dem  neu  niedergelegten  unterschieden  wird? 

—  Es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sagte,  dies"  gelte  nur  vom  neu  niedergelegten  Erub, 
während  für  den  Rest  auch  irgend  welche  Grösse  ausreiche;  überhaupt  werden  Höfe 
nur  deswegen  durch  einen  Erub  vereinigt,  damit  die  Kinder  das  Gesetz  vom  Erub 
nicht  vergessen. 

42.  Die  besondere  Lehre  R.  Jehosuäs,  dass  die  Halakha  nach  R.  Johanan  zu  entscheiden  sei,  ob- 
gleich er  bereits  gelehrt,  dass  man  beim  E.  nach  der  Ansicht  des  Erleichternden  entscheide;  cf.  S.  149  Z.  23. 

43.  Ohne  £.  steht  jedem  2000  Ellen  ausserhalb  der  Stadt  nach  jeder  Richtung  frei,  während  man  durch 

den  E.  die  2000  E.n  auf  der  entgegengesetzten  Seite  verliert.  44.   Dass  er  aus  einer  für  2  Mahlzeiten 
ausreichenden  Speise  bestehen  müsse. 
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M.sio  10V  ̂ ;i2l""n''2nr;  S^'py  'Sns  nrSl'naN  Npnr  R.  Jäqob  und  R.  Zeriqa  sagten,  die  Ha- 
«•1.27'i 'DN   "21^   snrSn    ''S:^''    r.''rn:2     'riri  Vi''rn:2      lakha  sei  wie  R.  Äqiba  g-egenüber  seinem 

°"''^  ̂ 311  P'tiC  nCS  S2N  ̂ l'"  N""  'r-.l  ~c^~  n:;N  Genossen,  wie  R.  Jose  gegenüber  seinen 
'2T  12S  nin  jlw'?:'  rsi:   ncs  xran  '2^2  "ar      Genossen,    wie    Rabbi    gegenüber   seinem 

/•uo» '"''''"'  "'-1''  '1''''^'^  'rn  pnr  ■•rn  las  n'S  12  2p>"  ̂   Genossen.  Welche  Bedeutnng  hat  dies 
'2"i:  nr'?~  ■'DV  ■'2',1  min''  "^n^min^  "»inr  n:S"i      ̂ ür  die  Halakha?  —  R.  Asi   sagte,   so  ent- 

s,n.27>  nrS"  "CV  '^ni  "^XO  "'^T'  -i^'h  y^S  j-'SI  •'DV  scheide  man  die  Halakha;  R.  Hija  b.  Abba 
Z}p^2  nn"''?  rmn^  '^T  Cip::;  Sj1w~  'CV  'r"  sagte,  man  richte  sich  danach'";  R.  Jose 
'2T  l^^'b  ':s  rs  'DS  2":  -,^H  S'VZ'::"  ̂ cr  '^n  b.  Hanina  sagte,  so  scheine  es'".  Ebenso 
X2S  ';*  "lüXl  '2V  '2nr  ~2h~  j'^r^Iw   'm  ̂ DV  •"  wurde  auch    folgende  Lehre  des  R.  Jäqob 

"JJuiI ''3-ir  nrST  ]r;n'i'  "^m  min"'  ':;t  pm-^'^z-i  nas  b.  Idi  erklärt,  die  er  tm  Namen  R.  Joha- 

'21  Üipa2  ~~''h  min'  '2T  Z'y^2  SnüTI  mir'  nans  lehrte:  (Bei  einem  Streit  zwischen] 
pysti'  'ril  n\s*a  'ri  in'?  S'^'r'.S  S'">'r''C  'DV  R-  -Meir  und  R.  Jehuda  ist  die  Halakha 

'^^r  'in'?  "ni"','"'?  X'wTi:'a  2T  "i::s  ;ip'n  \sa  wie  R.  Jehuda;  |bei  einem  Streit  zwischen| 
]ini  Xna   SC^'S    Sn    N'u",::'::    ̂ I'^    n^'?    Siti  '••  R-  Jehuda    und    R.  Jose    ist    die    Halakha 

er.450  niTiTi  w'?w^  nan  "I2in  na^'iaiS  ji^'^w  '^T  wie  R.Jose;  und  selbstredend  ist  bei  [einem 

^2V;'''  Crnn  nVw'l'?  mmnSI  vh  V  mmnsn"  Streit  zwischen]  R.  Meir  und  R.  Jose  die 
pc;  mma  S\n  n'^iasn  2-;  maiS'nn  Cn'w'  Halakha  wie  R.  Jose,  denn  weim  [die  An- 

2';  V  mniDS  mrvnn  C\1ü'1  na>"  rmma  |m  sieht  R.  MeirsJ  gegenüber  R.  Jehuda  keine 
.B.48»6ü»  >2'\2  nrSn  ̂ T  las  sm;  12  xan  21  lasi"  V  -"  Geltung  hat,  um  wieviel  weniger  gegen- 

'an  max  sm  m-.n'  '21  n'^y  :,'>'^Z  ]Sai  jivaty  über  R.  Jose.  R.  Asi  sagte:  Auch  ich  lehre, 
IS'?  n'i'N''  min'  '212  nrSn  iivati'  '211  min'  "^^ss  [bei  einem  Streit  zwischen]  R.Jose  und 
lan'ST  N2'n  Sa*?'!  S'wip  'Xai  inj"'''  nj'a  Vatl*  R-  Siniöu  die  Halakha  wie  R.  Jose  ist;  denn 
Sna  iS\s*  -.an'.S  n'?  nan'S  s'i'T  sr'n  nams  R-  -^bba  sagte  im  Xamen  R.  Johanans,  dass 

'"■5''  riN  |'2"i>*a  C'2"i  '?w  n'w  >"l"Tn'  '?w  T^  pm'  -•'  [bei  einem  Streit  zwischen]  R.  Jehuda  und 
ns  piiyo  ]'N  TH'  bv  n'DpJI  n'^n  hu  nh^  R-  Simon  die  Halakha  wie  R.  Jehuda  sei, 

hnina^no  n=^m  v.=na  -s«  v.^  „.^n,  vT=n^^«^l^  35  ""^^  ̂ ^'^""  1^^^^  Ansicht  R.  Simons]  gegen- 
xn'«  M  39  [|  -11  p  38  I!  1  +  M  37  y  «"2  -  IM  36  Über  R.  Jehuda  kerne  Geltung  hat,  um 

II  Sco+M  41  |]  i'it»in'  M  40  j!  '"•,  -lax:  u«  B^H  'trx  n  s  wieviel  weniger  gegenüber  R.  Jose.  Sie 
.ntrysi  P  44  jj  injn'S...«'?!*  -  M  43  ||  nBir  M  42  fragten:  Wie  ist  es  [bei  einem  Streit  zwi- 

schen] R.  Meir  und  R.  Simon?  —  Diese  Frage  bleibt  dahingestellt. 

R.  Mesarseja  sagte:  Alle  diese  Regeln  haben  keine  Geltung. — ^iWoher  entnimmt 
dies  R.  Mesarseja,  wollte  man  sagen  aus  folgender  Lehre:  R.  Simon  sagt:  dies  ist 

ebenso,  als  wenn  drei  \'orhöfe,  die  mit  einander  durch  Durchgänge  verbunden 
sind,  nach  der  Strasse  geöffnet  sind;  haben  sich  die  beiden  äusseren  mit  dem 

mittlem  durch  einen  Erub  vereinigt,  so  ist  [der  Verkehr]  zwischen  diesem  mit  je- 

nen imd  zwischen  jenen  mit  diesem  erlaubt,  während  [der  Verkehr]  zwischen  den  bei- 
den äusseren  verboten  ist.  Hierzu  sagte  R.  Hama  b.  Gorja  im  Namen  Rabhs,  dass 

die  Halakha  wie  R.Simon  sei;  der  gegen  ihn  streitet,  ist  ja  R.  Jehuda,  während  es 

|in  jener  Regel]  heisst,  dass  [bei  einem  Streit  zwischen[  R.  Jehuda  und  R.  Simon 
die  Halakha  wie  R.  Jehuda  sei;  somit  wäre  hieraus  zu  entnehmen,  dass  sie  keine 

Geltung  haben.  Das  ist  aber  kein  Einwand;  vielleicht  gilt  sie  nur,  wo  nicht  [entgegen- 

gesetzt] gelehrt  wird,  nicht  aber,  wo  [entgegengesetzt]  gelehrt  wird!?  —  Vielmehr, 

aus  folgender  Lehre:  W'enn  eine  private  Stadt  in  eine  öffentliche  umgewandelt 
wird,  so  darf  man  sie  vollständig  durch  einen  Erub  vereinigen ;  wenn  eine  öffent- 

45.  Bei  einer  Entscheidung,  während  dies  jedoch  nicht  als  Norm  im  Lehrhaus  vorgetragen  wird. 

46.  Nicht  einmal  direkt  entschieden  wird  demgemäss,  jedoch  wird  die  bereits  geschehene  Handlung  nicht 
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liehe  Stadt  in  eine  private  umgewandelt  i-mn''rw  Hwin  'r;z  H^^TÜiy^p  CS  S'7S  n'713 
wird,  so  darf  man  sie  nicht  vollständig  ]1>':2'bJ'  "T"  min''  ̂ Z'l  "'~i2~  ]^'V\  ü^uOT  ~2  Z"^Z' 

durch  einen  Erub  %-ereinigen,  es  sei  denn,  NC"  21  n^Sl ''C\~iZ  ''"w  '^w  illT'^TI  w '?u  naiX  ["'■* 
dass  man  einen  Teil  ausschliesst,  der  so  5'''?£  |S!21  p>"l2w  "^212  ~2h~  ZI  "tlS  S^li;  12 

gross  ist  wie  Neustadt" in  Judäa,  die  fünf-  .'■  ";,'CÜ'  '211  m'""'  ';~i  n",^,S  sn'  ~'^^~''  "ZI  ~'^>' 
zig  Einwohner  hat  —  Worte  R.  Jehudas;  icj  srn  n::^"'!  S'wip  \S:::i  mi"''  "Ti:  nr*?!! 
R.  Simon  sagt:  drei  Höfe  von  ie  zwei  ian\S  s"?  "i;2n\S  sH  Sr\~  nj:n\S*  "lcn\Sl  S:m 

Häusern.  Hierzu  sagte  R.  Hama  b.  Gorja  Ti^'Z  m^tt"^  iSnnn"'::  ns  n^jCn  jm  sn::  S\S  ib.62ti 

im  Namen  Rabhs,  dass  die  Halakha  wie  niT'in  ^j^S'^nciS  '?,S"lu''  ins"  ''~,r:  ""N  rnüH 
R.  Simon  sei.  Der  gegen  ihn  streitet,  ist  10  <;-i  -|2\s  i:\s  n:21S  ni''"  ^21  "■'Xü:  '2'i  'irT 

ja  R.  Jehuda,  während  es  [in  jener  Regel]  J^Sty  ''iSn  nOIS  1J\S*  hülZ'^  IDIS  nrj  "ISIX  ''Dr 

heisst,  dass  [bei  einem  Streit  zwischen]  R.  l'?'£N  irilN  pV^iw'  ̂ -1  n-*wD  S::'?  'l'Slw'  1"n 
Jehuda  und  R.  Simon  die  Halakha  wie  R.  irs  -\^';rt  nmN2  in;  '?i"N  r'2uh  ~hm  ir,''r"n''jn 

Jehuda  sei.  —  Das  ist  kein  Einwand;  viel-  '»212  nr^n°"  21  1I:N1  in>'V°  n''Dn  122«  IDIS.a.se' 
leicht  gilt  sie  (auch  hier)  nur,  wo  nicht  10  "'21  JliaS  Nm  min''  ''21  n'^h';  J"''?2  ]N21  pyist? 

[entgegengesetzt]  gelehrt  wird,  nicht  aber,  ü^'^yMp  \S*C1  mi"''  "'212  -2"?-  jl^'^C*  ""211  ni^n^ 
wo  [entgegengesetzt]  gelehrt  wird!? —Viel-  ah~l  N2\-  1!2n\S  i;:n\S1  «2''"  ''rij  N2~  XsH 

mehr,  aus  folgender  Lehre:  Wenn  jemand  '  llüStt'  "iriT^^'pm  X~2  s'?.S  i2ri\S  »sS  l!;n\Si<i. 
sein  Haus  verlässt  und  den  Sabbath  in  i:':'  j\s  IJN  i:21N  1\SJ:  '"21  "i"''?J12  21>"a  "'jyn 
einer  anderen  Stadt  verbringt,  einerlei  ob  20  -iv^<y  inS"!  ̂ iy  IHN  1C1S  r^Tt^  ''21  ''yj  ühü 

es  ein  NichtJude  oder  ein  Jisraelit  ist,  so  übu  l^w^n  b'J  '^pn'?  S*?«  r,22  J"'21Vt:  HOS  üb 
erwirkt  er  Verbot  für  die  übrigen  Mitbe-  TS  12  S"'"'n  21  n"''?  ""jnai"  v'?J12  2i>"'1  Si'^». 

wohner  des  Hofs'' —  Worte  R.  IVIeirs;  R.  -\>'i";  ins"l  ■":>'  ■'"^^'  -IT  '"'^^  -1  "l2  S''"'n'? 
Jehuda  sagt,  er  erwirke  kein  Verbot;  R.  mi""'  '"212  "2^1  ""JiJ  "2  ü"'"'D  21^  ""'^  lasi 

Jose  sagt,  ein  Nichtjude  erwirke  Verbot,  25  nnn""  "'211  l""«::  ''ZI  niON  sm  ̂ b  -^b  \"1in" 

ein  Jisraelit  nicht,  weil  ein  Jisraelit  nicht  Z^m  4s  ||  -10«  P  47  ||  nsin+B  46  |t  n»y  M  45 am  Sabbalh  heimzukehren  pflegt;  R.  Si-  «nu  na  son  +  B  51  ||  -yvi  M  50  ||  ns  +  B  49  |]  n'-a"? 

mön  sagt,  selbst  einer,  der  sein  Haus  ver-  .'mn  —  M  54  j|  an  —  M  53  |[  ihti  B  52  j|  ai  -idk 
lassen  hat  und  den  Sabbath  bei  seiner  Tochter  in  derselben  Stadt  verbringt,  er- 

wirke kein  Verbot,  weil  er  [seine  Wohnung]  aufgegeben  hat.  Hierzu  sagte  [R.  Hama 

b.  Gorja  im  Namen]  Rabhs,  die  Halakha  sei  wie  R.  Simon.  Der  gegen  ihn  streitet 

ist  ja  R.  Jehuda,  während  es  [in  jener  Regel]  heisst,  dass  [bei  einem  Streit  zwisc]ien[ 

R.  Jehuda  und  R.  Simon  die  Halakha  wie  R.  Jehuda  sei.  —  Das  ist  kein  Einwand; 
vielleicht  gilt  sie  (auch  hier)  nur  wo  nicht  [entgegengesetzt]  gelehrt  wird,  nicht  aber, 

wo  [entgegengesetzt]  gelehrt  wird!?  — Vielmehr,  aus  folgender  Lehre:  Das  ist  es,  was  sie 
gelehrt  haben,  der  Arme  dürfe  einen  Erub  mit  den  Füssen  bereiten;  R.  Meir  erklärt: 

nur  der  Arme;  R.  Jehuda  erklärt:  sowol  der  Arme  als  auch  der  Reiche,  und  nur 

als  Erleichterung  für  den  Reichen,  damit  er  nicht  nötig  hab.e,  persönlich  hinzugehen, 
um  mit  den  Füssen  seinen  Erub  zu  machen,  hat  man  erlaubt,  einen  Erub  aus 

Brot  zu  bereiten.  Hierzu  lehrte  R.  Hija  b.  Asi  den  Hija  b.  Rabh  vor  Rabh,  dass  es 

sowol  der  Arme  als  auch  der  Reiche  dürfe;  darauf  sprach  Rabh  zu  ihm:  Bezeichne 

ausdrücklich:  die  Halakha  ist  wie  R.  Jehuda.  Wozu  braucht  er  es  zu  wiederholen, 

wo  es  schon  [in  jener  Regel]  heisst,  dass  [bei  einem  Streit  zwischen]  R.  ]Meir  und 

R.  Jehuda  die  Halakha  wie  R.  Jehuda  sei!?  — Dies  ist  kein  Einwand;  vielleicht  hält 
als  ungiltig  erklärt.  47.  Die  Bezeichnung  iiy  vor  dem  Namen  der  Stadt  ist  im  T.  nicht  bekannt,  TJ? 

ntrin  (Neu.stadt)  ist  demnach  der  Name  der  Stadt;  vgl.  jedoch  weiter  Fol.  60a.  48.  Gegenstände  nach 
dem  Hof  zu  bringen,  da  auch  er  einen  Anteil  an  diesen  hat  u.  am  Erub  sich  nicht  beteiligt  hat. 

Tilmud  Bd.  II  20 
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-":'  -''!' Z-i  sc'?"'!  S'tt'i;:  \S*l2"l  min-'  •'r-.r  rc^-  Rabh  nichts  von  jenen  Regeln"!?  —  Viel- 
j.Mi^  S^' i"^"~  '*'*''  "^-'"  P""'  ̂ '"'^  ̂ ""^  '^—  '^"''  iiiehr,  ans  fol.sjender  Lehre:  Die  Levirats- 

h:  "Sw  in  Cw'nn  nZ'h'C  -^  in'C-  t;  cr^rn  witwe  darf  erst  nach  drei  -Monaten'"  Hali- 

rc-'^tt'  j-^  :riT  t;  IDnsn"  sH  %SÜ':iT'"  N'^  ü'w':n  9ah-"nehnien  oder  die  Leviratsehe  einge- 
r.i:2^N  ins  rrh'r;!  nnsi  m'l'in;  ins  Z^'Znu  ■=.  hen;  ebenso  dürten  andere  Franen  erst 
rm-'  "ri  n^arZ':  insi  mans  ins  mm;  insi  nach  drei  Monaten"  sich  verheiraten  oder 

ncr,S2'Yin  IS'^:-;^  ncriST  IDlSr,"  r'Slw-;  l'::iS  \-erloben,  einerlei  ob  Jnngfranen  oder  De- 
"rr  ICIS  •'CV  "'2":  nr"  d:  irStt*  ":£:::  min''r';:'  florirte,  ob  Witwen  oder  Geschiedene,  ob 

"nr'Sn    ':£::    n;r:':'Sn"'  p    j'in    icnsm    Z^Z':-      Verlobte  oder  Verheiratete.  R.  Jehnda  sagt, 

I  n.4si>  "■•nrC'S  SC-nC  '•r'?  b-;  sS  -ll>"''?s""'2i  jyncsT  lo  Verheiratete  dürfen  sich  verloben  und  Ver- 
'Zr  l^l^S  \s::  -"'':'    ir:s    ü\s'p    nim    'CS    •ri'?      lobte   dürfen    sich    anch    verheiraten,    nur 

I  'rir  nr'l'n  ]:-V  -r-  ~,::s  'rn  n"'':'  ICS  Sümc      nicht  Verlobte  in  Judäa,  weil  da  das  Herz 

I  i'.uobn-;  S'^-nv  ]\S  n'':'-;  ;'^2'"  nsi^nn  hh212  "or  |des  Bräutigams]  übermütig-"  ist.  R.Jose 
""'^n''  nrMw'  1S  n'rs  r,^2b  -pr  nam  nmnt:'  .sagt,  jede  Frau  dürfe  sich  [sofort]  verloben 

IS  r^:n  1S  ]pT  n'?V2  -MO*  is  nh';2  c/'  D>'r  i-^'  nur  nicht  eine  Witwe,  wegen  der  Trauer. 
n''r^'"''S1  n:t:p"  n:|:T  rnp';  -b^n  SM  nriMw*  Hierzu  wird  erzählt:  Einst  kam  R.  Eliezer 
mz  'Z",ir]  rib-;z  rr-'Z-  IS  •\'^P  -"ist  n:\Stt'1  nicht  ins  Lehrhaus;  da  fragte  er  R.  Asi, 

i'r'-,i  ]'^'C"'  ~^-;2  Tir^'C  ins':'  r^£:::nf  jmcsn  den  er  traf,  was  im  Lehrhaus  vorgetragen 
"rv   '"1   l'S::   'ri   ■'i;i   Cw'in   n'w''?'L:'   iM:::n'?      worden  sei.  Dieser  erwiderte :    R.  Johanan 

!  'ri  ri':s   sni  '^  -^h  1"^  Stt'J"''?!  DIS'*'?  l\na  -'"  sagte,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jose.  —  Dem- 
Sr'^l  Ü":;'~  'S::*  'l*-  '2ir  nr^n  'DV  ̂ rn  l\sa      nach  streitet  ein  einzelner  gegen  ihn!   — 

w-57aeoi> '21;  n:S~  "iCSi '^SICÜ' 1:2s  pnj  21ir:  'illSS'?      Freilich,  es  wird  auch   gelehrt:    Wenn  sie 
'  "«J.'i3»^'^'  T'"'''  |''2'"in  S'j-l'^sn:;  S^S*  VmT'T:;  l\Si:  stets  im  Haus  ihres  Vaters  weilte,  oder 

Z*r,2  r.'inSwl  2''12>'1  n;::n2  i*;:  Cnplh  Ci:  mit  ihrem  ]\Iann  zankte,  oder  wenn  ihr 

':£C  'f^Z'  r,";S21>"2"  ~'^•;:2^  2^121  2'C121  mit"  -'^  .Mann  alt  oder  krank  war,  oder  wenn  sie 

niin2  SCC::  i-2  hm  2S1  p^'Z  h^^:::  Sin'i*  krank,  kinderlos",  alt,  minderjährig,  un- 

-•J'-Z  Sr^Llca*  Zü'zf  incv  1>'1>"'?1  ynh  ]'M<h  fruchtbar"  oder  nicht  zeugungsfähig"  ist, 

M  58  II  pa  M  59  II  niBnKo  M  56  i|  ine»3»1^  oder  wenn  ihr  Mann  im  Gefängnis  einge- 
's-iian  'sa  V'N  'rx  3-1S  n'nsc'N  t^yhtt  M  59  |]  nwaSxn  sperrt  war,  oder  wenn  sie  nach  dem  Tod 
[n'::  M  61  [  ytt  x^hsi  «in  M  60  [j  'sn  o-'a"?  h-;  »v\i:i  ihres  Manns  fehl  gebärt,  muss  sie  den- 

noch drei  Monate  warten  — Worte  R.  Meirs; 
R.  Jose  erlaubt  solchen  sich  sofort  zu 

verloben  oder  zu  verheiraten.  [R.  Johanan] 

sagte  ja  bereits,  dass  [bei  einem  Streit  zwischen]  R.  Meir  und  R.Jose  die  Halakha 

wie  R.Jose  sei!?  — Das  ist  kein  Einwand;  vielleicht  wollte  er  damit  die  Lehre  R. 
Nahmans,  die  er  im  Namen  Semuels  lehrte,  zurückweisen,  dieser  sagte  nämlich,  dass 

die  Halakha  nach  R.  Meir  bei  seinen  Verordnungen  entschieden  werde!?  —  Vielmehr, 

aus  folgender  Lehre:  Man  darf  zur  Messe  der  NichtJuden  gehen  und  \'ieh,  Sklaven, 
Mägde,  Häuser,  Felder  und  Weinberge  ankaufen,  dies  schriftlich  bescheinigen  und 

|das  Schriftstück]  aufs  Amt  bringen,  denn  man  rettet  es  aus  ihrer  Hand.  Ein  Priester 

darf  sich  in  ausserjisraelitischen  Ländern  verunreinigen'',  um  mit  ihnen  Prozesse  zu 
führen;    und  wie  er  sich  durch  ausserjisraelitisches   Land  verunreinigen  darf,    so  darf 

49.  Jene  Regeln  rühren  von  R.  Johanan  her  u.  bei  einem  Streit  zwischen  Rabh  u.  R.  Johanan  wird 

nach  der  Ansicht  R.  Johanans  entschieden.         50.  Nach  dem  Tod  des  Manns.  51.   Cf.  Bd.  Ill  S.  761 

X.   147.  52.   In  J.  pflegte  das  Brautpaar  einen  intimen  Verkehr.  53.  JT^pV  eine  kinderlose   Krau   mit 

normalen   Geschlechsorganen;  n'SlS"«  eine   Frau  mit   unvollkommenen   Geschlechtsorganen;   nS'S  n'WT  ni'N 
die  durch  künstliche  Mittel  nicht  mehr  concipiren  kann.  54.   Cf.    Bd.   I   S.  351   Z.    10  ff. 

n:"i'  M  04    ,1    'Eon  B  63    i|    ■"«  ik  n:ap  is  M  62 
BS  =risnv=  J'!  67  11  •:m  —  M  66  jl  v"k  :"-i  +  M  65 

.Tna  :\I  68 
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er  es  auch  durch  einen  Begräbnisplatz,  sp^D  mnrpn  n''^  mi^pn  n''^::  s;:"l:::  -|:  piS*? 

—  Wieso  durch  einen  Begräbnisplatz,  die-  D12n  iT'^::  s'?«'"  S^~  Nn''"'Ti.ST  ns::ii:  -\r\';i 
ser  ist  ja  eine  nach  der  Gesetzlehre  ver-  "'m  nos  min  nr^Sh  ntt\s*  Stt'"''^  SCt:::i  ]:2"n 

botene  Unreinheit!?— Sage  vielmehr,  durch  Sin::  'l'rs  lies'?  Si'i::  j'Sw*  ]^12  'n::\s*  miü'' 

einen  Grabstätten-Acker'',  der  nur  rabba-  :,  Si'ir:::'  ]1212  T^ii  n^lN  •'DI'  "'^n  SC'l:''  s'?  li:;':''? 

nitisch  [unrein|  ist.  Ferner  darf  er  sich  da  ms  nrit  '?rn  |2  pstt"  ̂ S^  iil^'il''  ''J:;'"  lies'? Coi!) 

verunreinigen,  um  eine  Frau  zu  nehmen  -jSntt'  ]nrn  TpV2  ."iw  VC  "'DI''  "'::n  lesV'  lies'? 

und  um  das  Gesetz  zu  studiren.  R.  Jehuda  nr':'.-!  jjnv  "'21  le.SI  min  neSS''']l''"'iS  1Z1  S'iS 
sagte,  nur  dann,  wenn  er  es  [daheim]  nicht  'dV  '211  min"'  '21  nies  Sni  "'S  neSV'''DV  '^ID 

studiren  kann;  wenn  er  es  aber  [daheim]  m -jnyi  NpSo  "I'Tii'^'S  "^S  leS  'DI"'  '212  HDSn 
studiren  kann,  so  darf  er  sich  nicht  ver-  nS  NO'S  Sn"122  SnS  ]'n'3na2  'S'O  'J.l  Si'ON 

unreinigen.  R.  Jose  sagte,  auch  wenn  er  '121  IsS  'SS2  'JH  leSp  '2n  sSs''  jS  Veü'ep 
es  [daheim]  studiren  kann,  dürfe  er  sich  21  les  :'SS2  '11  n'S  n'S  21  Sm  Inj'J  S2n 

da  verunreinigen,  weil  es  einem  Menschen  nn'2ti'  j'Jlp  |'S  'i;n  'i'Sn  Ssie'w'  ISS  min' 

nicht  beschieden  ist,  von  jedem  zu  lernen,  i:,  ip2n  'i2n  snwTI  S"l:''i1"2  iJ2lS  se'S'S  jSeS 

R.Jose  erzählte:  Einst  ging  Joseph  der  n'Sl 'i;n 'i'Sn  nn'2'L:' i'jip  ]'S"D'':'>"2  in'?  n'Sl 

Priester  nach  Qajdan'',  um  da  bei  seinem  'nj  J2  Jini'  '211  S2'Ss  sSs  S'>"2'e  D'S>"2  inS 

Lehrer  das  Gesetz  zu  studiren.  Hierzu  ]'Jip  'Hi  |2  pni'  '21  leSl  le'S  |S  V'^ki''2pi"' 

sagte  R.  Johanan,  die  Halakha  sei  wie  R.  C'Sv2  inS  n'Sl  lp2n  'i-:n'  'S'e  ':n  ~n'2tt*.si.Ef.3 
Jose.  Er  sagte  ja  bereits,  dass  [bei  einem  -m  ''2'n'e  sS  C'S>"2  inS  n'Sl  'i;n  'i£n  S2S 

Streit  zwischen]  R.  Meir  und  R.  Jose  die  'un  ]:2  ''"'2  '^SrüH  leiS  lT>"Ss  i2  i1>'ew  '21 

Halakha  wie  R.Jose  sei!?  Abajje  eutgeg-  211:  DI'  21>'e  'S2  'i:S"lS  '^'S'ü'en  ]21  21"l:  D1'2 
nete:  Hierbei  ist  es  besonders  nötig;  man  in2wt:'  nil'^ISni  D'Sdhi  2rü:  Ü1'2  lS  ll'inm 

könnte  glauben,  dies  gelte  nur  von  einer  'ijf  nil  S2S  nes  D'sSs  jnS  *w"  Dinnn  ■|in2 
Misnah,  nicht  aber  von  einer  Barajtha,  so  25  uVV  sS  nr  'in  CinnS  ]'ino  mi'S  1^  S'2nC 

lässt  er  uns  hören!?  -  Vielmehr,  [R.  Me-  'lU  p  ]JnT  '21  12Dp  SDSa'2  niDS  'S  jeipes 

sarseja]  meint  es  wie  folgt:  diese  Regeln  72  |1  min  +  M7l  ||  -a:  -  M  70  ||  KC'sM^bg gelten  nicht  nach  aller  Ansicht,  denn  nach  «'unB-a  am  M  74  ||  1  —  M  73  ||  min  ■öS'?  —  M 

Rabh  'haben  sie  keine  Geltung.  M  75    [[    >hhs  'sn  le-o  21  p  n  n'S  sio  'Sb  'snS  injn'S 

R.  Jehuda   sagte    im  Namen  Semuels:      '=P^  1"="^  -"^xp  '=  ̂  »P  «ni  M  76     !|    ,:p  xhi  'in  tok ^  ^•-     1         •  -NT-  1  ̂-    j  -u  '31  M   78  I'  nnvism  m-i'si  d'S:!  a">;-a  M  77    ]j    nn'3» Gegenstande    eines    Nichtiuden    erwerben 

ihren  Platz  für  den  Sabbath  nicht.  —  Nach 

wessen  Ansicht,  wollte  man  sagen,  nach  den  Rabbanan,  so  ist  es  ja  selbstredend, 

wenn  herrenlose  Gegenstände,  die  keinen  Eigentümer  haben,  ihren  Platz  für  den 

Sabbath  nicht  erwerben,  um  wieviel  weniger  Gegenstände  eines  NichtJuden,  die  einen 

Eigentümer  haben!?  —  Vielmehr,  nach  R.  Johanan  b.  Nuri,  und  zwar  lässt  er  uns 

hören,  dass  R.  Johanan  b.  Nuri  nur  von  herrenlosen  Gegenständen,  die  keinen  Ei- 
gentümer haben,  sagt,  dass  sie  ihren  Platz  für  den  Sabbath  erwerben,  nicht  aber  Ge- 

genstände eines  Nichtjnden,  die  einen  Eigentümer  haben.  Man  wandte  ein:  R.Si- 

mon b.  Eleäzar  sagte:  Ein  Gerät,  das  jemand  von  einem  NichtJuden  am  p-esttag 
borgt,  oder  ein  Gerät,  das  jemand  einem  NichtJuden  am  Vorabend  des  Festtags 
geborgt  und  dieser  ihm  am  Festtag  zurückgiebt,  ferner  auch  Geräte  und  Vorräte, 
die  sich  am  Sabbath  innerhalb  des  Gebiets  befinden,  haben  zweitausend  Ellen  nach 

jeder  Richtung.  Wenn  einem  ein  NichtJude  Früchte  von  ausserhalb  des  Gebiets  bringt, 

so  darf  er  sie  von  ihrem  Platz   nicht  fortbringen.  Einleuchtend   ist  es    nun,    wenn  du 

55.  Cf.   Bd.  I  S.  70  N.  6.  56.  Einer  nichtjisraelitischen  Stadt. 
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m:  p  ]:nv  -"Z'l  'Ja  Sn  nn"'rU''  J^Jip  ''i:n  "i'Sn  sagst,  dass  nach  R.  Johanan  b.  Nuri  Ge- 

'i'Sn  "-i"::  p  j:nv  'r-,  n2Dp"i"n!2N  \S*  s"?«  S'n  genstände  eines  Nichtjnden  ihren  Platz 
|2  ]:"1"'  'rn  S^  "':c  Sn  nn^Iw  prp  i\S  "il^n  für  den  Sabbath  erwerben,  demnach  ver- 

'i^n  'lU  ]2  ijn",'  'r-,  -,2Cp  C'^IV^  lirn  sh  mj  tritt  diese  Lehre  die  Ansicht  des  R.  Jolia- 

i—::Npn"  |J2-r  -.^ST  ̂ S"i::ü"1  -n^y^'  ]^:ip  "»vn  ■■  nan  b.  Nnri,  wenn  du  aber  sagst,  dass  nach 
Vl:s  -m  ̂ "''l'V^  nVi;  S2\m  in:^  .S't:'::'-:  i:::n'?  R.  Johanan  b.  Nnri  Gegenstände  eines 
-•:S  i'rs  ~C  S"""  2^^  ]b  'J^Z'rz'  ""'Hyü^f  C'h';!  Nichtjnden  ihren  Platz  für  den  Sabbath 

ü'^'V-  ~^'"  nn'rw  |^:'ip  r;-  ■'iSn  ]i~V  ''21  nicht  erwerben,  so  vertritt  sie  ja  weder 
Sr.ri::C^  ir.ST  nn  injn  ̂ Snt:"'T  y^-;2  ids  "'IJT  die  Ansicht  des  R.  Johanan  b.  Nnri,  noch 

-.CS  ■:r;'"V:2  ]ZVr:^  Nnn:^  ^llb  SZn  in'^"' NTi:*  m  die  der  Rabbanan!?  —  Thatsächllch  ist  R. 
m:-"'  2T  -1:2x1  yriyl  \S2  Sri'?  iS*:"'Z"l  n"''?  Johanan  b.  Nuri  der  Ansicht,  dass  Gegen- 

Sm  rir\^2u  i'Jip  i\S  •'i;-  "i'Sn  '?S'::2w  nos  stände  eines  NichtJuden  ihren  Platz  für 
N""n  2'  -:::s*  ]:~T  'r-r  ~rS~  ]:7]V  ̂ 211  '^Si:2ü'  den  Sabbath  erwerben,  und  zwar  sagt  dies 

~~''2w  i'iip  "'"i;"  'iin  ]:nv  '^-i  ncs  i'ZS  12  Semuel  nach  der  Ansicht  der  Rabbanan: 
■;i2S  "11"  '?S1w"'T  ü''''>"2  ViTS  ''IJT  C^'">'2  mVJ  ir,  wenn  du  aber  einwendest,  nach  den  Rab- 

''"flb  Sn2"i2t:  n'^121  N'n2"i2:::  ''32'?  'J2nT''^''N2-|      banan  sei  dies  ja  selbstredend  —  man  könnte 

.sj 1-^ 

S111.1210 

Er. 

N"n    '21    '11     ;''wT    "nJiS    >'2"1S2      glauben,    man    ordne  dies"  auch  bei  nicht- 

Foi.48 -["HC  "p'DEn'? ':'i"l2  "Pw    ni'TlO' 1''Ti  n2u    ̂ :2"nn     jüdischen   Kigentüineru  an    mit  Rücksicht 
"^""2  Np"  SJ:>'t:  'S;:  .SJ'';n    ''2-12   ■'DT"  '2n  nby      auf  jüdische  Eigentümer,    so  lässt   er  uns 
S-i:21~^  "'-■:  i2  ;:nv  •"212  ~'-'  -jm  üTu::  NC^'?\s*  ■20  hören.  R.  Hija  b.  Abin  sagte  im  Namen  R. 

S'?ip^  -i2D~  üiwa';'\s*'?"p'?  i:2-2  n'^h  S"1''2D  1~\s*1      Johanans,    dass  Gegenstände  eines  Nicht- 
M6sS"'jr,inrii'C  s'tN  rh;  yT^ri  sntrin'?'" '^-n  ]S!2      juden    ihren    Platz    für    den   Sabbath    wol 

'""'^'?:"12    i~  ■'"in    pV-'J"    '"nJ''''V!21    |''2ü"i::n   mini      erwerben;    dies  wurde    bei    nichtjüdischen 
XTi  ■'jnpn  uVwu!  S^S    |''DJ12!22"  SS2'?m  D"rS  ̂ 2      Eigentümern    mit  Rücksicht    auf  jüdische 

irp^^A^pii  -  M.  m^^i  -  P  soll  i"=n  12DP  -  M  79      Eigentümer  angeordnet. 
y<in  M  83    '  in:'35TS  s?ina  '32S  M  82   ||    nS  !<;t  P  81  Einst  wurden  Widder  nach  Mabrakhta'' 
M  85     !|     ■'«  nh-;  7'na  M  84     j]     'ainr,  ':r  ]'2L"  d'ö      gebracht;    da  erlaubte  Raba    den   Einwoh- 
■:«o  M  87     :,     n":  -f  M  86    ̂ j    ̂ ph  n'S  ':n  mm  cic-a      ,  o,j   Mehoza,    von    diesen  zu    kaufen. 

.s  K  'jsL"  j^j^ijiijj^  sprach  zu  Raba:  Du  stützt  dich 
wol  darauf,  dass  R.  Jehuda  im  Namen  Semuels  sagte,  dass  Gegenstände  eines  Nicht- 

juden  ihren  Ruheplatz  für  den  Sabbath  nicht  erwerben*;  aber  [bei  einem  Streit 
zwischen]  Semuel  und  R.  Johanan  wird  ja  die  Halakha  nach  R.  Johanan  entschieden, 

und  R.  Hija  b.  Abin  sagte  im  Namen  R.  Johanans,  dass  Gegenstände  eines  Nicht- 
judeu  ihren  Platz  für  den  Sabbath  erwerben,  weil  dies  bei  nichtjüdischen  Eigentümern 
mit  Rücksicht  auf  jüdische  Eigentümer  angeordnet  wurde!?  Darauf  befahl  Raba,  sie  an 
die  Leute  von  Mabrakhta  zu  verkaufen,  weil  für  diese  ganz  Mabrakhta  als  vier  Ellen 
betrachtet  wird. 

R.  Hija  lehrte:  Ein  Fischteich,  der  sich  zwischen  zwei  Sabbathgebieten  befin- 

det, muss  durch  eine  eiserne  Wand  getrennt  werden.  Da  lachte  R.  Jose  b.  Hanina  dar- 

über. —  W'eshalb  lachte  er;  wollte  man  sagen,  weil  jener  nach  der  Ansicht  des  R. 
Johanan  b.  Nuri,  erschwerend,  lehrte,  während  er  der  Ansicht  der  Rabbanan,  erleich- 

ternd ist  —  würde  er  denn,  weil  er  erleichternder  Ansicht  ist,  über  jeden  lachen,  der 

erschwerend  lehrt!? — Vielmehr,  weil  gelehrt  wird,  dass  fliessende  Ströme  und  spru- 

delnde   Quellen    den    Füssen    eines   jeden    Menschen    gleichen.  —    Vielleicht    spricht 
57.  Dass  sie  ihren  Platz  für  den  Sabbath  erwerben.  58.  Xame  eines  Dorfs  in  der  Nähe  von 

Mehoza;  nach   einigen   Lexicographen   Karawane.  59.   Wenn  die  Widder  ihren   Platz  nicht  erworben 
hatten,  so  sind  sie  auch  nicht  von  ausserhalb   eingeführt. 
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er  von  angesammeltem    [Wasser]!?  —  Viel-      sSn  C^  N"ü    \sr:"i'' 1[:''D2~''    Vp.2    '?w'    Hi'-'na 
mehr,  weil  er  lehrt,  dass  eine  eiserne  Wand      NsSm  S"'^  inr'°"'^"">'  '^iJ  hl-\2  ̂tt''"N'':2  ̂ -c'^b^"';!  j,^,5„ 
erforderlich    sei;    eine    ans  Rohrstäben  ist      Nin  hpi  CIC'C   s"?«   nSSp    "Jpn   ̂ h   i'N-i   ̂ Ti' j^/,'" 

wol  deshalb  nicht  ansreichend,  weil  Wasser      ■'2"l  "''ro  NVrn'N^r'L:  ''^m:"'C"':ir  ü''arn  l':''"pntt'  S'^^eb 
dnrchdrino-t,  ebenso  kann  es  ia  anch  durch  r,  n;;s  nz'iinz  -\T,r\':;  in;:  ü^lSn  nV'nc  2',::  s':'2t:  ""■'' 

-Jg.'  vgl.Er.12a 

eine  eiserne  dringen!  —Vielleicht  wollte  Sin  '?p  CCr  S?«  ilina "  n''l'?i-l  n^'n:;  j\S*  ü"''? 
er  damit  nur  sagen,  dass  es  kein  erlau-  sbs  lS  px  anz:iN  Qirrrni  JC!:;  Cl^rn  l'?''pnB' 

bendes  :\Iittel  gebe!?  —  \'ielmehr,  weil  es  sm  ̂ ::S  S::p  Sjn  IJ'^n  min'  *;t  Mn  J,';->N 
die  Weisen  beim  Wasser  erleichtert  haben ;  Z'^"'^!-  ''l^j  S"'Jn  in^r::  S^\S  njia'^:'  '?>'  -Ji;2tt' 

so  fragte  R.  Tabla  den  Rabh,  ob  die  lo  nsn"  n;2S1  ■1\S2  ''2T  n^l  naiO'w'  '?>'  nii::!:'  l'' 

schwebende  Wand  eine  Ruine  zu  erlaub-  r,1CS  -Jl'ti  ̂ 2-  nzT  ''i:':"^:'?  '?ZN  ~^-b  npl^na 

tem  Gebiet  mache,  und  dieser  erwiderte,  S"'jrnr"\sr\ir  ^*r^-  niaS  >'21S  "'im  sS  ■'£"l:  ps 
dass  die  schwebende  Wand  nur  beim  Was-  n:2S1  mcS  'C'h'C  '£^f  Vnnr.r "°  Vnnn  ff\S  ',2Z''  t,.w,2» 
ser  zulässig  sei,  weil  es  die  Weisen  beim  min"'  'm  n\S*2  ''21  nm  1'''?jm  VT"  "t:iu£'?  ""ir 

Wasser  erleichtert  haben.  ir,  rinn:^  ]*2n  H"0''i:''""'nr  njJSI  nit:S  !:*':"l:'  1£1;  -,21N 
Die  Weisen  sagen,  es  stehen  ihji  '  .sr\s  in'''':'2  \st:  imiu'Si;:  rinn  ~^:^^  rni'?:na 

NUR  vier  a.    R.  Jehuda    sagt   ia  dasselbe  z~i    rr''^    ".as    ',r\^:l'^':lri^    r^';2is    >'2-iS    in^rs 
was  der  erste  Tannal?  Raba  erwiderte:  Sie  ">";  sr£  211  r\''^ph   nh'^^'f  "'2    n"'"l2'?    S'tl'ltt'D 

streiten,    ob  er  acht  zu   acht   [Ellen"']  hat.  n"''?  ir^n'  n"'T'l  -:2i<2  ncsc'  i1i:2X  V^nS  n'^a 

Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Es  stehen  ihm  -'ü  ni:2S  l'?  i:2N  ÜS'  ""''?  ]j^2~''  ü'lp  h'ü  ncS2  IN 
acht  zu  acht  [Ellen]  frei  —  Worte  R.  Meirs.  vh';  Nun  n::  ]Z'2~  l'?C  ;i-;  n"''?  j^^n"'  tt'lp  hü 
Ferner  sagte  Rabba:  Sie  streiten  nur  über  n^"?  S:2\s'  n'''?  ]yz~^  "''in  nr:.sr  "l*?  l'i.S  üSf 

das  Gehen,    tragen    darf    man    aber    nach  nn  "'2^ '?rn  1i:2St>"  ü'''  "'2:  n*?  ■'jnp  nS  S2>'C\sa  Sl» 
aller    Ansicht    nicht    mehr   als  \-ier  Ellen.  \S  r:^h  n:2S  N22  211  ~^:2p9  sns*  •'2  CIN  Nlntt' 

—  Wo    kommen    diese    vier  Ellen    in   der  ir,  n;:N2    n'l'l^"^    j^in    "iin    N*?    'Sn    '':'12    li'p^V 

Schrift  vor?  —  Es  wird  gelehrt:  "Jeder  ver-  n"?  ND^'ü  "'NO  "^  N'itt'p  NpH    '"h  p'2n'''  "''T'T 
bleibe  auf  seinem  Platz:  auf  dem  von  ihm  ||  n^ina  +  M  90    ||    wa  -  M  89    ||    kS  b-o  i'jp  M  88 
einzunehmenden   Platz:  drei  Ellen   für  den  94    ||    n:«»  jj^'P  93    jj    mn':  P  92    ||    «jjsia  M  91 

Körper    und    eine   Elle    zum   Ausstrecken  n^si  +  B  97     j|    'nna  P  96    ||    ijm:  P  95    i|    «ai  B 

von  Händen  und  Füssen  —  Worte  R.  ̂ leirs;  ̂   1     !|     n^ap  n-ua  M  99     ||     Svj'S  M  98    \    vnnn 
„    -,  1.    j  ,.    j     ■  T-11        f      1       T-"  !l    '«1  M  3     [!     nasa  V's  's  ai  2    i]    n::sa  1:31  -iiökt 
R.  Jehuda  sagt:  drei  Ellen  für  den  Korper  '     ̂     ,,        .        l      ,,  -      1  l         t>t  ̂ •^  *=  -■-  M  6      [[     E"ni  'apS  —  Jl  3     Ij     'a;  »3n  sS  i;"a  M  4 
und  eine  Elle,  um  einen  Gegenstand  von  „,1,  .,n,_ji  7    [|    .,„1,  ̂ l,  ,.,3^,  ̂ h  n-a  p'pipia 
der  Fussfeite  fortnehmen  und  an  die  Kopf- 

seite legen  zu  können.  —  Welchen  Unterschied  giebt    es   zwischen  ihnen?  —  Ob  nur 

genau  vier  Ellen  [erlaubt  sind]". 
R.  ̂ lesarseja  sprach  zu  seinem  Sohn:  Wenn  du  zu  R.  Papa  kommst,  frage  ihn, 

ob  hierbei  die  Elle  individueirMst,  oder  die  im  Heiligtum  gebräuchliche.  Wenn  er  dir 

sagt,  sie  sei  die  im  Heiligtum  gebräuchliche  —  wie  steht  es  demnach  mit  Ög,  dem 

König  von  Basan"!?  Wenn  er  dir  aber  sagt,  sie  sei  individuell,  so  frage  ihn,  wes- 
halb dies  nicht  zu  den  Dingen  gezählt  wird,  bei  denen  man  sich  nach  der  be- 

treffenden Person  richte''!?  Als  er  zu  R.  Papa  kam,  sprach  er  zu  ihm:  Wenn  wir 
alles  so   genau    nehmen    wollten,    so    würden    wir    nie    etwas   lernen;    thatsächlich  ist 

60.  Nach  dem  ersten  Tanna  hat  er  4  E.n  nach   jeder  Richtung,  also  8  zu  8.  61.   Ex.  16,29. 
62.   Zum  Ausbreiten  von  Händen  und  Füssen  ist  mehr  als  1   E.   erforderlich.  63.  Mit  Elle  ist  hier 

eigentl.  der  Arm  gemeint,  dessen  Grösse  u.  Namen  (nan)  die  Elle  hat;  die  gewöhnliche,  im  HeiHgtum 

gebräuchliche  E.  hatte  6  u.  die  kleinere  5  Handbreiten.  64.  Der  einen  riesenhaften  Körpeniiiifanj;  hatte; 
cf.   Bd.   I   S.    195  Z.  20  ff.  65.   Cf.   S.   104   Z.  4   ff. 
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,s*r\Sl  nVw'a  ""•':'  sp'CS  abi  ini2Sw'*w"'  '2:  ""Jnp'  hierbei  die  Elle  individuell,  wenn  du  aber 
m  m  b^'  v:^^r2ii  :^)ipr2  Dijtt'  vr\  :V12S2  DJJ  einwendest,    weshalb    er  dies  nicht  y.w  den 

inh  "i;:s[:  'rn  ncn  irnn  nc'^  n:;';;'^  n'"'?  nr:'?  Dino-en    zählt,    |bei  denen  man  sich  nach 
u'^uh    nan    inn    ns'?  'ir:^  prn':'   iv'Cu    '~1  der  betreffenden   Person]  richte  -     dies  ist 

\S2  C'2"in  mvh  mninSI  it"?  it  nimnsn'mTin  -  nicht  ansg-emacht,  denn  es  giebl  Inorniale 
"jT.v'^S  S'l'l  srr  S"ü'  \s*C1  ■inw'^s:!  zr~   SJw  Menschen]  mit  zwerghaften  Gliedern. 

tl'ivi  ■'•lI'Iis  sV'  srn  j'-iVi    '"b^•^^^*■''  zn-   prm  Sind   es   zwei  Personen    und   ein 
nüTi'"  '~^  ̂ Z'';i"]V2  \scsi  nr  m:iäT;n  ut\Z')  Teil  von  den  Ellen  des  einen  a.  Wo- 

pr  min"'  ri  ~::s"snn  ̂ r\h  S''in  n^yÄ^a  'inr  zu  braucht  er  zu  sagen:  das  ist  ebenso?  — 
riw'ü'  l'\^  ''Z  ~Z'Vy^  VZ  ~:::~'"V"n*>"i:2.S  ri:n;w  i"  R.  Simon  sprach  zu  den  Rabbanan  wie  folgt: 

\MZ   iT'V"'»'^'*^-    i-"i"'V"  'J"Jw    s::'n    "^'SS    ~CS  merket,  dies  ist  ja    ebenso,  als  wenn   drei 
Co!.bxi:r.l    \s:2w    n'^r    iSCr    Z^rz    ■'Jt:';"""im3n"u  Höfe,  die  miteinander  durch  Durchgänge 
Er.59!ir,'2  C'^^r  "'"w2  "imjrj'i  l-''^^'  ns    'ZyC   ~ü'Z~  verbunden    sind,    auch    Durchgänge    nach 

C''~,::\S  hhn  ̂ \''Z^  2r,"'V  |-"I1"'V  i'N ''ü"'"i21S  ''SSw  der    Strasse    haben;    weshalb    streitet    ihr 

n'?   |Sr  t;  ̂S~  r\''Z    Na\~l  l'?''2S  ̂ IT'j;   I^IT'V"  ̂■'  'n^"  bezüglich  jenes  Falls,    nicht  aber    be- 
nns  n';::  cSr  ''"ÜZ  s'"«  ür,"'"'??"  n"'::  n^Sp  züglich  dieses  Falls*!?— Und  die  Rabbanan!? 
r-.l  n"'~r  Snx  rn  n^'?  'riS  s'?  C\~I2  ■'jü*;  ̂ ZS  —  in  dem    einen    Fall  sind  die  Bewohner 

N'wp  Tiw w  r""'!  S'wp  rmn"'  ̂ n*?  "'wS  rn''  S''1N  zahlreich,  in  dem  anderen  nicht. 
n''Vi"2N    "jrüw    'pz   "iriST   S'"wp   nnn^   z-ih  Zwischen  beiden  äusseren  ü.  Wes- 
r'>'V::S    n2~''>"l    jV^f  1*2    n2""l'>'1    ''Z    ~Z"''y  » halb    denn,    wenn  die    äusseren    mit    dem 
'l~2''n2~'V'  ri'in  ■'n  Xin  n^S  S'ln  niri"""  ̂ 1~Z  mittleren  durch  einen  Erul)  vereinigt  sind, 

■'irrn''' S'wp    ~ü"w    ̂ nh    rnZy    nnn'^w"^  "JTS  gehören  sie  ja  zusammen!?  R.  Jehuda  erwi- 
N'^"  \~^  ins  ~Z'Z'^   "riiS  "Vrir   i''"".'.!'!!*    nu't^nr  derte:  Wenn  die  Erubin  des  mittleren  Hofs 

2'\b   üh   ■'ü'N    ;n''  n'''?   "l!2N    ̂ nns   "'ICSl   21^>  in  die  beiden  äusseren   gelegt  wurden.    R. 

V^S   ms   msro   'bS   San  ■nse-    tr'i  '=::  rrS  'jn  M  8  Seseth   erwiderte:  Du  kannst  sogar  sagen, 

11    j     c';in...nBn  —  M  10    !!    sSb'  tij:«  P9         »o'si  wenn  die  Erubin  der  äusseren  in  den  mitt- 

|:  s'n  12-i'yi  M  13  ii  sS  —  M  12  ij  «<:  mw  'ja  '3:1  +  M  leren  Hof  gelegt  wurden,  aber  in  zwei  ver- 
M  16    II    ,t:  pi-,vi  iu  pny  V  15    l|    nr.c-'':!  +  M  14  schiedene  Häu.ser".— Also  nach  der  Schule 
19    11    SITV  i:'S  M  18     II     intra  P  17     ||      'oss  in'ntp       5  ■    n   -c-        •    1      ■•     r   1         t   -u  ̂     x-k- 

"  „      '  ,  ,,  „„    „  ,.      Sammais!?  Es  wird  namlicli  gelehrt:  vvenn 
M  22  t!  ]V2  M  21     !|    nnn  —  M  20    "     't;-  n;  '-in  M  -'  *  . 
Ij    ,3^2  ,n^  nn  M  24     '1     irin''-r  P  23    ||    |njis'n+]      fünf  ]  JMitemwohner  die  Beiträge  zum]  Erub 

.[,"1  —  M  25      eingefordert  und  ihn  in  zwei  Gefässe  gelegt 
!  haben,  so  ist  er,  wie  die  Schule  Sammajs 

sagt,  ungiltig,  wie  die  Schule  Hilleis  sagt,  giltig!?  —  Du  kannst  sogar  sagen,  dass  hier 
die  An.sicht  der  Schule  Hillels  vertreten  ist,  denn  die  Schule  Hilleis  ist  dieser  Ansicht 

nur,    wenn    man    ihn  in    einem     Haus    in    zwei    Gefässe    legt,    nicht    aber,    wenn   in 

'  zwei  verschiedene  Häuser.  R.  .\lia  b.  R.  Ivja  sprach  zu  R.  Asi:  Sowol  gegen  R.  Je- 
huda als  auch  gegen  R.  Seseth  kann  ein  Einwand  erhoben  werden.  Gegen  R.  Je- 
huda kann  folgender  Einwand  erhoben  werden:  er  erklärt,  wenn  der  Erub  des 

mittleren  Hofs  in  die  beiden  äusseren  gelegt  wurden;  sobald  der  mittlere  mit  einem 

der  äusseren  durch  einen  Erub  vereinigt  wurde,  gehören  sie  ja  zusammen,  somit 

geschieht  ja  die  spätere  \'ereinigung  mit  dem  zweiten  [äusseren  Hof]  im  Auftrag 
des  ersten!?  Gegen  R.  Seseth  kann  folgender  Einwand  erhoben  werden:  dies  sollte 
ja  dem  Fall  gleichen,  wenn  von  fünf  Personen,  die  zusammen  einen  Hof  haben, 

einer  vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  beteiligen,  wo  [der  Verkehr  in  diesem]  auch 

für   alle    übrigen     verboten    ist!?     R.  Asi    erwiderte:    Weder    gegen    R.  Jehuda    noch 

66.  Cf.  S.  159  Z.  10.         67.  Somit  sind  die  äusseren  Höfe  mit  emander  nicht  vereinigt. 
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gegen  R.  Seseth  kann  ein  Einwand  er-  s':'  miri"'  r-^  S"'w'~  n^'Ü  Z'h  i<'^\  i<'"Z'~  rmn'' 

hoben  -werden.  Gegen  R.  Jehuda  kann  ü\''.w  Vri:Ti^n  nnr  »T'^'ÄCS  ny^ir-i'^'T  ]Vr  S"'wp 
kein  Einwand  erhoben  werden,  denn  wenn  sm  ~\"lyT  S''?;''l2"i'>*  sS  "'nn  'inr  iTlJli'n 

der  mittlere  mit  dem  äusseren  durch  ei-  S"'tt'p  S^'riwu  2"^'  ~^^  SiT":  s"?  Nnr*.  ""'?  Sn'i 
neu  Erub  vereinigt  wurde,  nicht  aber  die  r,  -,:;s  Il'linn'?  ]'T;n  r,:2S"'  h^~h  i'-iVT  T12S  CS 
beiden  äusseren  miteinander;  so  wurde  da-  C^rn  '7ZS  ]TJ^u  'n  ̂ 121  IT  iT  nas  m""'  ^"i 
mit  bekundet,  dass  das  eine  erwünscht  S''  ̂ rs' r.rittn  Ti'^'b  nC'Ctt'C  nnS  nVw'"!  CiaiS 

war,  das  andere  aber  nicht.  Gegen  R.  Se-  -^cp  W^"'.::;s"''r  rns  mü-i'?  mü' JTw  J:  -Vlün  Tw* 

seth  kann  ebenfalls  kein  Einwand  erhoben  '?2N  ]T;z'ü  "'^T  n^T  1!  r|S  '''?' ncs  ':'S";::'i:'T  Foi.49 
werden;  sollten  sie  denn  auch  erschwe- i»  rm  ~\~mr  N'JD  milDS  pw'^w"  C'ICIS  C'^rn 

rend    als    Einwohner    gelten,    weil    sie  er-      nsnn  n^b  ]1>*t:ü'  ̂ l'i  "i::s  ̂ SICul  S::'''?S  ~T~^ 

leichternd  als  solche  gelten''!?  nmnsi   iT^   IT   n^mnsn  nn^i'n  z'hz'h   nsn 
R.  Jehuda    sagte    im    Namen    Rabhs:  nS'^J:  "  ri''Vi't:s*n  CV"c\Tu' im^V  CZnn  niC'-i'? 

Dies  ist  die  Ansicht  R.  Simons;  die  Weisen  nSnsl  nn"'2  "[ino  -S''2!2  in  n^:\S1  nn'2  fins 

aber  sagen,   mit  dem  einen  Gebiet  dürfen  i^'-  mnia    niTniS    in  ~r\^2    "[irS  mmc  rr,*-::  "IT 

die   beiden  in  Verkehr   treten,  nicht   aber  milDS  \r\uhu'   cnoiS   C:::;"   '?2S''  ~r:2  ''rh 
das  eine  mit  den  beiden.  Als  ich  dies  vor  j"2w   "lin   '?Ni:::w*   ncST    ~^^';'ilb    ha^':u    SlUSI 

Semuel  sagte,  sprach  er  zu  mir:  Auch  dies  jn'ru     ÜV    miDX    jrT'Jw*  ÜV  "^T'y  i11S122  '3{y 
ist  die  Ansicht  R.  Simons,  die  Weisen  aber  nnsr  ~j1M  ]~'':ü'  h';  mD'S  ]n^:u  üV  ~2T'>'  S*? 
sagen,  sie  dürfen    alle    drei    mit    einander  -'»  HTI  Ti2N  IZ  "^''"iw   HT  n'?'';n  "i'S  "insri  n':'';! 

nicht  in  \'erkehr  treten.  Uebereinstimmend  Sjin  Z~   "12    nZ'i    ICS''  ̂ ni:2    12    nS';-    nrXU* 

mit  R.  Jehuda,    nach    Semuel,    wird    auch  iCi'vS  -b^^-i  nnin  12  nS'^jn  -;\sr   c>'''  -2T'-;"' 

gelehrt:   R.Simon  .sagte:    Dies  ist  ebenso,  zn"*;"  CS    Ssiatt*    "12S'%s:in  ri    12  n2-l  nSNI 
als  wenn  drei  Höfe,  die  durch  Durchgänge  N'ni  2T'>*   N*?    12  n^"':"i  n:\Stt'  HTI  12i">"'?  '?"'J-i 

mit  einander  verbunden  sind,  auch  Durch-  28     ||    naiy  »S  'S'n  nna  niis-ni  M  27    |!    nij-M  26 
gänge  nach  der  Strasse  haben;    wenn  die  31    ||   >nv  jw  M  30    1|    '33 +  M  29    ||    n'nyis  'Sj  M ö 

zwei    äusseren    mit   dem    mittleren    durch  il    rm^nn  +  M  33      ||      ̂h  —  M  32     t|     nnna«  VM 

einen  Erub  vereinigt  wurden,  so  darf  man  '  ""«i»«:  •^°«  + ^  36  ||  n'-nan«  -  M  35    !|    •o=ni  M  34 ,„  .  ,  •  1  TTT  1.  1  j  .n-ui  na-i'y  B  39  n  »"»—1138  |[  Ss«  M  37 [Speisen]   aus    jeder  Wohnung    nach    dem 
zu  diesem  gehörigen  Hof  bringen  und  essen,  und  ebenso  den  Rest  aus  diesem 

zurück  in  die  Wohnung  bringen.  Die  Weisen  aber  sagen,  [der  Verkehr]  sei  in  allen 
drei  Höfeu  verboten.  Semuel  vertritt  hiermit  seine  Ansicht;  Semuel  sagte  nämlich: 

Wenn  sich  ein  Vorhof  zwischen  zwei  Durchgängen  befindet  und  er  mit  beiden  durch 

einen  Erub  vereinigt  wurde,  so  ist  der  Verkehr  zwischen  diesem  und  jenen  ver- 
boten; wenn  er  mit  beiden  durch  einen  Erub  nicht  vereinigt  wurde,  so  erwirkt 

er  Verbot  [des  Verkehrs]  auch  auf  jene.  Wurde  zwischen  [dem  Vorhof]  und  einem 

[Durchgang]  ein  Verkehr  gepflegt,  und  dem  anderen  nicht,  so  ist  [der  Verkehr  in 
dem  Vorhof],  mit  dem  Verkehr  gepflegt  wurde,  verboten,  mit  dem  kein  Verkehr 

gepflegt  wurde,  erlaubt"*.  Rabba  b.  R.  Hona  sagte:  Wenn  aber  [der  \'orhof,  mit  dem 
Durchgang],  mit  dem  kein  Verkehr  gepflegt  wurde,  durch  einen  Erub  vereinigt 
wurde,  so  ist  [der  Verkehr  in  dem  Durchgang],  mit  dem  der  Verkehr  gepflegt  wurde, 

erlaubt.  Ferner  sagte  Rabba  b.  R.  Hona  im  Namen  Semuels:  Wenn  im  Durchgang, 

mit  dem  der  Verkehr  gepflegt  wurde,  ein  Erub  für  diesen  selbst  bereitet  wurde,  und 

in  dem,  mit  dem  der  Verkehr  nicht  gepflegt  wurde,  und  ebenso  im  Vorhof  kein 
Erub    bereitet  wurde,    so  wird    [der  Vorhofj  zu    dem    Durchgang    gedrängt,    mit    dem 

68.   In   Wirklichkeit  wohnen  sie  da  ja  nicht.  69.   Da  zwischen   beiden  keine  Verbindung  l)esteht, 
so  kann  einer  auf  den  anderen  kein  Verbot  er\virken. 
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n':-';-!  .-!:\S"iy"'?i'S  nms  j-'mi  -^l^-;  S"?  naSV*"     der    Verkulu-    niclit    gepflegt    wurde".    In 
^Ämi^''  -1  "T^N    '.ZTiD  ma  h-;  psir  nr  ]"i;ri  ir  eineui    solchen    Fall    übt  man  Zwang  ans 

s-sä'rn'V  irTl'V  I'N  iriT'^"  'py  TSpsn  '^N'i:2U'  nas  gegen  eine  sedoniiti.sche  Sitte". 
2l"l'V  •i::Tl"'>'  nc.s*  s:'':n  'n  l^tt*  ZIV;  '>^'Z'  n;:  R.  Jehnda  sagte   im  Namen  Semnels: 

-i;:.s*  min"'  rn  ncs   Sjn-m  ■'';:':sa""  NlprC'  sSs  ■■  Wenn  es  jemand  mit  seinem  Ernb  genau 
r.-r:  ISa:  2 •T'-;  i:\s"  im-y'  ns  p'?in-  'I'SVit:-  nimnif\  so  ist  er  ungiltig,   denn  er  heisst 

.6.48»'3C'r  im:ri:i  piT'V  ns  "irrü"  nü'::n".S':rn  \^::'w'  ja    Emb    |Vereinigung|.    R.  Hanina    sagte, 

hbn  n'2'i  zw;   nr"  j\S  nnj:iS  \s::ü*  n-r  Z^^Z  der  Erub  sei  giltig,  nur  gehört  [der  Eigen- 
1-;  h^7\  r.^Z  Sa\1   1':'''£S   ZT,-";  ~1   'in   CIC^.S  tümer]  zu  den  Vardinäern".  R.Jehuda  sagte 

.s:^''  r;"''!::n'\s':'.S  crn  b^~  n^Z   "lasp  s':'  ]Sr  i"  [ferner]  im  Xamen  Semnels:  Wenn  jemand 
nc'?  \1~.n  n''   ̂ '^V^   -^:^Z1  N':\-    '^rs    -in"\S"i  den    Emb    teilt,    so    ist    er    ungiltig.    Also 

!        ''rS    TEpT    Z'Z'^    zri~    p'>'::r.S  \S-;  T'li"  ̂ h  nach   der   Schule   Sammajs;   denn    es  wird 

n'';':'£:i'"  Z'ü'r^  Sr~   j^V-'^'X   "'!<"'   J^*^   ̂<'^''^<   N'-~  gelehrt,  dass  wenn  fünf  Personen  [die  Bei- 
^Z'  ~^h  -ir^a   S2""ii   S^   S:2\S   cnn  ̂ rs   :b-^^:2  träge  zu|  ihrem  Erub  eingefordert  und  ihn 

'2  \s*rT  rn   -i2Y\sn-,i>"!:   ''22"rm~''   zn'?   SZS  i'' in  zwei  Gefässe  gelegt  haben,  er,  wie  die 

nsSnl  Z'rr;  :rs"l2TT'>'  ns  p^^T-  hiil^Z'  -,::N  Schule   Sammajs    sagt,    ungiltig,    wie    die 
ns"jn'':'  yn  i:'N  riT'V'  }Z  pn':::'^'  r.'r  'l'Siaü*  Schule    HiUels    sagt,    giltig    sei!?    —    Du 

»S^d;  ü'jr^l  "'n  T^NH^CI^'J:  is'?  SC>"l:  \SC  nsn  kannst  auch  sagen,  dass  hier  die  Ansicht 

S^or   n'jm   ]VZ   ̂ Z'j  ÜZn'  ■'r:i   xr-'"nj;:i  ]Ü'ZZ  der  Schule  Hillels  vertreten  sei,  denn  die 
■•3  h-;  r|S  zr-  rS"^    n:^S    "'J:t    Srn  n;c:T    |»s;2r  -'»  Schule  HiUels    ist    nur    da    ihrer  Ansicht, 

na»S    ri^n  Xrn    ir;'?i:n'\S!;>"0    \S*a    n£"  ]\Sw'  wenn    ein  Gefäss    gefüllt    wird    und    [von 
l'N  na  "'JSa  nasn  CS"  i"'3p  mca  Z^-\^'•;  ̂ Sia'ü'  den  Speisen]  zurückbleibt,  nicht  aber,  wenn 

^\^nZ'Z'   ̂ Z^rjZ   .T'li'S    nrStt"    'iEJ:    -';ZZ    pjip  er  direkt  geteilt  wird.   —  Wozu  sind  beide 

-yo  TICS''  SCw'   mv:   •'jp"''?   «-■'D   Znyn    kS2\-  Lehren  nötig?    —    Sie  sind  nötig;    würde 

'p:«  M  42    II    i'Diai  ''in  "nb-  'ö  M  41     \\     i^a:  M  40  er  nur  den  ersten    Fall    gelehrt   haben,  so 

n"2i  2iTy  pn'y  M  44  jj  't«;  laiTj?  i'n  M  43   |i   nximi  könnte    man    glauben,    weil    er    es    genau 
«js  n'-it  M    .('"Sai  P)  i"SaT  B  45   (I    nn'v  pn-y   i«  nimmt,  nicht  aber  im  zweiten  Fall;  würde 
i:  '21  sy.-:  M  47  |i  n'j'-B  «pi  M  46  ü  n^^Ss  Sa«  in"«i  gj.   j,^,^  ̂ j^i,    zweiten   Fall    gelehrt    haben, M  51   II  IV3  pnONl  M  50   11  riB  iS  M  49  |t  'ST  B  48  ||  'Wt  ,   ••       ̂   11  •,  ., 

•  ,r.\  .1      1  ,r  .0  II  ^,T  CO  I  SO  konnte  man   glauben,  weil    er    ihn  ge- 
1K03  M  54  1!  la  +  M  53  I'  'aT..K3n0^f  52  I   «'Ol  xn':2  .  .  .  ,  ^ 

teilt  hat,  nicht  aber  im  ersten  F'^all.   Daliei: 

[sind  beide  F'älle]  nötig.  R.  Abba  sprach  zu  R.  Jehnda  in  der  Kelter  des  Bar-R. 
Zakkaj:  Kann  denn  Semuel  gesagt  haben,  dass  wenn  jemand  einen  Erub  teilt,  er  un- 

giltig sei,  Semuel  sagte  ja,  dass  [der  Eigentümer  des]  Hauses,  in  dem  der  Erub 

niedergelegt  wird,  kein  Brot  zum  Erub  beizutragen  brauche,  wahrscheinlich  doch 

deswegen,  weil  wir  sagen:  wenn  er  das  Brot  bei  sich  im  Korb  liegen  hat,  sei  es 
ebenso,  als  hätte  er  es  beigelegt,  ebenso  sollte  es  ja  auch  hierbei  betrachtet  werden, 

als  hätte  er  alles  beisammen  gelegt!?  Dieser  erwiderte:  Da  braucht  er  überhaupt  nichts 

beizutragen,  weil  [durch  den  Erub]  alle  in  diesem  Haus  wohnen. 

i  Semuel  sagte:   Der   Erub   gilt   als   Kaufverinittlung;     wenn    du    aber    einwendest, 

weshalb    dies    nicht    mit  einer  Münze"  geschehen   könne,    weil    solche    an   Vorabenden 
!    des  Sabbaths  selten    sind.    —    Wenn    man    [mit    Münzen]    einen    Erub    bereitet    hat, 

70.  Sonst   wäre    der  E.  des   anderen  Durchgangs    ganz    zwecklos,    da  sich    das  Verbot  des  Vorhofs 

auf  diesen  erstrecken   würde.  71.    Die   Weigerung,   einem   anderen   einen  Vorteil  zukommen  zu  lassen, 

ohne  dadurch  einen  Schaden  zu  erleiden,  wird  als  sedomitische  Sitte  (cf.  Ab.  v,I0)  betrachtet,  dagegen 

man  zwangsweise  einschreiten  kann.  72.   Dass  die  übrigen   Beteiligten  seinen   .\nteil  nicht  aufessen. 

I    73.  Die  Einwohner  von  Vardina  sollen  als  geizig  verrufen  gewesen  sein.  74.  riya  (Plur.  a'ya)  kleinste 

Silbermünze  (cf.  Bd.   III   S.  7S3  N.  4i,   üljertragen  lim   Plur.   niyra)  für  Geld  im   allgemeinen. 
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sollte  es  ja  aber  giltig  sein!?    —    Hierbei  n33  "'3'nv\S'P  ̂ nS^N'^l  nya  n''rty  S'^T  pOT  np''y 

wurde  berücksichtigt,  man  würde  glauben,  nT'T  ÜIC'J;  2^^\^"^'  las  S;^^'''''?';p^r\s^  21T>'  \1ST 
der  Erub    müsse    durchaus    aus  Geld    be-  n'tl'i'iS  ~1wC  mnS"  "''?;  ■in''"'j"'2  Nr'N  ̂ r^\^*J^2  \s:2 

reitet    werden,    und  wenn    jemand  gerade  '?S1Sü''?1  S^D'p  "[Ttb  ,S3ny'"rs  n''b  ncs  yc":)'  coi.b 
kein  Geld    hat,    würde    er    ihn    auch    aus  :,  cntt'2  pn''>  riN   133»'    nC'Cn    .S'll    sn    «''C'pErjzb 

Brot  nicht  bereiten,  somit  würde  dadurch  j'?!:^' -['"Sli:  inS  inN'"  Cip::'?  \2^'r;  ns  pr^Hc 

ein  \'erderb  entstehen.    Raba    aber   sagte,  T'n    S"l   liT^J    N1~"  sS   im   'jp    spi    lü"':   Sin 
der  Erub  überträgt  das  Wohnrecht.  -  Wel-  N^tt-p    '?N"i::w'^    sh    «"Cp    "'in'?    S^    n-'?    It:«*' 

chen  Unterschied  giebt  es  zwischen  ihnen?  sen  ZT  nss  "21  na,s''"T'2>'  sp  "inSiri  jIW^'w' .twnso» 
—  Einen  Unterschied    giebt    es    zwischen  m  5|1>'t:D'  '2"i:  nD'?n  ;"i  "ICS  ,S''Ti:  i; 

ihnen,  wenn  er  durch  ein  Kleidungstück'',  pi^   -^^^>^   ,-|i,-n   ̂ ip    ̂-|^j^j^,'>i --j^^    n2]L'  'I 
[Speisen],  die  keine  Peruta  wert  sind",  oder  m^p;  -.j^j^  j^i^  ppnii  inn^2!f  1QN1  "ni  IN 

■vermittelst   eines  Minderjährigen"  bereitet  ccbN  npv "J''i'"t'/;~i  Clp-^^O ibnc  rpij;:  ipniHtf wurde.  Abajje  sprach  zu   Raba:  Sowol  ge-  -pric  Ni'C3  Hf^N  D^E^PN  ini2    "iyf  npiyci   HON 
gen    dich   als    auch    gegen   Semuel    kann  i, -,1-^  ij,,s.  ex'    :n?:N    D^sbx    ny2^^^•   n^iE'nti'a  [viijl 
man   einen  Einwand    erheben:    es  wird  ja  ,-iri   v::)pt22   \~in''2'i:'  "'CNl  nr^lZ  ipz  ij\S'li'  IX 

gelehrt,  dass  wenn  fünf  [Einwohner  eines  in"!  ''"^2T  niblj>'  nn  "^zb  ncx   □''E'px"'  lOlpC   1*? 
Hofs    die  Beiträge    zu]    ihrem    Erub    ent-  n':,2'C2  vrj2)-^r  nnciN  Ccrni  DUVtTJX  p  X3^Jn 
richtet    haben    und   sich   dann    mit   einem  "i:j;n  n;;XE' X\l  ni°: nniyhrB'J  Nn>l5'*nr  py^PD  [i,^]. 
anderen  [Hof|  vereinigen  wollen,  dies  einer  ̂ u  ijj;  xbx  i:'?  px  liN  TXD  ">2T  ncx'^rb^lD  2^yD 
für    alle    übrigen    thun    könne;    demnach      ,,  ,    ,  r  ZTTTl'  l   '^  II  '7ip':p'7  an'y  'r«i  nea  aiyo  M  55  j,  'm  ton  in'7i3  n'm 
kauft  er  ihn  ja  allein,  oder  wohnt  da  allein!?  ,»j,  vm  sg    jj    in«  B  58    ||    naiS  B  57    ||    nai  B  56 
Dieser  erwiderte:  Hieraus  kann  weder  ge-  ||    «S  ini  +  B  61     f    n'S  na«  nS  we-pi  M  60    |1    ]S« 

gen  mich  noch  gegen  Semuel  ein  Einwand  64    [     n'ni  icnn  »sb-  kt  n'm  M  63    ||    y»  —  M  62 

erhoben  werden,    denn    dieser  handelt  im  ̂ ^  ̂^    H    "'^'tr  B  66    |1    nö«'BS«-M65    |i    i-M 
.     n,  ,,        ....  T>   ■L.i,  i.      •  -""si!*  'S""!  VM  68    p    int  ni'im  tk Auftrag    aller   übrigen.     Rabba    sagte    im 

Namen   des  R.  Hama  b.  Gorja   im  Namen  Rabhs:  Die  Halakha  ist  wie  R.  Simon. 

ENN       JEMAND      BEI      ANBRECHENDER      DUNKELHEIT      DE.S     WEGS      EINHERKOMMT 

UND     AN     EINEN      BaUM      ODER      EINE      STEINWAND,      DIE     ER      KENNT,       DENKEND 

SPRICHT:  Unter  diesem  will  ich  meinen  Platz  für  den  Sabbath  erwerben, 

so  sind  seine  Worte  ungiltig;  [sagt  er  aber:]  An  dessen  Stamm  will  ich 
meinen  Platz  für  den  Sabbath  erwerben,  so  darf  er  von  seinem  Standort 

BIS  zu  diesem  Stamm  zweitausend  Ellen  und  von  diesem  Stamm  bis  zu  seiner 

Wohnung  wiederum  zweitausend  Ellen  gehen;  somit  darf  er  nach  Anbruch 
der  Dunkelheit  viertausend  Ellen  gehen.  Wenn  ihm  keiner  bek.annt  ist, 

oder  wenn  er  diese  Halakha  nicht  kennt,  und  er  spricht:  Ich  will  auf 
meinem  Standort  meinen  Platz  für  den  Sabbath  erwerben,  so  erwirbt 

sein  Standort  für  ihn  zweitausend  Ellen  nach  jeder  Richtung.  Im  Kreis 

—  Worte  des  R.  Hanina  b.  Antigonos;  die  W^eisen  sagen:  im  Quadrat,  gleich 
einer  viereckigen  Tafel,  damit  er  die  Winkel  gewinne.  Das  ist  es,  was  sie 

gesagt  haben,  der  Arme  dürfe  einen  Erub  mit  den  Füssen  bereiten;  R.  Meir 

erklärt:  nur  ein  Armer;  R.  Jehuda  erklärt:  sowol  ein  Armer  als  auch  ein 

Reicher,  denn  nur  als  Erleichterung  für  den  Reichen,  damit  er  nicht  nö- 
tig habe,  persönlich  hinzugehen,    um    einen  Erub   mit    den  Füssen  zu  berei- 
75.  Käufe  werden  auch  durch  das  Anfassen  eines  Kleidungstücks  abgeschlossen ;  cf.   Rut.  4,7.         76. 

Ein  Kauf  kann  nur  durch  den  Wert  einer  Peruta  (kleinste  Scheidemünze)  erfolgen.  77.   Der  minder- 
iährige  kann  einen   Kauf  nicht  abschliessen. 

Talmud  Bd.  II  2' 
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]"i2->r;  rcN  Nb''"'Ty  "nxi  ijy  nnx  "^fnx  niin^  ̂ zi  ten,  sagten  sie,  dass  man  einen  Erub 

;ii'^;-'2  2--;^^  vS-^^  N'pt:'  ̂ .^•^••;n"'bv  hpr^'?  x^x  nsz:     aus  Brot  hkrkite. 

I          nCS  N^  zn  n:2S  Z'h:  ir^a  a^  'S":    .X-ir::»  GEMARA.    Worin  bestellt  die  Ungiltig- 

"i":;  s'^' l^'S  ̂'ü  Vrnrh  l'?''£Sl   np'V   ̂2    Z^h2  keit    seiner  Worte?    Rabli   erklärte:    Ganz 
IT'rh  hzi<  '.n^lb  ahz  ̂ ;:S  S'^  "ir:S  ̂ Slt^w"  '^"TS  -■  ungiltig,  er  darf    nicht    einmal    bis    nnter 

nan  |^\s*   bZ'  Vr<nr\   nw^'JI   '?'TS   r»:^    |'?\S    ':"w  den  Baum    gehen.  Semnel  erklärte:    In.so- 

n; 'üm~  jl2  "l"?  i'n*::   l*2i~  jC  ~'~'Z^  az  h^i  fern    ungiltig,     als    er    nicht    nach    Haus 

I  Foi.50  |-::-i"'  las'  i'Si'n  p   \h    jmi::;   cmn   p   in::'?  gehen    darf,    wol    aber    darf   er   bis    unter 
!         SrNS*""'  "■'"iriS   ü^DJ:   s'?T  CVwIS  rm  iSCyta  ̂ Sa  den   Baum   gehen.    Bei    der  Messung    des 

^;Dp^   ülwC'i'n    SSyi:    \sa   n^n'^ias    nasi  m  Raums  unterhalb  des  Baums  ist  es  ebenso 
«ri.69»  ̂ *<'2  IJ'N' 'ins  r:::  "i^'£S  nt  ins  -rr  irSü'  ̂ Z°  als    würde   jemand    Esel    und    Kamel    zu- 

TnCS  >'2")SZ"''S  lip"''  "ICST  "ri'"'j';  S:\S*  •n'''j''3  sammen     treiben:     will    er    die     nördliche 
Sn  nnrs  C^'Ca  sH  CTuC  nasi  jSa  njiatr  IJS  Seite  messen,  so  verweist  man  ihn  auf  die 

~'l  'i'Sw   '^2  Z'Z'^  lasi  iSaVVmnS  ü^'Ca  S'?  südliche,  will  er  die  südliche  Seite  messen, 

^ai  "las  V2~iSr  'Sn  ü\S  rns  r.ZZ  ih^-m'^n'  ins  u,  so  verweist    man    ihn   auf  die    nördliche'". 

in.  "i;i  ̂ r  ri2"i"'nas°  Sil;  ;",asp  mas  v::is's:m  Rabba   sagte:   Was  ist  der  Grund  Rabhs? 
n'i'n'S  irs  nnS  r,ZZ  'b'^Za  HT  -.ns  ~'Z  1j''Su  —  weil    er    den    erwünschten    Platz    nicht 

Qi(.6i.  .,.-.-j^    v'^>-<2    rnlwVa::    nrian  ~2~^    "'"'2S  bezeichnet  hat'".  ̂ Manche  lesen:  Rabba  sagte, Hen.540  II  ,  ̂   ,  <:»        / 

"•"'•' "'2  u'Sti"  hz  Sa'"^  \sas  j^SpSlpa  ViTnü'Vai  Was  ist  der  Grund  Rabhs?  —  er  ist  der 
n'jT'ST  lt:'>a  ■'JStt*  U'^S  nnS  r\ZZ  i'i^ES  nr  ins  l>o  Ansicht,  was  hintereinander  nicht  zulässig 

"D'lp  Snt2''ni  s:'?3  SJ'?2  tt'lipn  laS  •'Sl  |\Si'n^  ist,  sei  auch  beisammen  nicht  zulässig'".— 

^jT^^y  's:  +  M  71  ir7-  M  70  II  sSb^jTot  Welchen  Unterschied  giebt  es  zwischen Ji  75  i  cpt  ciB'!2  —  M  74  ||  lOT  M  73  ||  -!üh  X2  ihnen?  —  Einen  Unterschied  giebt  es  zwi- 
M  77  II  S3  TaS  M  76  il  sS  T'a":  ':an  iina  nv:is  sehen  ihnen,  wenn  er  gesagt  hat,  er  wolle 
T'K  o  Ml  M  79  II  ̂asp  nya-K  M  78    )|    i2's...-ss  ~      ̂ .[^^  ̂ .q,-,  ̂ len  acht  Ellen  [unter  dem  Baum] 

erwerben;  nach  der  Lesart:  weil  er  den 

Platz  nicht  bezeichnet  hat  —  auch  in  diesem  Fall  hat  er  ja  den  Platz  nicht  bezeichnet; 

nach  der  Lesart:  was  hinter  einander  nicht  zulässig  ist,  sei  auch  beisammen  nicht  zu- 

lässig —  in  diesem   Fall  wollte  er  ja  nur  vier  Ellen  erwerben. 
Der   Text.    Rabba    sagte:  Alles,  was  hintereinander  nicht  zulässig    ist,    ist    auch 

beisammen  nicht  zulässig.    Abajje  wandte  gegen  Rabba  ein:   Wenn  jemand  den  Zehnt 

zu   hoch    absondert,   so  sind   seine    Früchte    brauchbar    und    der   Zehnt   unbrauchbar". 
Weshalb    nun,    man    sollte  ja   sagen,    was    hintereinander    nicht    zulässig  ist,    sei  auch 

i       beisammen  nicht  zulässig"!?  —  Anders  ist  es    beim  Zehnt,   bei  dem    eine  Teilung    zu- 
I      lässig  ist,  denn,    wenn  er  sagt,  die  Hälfte    eines  jeden  Weizenkorns  sei   heilig,    ist  es 

78.  Wenn  sich  der  Baum  am  Ende  der  2000  E.n,  jedoch  innerhalb  derselben  befindet,  u.  dessen 

Gezweige  beispielsweise  10  E.n  einnimmt,  so  werden  diese  10  E.n  mitgezählt,  dh.  er  hat  auf  jeder  Seite 

des  Baums  nur  1Q90  E.n  u.  wenn  seine  Wohnung  2000  E.n  entfernt  ist,  kann  er  sie  nicht  erreichen. 

79.  "Der  Platz  unter  dem  Baum"  ist  zu  ungenau,  seinen  Standort  erwirbt  er  ebenfalls  nicht,  weil 
er  durch  seinen   Wunsch   kund   that,   dass  er  diesen   nicht  erwerben   wollte.  80.   Wenn  jemand  zuerst 
4  E.n  auf  der  einen  Seite  seines  Standorts  als  Platz  für  den  .Sabbath  bestimmt  hat  u.  nachher  die  4  E.n 

auf  der  anderen  Seite  eriverben  will,  so  ist  dies  nicht  mehr  zulässig,  ebenso  erwirbt  er  nichts,  wenn  er 

beide  Seiten  zusammen,   in  unserem   Fall   "den   Raum   unter  dem   Baum",   bezeichnet.  81.   .\ls  Zehnt 

darf  nur  10°  o  entrichtet  werden;    wenn  man  mehr  absondert,    so  ist  der  Ueberschuss  Unverzehntetes,  so- 
I       mit  ist  der  Zehnt,  dem  nunmehr  unverzehntete  Früchte  beigemischt  sind,  ungeuiessbar.  82.  Wenn 

I  man  den  Zehnt  vorschriftsmässig  abgesondert  hat,  so  kann  der  Rest  nicht  mehr  als  Zehnt  bezeichnet 

werden,  ebenso  sollte  die  Absonderung  ungiltig  sein,  wenn  man  den  Zehnt  zu  hoch,  dh.  giltigen  u. 

ungiltigen  Zehnt  zusammen,  absondert. 
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giltig. —  Aber   beim    Blutzehnt  ist  ja   eine  \sr  S2n°''n^Nfi\S"i'-'? -\n'''?T  nanr  r^V^  "'-,n:grtj|,*t 
Teilung  unzulässig,    dennoch   sagte  Raba,  rS';    insi    'VZ";    -i'ü'V"    \üy\    ̂ 'rZ";z    Z':Z' 

dass  wenn  beim  zehnten''zwei  durchgehen  -'Z'  n\~\Si    ""^nr   Tü';^  'lÜ'Z'  ~'Z  -'  i'Z-l^'S 

und  er  "zehn"  ausruft,  das  zehnte  und  das  ̂ VZ'-;^'.  'VC";  ''V^'n'?  S^-'i:riT  rrr;-^Z  -'  nnx,». 
elfte  mit  einander  vermischt  sind!?  —  An-  s  ̂ nn",  yZ'Tp^  ]riZ-b'C'   '-,"w>'   Tw";   in^^",  'V^tt'n 
ders    ist  es    beim  Blutzehnt,    bei    dem    es  n^rfSV  HT  -,nN  -T2  nr>'h^  m';'^Z   nn"'?!   m^l 

im  Fall  eines  Irrtums  in  der   Reihenfolge  lanp  -,:::.S  -'pm  m'?n  r'rt-"  '■";  ncnU'rj  min 

giltig  ist;  denn  es  wird  gelehrt,  dass  wenn  s"?   n:2S    iini"   ̂ m   Z'JIC"^'   Tin^   ü'>'r-uS   n'i'v" 

man  das    neunte    [Tier]    als    zehntes,    das  -'?>'  ̂;:i-l^S  NH  C'JI^C'  1^:2    Ü''>"r-,S  n'r"  Vi'ip 
zehnte  als   neuntes  und  das  elfte  als  zehn-  lo  lünp-iy'  nSNl    sr'n  ü'Tit:    '^m    .S-,":    "r-i    -,CS 
tes  bezeichnet,  alle  drei  heihg  sind.  —  Aber  CV^nS  'Z'tp'  Ü^  ""iT'ipT  Z'i'CV   i;\n:2   n'^IIS 

beim  Dankopfer  ist  ja  die  irrtümliche  Ab-  ':''?2  s'?  SC'^V   ''?•:   ü'il^w"    lünp  ]z"'  CS    ,s':'N 
sonderuug  nicht  giltig,  auch  nicht  hinter-  Np  mnns'?  "120  "it:  S:2r,22  ■':'''?2  T  Vü'l-  Ü^l 

'einander,  dennoch  wird  gelehrt,  dass  wenn  sp  'i'n;  ]Z'~h  nrc  121  i"rr-'\S  \s:r  ̂ 'Jl  i'irccoi.t 

das    Dankopfer    bei    achtzig    Brotkuchen*'  is  c\nt:-  vnnnD'  |'?\sr  s'^S  IJw'  s':'  "2S  -,CS  ipr:: 

geschlachtet    wurde,    vierzig    von    diesen  mü'>"  C\"lw*"'l'nnn   i'Sw    ]':'\sr   ̂ rX  nCS   ~'Z"; 
achtzig,  wie  Hizqija  sagt,  heilig  sind,  und  s::,-  rn  n'?  T^'^pr.'C  ~iZ'J    uT2    "ip":    '■"    niSS 

wieR.  Johanan  sagt,  nicht  heilig  sind!?—  sp    iiry^rz    '>'r-iSr-;    "SCi    V'w"-'    2-il    mz 
Hierzu  wird  ja  gelehrt:  R.  Zera  sagte:  Alle  \s*m  '^rnsri   NC-;   \sm   -^'C-^Sr   NcH   C"2:: 

geben  zu,  dass  sie  heilig  sind,  wenn  er  ge-  -'o  >X"1~"'  2""  "''12  N""  -~  "-N  n'^N  C-Cllp  SC': 
sagt  hat,  vierzig  von  diesen  achtzig  mögen  '?2S  rn^^S    "ilCw    rnn"'^'   ]':'"'Sr    s'^N    'Z'ü   üh 

heilig  sein,  und  dass  sie  nicht  heilig  sind,  nc-i   in-c  rr^p:z   n-  mss  VCÜ'  ".-nnri"^'  j'?\SC 
wenn  er  gesagt  hat,  dass  durchaus  die  gan-  S-Jn  '?S1Cw'l   n'mir    S-Jn    Zlt    n\Tnr    S-Ji-r 

zen  achtzig  heilig  sein  mögen;   der  Streit  T"r::  n-m  lh  nCwni  -pnc  SCu" -t:  m  n-miS 

besteht    nur,    wenn    er    nichts  gesagt  hat;  -■'■  Cl'?;  ICS  s'?  Vrinn  -"ri-CÜ'    ~::S'1  m;  IS  j'-S 

einer  ist   der  Ansicht,    er  betrachtete    [die  yiCtt'  t;  iSic  -Jl'?2  CipsC  Mn-Cti'-'lSS  üS  ̂ CS 
anderen  vierzig]  nur  als  Ersatz  und  habe  ||  ,-«,3  _  m  82  ||  na-i  B  81  ||  t"«?3  'as  ri'D'Si  +  M  80 

sie    bedingungsweise'*    gebracht,    während  inp  M  86  ||  iirnp'  JI  .pn  P 85  |;  n':';'  B  84  ||  nS  M  83 
der    andere   der   Ansicht  ist,    er    habe    ein  m  SS    jj    nspa  nas  m»y  r.n«  xS«  M  87    :i    ■at?  nS 

umfangreiches    Opfer    darbringen    wollen.      «'==•  «1'  I"'™  1^^=  «=]  "'"«•  ̂   89    ||    ̂«iaB-T..N<:n  - .  *  ..  ^     \..     ,,  "^     ,      „  .[xnn-H  M  90    |;    n'ni  -[vm\ Abajje  sagte:  Dies  nur,  wenn  der  Baum 

zwölf  Ellen  einnimmt,  wenn  er  aber  keine  zwölf  Ellen  einnimmt,  so  ist  ein  Teil  sei- 

nes Hauses"  bezeichnet.  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  wandte  ein:  Woher,  dass  er  die 
vier  mittleren  bezeichnet  hat,  vielleicht  bezeichnete  er  vier  Ellen  auf  der  einen  Seite 

oder  vier  Ellen  auf  der  anderen  Seite!?  Vielmehr,  sagte  R.  Hona,  Sohn  R.  Jeho- 
suäs: Dies  nur,  wenn  der  Baum  acht  Ellen  einnimmt,  wenn  er  aber  nur  sieben  Ellen 

einnimmt,  so  ist  ein  Teil  seines  Hauses  bezeichnet.  Es  giebt  eine  Lehre  übereinstim- 
mend mit  Rabli  und  es  giebt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  Semuel.  Es  giebt  eine 

Lehre  übereinstimmend  mit  Rabh:  Wenn  jemand  bei  eintretender  Dunkelheit  des 

Wegs  einherkommt  und  an  einen  Baum  oder  eine  Steinwand,  die  er  kennt,  denkend 

spricht:  Unter  diesem  will  ich  meinen  Platz  für  den  Sabbath  erwerben,  so  sind  seine 

Worte  ungiltig;  sagt  er  aber:  An  jener  Stelle  will  ich  meinen  Platz  für  den  Sab- 
bath erwerben,  so  darf  er  bis  an  diese  Stelle  gehen,  und  wenn  er  da  ist,  so  darf 

83.  Beim  Absondern  des  Blutzehnts ;    cf.   Lev.  27,32.  84.   Wenn  die  eine  Hälfte  verloren  geht  od. 

unbrauchbar  ivird,    soll  die  zweite  Hälfte  als  Ersatz  dienen.  85.  Dass  seine  Worte  ungiltig  sind,  nach 

der  Ansicht  Rabhs.  86.   Dh.  der  von  ihm  bestimmte  Platz  unter  dem  Baum;    die  mittleren  4  E.n  sind 

an  u.  für  sich  bezeichnet,  u.  von  den  4  E.n  an  jeder  Seite  gehört  ein  Teil  desselben   zu  den  mittleren. 

21' 
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1^12  ns  "["rna    Cipa    "ims"?    yin    Clpa    mis'?      er  sie  ganz  durchwandern  nnd  noch  zwei- 
^'"22  Z''~MwS  ü^i^T  nj:2  "wS  ü'2^S  l':'"  ninm      tausend   Ellen    ringsum.    Dies  jedoch  nur, 

C'n2C  ""iwy  "12;  S'nw'"'S""i2  riZwC  "^2  C'^rr^n      wenn    der    Platz    gekennzeichnet  ist,    zum 

n""2"  ]2^  CriSD    n'2    l>"i    mss    "/Z^S^    Sim      Beispiel  ein  zehn   Handbreiten    hoher  Hü- 

n^Z  1/1  mcs  yrnSJ:  S^m  rnZ";   npiCV  S''nt:*  ̂ ^  gel,,  der    von    vier   Ellen    bis    zur  Fläche 

';Z'a  S'^S  l^'^J^  C^ICa  j'Sw  C'pc::  '^2S  ü'DSD      von  zwei  vSeah    lAussaat]    gross    ist,    oder 
Er.si"  nt'' ITC  IJ'Sw    insi  l'^'i  ins  CX"  vn   rn:2S      ein    zehn    I Handbreiten]    tiefes   Thal,    das 

"laiS  T'ram    T^s'?    inn''2ti'   IDIJ:    VZ^    1i\Sw*      von  vier  Ellen    bis    zur  Fläche  von    zwei 

CwCT  C^H^S  C''!  ~^Z  "yht  CC^Z  'jliT'^w""      Seah   |  Aussaat |    gross  ist,    wenn  der  Platz 
yZTw  "m^S  >'r~iS  ü"2  n'?  '?2S  >'-pw  mos  >'nS  1"  aber  nicht    gekennzeichnet  ist,    so    stehen 

"2S  "^SICwl  ~\"1Z"l\~  '*ri\"'i  Si:^'"'?  'aiptia  TIT^  s'?      ihm    nur    vier  Ellen    frei.    Wenn   es    zwei 

Z'y'!Z^  sr'ST  \MZ  iJ'pCV  ■'SOZ  srn   '^SlOw    "l*?      sind  und  eingr  [den  Platz]   kennt,  und  der 

\Sl    'T!2~j    yZlISl"  'i'^S   '"in   np"'/    1>"    '^^j1     andere  nicht,   so  übertrage    derjenige,  der 
n;*?    "■''?    cp    i'l^'Sl    SD'^    ']1''az     n^'?     nopin      den     Platz    nicht    kennt,    seinen    Wunsch 
s':'   'ST  '?''"S    'ili  mj;S  yniS    ~"D    \S    SOinriC  i''  demjenigen,    der    ]den    Platzj    wol    kennt, 
-""/'    ~V"^    ̂ SlOwT    ~\"1Tir   S'jn   SvN    '"iO   sS      und    dieser    spreche:    Wir  wollen    unseren 

jTmi  \"lu'?  ih'"  p;i>'Oü'  Sin  non^mrm  ^nZ'h      Platz  für  den  Sabbath   an  jener  Stelle  er- 
t,37iil'^/    ZVy    inS°  '^"l^lVI  ISi"   T'liV'?   nasty  is      werben.   Dies  jedoch  nur,   wenn   er  an  den 

l^'T'V^'i'Si'^  l'^n:^  üm'^  ')''?>'  ̂ "''V  insi  ilSS'?      von  ihm  bestimmten  vier  Ellen  ein  Zeichen 

TiS  v'lV  1>".>''Ji  CS'    i'i2%"'?  12'i~i''>'2'  cm'?1  ZTnh  -«  hat,    wenn  er   aber   an  den    von    ihm    be- 
;m  nmrvn  'in\T  S;::''?  *::ipOa  nf  S^  Cinnn      stimmten  vier  Ellen   kein   Zeichen  hat,  so 

i'.38b  "l'^'lC  1"lp''J''2  ipn''2ü'  "^r^S    li^hz'  sin  SJn  Z'\'      darf  er  seinen  Platz  nicht  verla.ssen.  —  Dies 
°;J^» l^'i^b  T'p"'j;r^1  nr^S  C'C'^S  I1p''>  ~J/'i  vb^"}  CipCO      wäre  ja  also  ein  Einwand  gegen  Semuel!? 

'"' CC'/S  P>Z""S  nr''K'riK'0  "jbnc  SÜ?;J  ncs  C''S'?S      —  Semuel  kann  dir  erwidern:  hier  handelt 

1.51  las  •'üO  Tlp'^yV  üi^m 'n  Sim  S2l' naS'  :ncs  20  es,    wenn    von    seinem  Standort    bis    zum 
bzH   Wn^  natt'n    ■'jnp   "h  nStt'n  Sm  ''"'3S  "■''?      Stamm  zweitausendundvier  Ellen  \-orhan- 

poryF23  M  93   11    «intr  -  M  .n'ne-  P  92  i|   nS  r  91      ̂ ^en    sind,    in    welchem   Fall  er,    wenn  du 
ji  xnn -f  M  96  11  a-Hv  nt  —  M  95  |j  i'j  B  94  ||  «ima  '      die  äussere  Seite   des  Baums  bezeichnest, 

M  99    II    noni33  B  98    il    <Ni  nia«  va^xi  'T'^"'^  m  97      sich  ausserhalb  des  Baums  befindet;  daher 

M  3   I!   n:n  M  2    ||    -lyj  B  1     j    -Sy  M  100    ||    -.S  -      ̂ ^^^  ̂ j.   hingehen,    wenn  er  die  vier  Ellen 
.1'7'Nn    ■ip'y'7    h^H    WnS    iS    M    4      II      'p'vS  —         ,  .,  .1,  .1  -lit?  -Uj- '  '  Hl'  bezeichnet  hat,  sonst  aber  nicht.  Es  giebt 

eine  Lehre  übereinstimmend  mit  Semuel:  Wenn  jemand  geirrt  und  nach  zwei  entge- 
gengesetzten Richtungen  Erubin  bereitet  hat,  indem  er  glaubte,  man  dürfe  nach  zwei 

entgegengesetzten  Richtungen  Erubin  bereiten,  oder  wenn  jemand  seine  Diener  be- 

auftragt hatte,  für  ihn  einen  Erub  zu  bereiten  und  einer  nördlich  und  der  andere  süd- 
lich ihn  bereitet  hat,  so  darf  er  nördlich  so  weit  gehen,  wie  es  der  südliche  Erub 

zulässt,  und  südlich,  wie  es  der  nördliche  Erub  zulässt' ;  wenn  sie  aber  für  ihn  das 

Gebiet  geteilt  haben*",  so  darf  er  seinen  Platz  nicht  verlassen.  —  Dies  wäre  ja  also  ein 
Einwand  gegen  Rabh!? — Rabh  ist  Tanna  und  streitet  dagegen. 

Sagt  er  aber:    An    dessen  Stamm  will  ich  meinen  Platz    für    den  Sab- 

bath   ERWERBEN,     SO    DARF   ER   VON     SEINEM    STANDORT   BIS   ZU    DIESEM    vSTAMM    ZWEI- 
!  TAUSEND  Ellen  und  von  diesem  Stamm  bis  zu  seiner  Wohnung  zweitausend 

Ellen  gehen;  somit  darf  er  nach  Anbruch  der  Dunkelheit  viertausend  Ellen 

GEHEN.  Raba  sagte:  Dies  jedoch  nur,  wenn  er  den  Stamm  laufend  noch  erreichen 

kann*^.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Es  heisst  ja  aber:  bei  eintretender  Dunkelheit!? — Wenn 
87.  Wenn  sie  den  fi.  nicht  an  das  äusserste  Ende  der  2000  E.n  gelegt  haben.  88.  Dh.  wenn 

jeder  den  E.  an  das  äusserste  Ende  gelegt  hat.  89.  Vor  Eintritt  des  Sabbaths. 
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er  vor  Dunkelheit    seine  Wohnung^    nicht      nrcn  Sri'  ICS  ■'-,r:ST  sr\S  'r"'ts'  j"?'«  ̂'i'  Ti~''V'? 

erreichen  kann,   wol  aber   den  Stamm  des      nn  rpv  2m  rci  ""JC  ü!\"n  '?;S  "''?-  ''bp  VDS  "'a" 
Baums.     Manche   lesen:     Raba   erwiderte:      Nnn   TfV   ri'?  Hin   n"''?   n:;s   SHTiS;  ''Sts   Sp 

Wenn   er   langsam   gehend   nicht  hinkom-      TlID  n'?  "'ICSI'  mns  ̂ "'riDl  s'?p"'T  Tiin  "iann'"2'i:' 

men   kann,   wol    aber   laufend.   Rabba  und  '"  n^h  'iZÜ  "lO  '"'h  ';i^'  S;irt:  nnc  p-IST  s'?p''T 
R.  Joseph    befanden    sich    einst    auf  dem      •>DV  "'ZT  S"':n  '"?>'  y^riO  "•''?  ICS  -"''?  s:V"i''  N'"? 

Weg,  da  sprach  Rabba  zu  R.Joseph:  Wir      i^sn  irSÜ*  insi  ~^2'!2    inS  CJÜ'  Vn  CS  ICIS ,y;='"' 
wollen  unseren  Platz  für  den  Sabbath  unter      T'rct:*  "t"  T'rr:'?  iniT'rw'   ICi;:   TTJ;  irsü"  nT° 

der    Palme    erwerben,   die    ihre  Schwester      s"?  S\"  s'?!    ̂ j'hz    C.p^^Z    linrf^w    Nnn'  ia%S 
trägt,  —  manche  sagen:  unter  der  Palme,  lo  n'^ra  nb  '72p'"'?"'  ''2"'"  "r  s"?«  'DV  'nr  ""''?  Sjn 
die  ihren  Herrn  \'on   der  Steuer   entlastet      i}<  -ii^o   1j''N   CN    :ia>    ■p"ia"'j   '"DV   "'2"n  ZVw'a 

—  kennt  .sie  der  Meister?  Dieser  erwiderte:      S'm  pT2  S^TI  nCS  CS"?«  "'jn  I 'in  ''pz  i:''NIi' 
Ich  kenne  sie  nicht.  Jener  sj^rach:  So  ver-      •^^•"'x   si'"'   '?S  ma»S   j;2"iS   l'?N*  Vnnn  D'\S  i2tt*°  E..ie,29 

lasse  dich  auf  mich;    es  wird    nämlich   ge-      SIDH   2"l   "laS*   ]h   »S'JC   naS   C''2'?S   ■l'?S   laipaa 

lehrt:  R.  Jose  sagte:    Wenn   es   zwei    siud  i.^  nD"':i  r;2"'Ja  nCjl  nc'ja  ülpai  Cipsa  C'pa  na"?" 
und  einer   [den  Platz]    kennt  und  der  an-     ̂ TiZl  j'ina  pm  pna  '?ir:i  '712ja   "^ir;!  "^ir;» 

dere  nicht,  so  übertrage  derjenige,  der  den      ■);•]  naS2  C'ü':'«  "Onp  nSS  nS  T^S  ]'lna  zmai°  Nm.se.» 

Platz    nicht    kennt,    seinen  Wunsch    dem-      j«ina  j'in  |''jl  nas  T^hü  ni"*""!  T^Tl  T'pa"  Th'^i}  ">■<■« 
jenigen,  der  [den  Platz]  kennt,  und  dieser      i^-i  s;n  N'n  n:"'a  sps:  "'Sai  nsina  ]*in  ['n  ]"'^5^ 

spreche:    Ich  will    unseren   Platz    für    den  ao  i;  nz'w   SM  IT'jnrn  S21'|~rn  rwV'pSVaü"'  "'21  iV.',"«* 
Sabbath   an  jener  Stelle  erwerben.   Dies  ist      n"''?  "'all  "'T'a"  Sr'''?"!    S2M  "''?''a  ̂ i~  ~S''2  S"'~JaTi7° 

aber    nicht    wahr;    er  sagte  ihm   dies  nur      :p''2'?'<  n"''?  "'aia'^""''?  "'all  "'l"'a'\sr\Sl  sr'n  ̂ rsSäii 
deswegen    im   Namen    R.Joses,    damit   er      na  Di:;'"k::s"  p  s:''jn  "'211  :m/i;v  res  CSTS  Hl«» 
dies  befolge,  da  R.Jose  seinen  Grund  hat.      fZ;:^7^,,^^  ̂ j,>,  m  j    \\    ,h  +  Bb    |l    ,sn +  85^85- 

Wenn    ihm     keiner     bekannt    ist     ||  tioti  m  lo  ||  o-w  n?  —  m  q  ||  n'S  'vT...yT  —  m  8 
ODER   ER  DIESE  H.\L.4.KH.\  NICHT  KENNT  ö.       ||  »ana  V  .'anS  M   13   |j   'va  —  M  12     ||     waS  R  11 

Wo   kommen   diese    zweitausend  Ellen   in  .ova;«  i'  h 

der  Schrift  vor?  —  Es  wird  gelehrt:  "Jeder  verbleibe  auf  seinem  Platz,  das  sind"  die 
vier  Ellen;  "^niemand  verlasse  seinen  Ort^  das  sind  die  zweitausehd  Ellen.  —  Wieso 
ist  dies  erwiesen?  R.  Hisda  erwiderte:  Wir  folgern  Ort  von  Ort,  Ort  von  laufen,  hül- 

fen von  latifen,  laufen  von  Grenze,  Grenze  von  Grenze,  Grenze  von  ausserhalb  mid 

ausserhalb  von  ausserhalb"",  denn  es  heisst:  "^Ihr  sollt  ausserhalb  der  Stadt  anj  der 
Ostseite  zweitausend  Ellen  abmessen  &.  —  Sollte  man  es  doch  folgern  aus  dem  Vers: 

"Föw  der  Stadtmauer  auswärts  tausend  Ellen^?. — Man  folgere  ausserhalb  von  ausser- 
halb, nicht  aber  ausserhalb  von  auswärts.  —  Welchen  Unterschied  giebt  es  denn  da- 

bei; R.  Jismäel  folgerte  ja  aus  den  Versen:]  """Und  wenn  der  Priester  wiederkam; 
''"so  soll  der  Priester  hineingehen,  kommen  und  gehen  sei  dasselbe"!?  —  Dies  nur, 
wenn  kein  ähnliches  W^ort  vorhanden  ist,  wenn  aber  ein  ähnliches  Wort  vorhanden 
ist,  folgere  man  aus  dem  ähnlichen. 

Zweitausend  Ellen.   Im   Kreis.   Welcher  Ansicht    ist    R.  Hanina  b.  Antigonos, 

90.  Ex.  16,29.  91.  Cf.  S.  157  Z.  13.  92.  Dh.  man  vergleiche  den  vom  Sabbathgesetx  handelnden 

Vers,  in  dem  das  Wort  "Ort"  vorkommt  (Ex.  16,29)  mit  einem  andern,  in  dem  die  Worte  "Ort"  und 

"laufen"  vorkommen  (Ex.  21,13),  diesen  mit  einem  andern,  in  dem  die  Worte  "laufen"  und  "Grenze"  vor- 

kommen (Num.  35,26)  und  diesen  mit  einem  andern,  in  dem  die  Worte  "Grenze"  und  "ausserhalb",  vor- 
kommen (Num.  35,271;  das  Wort  "ausserhalb",  welches  auch  im  angezogenen  Schriftvers  gebraucht  wird, 

dient  nun  als  Wortanalogie.  93.  Num.  35.5.  94.  Ib.  V.  4.  95.  Lev.  14,39.  96.  Ib.  V.  44.  97.  Um 
aus  diesen  beiden  Wörtern  eine  Wortanalogie  bilden  zu  können. 
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\S  ]2'rc  njS'S    nitt"    rnVJ  n^"?  n\s"  ̂ S  yüZ:     hält  er  von  der  Wortanalogie,  so  heisst  es 
cSv"?  n^h  s:r:  n^S  Z'S'l'S  ~rZ'  mn:  -''?  n"'S  ja  Winkel'';  hält  er  nichts  von  der  Wort- 

Nm.35,5  PIT'  sip  "CST  s:~  ''JSw  1  nVC  m'Ij  n'*?  n\X  analogie  —  woher  entnimmt  er  die  zwei- 
\s*1  ri1.S''2  im:  nns  n:"?  Cn^n  'ü'lil^  cnS  n\-i''  tansend  Ellen!?  — Thatsächlich  hält  er  von 

iTJin''::-!  'jn  j::"lV°n2tt*  ̂ nzrZ'^  niS"'2  ]mj  nns  s  der  Wortanalogie,  nnr  ist  es  hierbei  an- 
Z^-'y"'  'Z  Sns  ri  ICS  ~Z'C'  TCZ'  ̂ r  in'  "t:'"  ders,  denn  der  Schriftvers  lantet:  "Z^^Vj« 
T;-2""n  i:\s"ü''2"in  mcir  mr^S  Vr'.S  'i^Z'J^n      soll  ilnioi    als    Weide  fr/ff    bei  de)i  Städten 

Pbs.  SS**  IT  ^ 

"■i-'a's*""!  'h  T.''~\Z  .S22  21    1!2S   UlC-'^N't    i"  T'rV^u  zufalleir.    l)ei    diesen     sind    Winkel    erfor- 

""'■'°'' nVIlS  Z~\\-\\    niC'V    ~'Zj    n^^in    nvül^    n?:y  derlich,    nicht    aber    bei    der  Beobachtung 

m.m^^'^>>~\  is'?    "'''?  pn;:si  N*?  IS  ]J1D2'?S1   j"    "J^i '<' des  Sabbaths. —  Und  die  Rabbanan? —  R. 

hz  in"*    nT2    1!21S    n^Jjn  ;i   S^jm'' n^jin'"  "i  Hananja  lehrte:    Dies  habe  auch  bei  der 
T''7;~!2  Z-'T'-  ■'^J'"'"!  iTNli'  Nin  ~\\S'  !n2w   \121w  Beobachtung  des  Sabbaths  statt.  R.  Aha  b. 
1!2S    Mil  ■'j>    n'TvS*  ''"h  r^   ̂ j^   "'■'»^f-    "'-1    "''-^  Jäqob  sagte:   Wenn  jemand  [am  Sabbath] 

11'>'  12D  T'S^    "21"    ''2y;22   jipiSnS    j2nj    21  vier  Ellen    auf   öffentlichem  Gebiet    trägt, 

Coi.bl'O'^  ̂ 2S  "'""'?■'>"  i:21  l'?-pNl'\s*ir;  ■':>*' nS2  21T'>*  i.^  so  ist  er  nur  dann  schuldig,  wenn  er  diese 

■•;>'    ins    ':';i2   211'>"    Ip'^*    12c  7\T~\'  ''211  Si  und    den     [Ueberschuss    der]     Diagonale" 
rs  "';>"  hz~  ''121  'JlSs   Cip:22   '?2S  1"'w>'  in.Sl  trägt.    R.  Papa    sagte:    Raba    prüfte    uns 
1\Sr:  "'21  n"?  "^ITC  '^tl  11!2.Stl*  SM  ITI  s"?  1''w>'  [durch  folgende   Frage]:    Wie  ist  es,  wenn 

N^f  r:2'?n2  ''p2  1J\Sw''lS  1''2D  i:\SX  \sp  S^ns"  sich    auf    öffentlichem    Gebiet    eine    zehn 
'21  rh  'Mp  jS;::  'rpn'?  s'?.S   n32   i''21V2    112s  -•«  [Handbreiten]  hohe  und  vier  [Handbreiten] 

'211  '^vbt,  C"pC2  npiSnD  i:;S  SlCn  211  min"'  breite    [runde]    Säule    befindet,    .sind  auch 

IHN  12D  rmn'  '211  s'?  l'tt'V  |\S  'J>'  122  1\SC  hierbei  vier  [Handbreiten  und  der  Ueber- 

■•jy  ins  ̂ 2n   '121   ''a'ipi22  '?2S  l'ti'^"  insi  'JJ,*  schuss)   des  Querschnitts  erforderlich  oder 

ni'-i.y  'S  noS  tr";,  S"«  '«,   ̂ ",^   o'dSx    a-;   S'^    M  15  "icht?    Wir    erwiderten    ihm:    Das    ist   ja, 

nsD  133111  M  16    li    a''ii'S  2J3  nss  Txi^'^  nsE  p<nD  niNS  was    R.  Hananja    lehrte:    es    wird    nämlich 
IQ    II    nniK  +  Bis     i     ns'jn  P  17    ||    w:n  i  ['jms  gelehrt:    R.  Hananja   erklärte:    Dies    habe 
P  21    II    m3  w':n  21  '3m  w<3n  M  20    |i    i  ivjb  +  M  ^^j^^j^   i^gj    ̂ ^^   Beobachtung   des   Sabbaths 
I!  'nNi  B  24    I;    'psi  P  23    li    K'n  m  V  22  |,  «an  s':ni 

.viipaa  'nn'2c  nf:si  +  W  26    ;,    'ncn  m  25 
Das  ist  es,  was  sie  gesagt  haben, 

DER  Arme  dürfe  einen  Erub  mit  den  Füssen  bereiten;  R.  Meir  erklärt: 

NUR  EIN  Armer  Ö.  R.  Nahman  sagte:  Der  Streit  besteht  nur,  [wenn  jemand  sagt,  er 

wolle  den  Platz  erwerben,]  da  er  sich  befindet;  R.  Meir  ist  der  Ansicht,  der  Erub 

müsse  hauptsächlich  aus  einer  Speise  bereitet  werden,  und  nur  bei  einem  Armen 
haben  es  die  Rabbanan  erleichtert,  nicht  aber  bei  einem  Reichen;  R.  Jehuda  ist  aber 

der  Ansicht,  der  Erub  müsse  hauptsächlich  mit  den  Füssen  bereitet  werden,  einer- 
lei ob  es  ein  Armer  oder  ein  Reicher  ist.  Wenn  aber  [jemand  sagt,  er  wolle]  an  je- 
ner Stelle  [seinen  Platz  für  den  Sabbath  erwerben],  so  geben  alle  zu,  dass  es  nur 

einem  Armen  erlaubt  sei,  nicht  aber  einem  Reichen.  [Den  Satz:]  das  ist  es,  was  sie 

gesagt  haben,  lehrte  R.  Meir,  und  zwar  bezieht  sich  dies  auf  einen,  dem  kein  [Baum] 
bekannt  ist,  oder,  der  die  Halakha  nicht  kennt.  [Den  Satz:[  nur  als  Erleichterung 

sagten  sie,  man  dürfe  einen  Erub  aus  einer  Speise  bereiten,  lehrte  R.  Jehuda.  R. 

Hisda  sagte:  Der  Streit  besteht  nur,  wenn  jemand  sagt],  er  wolle  jenen  Platz  [für 
den  Sabbath  erwerben];  R.  Meir  ist  der  Ansicht,  ein  Armer  dürfe  es,  ein  Reicher 

aber  nicht;  R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  sowol  ein  Anner  als  auch  ein  Reicher;  [wenn 

er  aber  sagt,  er  wolle  den  Platz,]  da  er  sich  befindet,  [für  den  Sabbath  erwerben,) 
98.  Eigentl.  Seiten  (nis'B);  im  oben  angezogenen  Vers  aus  Num.  35,5.  99.  Dh.  die  Hypotenusen- 

länge der  4  E.n  langen  Kathete;  ungef.  53/j. 
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so  geben  alle  zu,  dass  es  sowol  ein  Armer  nONty  N'n  1t1  Si12  ̂ Tl'y'  "^p^V  l^tt'/  ̂ ^.S^ 

als  auch  ein  Reicher  dürfe,  denn  haupt-  Sri:*  '::  Nns"-Sp  N'"-s"-,'S::  "'m  n"?  '^^p  j.s:: 
sächlich  muss  der  Erub  mit  den  Füssen  ''p-'?  .s'l'N  rsr  ;'nV!2  'n:;.S  nH"  nrffm  1-,12 
bereitet  werden.  [Den  Satz:]  das  ist  es,  was  pn:  Z~n  -"rrM  S^jn  h2~  "'121  nh  '':np  ]SS 
sie  gesagt  haben,  lehrte  R.  :\Ieir,  und  zwar  ;•  T*»*;'  SS''  N^l  ns;  i'^mvc  T'ty^'  insi  ̂ JV  "'"X 

bezieht  sich  dies  auf  einen,  der  bei  ein-  r,:::«  s'^tt'  ̂ s'l'  ''^^'::z'''^r.r,^2'Z'  ~<^i^''^  Z'inrh  ]'"in 

tretender  Dunkelheit  des  Wegs  einher-  'r-  ■'-2-"""nrw~"i  "1^12  Sr'w  'l^':'  S?N  hi'Z  ]'2~.V2'° 
kommt.  [Der  Satz:]  nur  als  Erleichterung  \''2~'-;^  ~.^Z";  insi  "'JV  inS  nciS  min"»  '2-, -,\S:2 

für  den  Reichen  sagten  sie,  man  dürfe  T.'^ZÜ'  Snn  ""iX'l  CinnS  pn  -,T"  Si"''  ̂ r,r 

einen  Erub  aus  einer  Speise  bereiten,  wurde  n<  c'Crn  Ti\~ri*  2"i"^>'  ̂ w  np'V  Nl"  "'"  'sps^ 
nach  aller  Ansicht  gelehrt.  Uebereinstim-  n-r  i:r  1''2  n2>'  T'^  iniT'V  nhz'b  rt^in  h';2h 

mend  mit  R.  Xahnian  wird  gelehrt:  Sowol  n'u";^  niM^''  "'^T  nOS  r'?V  'rpnS  S-'ritt'i  imVi^ 
ein  Armer  als  auch  ein  Reicher  darf  einen  V~u  SCnS2  nvil^'n^r  "w  JSri  ̂ :^'z"ri^Z  "w':«; 

Erub  aus  einer  Speise  bereiten;  ein  Rei-  |\S2":  ri'niZ  'JD";  ü"":^'^  ["p:::'!:",  mm;  i'p^nt: 
eher  darf  nicht  ausserhalb  des  Gebiets  i:<  *?>*  i''r''t:'n;2"i  ""jjn  -,22  ■":>"  pn't:'  ns:  ":>' 

hinausgehen  und  sprechen,  er  wolle  seinen  ]\-"':r,^  '"wS  21  n:2S  j'Sr"  |'::'rw'C  in:^'?  ü^nrin 

Standort  für  den  Sabbath  erwerben,  denn  j'^-.V^^w'  Vjh  -'?'''?  SÄ'";:'  '12  "J^pT  sp'T  '2iEr.52« 
nur  dem,  der  bei  eintretender  Dunkelheit  -,'<>'n  ̂ 12  b21  -\h''b  nniÄ  Sin''  1"irn  n^nm  n*? 

des  Wegs  einherkommt,  haben  sie  erlaubt,  •i,-;\S  SJw'  "'SC  ~2  ]:^'^\~^  mi"''  ''21  ""-[21  ]^"^^'DH  o. 

einen  Erub  mit  den  Füssen  zu  bereiten  20  ]:"'pD>"  'S";r  ST"  s:*m 'r~,  ir^sf  inrs  S"^'  \s*C"l 
—  Worte  R.  ]\Ieirs.  R.  Jehuda  sagt,  dass  j-'rr  r2ü'  '^'-n  '"^'l  ü'nr  '"S  'h  t:-"J-  i"i;: 

sowol  ein  Armer  als  auch  ein  Reicher  ei-  i:,-"!  ':>"  -'''  mn  sn-nS^  "'S  Sp£Jl"|rr  Sin'' 
nen  Erub  mit  den  Füssen  bereiten  dürfe;  l'D'V  ]\S  '':>"  "il'i'S  mpa2  hz  a'2hi<  inr:  ü'-''i'>* 
ein  Reicher  darf  ausserhalb  des  Gebiets  S""n'?  TS  12  S''"'n  21'm'''?  •':i12°  nr::  >"2'^:'  s'^ib«?» 

hinausgehen  und  sprechen,  er  wolle  seinen  -r,  r^h  i:2S  l'ü'V  insi  "'jV  inS  211  n'':::p  21  12 

Standort  für  den  Sabbath  erwerben.  Dies  m7o~|[  snn  +  M  29  ||  iS  +  M  28  ||  «n«  -  M  27 ist  der  eigentliche  Erub,  nur  haben  die  ||  'ona  imu  M  .imu  B  32  ||  .Saon  M  31  ||  i-^yh 

Weisen  jedem  (Hauseigentümer)  zur  Er-  36  \\  win  —  M  35  |1  ic«  P  34  ||  ■ini:'^ -}- M  33 

leichterung    erlaubt,    seinen    Erub    durch  .=n-P38    |1    «n.is^  pejn  M  37    |!    ,n'«  B 
einen  Diener,  einen  Sohn  oder  einen  Boten  niederlegen  zu  lassen.  R.  Jehuda  er- 

zählte: Einst  verteilten  die  Familien  Beth-Mamal  und  Beth-Gorjoth  in  einem  Hun- 
gerjahr getrocknete  Feigen  und  getrocknete  Trauben  an  die  Armen,  da  kamen  die 

Armen""aus  Kephar-Sihin  und  Kephar  Hananja  und  warteten  [am  Vorabend  des  Sab- 
baths] bis  zum  Anbruch  der  Dunkelheit  an  der  Grenze,  und  am  folgenden  Tag  kamen 

sie  dahin.  R.  Asi  sagte:  Dies  ist  auch  aus  einer  Alisnah  zu  entnehmen;  es  wird  ge- 
lehrt: Wenn  jemand  [am  Vorabend  des  Sabbaths]  hinausgeht,  um  sich  nach  einer  Stadt 

zu  begeben,  mit  der  sich  [seine  Heimatstadt]  durch  einen  Erub  vereinigen  will,  und 
ein  Bekannter  ihn  umzukehren  veranlasst,  so  darf  er  da  hingehen,  während  es  den 

übrigen  Leuten  der  Stadt  verboten  ist  —  Worte  R.  Jehudas;  dazu!  wandten  wir  ein, 
welchen  Unterschied  es  denn  zwischen  ihm  und  den  übrigen  Leuten  gebe,  und  R. 

Hona  erwiderte,  es  handle  von  einem,  der  [in  beiden  Städten]  zwei  Sabbathgrenzen 
von  einander  entfernte  Häuser  hat,  und  er  somit,  da  er  sich  auf  dem  Weg  befindet, 

ein  Armer  ist,  während  jene  Reiche  sind.  Hieraus,  dass  nur  ein  Armer,  nicht  aber 

ein  Reicher  an  jener  Stelle  [den  Platz  für  den  Sabbath]  erwerben  könne.  Schliesse 

hieraus.  R.  Hija  b.  Asi  lehrte  Hija  b.  Rabh  vor  Rabli:  Sowol  ein  Armer  als  auch  ein 
100.  Die  bezügl.  des  fi.s  reich  waren;  arm  heisst  derjenige,  der  sich  auf  dem  Weg  befindet  u. 

keine  Speisen  zum  E.  hat,  reich  heisst  derjenige,  der  sich  zu  Haus  befindet  u.  eine  Speise  zum   E.  hat. 
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2-i  1^  n^l'Ymin"'  "212  n^bn  "rzi  n^  C^D  an"      Reicher;  da  sprach  Rabh  zu  ihm:  Hc/.eichiie 

Foi.52  ""2S' Sn''"l2::i2':'   Nir^cnsa"  \nST   '?'';i   mn  pn      ausdrücklich,  dass  die  Halakha  wie  R.  Je- 
ynVT  \s*!2  "ss  n'''?  n;:«  an:^'^2" Tin^z'^'  snn     huda  sei. 

K^.'eo»  "l'2S';  rmn"  "rnr  nrS-  mw  'rnr  -i\SC  "an'  Rabba  b.  R.  Hanau  pflegte  |aui  Sab- 

S'^-lfl^n:  ::n"Nm  ̂ yhs  Cipar  npl'rna  Sicn  21  '•  bath]  vou  Artibana  nach  Punibeditha  zu 
nn  S:2n  n2  'an  naS  ra  mn  r\^h  nr:S  n'mi:  gehen,  indem  er  |am  Vorabend]  zu  sagen 

^2'^v;  ns  ]mjn  n:2S  V-"f<  "-  '^'"'  nr^^'ncs  pflegte,  er  wollte  seinen  Platz  für  den  Sab- 
s'^ y^Z'  Sn  S:n  ICS  s'?  in  mr^S  >'::iS  ih  'C">  bath  in  ̂ intha  erwerben.  Abajje  sprach  zu 

Si' S'^w  T'wyi"l'''?V '?pnS  n'?S  r\22  ]''21>'c'°Ti2N  ihm:  Du  stützt  dich  wol  darauf,  da.ss  [bei 
T'Cnn^  hp-"^  'Sn  ̂ '^'  ]\S  jmcs*  \S1  V^Jir  2^^';^'^  1»  einem  Streit  zwischen]  R.  Meir  und  R. 

'.pV'j'i  rn'^'j  sH  ■'r\n  'r  n"''?  Sn-'y'T-  l'?"'2S  sin  Jehuda  die  Halakha  wie  R.  Jehuda  sei,  und 

Er.  51« 

R.  Hisda    gesagt   hat,   der    Streit   bestehe 
nur  wenn  jemand  spricht,  er  wolle  jenen 

'PC  Nllti'  b2  "1C1N  T'NJr  ''21   n~\~i    iZ^    ■'^^T  Platz  [für  den  Sabbath  erwerben];  aber  R. 

ib^:  ncn  ni  ̂ -^n  2^:y  nSi  --^yb  1- ^'^hman  [sagte  ja  entgegengesetzt]  und  es 
•".  las  inj\S'  SJÜ"  \sai  in\S  s:c*  \sa  .N-IÜJ  gi^^t    auch    eine  Lehre    übereinstimmend 

Cna  ■'jw  "ib  ü"'u  ]^J2  ]J^~D>"  \Sa2  Srn  SJin'bl  '"^^  ihm!?    Dieser  erwiderte:    Ich    trete  zu- 

n^y°p£n   ]V2   in\s   nr'^'  'ainn   ̂ :c"    |n^:'::i  rück.- 
'a:  S':i-i  '-:>:  n^r-;  ̂ :nr'^:-;  n''?  n:-  .sm\sS  Rami  b.  Hama  fragte:  Sie  sagten,  dass 
n^w  'Cinn  tu"  u~'j'::1  ZT\2  ̂ "C  "h  w"'w*  'a  Tn  -'"  wenn  jemand  persönlich  den  Platz  für  den 

m"i~'    ';t    'lin    r*T"    n;*  "imz  t^innü'  iv:  Sabbath    erwirbt,    er   auch    vier   Ellen    er- 

IN'iS  l'l'^SS  rmn^  ̂ ^na  ̂ DV  ̂ 3"1  las  \2  by  in''  werbe,  erwirbt  sie  auch  derjenige,    der  ei- 

N1-  -rv  n>'  Sin  -an  n>'  na  p'?  l'?  naXI  n^an  nen   Erul?    niederlegen    lässt,    oder     nicht? 
— -;;   ^"TT";;   Z7~^ — «                   ̂ 7"^  Raba    erwiderte:    Komm    und  höre:    Und 42  II  «<:icnKn  M  41   ||  m-\  M  40    ||    'as  n"3n«  M  39 

li  -a^po2  npiSno  +  M  44  i|  la»  +  M  43    ||    «n'T  '«  M  nur    ̂ Is    Erleichtennig    fur    den    Reichen, 
'rn'2ff  -lONi  ns3   Ty  jnun  s'i  V''   vS^n:  2Ty   M  45  damit  er  nicht  nötig  habe,  persönlich  hin- 

II     'tfj?  M  46    |!     »"n  N"T  iS  i'N  IS  N  1  S  «  ';i''s  cipoa  zugehen,  sagten  sie,  man  dürfe  einen  Erub 
49    ii    TySM48    II    pb'dSi  nTC'aS  rrS  sn'3  xS  M  47  ̂ ^^    einerSpei.se    bereiten;    wenn   du  nun .c'Tcv  -i:m  INI  51  i,  n'S  —  M  50   |i    fvnin  inn'Tnml  M  ■■   j     ̂                       i          •          •  i  ̂ 

'                                     ''   ̂                    '  sagen    wurdest,    er  erwerbe    sie    nicht,   so 

wäre  es  ja   eine  Erschwerung,  aber  keine  Erleichterung.  —  Dennoch  ist  es  ihm  lieber, 
nicht  hino-eheu  zu  müssen. 

ENN  JEMAND  [am  Vorabend  des  Sabbaths[  hinausgeht,  im  sich  nach  einer 

Stadt  zu  begeben,  mit  der  sich  [seine  Heimatstadt]  durch  einen  Erub 
vereinigen  will,  und  ein  Bekannter  ihn  umzukehren  veranlasst,  so  darf  er 

da  hingehen,  während  es  den  übrigen  Leuten  der  Stadt  verboten  ist  — 
Worte   R.  Jehudas;  R.  Meir  sagt:   wenn    jemand  einen  Erub  machen  konnte 
UND    ES    unterlassen    HAT,    SO    IST    ES    EBENSO,    ALS  WÜRDE   JEMAND  ESEL   UND  KAMEL 
zusammen  treiben. 

GEMARA.  Wodurch  unterscheidet  er  sich  von  ilmen?  R.  Hona  erwiderte:  Hier 

handelt  es,  wenn  er  [in  beiden  vStädten[  zwei  Häuser  hat,  die  zwei  Sabbathgrenzen 

von  einander  entfernt  sind;  er  ist,  da  er  sich  auf  dem  Weg  befindet,  ein  Armer,  während 

jene  Reiche  sind.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Wenn  jemand  [in  zwei  Städten]  zwei 
Häuser  hat,  die  von  einander  zwei  Sabbathgrenzen  entfernt  sind,  so  ist  der  Erub 

giltig,  sobald  er  den  W'eg  angetreten  hat  —  Worte  R.  Jehudas.  Noch  mehr  sagte  R. 
Jose  b.  R.  Jehuda:  Selbst  wenn  ihn  ein  Bekannter  trifft  und  zu  ihm  spricht:  Ueber- 

nachte  hier,  da  es  jetzt  kalt  ist,  oder:  heiss  ist,   darf  er  da  am  folgenden   Morgen  hin- 
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gehen.  Rabba  sagte:  Bass  er  es""  sagen  SgH'  '•^■12  IDl'?  n2n'°ias  'f^'im  C'r"i:'r:  in:;'? 
müsse,  geben  alle  zn,  der  Streit  besteht  nur  ^;;s  rpv  mi  pnnn'?  ■'J''^£  '<:  inüT  '•r'i'S  sS 

ob  er  den  Weg  antreten  muss.  R.  Joseph  '>r'?2  ̂ r  y-\'il  ':'''^2  S*^  St:'!'-;  "'Hn  pvnn'? 

sagte:  Dass  er  den  Weg  antreten  müsse,  -jn;  pvnntt"  ''::  ühr;  ncsT  sn  s'l'TX  ]S!:r  T21^ 

geben  alle  zu,  der  Streit  besteht  nur,  ob  .-.  1^1:2  \S  pTmoi  nrmj:  Sin  "'--  IT'in  IT'Tnm 

er  es  auch  sagen  muss.  —  Wessen  Ansicht  r,S  l^sp  '•rn  ̂ \m^^  nc"?  ptmo  \S1  prm;:  ns^ 
vertritt  folgende  Lehre  Ülas:  Wenn  je-  •'rm  S2''^S1  Tpv  mr  iS::r  pTm:::  "irni'rw'  "'S  '?■; 

mand  den  Weg  angetreten  hat,  und  ein  \T''S  Nnnt:'\s'""  12  min''  2n  tmi"^  ''^n:  'EV 
Bekannter  ihn  umzukehren  veranlasst,  so  mn  ''2  S''>'t:'lS  12  ]n:  2-\S  ''n"'31  nh^hz  n^b 

ist  er  umgekehrt  und  hat  auch  den  Weg  lo  sr~  n''^  .-'''?  n^^S  SJm  rT'njl  1>'  -''p2D'  ̂ VX 

angetreten.  Ist  er  umgekehrt,  wieso  hat  "'2m  X2"''?»S1  7pV  2"l2  iSi22' '?*'r.S1  cnp  ino'^Coi.b 
er  den  Weg  angetreteu,  hat  er  ihn  ange-  tmin-»  ^2-\l  N2'''r',S1  n2n2"  sS  min''  ̂ 212  ''DV 
■treten,  wieso  ist  er  umgekehrt!?-- er  meiut  S^jn  Sn  n2  2-^yb  'pCH'  '72  -]?21X  -l\sr;  "'27 

es  vielmehr  wie  folgt:  obgleich  er  um-  nn  cnaiS  nTin'' "'211  1\XC  ''21  pSD  SiC?  Sin  E'-^s' 

kehrt,  so  habe  er  ihn  dennoch  angetreten,  is  ''2-n  S!2>"l:"SJ:\-|  S"^  n'w'w"  21  i::N  '?!:;  n:2n  HT 

Wessen  Ansicht?  --  die  des  R.  Joseph,  und  \ST,  '^2N  h:^;  lOn  "'im  Sin  21"'>'  S*?  p2c'S\S!; 

zwar  nach  R.Jose  b.  R.  Jehnda.  S*?  "Slf  l'7''2S  SIS''''?:^;  10"   "im   S*?  ZV;  üb 
R.  Jehuda  b.  Istatha   brachte   einst  R.      Spl  2T'j;  sS  \»<T1  sm  Sm  hü:  ICH  ''in  2V;  . 

Nathan  b.  Osäja  einen   Korb  PVüchte.    Als  '.^üi  ~^n  'in 

er  fortgehen    wollte,    liess   dieser    ihn   die  -'"  Cj2''  sb  Pns  n?2N  'h''Za  Cinnb  ̂ 'in  S'iT  ' 
Treppe  herabsteigen,    und  sprach  zu  ihm:      JDJ^i  sb  \L>b\l'  DJ2i  DTt:'  "^r;:!«  mySs '•2-' 

Uebernachte  hier  und  gehe'°'morgen:  x\lso      Cinnn  ■]in2  nns  iSn  srjn  ''21  löS  .SIÜS 

nach  R.Joseph,    und    zwar    nach  der  An-      2''tt'n  2S'  2\l2n  232''  sS  üinn^  |'in  nns  I^JII 

sieht  des  R.Jose  b.  R. Jehuda. —  Nein,  nach      ̂ 1712"' mS    ̂ h:•^   S"'jnm  2\-12  l'^in  "1^:1  n2a'aj 
Rabba,  und  zwar  nach  der  Ansicht  R.  Je- -'.5  a"'ins  "'j:^  Sn  DJ2"'  Cinn'?  |'in  nnS  I^JTI  mnnn 

hudas.  IpU  Sin  1211^^  DIpD^  D-ilOIS  DiinS  S"'Jm  SM 

R.  Meir  sagt:  Wer  kinen  Erub  ifa-'^,  «ayo"- m  54  |!  xais  PM  53  jj  sr-rc-s  M  52 MACHEN  KONNTE  Et.  Dies  wurde  ja  bereits  !]  i«n  -  P  57  H  '7a:!...«Ss  —  M  56  |j  ai'v  peo  +  »  55 

einmal    gelehrt:    Ist  es  zweifelhaft,    so  ist  ■«  ■Jnir'nn3--M  5S 
es  hierbei,  wie  R.  Meir  und  R.  Jehuda  sagen,  wie  bei  einem  Esel-  und  Kameltreiber!? 
R.  Seseth  erwiderte:  Sage  nicht,  dass  es  nach  R.  Meir  nur  dann  ebenso  ist,  als 

würde  man  Esel  und  Kamel  zusammen  treiben,  wenn  es  zweifelhaft  ist,  ob  man  einen 
Erub  bereitet  hat,  nicht  aber,  wenn  man  bestimmt  keinen  Erub  bereitet  hat,  vielmehr 

ist  es  auch,  wenn  man  bestimmt  keinen  Erub  bereitet  hat,  denn  hierbei  hat  er  ja  be- 
stimmt keinen  Erub  bereitet,  dennoch  ist  es  ebenso,  als  würde  man  Esel  und  Kamel 

zusammen  treiben. 

ER    AUS    DEM    Sabbathgebiet    hinausgeg.\ngen    ist,  und   wenn   nur   eine 
Elle,    darf   nicht   mehr    hereinkommen;    R.  Eliezer   s.agt:    sind  es  zwei 

|xi,Il 

Er.45' 

[Ellen I,  so  darf  er  noch  hereinkommen,  wenn  aber  drei,  so  darf  er  es  nicht. 

GEMARA.  R-  Hanina  sagte:  Hält  jemand  einen  Fuss  innerhalb  des  Sal^batli- 
gebiets  und  den  anderen  ausserhalb,  so  darf  er  nicht  hereinkommen,  denn  es  heisst: 

""Wenn  du  [vom  Entheiligen]  des  Sabhattis  deinen  Fuss  fernhältst;  es  heisst  also:  Dei- 
nen Fuss. —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  wenn  jemand  einen  Fuss  innerhalb  des 

Sabbathgebiets  und  den  anderen  ausserhalb  hält,  er  da  hereinkommen  dürfe!?  - 
Dies    vertritt    die  Ansicht    der  Anderen;  es  wird    nämHch    gelehrt:    Andere  sagen:  [er 

101.  Er  wolle  den  Platz  für  den  S.  erwerben.  102.  Statt  S'tKi  ist  Vti  üu  lesen.         103.  Jes.  58,13. 

Talmud  Bd.  II  22 
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■]iri2  nns    'bi-i    »sa-jn    ■'il    n:2N    n:2Si    S2\S      gehe  da,J  wo  sich  der  grössere  Teil  seines 

CS  r'r.rn  üH^  üinn^  ;'in  nns  iS;-!!  mnr.n  Körpers  befindet.  Manche  lesen:  R.  Hanina 

c;r"'  n't  S'jr,-*  jr-p  I^S-in  l'?:n  n^ü'a  r^ü'n  sagte:  Hält  jemand  einen  Fnss  innerhalb 

!~pT:  Sin  lanw  m,':!2y''N'':rn  nnnS2  I^NI  sin  des  Sabbathgebiets  nnd  den  anderen  ans- 
II'Ti)  c:;''  sb  Z'bi:,'  c;Z''  CPC  lOlS  lir^s  ■'21  ■'■  serhalb,  .so  komme  er  herein,  denn  es  heisst: 

S'l'  u'Dw  Cjr"'  nns  "1:21s  ntV^S  ̂ 2n  S'3~m  IVe/m  du  [vom  Enthriligcn]  des  Sabbaths 

"ip>'l  Sn  \mns"u|":i  Snn  -ip^n  sn  S'ü*"  S*^  d:-'  deinen  Ftiss femhäUsf;  gelesen  wird:  dein  e 
IV'SS  ~::iS  -.Ty'^S  "'::n  S"'jnm  n^nS^Cpl  \-nn  Füsse. —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  er  dürfe 

Er.61"  pr.inTj:'?  S'nn  S''jn  T  Ziy  sS  nns  -t:S  nicht  hereinkommen!?  —  Er  ist  der  An- 

rpD  l'r"'£S'"  nOS    C''2'?S   l"?  p;m:  r,::Sw    ma^'  '».sieht  der  Anderen;  es  wird  nämlich  gelehrt: 
5n"l>'!22  nSs  im:2      |Andere    sagen:    er  gehe  da,]    wo  sich  der 

[xi,2lN'7  nns  n?:s  l'^irs  □inn'?  pn  ytl'nnif  '^^^      grössere  Teil  seines  Körpers  befindet. 

"''"'' nrcs  n-'ry  ̂ •cmb''=:s -1C1S pyi:-ii"'2-i  Djr  lIEil  R.  Euezer  sagt:  sind  es  zwei  El- 
Jl-'yiun  i:e?^  m-?M  PS  i''i7:o"nriiti'cn  psti' D:ri     len,  so  darf  er  hereinkommen,  wenn 

..^^_  ,j.^^  ,32J2  san.Nna^  k,  drei,  so  darf  er  nicht  hereinkommen. Es  wird  ja   aber   gelehrt:    R.  Eliezer  sagt, 
62         'oSl  B  61  'na  M  60  -01»  -in»  +  M  59      .  ̂   .         f„,.    1    , ..   r  1         •    , 
"  "  "   „  ̂ „    „  ,,      ist  es  eine     Elle    dürfe  er    hereinkommen, 

.J'l'Saa  M  63     '1     ''BN2'  W  L  '  .  .  .  ' 
nicht  aber,  wenn  zwei!?  —  Das  ist  kein 

Einwand;  das  Eine  handelt,  wenn  er  ansserhalb  der  ersten  |Elle|  sich  in  der  zweiten 

befindet,  das  Andere  handelt,  wenn  er  ansserhalb  der  zweiten  sich  in  der  dritten  befin- 

det. —  Es  wird  ja  aber  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt,  selbst  wenn  nur  eine  Elle,  dürfe  er 

nicht  hereinkommen!?  —  Dies  handelt  vom  Messenden'"';  es  wird  nämlich  gelehrt:  Dem 
Messenden  aber,  von  dem  sie  sprechen,  gewährt  man  nur  zweitausend  Ellen,  selbst 

wenn  sie  in  einer   Höhle  abschli essen'"'. 
EXN    JEMAND    BEI    ANBRUCH    DER    DUNKELHEIT,   SELBST    NUR    EINE  ElLE,   AUSSER- 

HALB DES  Sabbathgebiets  sich  befindet,  so  darf  er  nicht  hereinkommen. 

R.  Simon  sagt,  selbst  wenn  fünfzehn  Ellen  dürfe  er  hereinkommen,  weil  die 

Feldmesser  die  Messstricke  nicht  fest  anziehen,  wegen  der  Irrenden. 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:   Wegen  derer,  die  die  Merkzeichen"*übersehen. 
104.  Wenn   jemand    auf  dem  Weg    eine  Sabbathstation  u.   damit  2000  E.n    nach  jeder  Richtung  er- 

wirVjt.  105.   Er  darf  in  der  Höhle  nur  bis  zum  Ablauf   der  2000  E.n   gehen.  106.   Da  die  Grenz- 
zeichen leicht  übersehen  werden  können,  so  wurden  sie  ungefähr  15  E.u  von  der  S.grenze  gesetzt.     Nach 

anderer  Erklärung  wird  hier  von  einem  Irrtum  bei  der  Messung  des  S.gebiets  gesprochen. 



FÜNFTER  ABSCHNITT 

IE  WIRD  DAS  AVeichbild  DER  Städte     Nä"  pii:"  c:r:  P"':  c-'yn  pn*  ]''-'.2V':  "T 
FESTGESETZT?  —  wExx   Eix   Haus     rv-)':   CK'   vn   När   ci;£'  ̂ 'jZ:   c>;^ 

HINAUSRAGT,     l'XD    DAS     AXDERE     HIXEIX-  pz'  li"'K*     PIÜ'EJI     □"i-'.tJ'iV  üinSL:     n-iK'J?     ninGj'  ''»'■öS 

RAGT,  WEXX  EIX  VORSPRUNG  HIXAUSRAGT  Hmx'  pil'li'l    ;~;:r    ""CH    PN    i\x"iäi;;   --'1-  pi2 

UXD  DER  ANDERE  HIXEIXRAGT,  ODER  WEXN  5  irWVyH   P%S   -^ZU'j   N.T'K'    ̂ ~~    PJ-'ZIIC    N'^ZL:   pCi; 

DA     ZEHN     HaXDBREITEX     HOHE     WÄNDE,  ^J-|    ̂ ^^   jn^VI^    ■":*-!    IH    ̂ STOwl   2T     .«"lü]! 
ODER  Brücken  und  Grüfte,  die  Wohn-     ..-t  -x-i  --s   12s    j'-irsa    "im   |S:2    p-irsn 

RÄUME  HABEN,  SICH  BEFINDEN,  SO  WIRD  DAS        '^S'Cu'i   2".    n^Sra"    i~l"l>':2    ~nri>'' ."iw  Sr    p-|2>'n ''"•^ä'' 

Weichbild   diesen    extsprechexd  aus-     -ii^  -,as  im  -r:2  C'ith  -''  c\n;  "jü*  ■"1:2s  in  ""-^^^ 

gedehnt;  es  wird  nach  Art  eixer  vier-  ̂   ,-;?  2i  h';  ~f  n::si  jscS  sa^ü'r  rn:  h';  "•'^yi 

eckigex  Tafel  gezeichnet,    damit  die     z^ish  ~f  cr\2  "•jü"  icsi  is*::'"  s':'X  ~bS2':z  "ij^n 

Winkel  gewoxxex  werdex.  ^^^^-^    s-iOa'  njirr    n^srü"   -'?2rc    "'S::    nTO '5"-35,27 

GEMARA.  Rabh  und  Semuel  [streiten I;      ciS  PI"!  >*2-.sn  pnp  pni"  '2'  n:::S>;z-lsLn]s»"'3' 

einer  liest  meäbrin,  der  andere  liest  nie-      i,vi   nxSl  rpv"'  "P-Tl  prii"'    "Iwl   C~"l-X  mm«"-'"-' 
abrin.    Wer  meabrin   liest,    leitet   es   von  1.,  pi^^H  'Cw  iT.'Hj  'CS  l"  '?S"t:w'i  21  '?21-S  '"^^2 

eber  [Glied]',  wer    meäbrin   liest,  leitet  es      ij^::x  cnirsS'  ̂ '£m    ICNw     '?21^2S    ICw    Xipi 

von  übara  [scbwangerej  Frau'  ab.  [Ebenso      xipi  nc'""  IC«  'rSlCS  ICS  im  uS"  iw^r  ~i*P2 
streiten]  Rabh  und  Semuel  über  die  Doppel-     v'^y"  l*?":;    c'?^'"    'l'r    PS'"  Tl^iPw    niCJ    I^'wh^w' 

höhle';  einer  sagt,   es  waren   zwei  Häuser,      in ''NICw*  21  ü'Ti:^  ̂ V  win  1^12  2,1"'"  1P*2^S2 e..i,8 
eines  hinter  dem  anderen;  der  andere  sagt,  20  ]S2  "Mliv:  Vi'inPJw   12S  im  CCC  w'in  laS 
ein  Haus  und  oben  ein  Söller.  —  Allerdings      ";;    r  TTWUn^TWIZ'.      ,^011.1^, °  li  hS3B3  ini«  M  4  |l  jnS  M  3   |l   'SJ  —  M  2   II   1  +  M  1 
heisst  es  Doppelhöhle  nach  demjenigen,  jj,^^!,  „  g,„  ,3^.  ̂ ..„  „  ;,...  ,,  ji  5  ;  „^-,..3  m  5 
welcher  sagt,  ein  Haus  und  oben  ein  Söller;  i;  m  8  |!  ms  2'nDi  it  j-;-  1?  cn;  ':ir  M  7  :  i?3 

weshalb  aber  heisst  es  Doppelhöhle  nach  —  M  11  rs  — M  10  j]  iinS  -i:s  M  9  :  ito  aS 

demjenigen,    welcher    sagt,    zwei    Häuser,  ■^'  " 
eines  hinter  dem  anderen!?  —  Weil  da  doppelte  Paare  lagen.  \Ma»irr  die  Stadt  drr  vicr\ 
R.  Ji9haq  erklärte:  Die  Stadt  der  vier  Paare:  Adam  und  Hava,  Abraham  und  Sara, 

Ji9haq  und  Ribhqa,  Jäqob  und  Lea.  'Und  es  geschah  in  den  Tagen  Amraphcls\  Rabh 
und  Semuel  [streiten]  hierüber  ebenfalls;  einer  sagt,  sein  eigentlicher  Name  sei  Nim- 
rod,  nur  deshalb  werde  er  Amraphel  genannt,  weil  er  befahl,  unseren  Vater  Abraham 

in  den  Kalkofen  zu  werfen  [amar  vehipilj,  der  andere  sagt,  sein  eigentlicher  Name 

sei  Amraphel,  nur  deshalb  werde  er  Nimrod  genannt,  weil  er  die  ganze  Welt  wider- 

spenstig gegen  Gott  machte  [himrid].  'Da  trat  ein  neuer  König  in  Äficrajini  auf\  Rabh 
und  Semuel  [streiten  hierüber  ebenfalls],  einer  sagt,  ein  wirklich  neuer,  der  andere  sagt, 

dessen  Verordnungen  neu  waren.  Einer  sagt,  ein  wirklich  neuer,  denn  es  heisst  ja:  ein 

1.  Dh.  die  Vorsprünge  werden  an  die  Stadt  angegliedert,  bzw.  in  diese  einverleibt.  2.   Cf.  Gen. 
23,9.         3.   Gen.  35,27.         4.  Ib.   14,L         5.   Ex.    1,8. 
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Vwnnr:^'  nasi  jsai  ein  :-n:T  Z"^^  •^:'in  -',^Sl  neuer,  der  andere  sagt,  dessen  Verordiiun- 
-,CS1  jNah  •]•lh:::>^  r.n^-i  2\-ir  s'^t:  vrr.v:  gen  neu  waren,  denn  es  heisst  ja  nicht: 

E..i,8r,N  VT"  sS  -.".r'S"  rvr  sn  rrir.'T;  r^-inn:»*  nnd  es  starb,  und  es  regierte.  —  Wieso  sagt 
jSOr  "an  mm"  rpv  rs  vi"  S^  -,tt\S  \s*:2''r|D1"'  der  eine,  dessen  Verordnnngen  neu  waren, 
Z'jZ'I  n-lC'>'  nai:2t:*  p^D  :S'?r  Tpvh  -"h  -;-['  sH  -■  es  heisst  ja:  'Der  Joseph  nicht  kannte^?  — 
-.Ü'V  n:i:2r  jinr  ■'rn  nas  tj^"!  Tiir^'i:!::':'  t^-;  Unter  "der  Joseph  niclit  kannte"  ist  zu  ver- 
vn::'?  s'^i  ■'^n^  S'^'CIS  'rn  '^jS  \i'?T';  ca"  stehen,  der  so  that,  als  hätte  er  Joseph 
rs  i^'.zsj:  is'r  irnrc'cr  ins  -ri  sSs  1:^2     nicht  gekannt. 

-ü'>'  crO'  pnr    "rn    lasm    "rs  :]^s;    cn>'n  R.  Johanan     sagte:    Achtzehn    Tage 
Tw'V  r;7:2'i'1  "r-.:  S'>"i";s  'r->  -b  Vn  cn^oS-,"  ■"  verkehrte  ich  bei  R.  0.säja  Beribbi",  und 
"in.SI  "HS  ̂ r  r""  vn:;'?!  |~Tc"'\nST':  ca''  lernte  von  ihm  nur  eine  vSache  in  unserer 
narm"  ̂ ^S■i  ins  ̂ ^  2h  insi  nns  *?:  rarm  Misnah,  dass  man  meabrin,  mit  .Aleph, 
S-:\s*  rr;2'H  na:  N"-  S-.a;  na:  nnsi  nnx  '"^z  lese.  -  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Joha- 

3.r.i9>  '^ '  "^^  ''''■  "'■''■^"  ~"^"^  1'^^*  '''■IT'"'"  "~''^:>a  nan  sagte  ja,  R.  Osaja  Beribbi  habe  zwölf 
";,V,°3°r-'l  ■l'^^*'  J'l'^^T  "'^'•"^'^''^- ''^'^'  ■'-■'  '^'^^^^  gehabt,     und    er    habe    achtzehn 

i:'"n"s-'V'w':s  '21  '^VS  rmn  ]''iai'?  i:^\-It:*:  pnv  Tage  mit  diesen  verkehrt  und  das  Herz 
i:"-w'r  "21  las  nas;  nvriX  ->'21S  ]'2tt'V  eines  jeden  und  die  Weisheit  eines  jeden 
.,-«..,  .,.„-,  ̂ ..jj^j..  .,  -.^,t,j.  ,^^  s._,.f;  ,-1-^;^  .^^,2■|in      studirt!?  —  Das  Herz  eines  jeden  und  die 
■'m2'°.S''>"i"lS'2TpnT"'2"i-iaN':-aS2iTL:'anC"k:'  Weisheit  eines  jeden  hat  er  studirt,  Ge- 

Er-i  31=  sV  r,n2"  1\sa  "rn  na  11112  1\s*a  -Zir  nn^ -"  setzeskunde  aber  nicht.  Wenn  du  willst, 
S'>"i:'1N  "21  .-S  u-.VI  r,1D  h-;  ll^-jh  V12n  ̂ b2''  sage  ich:  von  ihnen  hat  er  gelernt,  von 

"21  las'  Ili-iVI  r,1D  h-;  Tia>"'?  ■I"'12n  l'?2''  sS"  ihm  aber  nichts.  Wenn  du  aber  willst, 
'"ü"  ü'"*S  ̂ 'u'  'nr,t2  2'":*t:\S1  ""C*  ph  pm"  .sage  ich:  er  spricht  von  einer  Sache  in 
"i:rta  2|'::  S'"a2    i:S1    '?2"n    hv    inn22    Cilins      unserer  Misnah. 

1?>"'"N  "21  2":iinN  N2"p-;  "21  C":ri:\Sl"  n"[:TD -'-^  Ferner    erzählte  R.  Johanan:    Als  wir 
(2  1T>"'?N  "21  n'JVil'.SI  "lasi  S2"N  >"iat:'  p  bei  R.  Osäja  das  Gesetz  studirten,  pflegten 

2p:  .S^a2  i:si""2"12  S">"w'1S  "21  C":iinN  Via'i*  wir  je  vier  in  einer  Elle  zu  sitzen.  Rabbi 

Si::2  .sr2"D  "2  psi  ""2N  las  n"pi"D  ana"'  erzählte:  Als  wir  bei  R.  Eliezer  b.  vSamuä 
iS12D'?  ,S1"p2'°  Sn-;2iN2''  psi  .S'21  laS  Sia:*?  das  Gesetz  studirten,  pflegten  wir  je  sechs 
:nn2a*'?  N1"22  Xn>;2i"S  "S"  ps  "tt'N  21  ins  s»  in  einer  Elle  zu  sitzen. 
vSi^!«3^'Wm  mnn  M  13     i|     rpv...^t<a  -  M  n  R.  Johanan    sagte    |ferner]:    R.  Osäja 
16  ;  ='r32n  'ToSr  M  15  ;|  p'"?  1-1113  V  14  j[  ."iDT^  Beribbi  in  seinem  Zeitalter  glich  R.  Meir 
M  19  TT  —  M  IS     :     niosm  P 17     1|     dSsx  yi      in  seinem  Zeitalter;    wie  die  Genossen  R. 

b  v^in  nai-  sS  M  21    H    '213  -  M  20    11   ;:i3  +      Meirs    (in    .seinem    Zeitalter)    in    die  Tiefe 
seiner  Ansicht  nicht  zu  dringen  vermoch- 

ten, so  vermochten  die  Genossen  R.  Osäjas 

(in  seinem  Zeitalter)  nicht  in  die   Tiefe  seiner  Ansicht  zu  dringen. 

R.  Johanan  sagte  [ferner]:  Das  Herz  der  Ersteren  glich  der  Pforte  der  Tempelhalle; 

das  der  Letzteren  glich  der  Pforte  des  Tempels  und  unseres  gleicht  dem  Oehr  einer 
Nähnadel.  Zu  den  Ersteren  gehört  R.  Aqiba,  zu  den  Letzteren  gehört  R.  Eleäzar  b.Samuä. 

Manche  sagen,  zu  den  Ersteren  gehöre  R.  Eleäzar  b.  Samuä,  zu  den  Letzteren  gehöre 

R.  Osäja  Beribbi.  Und  unseres  gleicht  dem  Oehr  einer  Nähnadel.  Abajje  sagte:  Wir 

dringen  in  das  Studium  so  schwer,  wie  ein  Pflock  in  die  Wand.  Raba  sagte:  Wir  dringen 

in  eine  logische  Erklärung  so  schwer,  wie  ein  Finger  in  Wachs.  R.  Asi  sagte:  Bei  uns 

ist  die  Vergesslichkeit  [so  leicht,]  wie  ein  Finger  in  eine  Grube" zu  [stecken]. 
6.  Cf.  Bu.  I  S.  595  N.  3.  7.  Wo  am  Finger  nur  sehr  wenig  kleben  bleibt,  so  Rsj.  8.  Statt 

NT:  liest   RH.   "v:  Samenkörner  izur   Erkl.  vgl.   RI.I.   u.  Tosaph.   zSt.l,   wahrsch.   ist  die  La.  ST3  O r u b e, 

una  —  P  24     ,1     r'pT5...i2i<i  —  M  23     il     'sa  +  M  22 

..sry:i"x...Ni'p:  —  JI  26   j|    'as«  '3  B  25    jj     'td 
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R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  "iT'SpnC  miH''  ''J2  21  "lOS  min"'  21  IDS 

Den  Judäern,  die  anf  ihre  Sprache  Gewicht  s'?D'  ̂ ^'?;  ̂ 11  ÜT;  crnw  nC'pnj"  CJTw''?  h'J 

legten,  blieb  ihr  Studium  erhalten,  den  "'T'C'''m"'2  criTin  "O^p" j" s"?  Uivch  h'^'  IT'Spn 
Galiläern,  die  auf  ihre  Sprache  kein  Ge-  NJtl"''?  'p'''ni  mi"^  ̂ j2  s'?S  Nri'?''J:  N''^n  NT£p2 

wicht  legten,  blieb  ihr  Studium  nicht  er-  :>  b''h:  "j^  p^Z  iHTir,  riD"'''prü''S3!2"'D  in'?  TUnDI 
halten.  —  Hängt  es  denn  von  der  Gewicht-  ':::  Z1^2  jrn'"  n:2"'''pny'  sV'  NJü'^'?  'p"l  S^l 

legung  ab!?  —  Vielmehr,  bei  den  Judäern,  '':z  ZT2  jmin  ~D''''pn:"  n:;-  inj:  r.^::  rinn'» 
die  die  Redewendung  |ihrer  Lehrer]  genau  CT'2  ]min  na^''pny'N'?  nlT  nriD  n^ij  sH  '?'''?; 
beachtet  und  sich  dafür  Zeichen  gemacht      uTTiri  na^^pHJ  Sr.rc:::  l'?;!  mi"''  'i^  ̂ 'iS  S;'2n'" 
haben,  hat  sich  ihr  Studium  ei'halten ;  bei  m  jri-nri  n:2''''pnj  S'?  snrD^:  'bi  S'?T  '?^'?;  "iZ  ÜT2 
den  Galiläern  dagegen,  die   die  Redewen-      nn  Sn^DD  "^bj  sS  SiSü'   Nnrs::   '>'?;   Tn   CT2 

dung  [ihrer  Lehrer]  nicht  genau  beachtet      hMiC'  matt"'! ''31NT' ■]\ST''n"'3  Z^DZ  SnrDC  ''^:i  Ps.119,74 
haben,  hat  sich  ihr  Studium  nicht  erhalten.      rij£^  Tw'N    Si   '?S'  n'2    ;\n:   Sn^DÄ    '''?;    s'?lisam.  14,47 

Die  Judäer    lernten    von    einem    Lehrer,      tt'np"  l^' Snaü'  ]''^:r:  \}~v'" ''ZI  "ICS  "   ;y''5:'n^  coi.ö 
daher   blieb    ihnen    ihr  Studium  erhalten ;  is  "^^j:!!  nnS  inafl]  1CSJD*'''pj;  ims  "?>'  Sin  Tn2isam.28,i» 
die    Galiläer    lernten    nicht    von    einem      '?"'SÜ'::i  N^'S  'S  S2S"'';t  "IJ^S  rröTIcr  ''a>'  'Cy 

Lehrer,    daher    blieb    ihnen    ihr    Studium      j'^'i^va  IS  jjH  i"irs^:  SJw'''?"'p'''lT  nTi"'  ''j^'?  ̂~h^'' 
nicht  erhalten.    Rabina  sagte:  Die  Judäer      ''-i:::si  inr^'SÜ'  '>"T  pn  inr>'  IS  pr,  inrs"pn 

haben  ihre  Lehren  verbreitet,  daher  blieb      sr\S*  pn^VS  •'im"  Sr\S'i  |n::s:2  ''jrn'°sr\S  ~''h 

ihnen  ihr  Studium  erhalten ;  die  Galiläer  -m  'p"i''  rmn'  ';::  inr>'  ''JJm  sr\S"  "itirs  "'im'" 
haben  ihr  Studium  nicht  verbreitet,  daher  ri"''?'^:  "inS^li^ST  nTri"  "iZ  S'inn"t*'s\-i  \s:2  üivh 

Wieb  ihnen  ihr  Studium  nicht  erhalten.  in^'n^S  "ir^^hiZ  "ü  \S!2  "'''?  nDS"n2!2'?  ''h  C"' 
David  verbreitete  seine  Lehren,  Saül  ver-  'SD  SJC"'^  "'p"'''!  ühl  h''h}  ''iZ  n!21S  '^b]!  |mn3 
breitete  seine  Lehren  nicht.  Von  David,  ,n:na  «Si  +  B  29  Ij  to«  m  2S  1  miaSn  c^pn:  M27 
der  seine  Lehren  verbreitete,  heisst  es:  ||  -asi  b  31  !|  dt2...'::...s:'3t  —  M  30  ]!  sjd'd  wS 

"Du  dich  fürchten^  werde//   ////cJ/  sehe//  /i//d      M  35    i|    SixcS  +  M  34    ||    iS  —  ivi  33  |  'nv  -  M  32 

sich  freicen;    von  Saül,    der    seine   Lehren  ̂ ^  ̂s     ||     'tySa  M  37     |1     wS  -  M  36    ||    '««n- 

nicht  verbreitete,  heisst  es:  U//d  luolitii  er     „  ,   ,"   ,^   ,,  ',,,,, 
11  sn  'D  -f-  M  42   II   'pim  M  41    II   max  'jnai  ''ni  may 

J2f//  Tm««'/^:,  z'erda//////ie  er.  .,,(,  ̂   45     |,     .,^^  ̂   44     ||     ̂,^,^i,  ̂ ^  43 R.  Johanan    sagte:    Woher,    dass    der 

Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  ihm  jene  Sünde"  vergeben  hat?  —  es  heisst:  "Morgen  bist  du 
saii/i  deinen  Söhnc/i    bei  /i/ir\  bei   mir:   in  meiner  Abteilung. 

R.  Abba  sprach:  Giebt  es  vielleicht  jemand,  der  die  Judäer,  die  die  Redewen- 

dung [ihrer  Lehrer]  genau  beachten,  fragen  könnte,  ob  man  nieabrin  oder  meäbrin, 

ob  man  akuzo  oder  äkuzo"  lese.  Sie  wns.sten  es.  Da  fragte  man  sie,  und  man 
berichtete  ihm:  manche  lesen:  nieabrin  und  manche  lesen  meäbrin,  manche  lesen 
akuzo  und  manche  lesen  äkuzo. 

In  welchem  Fall  zum  Beispiel  führen  die  Judäer  eine  deutliche  Sprache? — Einst 
kündigte  ein  Judäer  an,  er  habe  ein  Gewand  zu  verkaufen;  da  fragten  sie  ihn:  Welche 

Farbe  hat  dein  Gewand?    Dieser  erwiderte:    Wie  Mangold    auf  dem  Erdboden.    —  In 

Ausgehöhltes,  da  RA.  viell.  ein  ähnl.  Wort  wie  Raba  gebrauchen  wollte.  Lächerlich,  frivol  x\.  aben- 

teuerlich ist  folgende  Erklärung  KoHUTs  (Ar.  compl.  i  p.  249):  Das  männliche  Glied  heisst  im  T.  euphem. 

Kinger,  desgl.  die  weibl.  Scham  Grube  {«■113  od.  sn<a)  viell.  aber  aus  isa  hässlich),  demnach  sei  hier, 
der  Sinn:  die  Vergesslichkeit  ist  bei  uns  so  leicht,  wie  das  Hineinbringen  des  männl.  Gliedes  in  die 

weibl.  Scham.  Ob  er  diese  Erkl.  ernst  nimmt,  od.  er  verkappter  Weise  den  T.  lächerlich  machen  will, 

mag  dahingestellt  bleiben.  9.   Ps.  119,74.  10.  iSam.   14,47.  11.   Die  Hinmordung  der  Priester- 
stadt Nob;  cf.  iSam.  22,18  ff.  12.  iSani.  28,19.         13.  After,  Schaniteil;  cf.   Bek.  40a. 
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]aüh  nas  in"?  ICSn'^S^'^:  •\2  a^nrn  .S'am'.S",-  welchem  Fall  zum  ]5eispierfüh7en  die  (ki- 
33TS^  lan  rr^rc  nn^^b:  n^^'nas  |xa^  laN  liläer  keine  deutliclie  Sprache?  —  Einst 
nscrr.'s':'  -,a\s  in  'Z-z^^::^  -.av  'nt-'a''  -an  in  fragte  ein  Galiläer:  Wer  hat  ein  amar 
7':'r-Ni  \sn  -rr^inh  na-a':'  N'>'::i  Nr,r'N  N^nr,  |/.u  verkaufen |?  Da  sprachen  sie  zu  ihm: 

J  NnnN  N\n-  N::'^"l^^rin  \nri'?C'  nb  maN'Nr'l'n  .-■  'JMiöridUcr  (Taliläer,  [verlangst  du|  ein  ha- 
N^'Sn  n':"na  -'b  maN  N^^^IT  nv^py  N^■^N^  mar  |ICsel|  zum  Reiten,  ein  haniar  [Wein| 
-[b  Tntt*"nn  min  nri  \SJ''a"  112J:1  "'S  n^l-  zum  Trinken,  ein  ämar  [Wolle]  zu  einem 
••31  ̂ 3T"Nn-aN  :Nr,NN  "l^yn:  Ta  n"?  n^lS-'V  Kleid ungstück,  oder  ein  imniar  [I.ammj 
r\'^-;  'rn  maN'"narn  ]r:;bl  N^V^'-'a"  mn'"  •-O  zum  Schlachten?  Einst  wollte  eine  Frau 
'•;2  mn  in  pn-rp':'  N^D'-J  pNn'  n:2"np£:i(izu  ihrer  Genossin  sagen:  komm  ich  will 
•'Spnni"  nra  nm^n  ir^  ■'t;-"  ̂ -b  maN  mn™  dir  Fett  zu  essen  geben;  da  sagte  sie: 
l-'-'DN  13  "'DV  '31  Na''3  n'?TN1  NS^\S3  133  n'?V  Verworfene,  eine  Löwin  möge  dich  fressen". 
nc  '^  rZ";  iaN"-a3n  ;v^'':'3  'Vnc-a  mn  '3  Einst  kam  eine  Frau  vor  einen  Richter 
laN  NT"'2"ilN3  b^H'Z'  -'-  131  ]3Da  1Tl:3  a2D'a3  und  sprach  zu  ihm:  Herr,  Knecht,  ich 
in3N  ■'31  tt'^  -31-1:"  IT  'Na  'n  ;n  ms  13;  '3-  i.-.  hatte  eine  Tafel,  und  man  hat  dich  mir 
irinN  ■'3.1  laN  nin''-a3n  ]1tt''?3  'V^tt'B  nin  '3  gestohlen;  sie  war  als  [gross [,  dass  wenn 
nt3Sv3  ■'l'';a  'yC''°'b  VL^•>1  l"'3nT':'  IVplN'^JinsS  man  dich  auf  diese  gespannt  hätte,  deine 
liaN  na':'>''3  *T';a  "jr  ]n3  •'':'  Vw'V'l  ''laNl  N3\S  Füsse  bis  zum  Boden  nicht  gereicht  haben 

pSi'  N>"^n'''"''31  |3M  Vj^Z^n  1-3N  "'31'?  p31  IT'S      würden'". 
iT':i"'>'    jT'aiinN    r-'ilinN"  niVJ3   yb-;   \nb  laN  20  Wenn    die    Magd    Rabbis    sich    einer 

S'wp  mn  B47  ;  lax  S'tNi  ̂ am  sS'S.i  -13  «inn  '3  M  46  weisen"Sprache  bedienen  wollte,  sagte  sie: 
'nii'jtt'  ma«!  M  .rrS  rjx  P  49  |[  n'S  —  M  48  j|  lasi  Der  Heber  schlägt  schon  an  denWeinkrng, 
n'3  P  52  11  sjin  'opS  M  51  II  K'3S  B  50  ||  -ji'-sTi  sollen  die  Adler  nach  ihren  Nestern  flieo-en"^ 
n,H-n«'M54  ,  ..a-M  .,>a  B  53  ||  nini  kSdh  ;venn  er  wollte,  erwiderte  er  ihr:  Man 

II  n33  P  59  11  pax  P.nax  M  58  11  ,-.ns-a  MP57  entferne  die  Krone  des  Nächsten,  
sodann 

11  'Bp'ni  M  61  II  np3  pi'v"  nS  'aN  M  .psr'Si  +  B  60  ̂ ^'^"^  <:ler  Heber  im  Krug  schwimmen,  wie 
mn  '3  pon  mB'3  'b'o  iic  'S  icy  'sn  nsjx  nin  M  62  ein  Nachen  auf  dem  Meer.  Wenn  R.  Jose 
M65||mn-M64  ü  noi  +  M  63  ||  ■b'ix3  S'xffa  b.A.sjan  sich  einer  weisen  Sprache  bedienen 
II  >»»Sk  B  .ntySx  M  67    II    .^...':c.-M66    n    irpnm      wollte,  sprach  er:  Bereitet  mir  Ochs-Recht .'nnx  —  JI  68  .^  „  .  ,.,  ̂ ,,        -        .  ,  ,      . 

mit  Berg-Armer  .  Wenn  er  sich  nach  einem 

Gastwirt  erkundigen  wollte,  fragte  er:  Wie  ist  Mann-Mund-dieser-roh"?  Wenn  R.Abahii 
sich  einer  weisen  Sprache  bedienen  wollte,  sprach  er:  Macht  die  Kohlen  orangenfarbi»-, 

breitet  die  Goldigen  aus"  und  macht  mir  zwei  Dunkelverkünder".  Manche  lesen: 
Macht  mir  daraus  zwei  Dunkel  verkünder.  Die  Rabbanau  .sprachen  zuR.  Abahu:  Zei- 

ge''uns,  wo  R.  Eleäj  sich  aufhält.  Dieser  erwiderte:  Er  amüsierte"  sich  mit  einem 
zweiten  ahronitischen  geweckten  Mädchen,  mit  dein  er  [die  Nacht]  durchwachte.  Manche 

14.  Die  Undeutlichkeit  der  Aussprache  gab  ihren  Worten  einen  ganz  anderen  Sinn ;  dies  ist  natürl. 

nur  im  Text  zu  erkennen.  15.  Sie  wollte  nämlich  sagen:   Herr,  IjiiVme,  wofür  sie  y^floie  I'nterthan,   Diener 

sprach I  ich  hatte  eine  Tafel,  (statt  x'73a  sprach  sie  x'jBH,  xSsu  heisst  Kind,  viell.  liegt  das  Missverständnis 
darin)  und  man  hat  sie  mir  gestohlen;  sie  war  so  gross,  dass  wenn  man  sie  dir  angehängt  hätte,  ihr 
Fuss    den  P^rdboden    erreicht    haben  würde.  16.  Eigentl.  geheimen.  17.  Wenn   die  Schüler 

bei  R.  zu  Tisch  waren  u.  der  Wein  zuende  war,  so  fragte  sie  ihn  in  einer  .\rt  Geheimsprache,  damit 

diese  nichts  merken,  ob  die  Tafel  aufgehoben  oder  neuer  Wein  geholt  werden  solle;  in  gleicher  Weise 

gab  er  ihr  die  .Antwort.     Der  Text  ist  hier  corrupt;  cf.  R.\bbino\vicz,    J'ar.  Int.  V  p.  204.  18.   Dh.  den 
Pfropfen,  statt  nn3  ist  in3  zu  lesen,  cf.  S.EdELs  zSt.  19.  Soll  heissen  Mangold  mit  vSenf  (Ochs  iir 

Recht  ]n  =  imn,  Berg  in  Anner  "71  =  STin).  20.  Mann  p'x  [dx]  Mund  ns  dieser  ni  roh  x:  =  xjT'Ctnx 
Gastwirt.  21.  Dh.  die  Kohlen  anbrennen.  22.  Hähne,  wahrsch.  ebenfalls  Bezeichnung  des  Feuers. 

23.  Wortspielerei,  in  der  die  ganzen  Sätze  aus  einander  ähnlichen   Wörtern  bestehen. 
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erklären,    darunter    sei    ein  Weib   zu  ver-  noS  SnrDlS  rh  naSI  nii'N^n^  ̂ -.as  IHTi^im 

stehen,  manche  erklären,  darunter  sei  eine  '~h  n;;s''*n2S  '2"i  ::\T  li'SiTi  \SV^N  ''2"'i'?'°n"'S 

Lehre    zu  verstehen.    Sie  sprachen    zu  R.  VC'!"'' ^2"  "CS  ":nu2''-:c'?  2'::-' -,\-irC2  j'V^nao.r.s 

Eleäj :  Zeige'^ins,  wo  sich  R.  Abahu  auf-  p";:\-,  riw  N:2  |"n"ü~S  ':ni"  sS  '":2"'j:  n''::n  p'' 
hält.  Dieser  erwiderte:  Er  beriet  sich  mit  ̂ ^  '?iS  '"""Sr:    -"S  c>"£  S''n  'S::  "wS  npirm 
dem  Krönenden  und  begab  sich  nach  dem  cn'rrs  iVwST  ÜV2  phs  '"?  nntt'*;  nns  S'iErN 

Süden  zu  IMephiboseth".  jnii    \"n"'"'u'  sSv"  ""'''"w    Z.'hl    |nt2   \~~'"w     sH 
R.  Jehosuä  b.  Hananja  sagte:  Lebtags  \-iC>'t:'k:'    jrr  ~h^Z    irnnp-    ̂ Z"hu'    cr;  C1^2 

besiegte  mich  niemand  als  eine  Frau,  ein  ~^"ic  IJ'S  n::  ';£C  '2T  ̂ ^  m^S  (nC  'T  \~CwC 

Knabe  und  ein  Mädchen.  Wieso  eine  Frau?  lo  HM  "h  ~~CS  CV   Tl>'2C'' \~n>'C  '\Z2  Th  \~,n;:N 

Einst  kehrte  ich  in  ein   Gasthaus  ein,  wo  S^  NCw'  ̂ 2"    '^    ri~2S '  T\t.~  p  "I^n^  "Iltyc^   "l'? 
mir  [die  Wirtin  täglich]  Bohnen  vorsetzte.  j'S  2*^2"  I'ltiX   "jr    S*?"    C^JVüSn;    riS2   nnjH 

Am  ersten  Tag  ass  ich  alles  auf  und  Hess  n~i>'p2    "SS  TT^w'!:   ''IS   C2''\S2   nss   i'~"ü'!2 

nichts  zurück  und  am  zweiten  Tag  liess  "[mz'" -^nc  \-l'"n  -nS  ü>'2  S'H  \SC  ~p"u\T 
ich    ebenfalls    nichts    zurück;    am    dritten  is  mOS  "2  "jSlt:  \T"'m  -Ti:'2  n-i2*V  I^T  nj'T'm 

Tag  aber  versalzte    sie    sie,    und    als    ich  rh  'mcs*  IT  N'-   n~w   s'l'  ■'21  "nN*   npirn  'h 
davon  kostete,  zog  ich  mich  davon  zurück.  r;"'iu22  irii;:2  C'lIC'?  "h  ~"i:2S  N'-  nü"22  ""l  N*? 

Da    spracli   sie    zu    mir:    Meister,  weshalb  'r,\S-i1  im2  -^'"^  \n"-  r~S  C>"2  ̂ *^~  \S2  pirn 

isst  du  nicht?  Ich  erwiderte  ihr:  Ich  habe  r;rN2''''"  V~iCN"  Cr""  TiwHS  Sy  2w v"  p1J\"l 
heute  schon  gegessen.   Darauf  sprach  sie:  i'n  i-2TiS  "1  -2nsi  ""^p  "*  "h  "ÄS  -i''>"S  "|Sj""[m 

Da  solltest  du  dich  ja  auch  vom  Brot  zu-  T'v'?  \-,>";nt:*  ;ti2*'  n2nsi  -T:;p2  \-i2'?m  üTipl 
rückziehen;    vielleicht    deswegen,   :\Ieister,  "'-."ins''  TITn  J'^omsi  mj:  nms  i''2''pj:w   '"SV:;: 
weil  du  in  den    ersten   [Tagen]  nichts  zu-  S^"  "h  ",t:S  mi'p  "h   mcs    S^n    '^2   *'?  THCS 

rückgelassen  hast,  und  die  Weisen  sagten,  *'?  \-n::S"l  IwSI  ̂ ')  ':'TT.Z'l  r;2"is""^  'm^rs 

dass  man   nichts  im  Topf    zurückzulassen  25  nns    C*?!!;"  ü''!22n     Ü2'?"i2w     ̂ STw""     ü2"'TwS 

brauche,  wol    aber    im  Teller.    Wieso    ein  Sp*"-!"  '^'^jn**  ̂ DV"  ■'2"l     :D2JDp  lyi  D2'?nJö 
Mädchen?    Einst  befand  ich  mich  auf  der  71    ü    'ssn  ■-,':.  p:n  M  70    i    snr'«  S-xi  -dm  m  69 
Reise  und  passirte  einen  Steg,   der  durch  m  74    j[    n"2  —  M  73     ̂      s':n-|-M  72         ps^'-fB 

ein   Feld  führte.  Da  rief  mir  ein  "Mädchen  76    i[  ̂S\  'myo  -s-i  nv2  nns  cve  m  75         ns-K  k'-k 

zu:    :\Ieister,   das  ist   ja  ein  Feld!    Ich  er-  '^=«"=  ̂ ^  ̂^         '"■■'^'■'P"  "«"''«'  =1''=  '"«^  «''^  ''"^■'i'^  ̂ ^^ widerte:  Es  ist  la  ein  ausgetretener  \\  eg;!  „  l  V 

Da  entgegnete  sie  mir:   Plünderer  deines-  .t,,„  ,.^  ̂ .„,,,  .^^  „i,  .^^  ̂ ,_  ̂ ^^  ,,^  t,.,^  .,jy.  ̂   go 
gleichen  haben  ihn  ausgetreten.  Wieso  ein  ||  -jS:  t^S  p  83  j|  '«  -{-  M  82  |!  n'nc  in«  +  M  si     ma« 

Knabe?    Einst    befand    ich    mich   auf  der  '""nxS  'im  'nei  nnir  '"7  j'B'p»  i'"  ■^'"''   '"vjnc3  M  84 

Reise  und  bemerkte  einen  Knaben  an  einem  T'^-J  i"=  "="«  "  M  85  |i  msp  n  -h  rna«  i=  «Si  S"k 
c  1    -j  •.  T^     r       ̂      •  1     -1  1  '   '':<'7jn  — V88  ||    •n  ktt+M  87    il    cn«  'n;  —  M  86 Scheideweg  sitzen.  Da  fragte  ich  ihn,  wel-  l       ,,  ,,« °  '^  '  .'STsp  M  89 
eher  Weg  nach    der    Stadt    führe.    Dieser 

erwiderte:  Der  eine  Weg  ist  kürzer,  aber  lang,  der  andere  ist  länger,  aber  kurz.  Ich 

ging  den  kürzeren,  der  lang  war.  Als  ich  aber  zur  Stadt  kam,  sah  ich,  dass  sie  von 

Gemüse-  und  Obstgärten  umgeben  war.  Darauf  kehrte  ich  um  und  sprach  zu  ihm: 
Mein  Sohn,  du  sagtest  mir  ja,  dieser  sei  kürzer!  Da  erwiderte  er:  Ich  sagte  dir  auch: 

aber  lang.  Da  küsste  ich  ihn  aufs  Haupt,  indem  ich  sprach:  Heil  dir  Jisrael,  ihr  seid 
alle  sehr  weise,  von  Gross  bis  Klein. 

R.  Jose  der  Galiläer    ging    einst   auf   dem  Weg  und  traf  die  Berurja";  da  fragte 
24.  Der  Krönende  ist  der  Vorsteher  des  Lehrhauses,  der  die  Erlaubnis  zur  Promotion  erteilte,  u.  mit 

Meph.  sind  wahrscheinl.   die   Gelehrten  gemeint,  da  dieser  als  ausgezeichneter  Gelehrter  bekannt  war;  cf. 
Bd.  I  S.  7  Z.  28  ff.  25.  Frau  R.  Meirs,  bekannt  durch  ihre  Gelehrsamkeit. 
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l-n  •ir\S2  n^  ICS  nnnr'?  nnra-s'smisr  'r-'-.s      er  sie:  Welcher  We.ir  fülnl  nach  Lud?  Da 
rnSN  i:  n"?    nüVJ'    •'b^^:.    -"b    m::«    l-b^    -\^:      erwiderte  sie  ilm;:  Thörichter  Galiläer,  die 

"'Jb^'s  ""21':'  i:  "'"  "*^*^*~    ̂ V    ~n'w    "-"ir,  '^S   cv;rn      Weisen  sagten  ja,  dass  man  nicht  viel   mit 
nim  NT:2Sn  Ninn'?  n'nnrü'S -mi::  m'py'nT'Nr      einem  Weib    spreche;    dn  solltest    fragen: 

Foi.54  2in3  p  s^  n"'?  mas  n^;  n'i:"t:2°n5:"'n'?2  on;  N,- .-.  Welcher  nach  Lud. 
„sam,23,5  C^r^Sl  n\nX-:2  nrnv   es  ni-;*i'l  'ir^   rcn-;  Einst  bemerkte  Berurja  einen  Schüler, 

ricr,ü'::n:\S1x'?üNim:::ntt':::i'?'b:''z'-iZ.sr;::::ü'1  wie  er  leise  studirte;  da  versetzte  sie  ihm 
n:Vw'  -"-'y -|T>"''?N  "2-,'?  ̂ ^^  ins  T'äSt  SJn  einen  Fnsstritt  und  sprach  zu  ihm:  Es 
Tr:S-,  N:n  niC^r.  nrC'  ü';D'  t:-^'^-  ins'?  Z'nhz  heisst  ja:-'".V«V  />/  /«  a//r//  Stücken  fcstgc- 
npr:'-  -i:"'ltt'Z"2"nr:'^'  -,?>"''?N  "Z-b  l*?  n-'n  ins  i»  strlll  nud  gesichert:  wenn  |die  Lehrel  in 
'?Ni:2*i:-  n*''?  n::N  rw*::':.*  Hn;  qis"'!*?  in^in  tics      deinen  zweihundertachtuudvierzig  Gliedern 

BeJe'a ''in''T'2"l2  nr,;  -np  72'S  nn2  s::'tt-  -Tn'  :;-i^      festgestellt    ist,    so    ist    sie    dir    gesichert, 
pr.4,22L:*'"n  [t]  nn^SJÜ'  "n  imm  yz  Z.''^'^,r\~i''^1'^7\  ̂ Z  wenn  aber  nicht,  so  ist  sie  dir  nicht  ge- 

ün\Si::':'  "-ipn  "^S  Si:T::  ITwZ  '?r'^";  "'Si-C'?  cn  sichert.  Es"  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  hatte 
min"' 21'7 '^SlCtt*  n^*?  ISS  nsr  C-\S''i'i:::'?  S^S  i- einen  vSchüler,  der  leise  zu  Studiren  pflegte; 
jr'l'TS-!  ̂ 'd^')-\  ̂ r^Z"•'Ä^   rptrn   'l'irsi   rpcn  s:j''D'      da  vergass  er  nach   drei  Jahren  sein  Stn- 

^"■7^^'|- ':::   SJ^-^n  Z-h  rn  -■•'?  ncs    "J:!  sh'rnr'n'':':^      dium.    Es  wird    gelehrt:    R.  Eliezer    hatte 
r^yd^  psi  :'i:>T,  '?"iSw*2  pstt*"'-]'?  Z'C^'^n  l*?  ̂••'  üS      einen  Schüler,   der  sich   des  Todes    durch 

■•12    '?1Sa"3    pin'  ̂'SZb   n^iS    n::sn   ist    nt:ncnn      Verbrennen  schulig  gemacht  hat;  da  spra- 
|"'i'i'1j  l*?*?-  mr-''"'rw'>"':'  CCn  nsn  ^IZ  -p  T'r'  a»  chen  sie:  Lasset  ihn,   er  hat  einen  bedeu- 

«"■"im;  l^nan  "'l^  \Z  •pi"\-''  •'rn  n^üS    V^'-^ZM  "thr^      tenden  Mann  bedient. 

pr.i,9'iri  jn  jT'i'' ^i'lCSJÜ"  nmra  plDj;'' n"'!'?  1t:>'' psi  Semuel    sprach  zu   R.  Jehuda:    Scharf- 
[Cn]  |n  n"'-!'?  T  ■12S:ü'  niinr  pIC^  IC'SIZ   u'T\      sinniger  öffne  deinen  Mund  und  lies,  öffne 

ib.  Cpjy*   T2SJW    rr^TC   plDV    i:"n:r   ü'n    ■JuS'i'?      deinen   Mund  und  studire,  damit  [dein  Stu- 

ii.3,8niS2n'°n2Srk:"  Tr:^T\Z  pz';""  vyr^r'ü'n  -l'nr,:n:'^  -■■■  dium|  dir  erhalten  bleibe  und  du  lange  le- 

miDip  mNats-  M  92    ||    -^-n  +  M  qFI     n^roB's  P  90      best,  denn  es  heisst:  "'"ör;/«  .v/r  sind  Leben 95    [|    nsitr  INI  94    ■     apy  p  +  VM  93     ||     s:n  2S3     _////'  den,  der  sie  findet,  und  Gesundung ßir 
B  97    ]|    1T2  D"pni  "n  'im  na  ':»  M  96    Ji     nc  M      seinen  ganzen  Leib,  lies  nicht  mocchcm  [die 
+  M  1    li    r«  '3  M  99    i,    hSiSh  '=7  M  98  |i   D"pnm      sig  finden I,  sondern:  uw(iehe,n  Idie  sie  aus- 

'   , ,    I  ,,  ,      sprechen    mit   dem  Mund,   bemuel  sprach .n::s:tt'...ir:x;ff...r.issT  —  M6     |i     rya  '333  M  5        -"^  '  ,       _  •■■ 
zu  R.  Jehuda:  Scharfsinniger,  hasche  und 

esse,  hasche  und  trinke,  denn  die  Welt,  die  wir  einst  verlassen,  gleicht  einem  Hoch- 

zeitschmaus. Rabli  sprach  zu  R.  Hamnima:  "Mein  Sohn,  hast  du  was,  so  lasse  es 
dir  gut  bekommen,  denn  in  der  Unterwelt  giebt  es  kein  Vergnügen  mehr  und  auch 

der  Tod  verspätet  sich  nicht,  wenn  du  aber  sagst:  ich  will  meinen  Kindern  eine  Rente 

zurücklassen  -  wer  wird  dir  dies  in  der  Unterwelt  mitteilen  I?  Die  Menschenkinder 

gleichen  den  Gräsern  auf  dem  Feld,  die  einen  sprossen  hervor,  während  die  anderen 
verwelken. 

R.  Jehosuä  b.  Le\i  sagte:  Wenn  jemand  sich  ohne  Begleitung  |levajah|  auf 

dem  Weg  befindet,  so  befasse  er  sich  mit  der  Gesetzlehre,  denn  es  heisst:  "Denn  ein 
lieblicher  Kranz  [li^'jatli]  sind  sie.  Hat  jemand  Kopfschmerzen,  so  befasse  er  sich 
mit  der  Gesetzlehre,  denn  es  \\tiss,i:  Den)/  ein  lieblicher  Kranz  sind  sie  für  deiti  Haupt. 

Hat  jemand  Halsschmerzen,  so  befasse  er  sich  mit  der  Gesetzlehre,  denn  es  heisst: 

"'Und  ein  Kettenschmuck  an  deinem  Hals.  Hat  jemand  Leibschmerzen,  so  befasse  er  sich 

mit  der  Gesetzlehre,    denn  es  heisst:    '"Sie   wird  deinem  Leib   zur  Genesung   sein.   Hat 
26.  üSam.  23,5.  27.  Pr.  4,22.  28.  Sirach  14,11,12,19.  29.  Pr.  9,1.  30.  Ib.  3,8. 
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iemand  Knochenschmerzen,  so  befasse  er  iiptt'l'ioSJC  mins  pID^  TTntr'ip  tt'n  inc'? ''nn  Pr.ä.e 
sich  mit  der  Gesetzlehre,  denn  es  heisst:  '7r'?Y -icsri'  mwr  piD>'^  ̂ Z^:  ̂ 'Z^  Z'n  yr\^^T;h  .tA,22 
'"Und  dein  Gebein  erquicken.  Hat  jemand     s'?t:' nNii  sr  s^m::' min"' ::n  ncs  : ssir:  r,c':: 

sonst  Schmerzen    am    Körper,    so    befasse      ntt'r  mt;  Ell  "T^'Z  m::  Sin  "jn::  CHpH  rnt:2 

er  sich  mit  der  Gesetzlehre,  denn  es  heisst:  :<  h2^    üCp    nth    n£"'    nt':'    IT'nnS    CD  im:'  Uli 
Und  Gesundung  für  seinen  ganzen  Leib.         CD'° 'l'Sntt"'?  niW  jn:    \2   irs"  Sin  -|n:  tt'lipn 

R.  Jehuda  b.  Hija  sagte:    Komm    nnd      n::s    :S2i::  y^Z'1  hz^\\\  -i^iSiw "  1£i;  Sr'?  C-'n 

sieh,  dass  die  Handlungsweise  des  Heiligen,      "^Jü^i  cnctt'n  ^2  C''>'3  "'2°  Z\-i:i  \S'Ä   ''CS   ''il  .b.22,18 

gebenedeiet  sei   er,   nicht  der  Handlungs-      Itrr^'ca^V^  '"-iin  n^T  \-ir\S  ynstt'  'rv  nn"'  "i:r"' 

weise    eines    "Fleisch    nnd    Blut"    gleicht,  w  ]CT2'"'  y:sl11    cn!2t:'n    \n:2\S1    ycill    cncttTitt" 
Wenn  ein  "Fleisch  und  Blut"  jemand  eine      srn:^''  n:2S    SIV    ''Sn    yrSC    '?>'    nn"'    MT^' 

Mixtur    giebt,    so  ist  sie  dienlich   für  das      3TO    nc    mp    nmi    VS    n3j:03    D'\s':'   nnctt'°  .b.is.23 

eine  [Organ]  und  schädlich  für  das  andere;      SJt:*^S"V3r    n:>'0!:'    pT2"  tt"'S'?    nncü'    ̂ -l!:"'S 
nicht  so  ist  aber  die  Handlungsweise  des      nnC*  pT3  VS  nJ";03  i:'\s'?  nncti"  ̂ -l:2^s*  snns 

Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  er  gab  Jisrael  1:,  -["^S  Dllp  ''3'  N3nD  "ii:S  pni""'  "'rn  2m  nc  inyn  di.so.u 

die  Gesetzlehre,  die  eine  Mixtur  des  Lebens      -["'Ss  2np  \-ia\s*"',nt:'>''^  irr'?;!  ̂ sr  1S:2  nrin 
ist    für    seinen    ganzen    Körper,    denn    es      srn:2    n:2S    Sri    int:'";'?    irr*?!!    I^SrC*    \^\1 

heisst:    6''«ö?  Gesundung  für  seinen  ganzen      n^D  n>":2  '?r  Vn2w  ncnsi  1^  nnnj  irS  msn' ps.21.3 
l,eib.  hl  rnstt'  ncnstt'  (Crr  "h  nn:  ir'?  msn  ■'nc\s 

R.  Ami  sagte:  Es  heisst:  ''Denn  lieb-  m  T?  nnn:  ir'?  msn  r\nr  "'!2T  Sri  n':'D  n-;;;: 

h'ck  sind  sie,  7oenn  du  sie  in  deinem  Innern  msn  nrt  nSc  n^JC  ̂ 1  VnSü"  nünsi  2\"iri 
bewahrst,  so  7verden  sie  allzumal  au/  deinen  nyjC  ̂ 2  VnSÜ'  nwns[l]  n:T  S'?  "h  nnnj  ir*? 

Lippen  bereit  sein:  wann  sind  die  Worte  ncSJC"  Cipc  Sr  rpV  ]r  nr^^S  "m  "ri  s:n"n'?D 

der  Gesetzlehre  lieblich?  —  wenn  du  sie  in  r\nrn  n'iJ  r^izbr;"  pDSH  1*?  j"'S  t;\  rhu  T^'il 

deinem  Innern  bewahrst;  wann  bewahrst  -'.'.  yn'Z^  rhu  rpips  ni'J^  s"?!  mS  c'?1>"'?  S*?  ■'2°  jes.sz.m 
du  sie  in  deinem  Innern,  wenn  sie  auf  ||  onS  n«iEn  nwiv  m«  M  .din  +  B  8  ||  n'M  nna  M  7 
deinen  Lippen  bereit  sind.  R.  Zera  ent-  12  [i  ms  Sbv!+  m  11  ||  D"n  oni  M  10  ||  3"«  —  M  9 

nimmt  dies  ans  Folgendem:  ''Freude  er-  nve-a  tb  njyr^a  M  14  jj  wna  —  M  13  ||  nyts-a  M 

7£;«V//^/  .7>/.7//  .1/.;//;/  ,////7//  dieAnt7vort  sei-  W  iniC'yS  .-n«'«-  M  16  1|  aia..«B"S  -  M  
15  1|  n.j-a«:' 

lies  Munds,  und  wie  schon  ist  ein  it  ort  zu 

seiner  Zeit:  wann  erwächst  einem  Mann  Freude?  —  wenn  er  die  Antwort  in  seinem 
Mund  hat.  Eine  andere  Lesart:  Wann  freut  sich  der  Mann  der  Antwort  seines 

Munds?  —  wenn  das  Wort  schön  zu  seiner  Zeit  ist.  R.  Ji9haq  entnimmt  dies  aus  Fol- 

gendem: ^Denn  überaus  nahe  liegt  dir  das  Wort,  in  deinem  Mund  und  in  deinem 
Herzen  liegt  es,  du  kannst  darnach  thun :  wann  ist  es  dir  nahe?  —  wenn  es  in  dei- 

nem ^lund  und  in  deinem  Herzen  liegt,  darnach  zu  thun.  Raba  entnimmt  dies  aus 

Folgendem :  ~'*Du  gabst  ihm,  was  sein  Herz  begehrte,  und  was  seine  Lippen  flüsterten, 
verweigertest  du  nicht.  Selah :  wann  gabst  dir  ihm,  was  sein  Herz  begehrte?  —  wenn 

du  das  Flüstern  seiner  Lippen  nicht  verweigert  hast.  Raba  wies  auf  einen  Wider- 
spruch hin:  Es  heisst:  Du  gabst  ihm,  tvas  sein  Herz  begehrte,  dagegen  heisst  es:  und 

was  seine  Lippe 71  flüsterten,  verweigertest  du  nicht^?.  —  hat  er  sich  verdient  gemacht, 
so  gabst  du  ihm,  was  sein  Herz  begehrte,  wenn  aber  nicht,  so  verweigertest  du  nicht, 

was  seine  Lippen  flüsterten.  Selah.  In  der  Schule  des  R.  EHezer  b.  Jäqob  wurde 

gelehrt:  Alles,  wobei  [die  Worte]  ne9ah,  selah  und  vaed  gebraucht  werden,  erlei- 

det keinen  Aufhör;  ne^ah,  denn  es  heisst:  ''Denn  nicht  auj  immer  will  ich  hadern, 
31.  Ib.  22,18.         32.  Ib.   15,23.         33.  Dt.  30,14.         34.  Ps.  21,3.         35.  Jes.  57,16. 



Fol.  54a         ERUBIN  V,i  178 

f!.48,9nsri"  (cn'^S)  n  "">'-  'j'^'l  ]-  "'JV^ll'  TwSr'  '/oc/i  eivig  [ncfah]  znrnc)i\  selali,  denn  es 
n>'*  ~'?D  ü'Ty'  !>'  MJJi:''  C'n'?S  irn^S  (n)  ''"Vi      heisst:  '^Wic  wir  CS  gehört  haben,  so  haben 

£.15,18  V"^  C\";jV  jCC)    :i>'1    C^>'^    ■]'?2''   'n    r\~.;T      rw>  «j  gesehen  in  der  Stadt  des  Herrn  der 

PM,9  ü'~JV* -""-"' ^'^''^  "T>"'?.S"'':",  "iCS  (:mri  r^Twh      Heerscharen,  in  der  Stadt  unseres  Gottes; 

"?>'  rp.ü'  nl  pj>'r  1!2i>"  eis   Cw*::   üS  ■]rnjnj'?  ?>  Gott  lasse  sie  ewig  feststehen,  Selah;  vaed, 

n'^  C^pn^i  mri'rn    nsia    irNI    -Sn:i    ISISn      denn  es   heisst:  "Der  Herr    ist  König  auf 

'yr■;'^'bi('^2^  ncsi  n'2  □••'pnt:  maSn  ]\s*  is'?  nsi     iunncr  und  nvig  [vaed]. 
c«'.5,i3nns  ü'ü'^  CS   Cw'rn   röTi^T    Vny  2\"'in    '"SC  R.  Eliezer  sagte:    Es  heisst:    Und  ein 

'r^riw    "T  üulin  "2'  i'ti'l  "r^nw    it  ri^liyr  lüi'y      KittcnscJuinuk     an     deinem     Hals:    wenn 

mi2'?n'Y**  "l**^  CSTCpni2  ma^n  n3""'|"'a*w2na  w  ein  i\Iensch    sich  wie    ein  Kettenschmuck 
E<. 31,18  ps  nn''  2'rCT  'Sa  1TV^s"'n  "l!2SV' C^^pna  betraclitet,  der  lose  am  Hals  sitzt,  und  der 

üJ'Stl'  IT  |2Sr  V*"'?  TiS  l^i'V"  C'w  j;  ms  es  zuweilen  zum  Vorschein  kommt  und  zii- 
maS"   ("'S  IS*?  CSV'n'2  C^\~na  mj;'?n  n'ncj      weilen  nicht,    so  bleibt  ihm  sein  Studium 

,b  32,16  ;-,Tin' ;\~in  'S!2  nTy^'?S"'^2T  ntiSI  n"'2  Z"pni2      erhalten,  sonst  aber  nicht.  Ferner  sagte  R. 
r.i:VwS~~    nm'^    nrnü'J    S^'"  S'?:2':'S  nn'?~    ■?•;  i.>  Eliezer:  Es  hei.sst:  '^Seine  Wangen  wie  die 

naS  2p>""  "2  Sns  21  SsTu'i:  min  nn^nü'j  n't      Balsautbectc:    wenn    ein   Mensch    sich    wie 

»'■ää'rs  rmn  naSJC  ]ri2  n'j'?"!!:'  pa''?1  ntSIS  ̂ 2  |^S  "      ein     Beet     betrachtet,      dass    von      jedem 
2\"12~  'Sa  nJriC  2"  n:2S  r,ri'ri  s':'S  rünn  "'~ip\T      getreten   wird,    und  wie  Balsam,    mit  dem 

Nm.21,18  nt'""  -;ic2  ICi'V  eis  2'ü'a  CS  rtiriC  ̂ 2^!2C'l  sich  jeder  parfümirt,  so  bleibt  ihm  sein 
l*S  "s'^  L:S1"°n'"2  C^pra  mc'rn  12  I'tyi  ̂2nC*  -'n  Studium  erhalten,  sonst  aber  nicht.  Ferner 

Ned. 553  ̂ n*?  fs'j-':"':;:  n"'^  r;*ri'S2T'  jn'2  C^priC  HtoSt  sagte  R.  Eliezer:  Es  \v€\%%\.:'''' steinerne  Ta- 
'?'T'S  'CS  ̂ "n£''2T  Si2V  ''S^'a  Si2!2  ''2  n''nn2""r,DV  fein  •■  wenn  ein  Mensch  seine  Wangen'"  als 
ND2  "''?  ;V!2  'i\'Z'\  ri'>'CwS  ri''n2w'S  '?TS"r!^D"2S1  Stein  betrachtet,  der  sich  nicht  auflöst,  so 
n^JTC   ~\'h   2""'''  SJS    ri'';T!2'S1  "h    2"    n'''?    nos      bleibt    ihm   sein  Studium    erhalten,    sonst 

g,^  356 12"  S2--   srTr;':'   srT?:  wn    "Cl  -i::S  -•'^VUIZ  «  aber    nicht.    Ferner    sagte    R.  Eliezer:    Es 

^^„"'j^a  1'>'~2S  2\-r,  s''  -•'^  -,:2S\Sin  S:s"n'':'  ICS  rpv      heisst:  "Äw^r^wi^r//  auf  die  Tafeln;  würden 
^"'^ft "i2lCw1  2'r2T   "S";   "S^p    'JM    '^    ~ü*~2Cl    1>*      die  ersten  Tafeln  nicht  zerbrochen  worden 

£'38Mhwo  M  2iT  ■==-«=  ="«  nn,«  M  2o"^,^sTßil^      «""'   so   wäre   die   Gesetzlehre    bei  Jisrael ""  II    n«  i3Si<  —  M  24    II    'aSn  —  M  23    I|    it3  +  M  22      nicht  m  Vergessenheit    geraten.  R.  Aha  b. 
II    i:ix  +  M27     It     nSOM26     ||     iTa...DNi  —  m  25      Jäqob  sagte:  Kein  Volk  und  Sprachstamm 
M  30     :     »nn  -2  -lor  :m  nna  +  B  2g    ||    ht  -  M  2S      ̂ ürde  über   sie  Gewalt  gehabt  haben,  denn 

es  heisst:   liaruth  [eingegraben],   und  man 

lese  nicht  liaruth,  sondern  hrruth  [Freiheit]. 

R.  Mathna  .sagte:  Es  heisst: ''6 wo'  aus  der 
Steppe  nach  Matana:  wenn  ein  Mensch  sich  wie  eine  Steppe  betrachtet,  die  von  jedem 

getreten  wird,  so  bleibt  ihm  sein  Studium  erhalten,  sonst  aber  nicht. 

R.  Joseph  hatte  etwas  gegen  Raba.  Als  der  Vorabend  des  Versöhnungstags  her- 

ankam, sprach  dieser:  Ich  will  gehen  und  ihm  .\bbitte  thun.  Als  er  zu  ihm  kam, 

traf  er  seinen  Diener,  wie  er  für  ihn  einen  Becher  [Wein]  vermischen"wollte;  da  sprach 
er  zu  ihm:  Lass  mich,  ich  will  ihn  vermischen.  Dieser  gab  ihm,  und  er  vermischte 

ihn.  Als  jener  davon  kostete,  sprach  er:  Diese  Mischung  gleicht  der  Mischung  des 

Raba  b.  Joseph.  Da  rief  er:  Ich  bin  es.  Darauf  sprach  jener:  Du  setzt  dich  nicht 

nieder,  bevor  du  mir  folgende  Schriftverse  gedeutet  hast;  es  heisst:  Aus  der  Steppe 

nach  Matana,  aus  Matana  nach  Nahlie'l,  aus  Nahliel  nach  Bamoth  tmd  aus  Bamoth 

36." Ps.  48,ä  37.  Ex.   IS.IS!  38.   Cant.  5,13!  307  E.x.  31,18"^  40.  nimS  Tafeln,  gleich   C"nS 
Wangen;  rlh.  wenn  seine  Wangen  von  vielem  Lernen  u.  Lehren  nicht  ermüden.  41.   Ex.  32,16.  42. 

Num.  21,18.  43.   Ihr  Wein   war  unverniischt  ganz  ungeniessbar;   cf.   S.   Q9  Z.    19. 

h'»\   si^n  '!:tt*  n'S  y^z  spT  'strx  M  31    II    mn  nna 

33     I    ;n  P  32    \    las  [nya  13  rr''  ixn  s;s  ;iTasi  S"n 

.w:  irr«  M  34    ''\    'r^nt.  srsn  n;  '  ii  nna  B 
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7iach  dem  Thal.  Dieser  erwiderte:  Wenn  mr;2C1  niC2  'pS-'SnWI  ̂ ^fSlTM  Hircr:""  r;:n:: 

sich  ein  Mensch  wie  eine  Steppe  betrach-  ni  -iliar  r:rir;  Cü*::  ülS  ZS  n"*?  ".tX  S-:- 

tet,  die  von  jedem  getreten  wird,  so  wird  ,-;:ri":-  p'n  -jncr  1*?  "jH";  ~"nn  12'";''-"  ""-"- 

ihm  die  Gesetzlehre  als  Geschenk  [matana]  jvri  'l'S'^n:  njrTiCll]  TiSJtt-  Ss  iSnf  -jr,":;  I'l' 

verhehen;  ist  sie  ihm  als  Geschenk  ver-  s  mcr  'l'S'^n:":!  nrrSJu  rh'r.'h  rhr;  \)/^' 'hr^VS 

liehen  worden,  so  giebt  sie  ihm  Gott  zum  -,2N:tt'  l'?i2C'j:  Sin  -^rc  Cllpü  ir"'  =';;:"  EST 

Besitz,  denn  es  hcisst:  aus  ̂ Fatana  nach  '-■'ZV^  Sin  -rr  «npr;  "2  -irTi'°CS'i  S';"  r":2^1 

Nahlicl  [Besitz  Gottes];  hat  sie  ihm  Gott  2'm  \s;:  Niin  2".  T::S  :Sur  .S';  't' -CS:ü'jes.4o,4 

zum  Geschenk  gegeben,  so  steigt  er  in  niS  üS  2'n'^S  "J*;^  ir2r02  pn  T\1  12tt"'  "(iTn"  ps.as,« 
die  Höhe,  denn  es  heisst:  aus  Nahliel  nach  lo  n^ST  iS2"'Sl"r^2";N1  riD-dTw  IT  n r:^r 

Batuofh  [Höhe];  wenn  er  aber  stolz  wird,  ps  IS^  2Sf  12" 2"pr,2  HTi'lT,  r^2',S1  nr-,2Cw' 

so  erniedrigt  ihn  der  Heilige,  gebenedeiet  sin  -i"n2  'w'npn  \Z  n^'V;  2X1  12"ü'"'pn:2  mc^l 
sei  er,  denn  es  heisst:  aus  Bamoth  nach  ̂ '^'jh  ■in2ia2  \''1T^  -,:;n:ü'  1':iV2  mi>'2  'h  nri>' 

dem  Thal\  tritt  er  aber  zurück,  so  erhebt  pnv  ̂ 2n  t:x"S2X  ^2  S-'n  '2'-  ̂ -^N  :2'r;\S 
ihn,  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  denn  15  ̂ 21  l'l'w":  D-'"  ""'S  '^2X'  ri:x~  "i"  2"r2";  \x:;  pr.27,13 

es  heisst :'yrö?fi-  Thal  wird  erhoben  7verden.      '^SfiZ'fin  ülXw   p"  '^2  "  ~:xri  m  ,-;xr2"n",in  Coi.b 
R.  Hona  sagte:  Es  heisst :''/?<?/«<?  Tiete     riX-"  i^T  ̂̂ 2  --,ir,  '-,21  r^X  ü":xr  ,-2  XV:-:  TZ 

Hessen  sich   darin    nieder.,    du  bereitetest  es     12  ̂ XICw    ■'21   ■i:2X    ! Z.'^'C   ir;2°  XVC  ]~2  T'A~ 

nach    deiner   Güte,    Gott,   für    die  Armen:     n:;'?  '121  ]n  n'?>"'1  2'"2-X  n^'X  2'r2i  \Xt:'''"::2n:  f-s.'s 
wenn    ein  Mensch    sich    wie    ein  Tier   be-  io  -:2m  nS''X  na'  l"?  nai"?  n'?"'Xy'i-nin  ''n21  iS'il'SJ  ■"'"'■s" 

trachtet,   das     [die   Beute]    erdrosselt    und      n:wX~  r;Vw2  ~Vw1  ~>'w'  ''2  ~'"V12'*^V  n2'2"1  'Ä 

isst  —  manche  lesen :   das  [die  Beute]  her-      n>"w  1  n>"u   ̂ 2  in-n::'':'  ''-^')  i''2"'2~  min  ''~2T  r^X 
anschleppt"  und  isst,  ~  so  bleibt  ihm  sein      nn^l'?  ̂ >'  ]-  n'r^'Ctt'"  jn   n'?>"'1  niltyxi   nVtt'2 

Studium  erhalten,  sonst  aber  nicht.  Wenn      112  min  ''~2T  l'^w^j  r;a'?'>iV  '?22  7i1~''  nm'  pr.5,19 

er    dies    aber    thut,    so    bereitet    ihm    der  äs  12''  Nä12  12  ü^li'iJ'ac  pi:\~uTi:'  jCT  ̂72  r.t  n  "2 

Heihge,  gebenedeiet  sei  er,  persönlich  ein      „,,  a"pra   '=''"  wi«"m  36     ̂       n'S...n3naai  -  M  35 Festmahl,   denn  es   heisst:  Lhi   bereitest  es      '3»  n'j'nja   iS  n:ir:»    jrsi   njns   naiaai  'sr   r  t"tv\ 

nach  deiner  Güte,   Gott,  für  die  Armen.  M  39     ;    ̂v.  -  M  38     j;     ̂x'^rns  —  P  37    1     njraai 

R.  Hiia  b.  Abba    sagte  im   Namen  R.      l  "''  '^=«'  ̂ ^  «    ü    '^P"  ̂ =^''  ■'=«•=  ̂ ^  ""  ̂i  ^■'^'^  ='^" 
Tohanans:  Es  heisst:    Wer  den  Fcisrcnbaum     ",  l   l  ,,  .,  ,  ir  ̂ a    i'         ü  ̂^ -^     •  .  .  .  *  nSis  na  nrsS  M  47         jj-v  T'»-i-M  46    ||    n:  P  45 
hütet,  7vird  seine  Frucht  geniessen;  weshalb      jq        _^l,j,^jj  4g         ̂ ^.^  y   p,!,..,  ji  43         m  ,; 
werden  die  Worte  der  Gesetzlehre  mit  ei-  .1;  —  m  .n:  P  51     I     ■n3...na'-  —  M 

nem  Feigenbaum  verglichen?  —  wie  man 
am  Feigenbaum,  so  oft  man  ihn  auch  durchsucht,  immer  Feigen  findet,  ebenso  findet 
man   an   den  Worten    der  Gesetzlehre,    so  oft    man    sie    auch   wiederholt,  immer  einen 
Geschmack. 

R.  Semuel  b.  Xahmani  sagte:  Es  heisst:  *'Z>/f  liebliche  Hindin  und  die  anmutige 
Gazelle  <y;  weshalb  Averden  die  Worte  der  Gesetzlehre  mit  einer  Hindin  verglichen? 

—  wie  die  Hindin  einen  engen  Muttermund  hat  und  daher  ihrem  Männchen  zu  je- 
der Zeit  beliebt  ist,  wie  das  erste  Mal,  ebenso  sind  die  Worte  der  Gesetzlehre  den 

sie  Studirenden  zu  jeder  Zeit  beliebt,  wie  das  erste  Mal;  die  anmutige  Gazelle  [fä- 

lathj:  sie  verleiht  [mäleth]  Anmut  den  sie  Studirenden.  "'Ihre  Brüste  sättigen  dich  zu 
jeder  Zeit;  weshalb  werden  die  Worte  der  Gesetzlehre  mit  der  Brust  verglichen?  — 
wie  das  Kind  in  der  Brust,  so  oft  es  sie  betastet,  immer  Milch  findet,  ebenso  findet 

44.  Jes.  40,4.  45.  Ps.  68,11.  46.  Ohne  irgend  welche  Vorbereitungen  zu  treffen,    ebenso  darf 

das  Gesetzstudium  nicht  aufgeschoben  werden.      c"n  heisst  eigentl.  ziidrückm,  dh.  die  Beute  lebendig  ver- 

zehren, als  Ggs.   zu  r^-is  zerfleischen,   töten;  cf.   Bq.    16b.         47.   Pr.   27,18.  4S.   Pr.   5,19. 
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KS1D  '|n2  n:nn  mxc  pT  ̂3  min  nm  rjN  2'?n      man   an  den  Worten    cler~Gesetzlehre,  so 
pr.5,i9iTy^s"^::-,  pjr  n^cn  nX'n  nn::ns:i"' C>"t:  ]n2"  oft  man  sie  auch  wiederholt,  immer  einen 

ZZ'V  HMw"  nt>'^N"  '2n  ■?>'  V'r>*  Tir:s"  m2  p  Geschmack.  '"/)//n-/i  ihre  Liebe  mögest  du 
'?*l:TO  ■i:nDl  "-ns-'V  'rtt*  pnnnn  pIC::  n-nn::  pD1>'1  immer  im  Taumel  sein;  wie  znm  Beispiel 
p  pnr  'r^  -ii^N  S'-Jn^ms-'S  '?C'  jV'^Vn  pia-^  ■'•  R.  Eleäzar  b.  Pedath;  man  erzählt  von  R. 
:rptt*  12  Si'OI  l'?t:''S"mS  S^  nns  C>'2  ■lT>''?iS"'      Kleazar,  dass  wenn  er  .sich  im  Untermarkt 

jü(t.6,ii)  rmni"  nuns  '";:n°  2\iri  \sa  py  2n  ̂ ^l  SJn  von  Se^nphoris  befand  und  sich  mit  der 
m:ns  ■'Zrn  linT  inn  H*  "'S'^ni]  jn?:  S-;  ̂2tt'^  Gcsetzlehre  befasste,  er  [aus  Zerstreuung! 
nri::::!  -,■'>•'?  -i-^j:  |"'r':'n::ü''"' C^^rn  ■'T':2'?n  I^S  seinen  Mantel  im  Obermarkt  von  Sep- 
-ms  '{"C'r;^'  mini"  min  12  ni^SS"  -ri:^':'  1»  phoris  zurücklies.  R.  Ji^luiq  b.  P:icazar  er- 

nes'? nSN  ]n  pjw'°  ]nt:  "?>'  ■'^t:-^  C^ni-r  zählte:  Kinst  wollte  ihn  jemand  fortneh- 
-Jtt'j:  ̂ h';2  \b^  im  "?>'  N-lp!2  ■'Sya  l"?«  "rSm  men,  da  fand  er  eine  Schlange  darin. 

:min  na*'  jnn"'::'  b::Z'  Ctirn  •'T't:'^n°"'l^s"in^tt'  In    der    Schule   R.  Änans    wurde    ge- 
,,.,9.  ,j^j,  ,-,,-.^.  p  ̂,^.^J^.''  ,,^  2,jj.j,  ,,.,„.  ^-^  ̂ j^j^  -      lehrt :    P:s   heisst:  "'Die    auf  rötlichen   Ese- 

PM2,27  ̂ ,-,X''  S^l  n^n"'  sS  IT".;  n^Ci  "]nn^  sV  2\-|2T  is //««r«  r^-ZAv/,  ̂ />-  an/  Decken  sitzen,  die 
inn-'  \s;:-in  T'^'i-  ICS  nCT  ̂ ^  "Nl^in  T^'-i  C::''  auf  dem  Weg  wandeln  tmd  sprechen].  Die 
CS  CnSi"  -nZ'  l^j'?  '7"k:'0  ncs  •'an  21  sns  "'r  auf  Eselinnen  reiten,  das  sind  die  Schrift- 
j\S  1S^  nsi  nantt-c"  V£:2  13tt*a  ptt'Sn'  pD'Sl  gelehrten,  die  von  Stadt  zu  Stadt  und  von 
S:in"2"l  nt:S  nrnnc  2T  nas  ~1-\  nas  nanca      Provinz  zu   Provinz  wandern,    um  die  Ge- 

pr.i3jH"=~'  T'  ■:">'  i*::|~1  ava^  S:na  Jin-^^nri  \sa' --"  setzlehre  zu  studiren;  rötlichen  |9ehorothj: 
a>'ana  m'?''2n  mS^^n  imin  eis  'ntt-v;  es  die  sie  klarlegen,  wie  das  -Mittaglicht  19a- 
prn  '^'T-  n^n^'nas  n^T  T-  '?-;  prip  in':''"  CSI  harajim|;  die  auf  Decken  [midin]  sitzen: 
pni-  n2  pnj  rn  nas  n'?>'  n^yi  sn'?"'a  snS  die  ein  gerechtes  Urteil  [din]  der  Wahr- 
-.12  Ti'T  p-l  i:n  :\ST'2  Zi^'^\^^^  nm2>"  SJS"  heit  wegen  fällen;  die  wandern:  Leute,  die 
'h  -:t:*1  ilnS  Dir:  rmr;-  ■'2a"na^  nC'a  -Jü-a  -s  sich  mit  der  Schrift  befassen;  auf  dem 
IDJrj'nw-a  '?Sa&''r"2t:'"'1  pns  pSnaj  1p-l"'S  ntra"  Weg:  Leute,  die  sich  mit  der  Misnah  be- 
II  -i-h^-yya-A  -  M  54  1|  -ny'Sn  B  53  ||  pa  -  M  52  fassen;  und  sprechen:  die  Schriftgelehrten, 
trn:  Nsni  u''^  ins  M  57  ||  itySs  V  56  ||  'an  —  V  55  deren  ganzes  Cxespräch  nur  aus  Worten  der 
II  i'tyiyi  mina  j'poivi  M  59  ||  j'sSinty  M  58  i|  N:n  vSv  Gesetzlehre  besteht. 

^Sy=  B  62    [j    n^^n  ,^s  -  M  61     ||     ,<:i,  rsB-v^'  M  60  r_  §^,,3^  ̂ ^^^   -^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^^   j^^  gj^_ 

,v=  ="pn.  r.  V'«,  n>=  =»p«a  M  66  ||  ■«•«._  M  65  ''^^^''  b- Azarja:  Es  heisst:  -  Nteht  brät  Be-
 

.21  .^l  69  II  inS  -  M  68  II  win  -  M  67  ||  «ai  ins  ̂ ''"S  seinen  Fang;  der  trügerische  Jäger"* 
M  71  II  'i'a  D"pnsi  K131V  mn  nna  M  70  ||  sa-i  V  hat  kein  langes  Leben.  R.  Seseth  erklärte: 
II  nco  ̂ v  iS«aB'  H-  M  73    II    nt?i3  -  M  72    II    min  +      Der    trügerische  Jäger    brät.    Als  R.  Dinii 

.1=32:  v:3  P  74  j.^jjj^  g^g^g  gj.  g-,j  Gleichnis:  Wenn  ein 
Jäger  Vögel  fängt  und  einen  nach  dem 

anderen  sofort  die  Flügel  bricht,  so  bleiben  sie  ihm   erhalten,  sonst  aber  nicht. 

Raba  sagte  im  Namen  R.  Sehoras  im  Namen  R.  Honas:  Es  heisst:  ̂'' Erhastetes 
Vermögen  mindert  sich,  iver  aber  händeweis  sammelt,  der  vermehrt:  wenn  jemand  sein 
Studium  bundweise  zusammenträgt,  so  nimmt  sie  bei  ihm  ab,  wenn  er  aber  hand- 

weise sammelt,  so  nimmt  sie  bei  ihm  zu.  Rabba  sagte:  Die  Jünger  wissen  es  und 
lassen  es  unbeachtet.  R.  Nahman  b.Ji^liaq  sagte:  Ich  that  so,  und  sie  blieb  mir  erhalten. 

Die  Rabbanan  lehrten:  In  welcher  Weise  wurde  die  Lehre  überliefert?  —  ̂ lo- 

sch lernte  aus  dem  Mund  der  Allmacht;  darauf  trat  Ahron  ein,  und  Moseh  lehrte 

ihn  seinen  Abschnitt;  alsdann  trat  Ahron  ab  und  setzte  sich  zur  Linken  Moses,  worauf 

49.  Jud.  5,10.  50.  Fr.  12,27.  51.  Dh.  wer  nach  vielem,  aber  oberflächlichem  Wissen  jagt,  ohne  es 
genau   zu  studiren.  52.   Pr.   13,11. 
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seine  Söhne  eintraten  und  Moseh  sie  iTy?«  v:;  ip'^no:  IPT-S  ntyo"]n'7  n:tt'1  VJZ 

ihren  Abschnitt  lehrte;  alsdann  traten  seine  miü'  "^n  pns  bi<CZ'h  nnn\S1  na'C  i"'!2"''^  rtt*"» 

Söhne  ab,  Eleäzar  setzte  sich  zur  Rechten  z'ip  ̂ 2:r:  "iTin  nc-c"  p::^''  j-'-S  zW;^  ni^lS 

Moses  und  Ithamar  zur  Linken  Ahrons;  '?r  'z:2:  ü':pf  IpSrc:'"  Jp-^£  -V::  ]-'"  r;:tl'1 

R.  Jehuda  sagte,  Ahron  blieb  immer  zur  s  n>'Z-.S  ;-ns  Tl  :s-:rc:"||:-,''2  ntt'S  ]"''  -:*ii':  Z-;~ 
Rechten  Moses.  Alsdann  traten  die  Ael-  c-;n  hz  Tri  cri*  C":pTr;  Tri  Hw''^::'  Vir  Tri 

testen  ein  und  ?kIoseh  lehrte  sie  ihren  Ab-  phrs:  IpT'S"  ]nriS  ]rh  rOw'1  "tt'C  p'lTC:  nns 

schnitt;  darauf  traten  die  Ael  testen  ab,  jn"?  i:C*  Vir  ip'jilDi  JpT'2'' T':r  jn^  1".?  jn-S 
während  das  ganze  \'olk  eintrat,  und  :\Io-  "ri  "CS  jSrc  nyms  ̂ rr^T'r  SSa:  JpT'2"n':pT 

seh  sie  ihren  Abschnitt  lehrte:  So  kam  lo  c«'2-;2  n-;r-.S  ITirSl'?'"  nJC*^  mS  Z'"-  ItV^K 

es,  dass  Ahron  viermal,  seine  Söhne  drei-  "Sir  ."wCI  ."wS  '£2  -r^hv  ]--i^  -r^-\  ni:ini  '?pi" 
mal,  die  Aeltesten  zweimal  und  das  ganze  nisn  -:rr  TiHS  ̂ ';  tiVin  'S^  'CVt-  -\Z  niirin 

Volk  einmal  den  Abschnitt  hörten.  Als-  iT::'^r.':'"'ri:t:''^  mS  r^'nr"]""^-  '-^«"^  i^-'P'y'  '-1 

dann  erntfernte  sich  Moseh,  und  Ahron  |'«':ci  ̂ snC-  ':r  TS  miiSl  I^NJO"  i:i2':'"i*  !•;  m.aM» 

wiederholte  ihnen  ihren  Abschnitt;  alsdann  u,  Zn''tZ  -Z'Zil)  -iZaju'"z-^SZ  "-,113  Nnr^tt*  t/' 

entfernte  sich  Ahron  und  seine  Söhne  wie-  n'l'SV  -)CS"w"  CJS  l'?  niSin'?  Z^^nZ'  i"'''j!21  e«.2i.» 

derholten  ihnen  ihren  Abschnitt;  alsdann  n'^'Sa  lü'l'ir  ri:;;"'H''irn':£^  CwT  -.iT'S  ü'"t:£w:rn 

entfernten  sich  seine  Söhne  und  die  Ael-  ̂ v;"':i  C'jpT'?  Tm  r:rf '  i-"^*'^  ''""  P'^^^  äl- 
testen wiederholten  ihnen  ihren  Abschnitt;  pnsc  ̂ .'2yb^  VjZ  i'7">"''?1  nD'CC  -.:r:-:f  ]nns 

somit  hörten  ihn  alle  viermal.  R.  Eliezer  20  in'?ir'?  inr-^crH  l':'T"''?f  r:ri:  'S^'^l'l  r':pT  I^^V'Sl 

folgerte  hieraus,  dass  man  seinem  Schüler  Sj;>MD2  -,2;  mir:n  'SC  rZ'Zl  jVr  ̂S"*.:"' 

[die  Lehre]  viermal  wiederholen  müsse;  p,ns  zhr;h  n::iS  miiT  "'ri  -1:2  las" -\-,'?:2 

dies  ist  als  Wichtiges  von  Geringem,  von  \>-V  rZ'hZ'  N*"':rn°Sn  s'7TS  jSCr  ITin'^ntt'a  ]"':r"'^ E3'* 
Ahron  zu  folgern:  wenn  dies  bei  Ahron  |üpi  u^:2'l  '?n;i  >"i"2Sr  mn  ynz  j'rS-ir 

nötig  war,  der  von  ]\Ioseh  lernte,  und  die-  25  iS'SS  Jim  s'?1  S'n  min"'  "m  S2"''?  l'?S2a'r 
ser  von  der  Allmacht,  um  wieviel  mehr,  djsj  M  76  1|  o^asn  '333  ̂ I1^  NWirs  «in  two  hv  U  75 
wenn  ein  gewöhnlicher  Mensch  von  einem  nn«  hs  M  79  i|  'ns  —  M  78  |[  «sss  M  77  ,;  cyn 

gewöhnlichen  Menschen  lernt!  R.  Äqiba  M  82  \\  pn«  vpa  M  81  \\  ma'rn  M  80  j;  t  inxi 

sagte:  Woher,  dass  man  seinen  Schüler  so  "  '«^"''  ="™  ̂ ^  «^  i|  :"nc -f  M  83  ||  r-nr  dhkS 

lange  lehren  muss,  bis  er  es^  versteht?  —  ,^^^  ̂ ,...„  .^^,^^  ,^,  t,  ,,„..,,^  ̂ ^  gg  _^^,,,  ̂ j  3^ 
es  heisst:  ̂ Und  lehre  die  Kiiidtr  Jisrac'l;  .«,n-j-MQO  1  r:"»  —  M  89-  'i  "no::  2:!n  'est  ;•■'=  ntra und  woher,  dass  [man  ihn  so  lange  lehre] 

bis  es  ihm  geläufig  im  Mund  ist?  —  es  heisst:  "Lege  es  in  ihren  Mund;  und  woher, 
dass  man  ihn  deutlich  erklären  muss?  —  es  heisst:  ̂ Das  sind  die  Rcclitssatzungcn^ 
die  du  ihtie?!  vorlegen  sollsf.  —  Sollten  sie  doch  alle  von  Moseh  selbst  lernen!?  — 
Es  sollte  dadurch  Ahron  und  seinen  Söhnen  und  den  Aeltesten  eine  Ehre  erwie- 

sen werden.  —  Sollte  doch  Ahron  eintreten  und  [viermal]  von  Moseh  lernen,  dann  soll- 

ten seine  Söhne  eintreten  und  [viermal]  von  Ahron  lernen,  dann  sollten  die  Ael- 
testen eintreten  und  [viermal]  von  seinen  Söhnen  lernen,  und  diese  sollten  es  dann 

ganz  Jisrael  [viermal]  lehren!?  —  Da  Moseh  es  aus  dem  Mund  der  Allmacht  lernte, 
so  war  dies  besser.  Der  Meister  sagte:  R.  Jehuda  sagte,  Ahron  blieb  immer  zur 

Rechten  Moses.  Wessen  Ansicht  vertritt  folgende  Lehre;  Wenn  sich  drei  auf  dem 

Weg  befinden,  so  gehe  der  Lehrer  in  der  Mitte,  der  grössere  zur  Rechten  und  der 

kleinere  zur  Linken;  dies  vertritt  also  die  Ansicht  R.  Jehudas  und  nicht  die  der  Rab- 

banan!? —  Du    kannst    sogar    sagen,    dass  es  die  Ansicht  der  Rabbanan  vertritt,  denn 

53.  Dt.  31,19.         54.   Ex.  21,1. 
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^jan  nNa  yans  n"''  "in^nim  stisSi  xinn  rrb 
-la;  sh  n^^  Sir  mv::!  sn^::''  r^'r;z  nn  s-^v"' 
NM.-na"n^':'  ics  a:z'  \sq  NJi'sn  n-'':  ̂ cs 
""sncN  nViai  Nn':'^:^  ,s^\x  nc'?  n^"?  nasi  snvc 
Niitt'n  n;:  \s'p  anz'n  ay^n  ar';z'  ̂ 2^  \s'nvi'? 
iSan  -nn  T''^  'insi  7n>"i  rn  n*'^  nas  -1:2  w" 

■T^  -iCNi  sSp  nr  sps:"' "i^i'T  nxrs  yrns  n-''? 
ism*  IS  ̂ iZ'  nsj:  >"^in  'i':'  i2D"''?t  -5'''?  ,sn''j 
""'■m  N:s'"irrn  ^cs  \-iSt  ü^^';'"^  -j-ni  ns  n 
i'r  i:n  sin  ir.r  ̂ mpn  jn"?  -it:s  \-isi  sc'?>''? 
i"':a"'D::  s^s  rfii^j  nmn  |\><  sncn  ::n  ncs :  in  it 
s'i'S   ni:T   "ipTi   'i's   Cn'sr   na'cli)   t:sjw 
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da  geschah  dies  nur,   um  Ahron  nicht  zu 
bemühen. 

R.  Perida  hatte  einen  Schüler,  dem  er 

jede  Lehre  vierhundertmal  zu  wiederho- 
len pflegte.  Eines  Tags  wurde  er  zu  einer 

gottgefälligen  Handlung  aufgefordert;  an 

diesem  Tag  lehrte  er  ihn  gleichfalls,  je- 
doch verstand  er  es  nicht.  Da  fragte  er 

ihn,  was  mit  ihm  heute  los  sei.  Dieser  er- 
widerte: Seit  der  Stuntle,  da  der  Meister  zur 

gottgefälligen  Handlung  aufgefordert  wur- 
de, wandte  icli  meine  Gedanken  ab,  indem 

ich  immerwährend  dachte:  Nun  geht  der 

Meister,  nun  geht  der  Meister.  Da  sprach 

vjnc  crnc  jins  "ics  inrs 
j»r.3i,2o  n-;  'i;i  1^   "sd*   c^rv  •]h  ̂i^-^n  nh 

Si-^^CT  Sjw"''^  ;rj  \sm  -j^'cr:^  'sj:!  min'?  Cjvv 
.39,15  'r-i  jVi"  i'r'.is  n:2i  eis  zt;  nsm"  2^r,2i  sin 
pr.7,4yi:2i  ns  \nns  narnS  nas°  srnc  nas  -iTy^s'" 

m  i.T  jener:    Sammle    nun    deine  Gedanken,    ich 

l^jna      werde  es  dir  wiederholen.  Da  wiederholte 
er  es  ihm  wiederum  vierhundertmal.  Da- 

rauf ertönte  ein  Widerhall  und  sprach: 
Ist  es  dir  lieber,  dass  man  dir  vierhundert 

:s  S21  --:,rh '>'l*a  riü'V  Slp"  ~j''zh  -'(I  Jahre    hinzufüge,    oder  dass  du   und  dein 

Foi..-.5n-  San  nr  "an^s'^nasi  ir\-n"  n-nn^  cnyia 
o'.3o  c^  nr>"a  s^i  s\-i  catt*;  sV'  ;\-iri  \sa  san 

ganzes  Zeitalter  der  zukünftigen  Welt  teil- 

12,13 

in'i  nrs  sm  a^ar::  asc  s\-i  D-'a'ui-^  s'?  s\- 

haftig  werdest?  Er  erwiderte:  Dass  ich  und 

mein  Zeitalter  der  zukünftigen  Welt  teil- 

■^'\2';h  inv  nrs  S\-  Z^'-'  laya  asV  nnns  m'?>*^      haftig  werde.    Da  sprach  der  Heilige,  ge- 
benedeiet sei  er:  Gebet  ihm  Beides. 

R.  Hisda  sagte:  Die  Gesetzlehre  wird 
nur  durch  Merkzeichen  erworben,  denn  es 

heisst:  Lro^r  s/r  in  ihren  Mund,  und  man 
lese  nicht  siviali  [lege],  sondern  simanali 

[  Merkzeichen  |.  R.  Tahlipha  aus  Maäraba 
sagte  es  vor  R.  AbahUi  da  sprach  er  zu 

ihm:  Ihr  entnehmet  dies  hieraus,  wir  ent- 

nehmen es  aus  Folgendem:  ̂ ^ Stelle  dir 
Zeichen^   crriclite   dir  es':    machet   Zeichen 

"ar"  si'an  s'?  s'n  a^a'^-r  s*!-  nas  sai'  nnns : 
3"'maB'  ̂ as'  ssan  s";!!  cattT  n"''?^'  invi  n''2:at:' 
n'S  noK  ins  «in  «:3't  M  .nsji  +  B  Q2  ||  ':na  M  91 
93  II  maj  xSi  ':ait  n«a  t  n'2'a  s;n  nisan  «nSa  nd'k 
«:<a«  'snviS  wno«  ych  r\'h  nasi  ir.MT  'y»  s'nna  M 
nn:."  II  .':nns+B  94  ||  s:n  -jS  'snxi  'yi  ir\  S  n  a  pn si  Sip  na 
n'iTT  IN  -|"n  Sy  icoin'Sn   v.rvi  i'js»  nsa  'i  h 
P  96    II     i2rm  B  95     II     'SyS  »w.  'di'ni  i''  'a«  N"iyS 
II   in'jna  «sna  pn«  n'S  M  98    ||    'nya  na  M  97    ||    ps 
2    II    nnnN...nsi  —  M  I     j|    'sa  sion  la  'an  an  M  99 

.■''-y  JI  4    I!    mir  -f-  M  3    ||    pnv  -i  V 

für  die  Gesetzlehre.  -  Woher  ist  es  erwiesen,  dass  unter  "Zeichen"  ein  Merkzeichen 

zu  verstehen  sei?  —  Es  heisst:  ̂   Wenn  er  ein  Menschengebein  erblickt^  so  soll  er  ein 

Zeichen  daneben  setzen.  R.  Eliezer  entnimmt  dies  aus  Folgendem :".S)ir/r/^  zur  Weisheit: 

Meine  Schwester  bist  du.,  und  7ie?i9ie  die  Einsicht  J^ertraute  [ModäJ :  mache  Merk- 
male [modä]  für  die  Gesetzlehre.  Raba  erklärte:  Setze  Zeiten  |moed]  fest  für  die 

Gesetzlehre.  Das  ist  es,  was  Evdämi  b.  Hama  b.  Dosa  gesagt  hat:  Es  heisst:  "'AYitä/ 
////  Himmel  ist  sie,  mich  nicht  jenseits  des  Meers;  sie  ist  nicht  im  Himmel,  denn 
wenn  sie  im  Himmel  wäre,  müsstest  du  zu  ihr  hinaufsteigen,  wäre  sie  jenseits 

des  Meers,  so  müsstest  du  zu  ihr  hinübergehen.  Raba  erklärte:  Sie  ist  ?iicht  im 
Himmel:  sie  ist  nicht  bei  dem  anzutreffen,  der  sich  himmelhoch  erhebt,  auch  nicht 

bei    dem,    der  sich    breit    macht,    wie    das    Meer.    R.  Johanan    erklärte:    Sie    ist    nicht 

55.  Jer.  31,20.         56.  Ez.  39,15.         57.  Pr.  7,4. 58.  Dt.  30,12,13. 
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im  Himmel:  sie  ist  nicht  bei  Hochmütigen      s"?  [S'-nl  catt'i  N*?  ISN  pnv  "'21'  CS  H"'?;'  ir.>n 

anzutreffen;  «z<c//  7iicht  jenseits  des  Meers:      S^Si-trn  s"?  S\n  C^S  nr;t:  N^  nn  ■'DJr' NÄCn 

sie    ist    weder    bei    Kaufleuten    noch    bei      ns  ]nr>'0  irr'^  pm  13n  :n''njn2  sh  CJnnDS'Er.« 
Händlern  anzutreffen.  ^^^''.^\  rh  j'tt'iv  -bvj';  s^nK"  nrr  nrr,s  cnvn 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wie  wird  das  :<  nns  Ti::  nrn-,  nn^n  nVIT  n^  |"'ü''"i>"  j^N  rr;2rvi 

Weichbild  der  Stadt  gemessen?  —  ist  sie  ̂ ^^  nitt*  S""  l'?««;  nms  ̂ NTi  "inN  Ti'C  niSpl 

länglich,  so  misst  man  ihre  richtige  Form,  |\Si-r  Z^r.Z  ̂ VZ'  IS  m;£  i'Or"  Si'V  inS  n'^ 

ist  sie  rund,  so  werden  ihr  Winkel  hin-  ]-•'':'>•  mri:2  Llin  l'?\sr  ]ri1N  i\sr,  i^;:-!;::  'Jtt'  per' 

zugefügt,  ist  sie  viereckig,  so  werden  ihr  |''cr  -'Vw'V  r^T\''r^  nt:N  ü'2'^S  jS^'?■:  i:2!2  mal 

keine  Winkel  hinzugefügt.  Ist  sie  an  der  lo  n»s'?j:  S'"  l'?'«!  nniN  pSTi  ÜS;  ]'•::  '.S  rZ'^ 
einen  Seite  breit  und  an  der  anderen  ncs  n::^  n's'l'S  '^?^h^  rjC:'^  lTi:21  nr.-'i'm  C'na 

schmal,  so  wird  sie  als  gerade  betrachtet.  sr''-iSl  Sr''T.;  s'?  Sl!""w'2  N'nC  mcr  nms  na 

Springt  ein  Haus  hervor  oder  springen  VCtt'!2p  nmSS  S\-ns  rh  jn"''?'  SI2\-n  "ina  srcp 
zwei  Häuser  hervor,  so  denke  man  sich  .sr'Ti  s':'  SÜTS  nriT  n'?  ]''Vr;  |\S  rr;2T\'!^  f) 

eine.  Linie  vor  diesen  gezogen  und  man  u  St^'m  int:  zbr;  Vl-'^^-  S>-"l!2  s'?!  S>'r-iaT 

messe  die  zweitausend  Ellen  von  dieser  ins  n''2  n^n  j"?  VI^'u':^  Sp  c'71>'  ';i2n2  S'.'rn^'? 

ab.  Hat  sie  die  Form  eines  Bogens  oder  ^:tt*°  i't:r°  J'Si'V  t:\-,2  "JC  IS  ü'ÜS  i'Cr'  SiV 

eines  Gamma,  so  denke  man  sich  den  S''>'2''2  C\-i2  "'Jw"  m:2S"  ins  JT-r  SiT;:'n"']'::",;3 

ganzen  Innenraum  mit  Häusern  und  Höfen  nns  nine"  St;\-n  inD  mmi  \-'i'i:'r:"  Sr'-.i"  sS 

bebaut  und  messe  die  zweitausend  Ellen  -■»  -r,M  ]'?  ';^'a^  Sp  pnas  S^  ninn  \-ltt'a'""p"'n:2S 
von  da  ab.  Der  Meister  sagte:  Ist  sie  läng-  l'r'Sr  nms  psil  üS;  pr  IS  H'i'p  ]':::  n'lt:^ 

lieh,  so  misst  man  ihre  richtige  Form;  Cfi^S  '^rh\  n:t::2  m:::^  rrm-',  üTC  -s':':^  SM 

selbstredend!?  —  Dies  ist  für  den  Fall  nö-  V>  CS  ntt'pr"  n^ltt-yn  T>"  SJin  21  -CS  n:2S  Er.s?» 

tig,  wenn  sie  lang  und  schmal  ist;  man  inm:2  n^S  C'S'l'S  n>'ris::  mn2  n'ü'SI  ̂ 'SZ'  i"'2 

könnte  glauben,  man  gebe  ihr  eine  Breite  25  ''21  n'wp"  jC  n'?  jmi:;  1S^  ÜSI  inM  jC  rh 
gleich  ihrer  Länge,  so  lässt  er  uns  hören.  n^J,'"  nein  Sil"  21  lasm  "2"  S:in  21  ICS 
—  «Ist  sie  viereckig,  so  werden  ihr  keine  "21  laS  tt*"'^&"1  nnSI  C^SIS"!  nSö^  nSlSJty 
Winkel  hinzugefügt;  >  selbstredend!?—  Dies  jj^niED  nsnx  n':'  Tay:  M  7  ||  nana  +  M  6  |[  «ai  V  5 
ist  für  den  Fall  nötig,  wenn  sie  zwar  vier-  nvaio  nhr;  omS  nomi  oSiy  pssa  n:iBS  layS  M  8 

eckig  ist,  jedoch  kein  mit  den  Himmels-  nwr:  -.rin  iS'«  nni«  i'«n  +  M  10  ||  'jir— P  9  ||  S"op 

richtungen  übereinstimmendes  Quadrat  '''  '^««'  ̂   "  ü  "»«  ='^''«  1^"''^  "=-»  ̂
"^«^  '"'■' 

bildet'";  man  könnte  glauben,  sie  müsse  ein 
mit  den  Himmelsrichtungen  übereinstim- 

mendes Quadrat  bilden,  so  lässt  er  uns  hören.  —  «Springt  ein  Haus  hervor,  oder 
springen  zwei  Häuser  hervor. ^^  Wenn  dies  schon  bei  einem  Haus  der  Fall  ist,  um 
wieviel  mehr  bei  zweien!?  — Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wenn  sie  sich  an  zwei  Seiten 
befinden;  man  könnte  glauben,  dies  sei  nur  an  einer  Seite  der  Fall,  nicht  aber  an 

zwei  Seiten,  so  lässt  er  uns  hören.  —  <  Hat  sie  die  Form  eines  Bogens  oder  eines 

Gamma,  so  denke  man  sich  den  ganzen  Innenraum  mit  Häusern  und  Höfen  be- 
baut und  messe  die  zweitausend  Ellen  von  da  ab.>.  R.  Hona  sagte:  Wenn  eine  Stadt 

die  Form  eines  Bogens  hat,  so  beginnt  die  Messung  vom  Ueberschuss  ab,  wenn 
beide  Enden  von  einander  keine  viertausend  Ellen  entfernt  sind,  wenn  aber  wol, 

so  wird  nach  dem  Bogen  gemessen.  —  Kann  R.  Hona  dies  denn  gesagt  haben,  er 
sagte  ja,  dass  wenn  von  der  Mauer  einer  Stadt  hunderteinundvierzig  Ellen  und  ein 

Drittel  durchbrochen  werden  [sie  als  geteilt  gelte'"]!?  Rabba  b.  Üla  erwiderte:  Das  ist 
59.  Wörtl.  mit  dem  Weltquadrat  nicht  übereinstimmt;  dh.  wenn  sie  quer  liegt  (nach  NO,  SO, 

SW,  NW).         60.  Wenn  die  Stadtmauer  an  beiden  Seiten  je  141'  3  E.n  (Raum  für  2  Vorplätze,  der  V.  hat. 

i'aa  Jl  14     II     nnS  M  13     ||     'nc'?  31  12     'i     p'io« 
.nas  n'E''sa  ririE  '2"st  yi  S"  (it?p 
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mmn  Tltt'S  JSr  nnx  mi^^jSS  Sitt-p  n't  S'?1>'  nr  kein  Einwand;  jenes  von  einer  Seite,  dies 

Nn  ̂ rh  rjSnpl  ir''  T^sy''  j-'jm:!'"  j'?  >"CC'op  \S!21      von  beiden  Seiten.  —  ijEr  lässt  uns  damit 

j^°';J  ■T'V'^  "|2"ip  i'JillJ'iJr'T  S"-'?  Nin  s:in  r-,  ,-n;:.S  also  hören,  dass  jeder  |  Hälfte]  ein  Vorplatz 
r|3np'"n!2S  S':'  cni^lS  C'crm  T'N:^  'ri  "'IDI  beigegeben  wird,  dies  sagte  ja  R.  Hona 

P|2np'°naS  SJin  2n"'nDn"'N1  rrn^^V  ̂ nV  ]''2  ahn  :■  bereits  einmal;  es  wird  nämlich  gelehrt: 
N^'S  J'imj  j\S*  nr:S  sn  ir  S^'m  vb  r|Snp1  v'^  Jede  Stadt  erhält  einen  Vorplatz —- Worte 

^YZ-:2  Srn"|yv::t:'N  \ST  Sr''Ti  Cr^i'^'l-S  r^S-.p  R.  Mefrs;  die  Weisen  sagen,  einen  Vorplatz 
N^  N::\S  crn'' "^ZS  Snp'VC  -n'n  T^  n^^  mm  gewährten  sie  nur  zwischen  zwei  Städten; 

in"nt:"':;:tt*n  a'^-nt  Cirt^  crn"  p'VO^'S  \SV''  liierzn  wnrde  gelehrt:  R.  Hona  sagte,  beide 
Nr'Ti  S^  S::\S  'rrrZ'^'HZ'r,  Sp'm  s'^l  srn''':'::S  i"  Städte  erlialten  je  einen  Vorplatz,  Hija  b. 
n:2N'  Z'2'rs  " -S  Siin  2' '"Cp':'  *"''  ]^2  "in 'nrir"  Rabh  sagte,  beide  zusammen  erhalten  nur 
in''  lS'£S  nr;S   S:in    n  • -,^    nril    -'',2    Sri      einen  Vorplatz!?  —  [Beide  Lehren]  sind  nö.- 

(b.57«n::-n  -•"-C  NZ"n  n\nT:r  ""^S  i::S  n-^N'z'i'l'Nri  tig,  würde  er  nur  die  eine  gelehrt  haben, 

:c''n;  Tll  \1S  ni-''^>':j  \Sl  snrnDC  Nil- 2-1  n::  so  könnte  man  glauben,  nur  da,  weil  es 
\S0  :'C1  crE'C  r^^.rv  mnc:  mnn;  nr  vn  i^-^  ja  zuerst"  erlauljt  war,  nicht  aber  bei  der 

jn''''^'  pS'^:'  nrrn^  C-'^ü-  min^'"3n  nj:S  nrnn;  anderen  Lehre;  würde  er  nur  die  andere 
nipn  '~y^y  w'V'nTi'nt:  \Tw''"in':'  N"'",*2"'S  nipn  gelehrt  haben,  so  könnte  mau  glauben,  nur 

,E,.4n2  r""'^*  C*2:  -::•;  ]nr>*n::w'  l'l'S  ̂ Cü'  Sn  int:  da,  weil  für  diese  [ein  Vorplatz[  nicht 
Ü"'C'  "12pm  ntt';m  m;;s  yriS  '?•;  mt:s  V^IS  ausreicht",  nicht  aber  bei  jener  Lehre,  wo 
mn  r\^2  n2  Z'":;  ncirn  r\'2']  mn  r^z  jnr -•»  [auch  ein  Vorplatz]  ausreicht;  daher  [sind 
U''-\^'i2b  .-ITl  n"';  n::  Ü-'C-  m?  mi2>'  n^n  i'n'?  beide]  nötig. -^  Welche  Differenz  darf  zwi- 
m^T  n'2  1"-  ü'^l  miw^w  jllliism  mTiINnV  sehen  der  genauen  Bogenweite  und  dem 
]''n2Vnc  I^S  rn  n^rü-  n-rm  nrir,rC-'Yi^*1"i::rn  Ueberschuss  bestehen?  —  R.  Hona  sagte, 
\1ü't:  -i-iSJC-  -ü-SJ  ,-::•,•  |n2>-nc  pSÜ"  l'^SI  -::>*  zweitausend  Ellen,  Raba,  Sohn  des  Rabba 
ri^2  ;n=?  i\St:'  -12pm  -.DVm  -l':'\S1  ■]'?\S  n\-iinn  -t,  b.  R.  Hona  sagte,  sogar  mehr  als  zweitau- 

n^m  ]mh  mn  n^::  in'?"|\SD  nnirn  n":;!  mn  send  Ellen.  Abajje  sagte:  Die  Ansicht  Ra- 

;i>B-ip  P  17  II  t»n  T^S  :iBip  inisn  M  16  ||  nna  M  15  bas,  Sohns  des  Rabba  b.  Hona,  ist  einleuch- 

M  20  II  nSy  +  M  19  II  'nts'S  tthtt  M  18  ||  (D'713:)  tender;  man  kann  ja  auch  durch  die  Häu- 
II    onn  M  22    II    Dn'nB'S  V  .nn'st?'?  M  21    |[    yim  +      ggj.  o-ehen"' 
B  26     II     iin  —  M  25     II     S3'1V  +  M  24     ||     >on   M   23  " 
II    im  n'S  'n«  M  28     II     no«  -  M  27    |I    na  nan  +  Sind   da  zehn  Handbreiten    hohe 

P  32     [|     B"  P  31      II      B"i  DTIB'  M  30     II      XJin  M  29       WÄNDE  VORHANDEN  Et.  'Was  ist  mit  "Wän- 
D'nini  pin:ff  M  34  |[  b"B'  m  33  ||  '«ni  —  M  .n'-nsm      de''   gemeint?    R.  Jehuda    erwiderte:    Drei 

Wände  ohne  Gebälk.  Sie  fragten:  Wie  ist .in;  U  .nS  V  35 

es,  wenn  es  zwei  Wände  mit  Gebälk  sind?  —  Komm  und  höre:  F'olgendes  gehört  mit 
zum  Weichbild  der  Stadt:  eine  Gruft  von  vier  zu  vier  Ellen,  eine  Brücke  und  eine 

Grabstätte,  die  einen  Wohnraum  haben,  ein  Bethaus,  das  einen  Wohnraum  für  den 

Kastellan  hat,  ein  Götzenhaus,  das  einen  Wohnraum  für  die  Mönche  hat,  ein  Pfer- 
destall und  ein  Speicher  auf  dem  Feld,  die  einen  Wohnraum  haben,  Wächterhütteii, 

die  sich  da  befinden,  und  ein  Haus,  das  sich  auf  einer  Seeinsel  befindet,  dies  alles 

gehört  mit  zum  Weichbild  der  Stadt.  Folgendes  gehört  nicht  mit  zum  Weichbild 

der  Stadt:  eine  Gruft,  die  an  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  durchbrochen  ist, 
eine  Brücke    und    eine    Grabstätte,    die    keinen    Wohnraum    haben,    ein    Bethaus,   das 

70'' 3  E.l  durchbrochen  wird  u.  der  gauze  Raum  von  einem  Riss  bis  zum  anderen  unbebaut  ist,  so  wer- 
den beide  Hälften  als  2-  von  einander  getrennte  Städte  betrachtet.  61.  Solange  die  Mauer  ganz  war. 

i>2.  Da  es  zwei  Städte  sind.  63.  Wenn  die  Stadt  die  Form  eines  Bogens  hat,  so  kann  man,  um  von 

einem  Ende  des  Bogens  nach  dem  anderen  zu  gelangen,  einen  Umweg  durch  die  Stadt  macheu,  somit 

sind  die  beiden   Enden   von   einander  nicht  mehr  getrennt. 
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keinen  Wohnraum  für  den  Kastellan  hat,  mTnsnf'z''-.:;ir'?  mn  Ti';  n^Y''^'^'  ~'^'  """->' 
ein  Götzenhaus,  das  keinen  Wohnraum  für  n^Z"i  ","121  m'l  n'r  'f^  pStt*  nntt'rt:'  Tir ÄlSm 

die  Mönche  hat,  ein  Pferdestall  und  ein  j^s'' ni'SCrtt*  rT-rm  nrnrtt'  iritt'f  m:i  ">'C1 

Speicher  auf  dem  Feld,  die  keinen  Wohn-  ^nZ'^  r'SItju'  ü'tj  ̂ -"2  ':np  -::-;"]''12Vn':  "l'7S 

räum  haben,  eine  Grube,  ein  Graben,  eine  r,  ah  n-ipn  sr'sY"  Is':'  W":  -i'"'\si  -j'^"'S  n'mmi 

Höhle,  eine  Steinwand  und  ein  Tauben-  .S£2"  ZI  i::«  -in  'SC'?  Z'2w'  r.-l  ---~  sr'^i 

schlag,  die  sich  da  befinden,  und  ein  Haus  ;\s  ni';:i',  rü-t^ZZ'  C^Z  12  niJsS  -Tu'-JZ'  r:z 
auf  einem  Schiff;  dies  alles  gehört  nicht  -;:>•  ri12>"rc  rr:;:2  S^n  '21  'inni  nc;  rrz';r:2 

mit  zum  Weichbild  der  Stadt.  Hier  wird  z':c-:2  -"'?  ps'm  -"2  '?>"  ]':2  •L:"t:'2'' ''''2S  -,t:x 

also  von  einer  Gruft  gelehrt,  die  an  zwei  lu  ̂ z'C'V  N:in  21  ncs  tC^CTl^  S2'"-ii  S*?  -■'£'i;'Y:2 
gegenüberliegenden  Seiten  durchbrochen  2'nc  in\-,2  nn£i:  s'^S  in'?  pmi:2  j\S  j'Sni" 

ist,  wahrscheinlich  doch,  wenn  sie  oben  ncsi  mc-ü"-"  i1"'2C  pIM  '''•;  ■!;n'":  Slcn  21  "„'^'fjj' 
Gebälk  hat.  —  Nein,  wenn  sie  kein  Gebälk  sin-  "'?  vn  'Tl^  pnr  '21  li:s"r;:n  12  12  r;21 

hat.  —  Welche  \'erwendung  hat  ein  Haus  ]-':,'Z  S':ni  'D12  SnSl  '?>''''C1£  SnSl  'IUI  Sins 
auf  einer  Seeinsel?  R.  Papa  erwiderte:  In  i^  s\s  in'Ti'?  S^'l  ]-':£'?  s'?  ]':£:  j'S  j'JE: 

einem  solchen  Haus  werden  Schiffsgeräte  ji'r  rr.^üp  12112  '^Jl  S2l'' -''?  ISN  jn'ins'? 
verwahrt.  —  Gehört  denn  eine  Höhle  nicht  iSC2  1>"D'  'n  '£  h'JI  i:n''  'n  'E  h'/  1-2  2'n21  ""-Mä 

mit  zum  Weichbild  der  Stadt,  R.  Hija  1!2S  S:n2  21  12  s::n"  21  ICS  '21  iny'>"'2[:i 
lehrte  ja,  dass  eine  Höhle  zum  Weichbild  z-nz  'jw  ̂ w  ril'iTi  w'?w  2w  'w"  ÜS*  'wS  21 

der  Stadt  mitgerechnet  werdel?  Abajje  er- -'" '2'?1-1  |'£'ii '2w1'  21  i::s"-11-'"21  li:s  ;i>"2pir; 
widerte:  Wenn  sich  am  Eingang  ein  Bau  ]nhv  p'N  |-':21  jn'^jVu"-  jJ'S  ]-"n  nil2i::  "«'Hi 
befindet.  —  So  wird  ja  schon  der  Bau  selbst  '2w T  i:;iS  S'1'2  w'N  1T>"''?S"  '2"  ':2j  N'M 

mitgerechnet!?  —  Dies  ist  deswegen  nötig,  laiN  Sin  nn'ni:2  '?>"1'  ü'12p  '2'i:'1'2  |'£'1Ä 
dass  [die  Höhle  den  Bau]  ergänzt".  1|  nn  +  Msäy^anipaiB-nipinaB- M37  ji   n2M^nirP36 

R.  Hona  sagte:  Für  Hüttenbewohner  |i  o'Ssisin'?  D'33nSM4i  ||  ry«  +  M  40  j|  -;:v  —  M39 

wird  [das  Weichbild]  von  der  Thür  ihrer  ''  pa'cn  P  44  j!  'ts-nS  s"S  n'su— M  43  i|  »'»s  B  42 

Hütte    Remesseul    R.  Hisda    wandte    ein:      «==  «mn  M46    !!    -dib  'j  Sy  -  M  45    W    v^k-m  44 
V  48  11  inS  —  M  47    ''    Sy  a'nn  crn  >zhv  .mrjs-  =■ -i 
M  50    '   HIV  P  49  'BX  T«  N;n3  n:  xj';n  M  .xiyn 

Pes.' 

|Es  heisst]:    C/nd   sie    lagerten  am  Jordan^ 

von  Beth-Hajf'simotli^    und  hierzu    erzählte  j,,,,  „„_>,  .,,..,j,  -^j  52        cn\-ii:2i  IM  5i 
Rabba  b.  Bar-Hana  im  Namen  R.  Johanans, 

er  habe  diesen  Ort  gesehen,  und  er  habe  drei  Parasangen  zu  drei  Parasangen;  fer- 
ner wird  gelehrt,  dass  wer  seine  Notdurft  zu  verrichten  hatte,  er  dies  weder  vor  dem 

Lager  noch  an  den  Seiten  thun  durfte,  sondern  hinter  diesem'*'!?  Raba  erwiderte 
ihm:  Du  wendest  vom  Lager  in  der  Wüste  ein!?  Da  es  bei  diesem  heisst: '^^A 'err//  devi 
Befehl  des  Herrn  lagerten  sie  lo/d  nacJi  dem  Befehl  des  Herr)i  brachen  sie  auf  so  ist 

es  ebenso,  als  hätten  sie  den  Platz  erworben.  R.  Henaua  b.  Kahana  sagte  im  Namen 

R.  Asis:  Wenn  [zwischen  den  Hütten]  drei  Höfe  mit  je  zwei  Häusern  vorhanden  sind, 
so  werden  sie  zu  einer  Ortschaft  vereinigt. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Das  Leben  der  Hüttenbewohner  und  der 

Wüstenwanderer  ist  kein  Leben  und  ihre  Frauen  imd  Kinder  sind  nicht  die  ihrigen. 

Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Eliezer  aus  Birja  sagte:  Die  Hüttenbewohner  gleichen 

den  Gräberbewohnerri*^;  von  ihren  Töchtern  heisst  es:  '"Verflucht  sei,  wer  irgend  einem 
64.  Falls  der  Bau  die  erforderliche  Grösse  nicht  hat.  65.  Wenn  mehrere  Hütten  neben  einander 

stehen,  werden  sie  nicht  zu  einer  Ortschaft  vereinigt,  um  den  Zwischenraum  zu  gewinnen;  jeder  darf  also 

nur  2000  E.n  um  seine  Hütte  gehen.  66.  Num.  33,4'J.  67.  Somit  ging  mancher  3  Parasangen ;  demnach 

wurde  das  ganze  Lager  zu  einer  Ortschaft  vereinigt,  obgleich  sie  in  Hütten  wohnten.  68.  Num.  9.18. 
69.  Den  Toten.  70.  Dt.  27,21. 

Talmud  ßd.  II  24 
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D!. 27, 21  las  ü^v;  S-^V't:  'SC  n^nr  "i^r  Z';  22'Z'  nr,S'  7/Vr  bcmohnt.—  Aus  welchem  (iruiid?  — 

j-'tt'V'Äw  '':£C  t:S  jinr  '2m  mSi'ma  jn''  j'Xtt'"  Üla  erklärte,  weil  sie  keine  Badeanstalten 
Sl-J  r-^'rr  Nr\S  in"";';  \so  rhi-CiZ  -t'?  nr  haben",  R.  Johanan  erklärte,  weil  sie  beob- 

-2  ;\sr  i'^"  ':':  s:in  ̂ n  n:2N  t.S'n";'?  TODT"  achtet  werden,  wenn  sie  ein  Reinheitsbad 

p-,'T  N-'i':":^  nz^Tn':'  \S*^"',  crn  T'::'-r,  ]\S  TT  -  nehmen    wollen.         Welchen    Unterschied 

Pes.42ariN  I'SSiri  '^rtn  rs  prno  nw'rw    S''jrim  S'''?>'a  giebt  es  zwischen   ihnen?  —  Einen  Unter- 

'?w    vrv  IIN^:::  ms::  can::  nns    '?"i:i3f''n:21i:n  schied  giebt  es  zwischen  ihnen,  wenn  sich 

Foi.-.GS'ü'p  n':'  p-i"!  ünn  -.rt:*l  irp  ns   ;-  l'^SI  ZiS  ein  Fluss"  in    der    Nähe    des   Hauses    be- 

p-,'  z'Z'  s':rnr"'"p-i'  -,sti'2  sn  vnri  'oirc  sn  findet. 
N-1  C-'-'n  DD  -N-i:  ]-;;i-   -Sna    pT'    ■'Sn    ptl-nr  ■"  R-    Hona    sagte:    In    einer    Stadt,    da 

«■"w'p  S'?  m:::n  DD  nS-u  p;i-  nsn:  S"':r,  kein  Grünkraut  zu  haben  ist,  darf  kern 

iSr''  n::~"  r,:::';  ;s:'"  mncSD  jSr''  J^^VD  ISD"  Schriftgelehrter  wohnen.  —  Demnach  ist 
"•"V  'l'D  DI  "i::«  min"  DT  IJiS  ;D'':::ü':n  m:::"'D  Grünkraut  zuträglich,  es  wird  ja  aber  ge- 

D^riC  -Dtt'"n::-D1  DIS  min  m'"-;^  ~-  ti""^'  lehrt:  Drei  Dinge  mehren  den  Kot,  bie- 

D'rpt::  S-^'S  s'"S  ~~VT  Xp'^D  DT,::  ]-■';:"  "inD  ■■'■  gen  die  Statur  und  rauben  ein  Füufhun- 

'':r;  VC"r;"  D-.t  -"".d'SJIH  dt  nr:s  d-"::''  "iHD"  dertstel  vom  Augenlicht  des  ■Menschen, 

pDT  ::ri  ;p:pTS  anj  "DII  ■'T'D^^DI  Sn""''?!::'"  "nd  zwar:  Kleienbrot,  frische  Sicera  und 

IlSi"'^  r;:-2i  ]r.1J  D^-;  VID^ID  nVDnC  nVDn'"  ND  Grüukraut!?  —  Das  ist  kein  Widersprucli, 

Pes.9i=p2i-D  -'?;>'  y:t:Dl  ü^1>'  DimS  -ami  zhr;  das  Eine  spricht  von  Knoblauch  und  Por- 

T'i^'h  ̂ nv  1J\S*  DS^ItilS  •'DT'  "DT  DimD  Dipyi  -'o  ree  und  das  Andere  spricht  von  anderen 

-an  Ti'T  n£ipn-  J^SD  nVDna  D^t;  'i'D'^VID^D  Kräutern;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Knob- 

-:£  S-n  nT  ir.S  DVD   n>"pri-i  -^rs  DVD  nSVV      lauch  ist   Kraut,   Porree  ist  Halbkraut;  er- 
I II 

i-p  DVD  r-;piw-l  ni-p  DVD  nSi'r  nan  \\Vi     scheint   Rettig,    so  erscheint  eine  Lebens- 

-an  --^ttT,  r,21pr,-,    ]D"a    nSIpn^Dm    •':2    sin      mixtur.   --  Es  wird  ja  aber    gelehrt,    dass 

nasrw     D">'a    "inD    riV~"w'1    mro    "V-D  nSi'T'  -'"  wenn   Rettig    erscheint,    eine  Todesniixtur 

Ecc.i,6j:rD  cm  ̂ S  ■l'7in  pSi- *?«  DDIDI  cm  '?S  l'?!-'      erscheine!?  —   Das   ist   kein  Einwand,  das 

"■""tI   r   „,  ̂ ,    „   ,    ,    „,  ,,,      Eine  handelt  von  den  Blättern,  das  Andere 

M  57  !  nn«  r^Bi:i  M  56  J  ntrAc'  'iwa  nawa  M  55  handelt  von  den  Köpfen,  |oder  aber:|  das 
i!  V  na  —  M  eo  {i  nas-  —  M  59  jj  «n  M  58  Ij  «'jm  Eine  spricht  vom  Sommer,  das  Andere  von 
11  <3p?x  B-'n  n«3  JI  63  i[  sns'Sa  V62  ||  '"-nn'-a  — M61      cJer  Reoenzeit. 

.n'n:i  :r2  M66  II  'jB'-M  65    ||    'aiS  ̂ o'  r«  M  64  R.  Jehuda    .sagte    im    Namen    Rabhs: 
In  einer  Stadt,  in  der  sich  Anhöhen  und  Abhänge  befinden,  sterben  Menschen  und 

Tiere  in  der  Hälfte  ihrer  Tage.  —  Sie  sterben,  wie  kommst  du  darauf!?  —  Sage  viel- 
mehr: .sie  altern  in  der  Hälfte  ihrer  Tage.  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs  sagte:  Die 

Anhöhen  zwischen  Be-Biri  und  Be-Naras  haben  mich  alt  gemacht. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  mau  [bei  der  Messung]  ein  Quadrat  machen  will, 
so  mache  man  es  übereinstimmend  mit  den  Himmelsrichtungen:  die  nördliche 
Seite  nach  Norden  (des  Weltalls)  und  die  südliche  Seite  nach  Süden  (des  Weltalls); 

als  Zeichen  diene  dir  das,  da.ss  sich  [das  Sternbild]  Wagen  nördlich  und  Skorpion 

südlich  befindet.  R.  Jose  sagte:  Wenn  man  nicht  weiss,  wie  man  das  Quadrat 

nach  den  Hinrmelsrichtungen  festsetze,  so  richte  man  sich  nach  dem  Sonneulauf.  und 

zwar:  die  Seite,  da  die  Sonne  an  einem  langen  Tag  auf-  und  untergeht,  ist  die 
Nordseite,  da  die  Sonne  an  einem  kurzen  Tag  auf-  und  untergeht,  ist  die  Südseite. 
Um  die  Sonnenwende  des  Nisan  und  des  Tisri  steigt  die  Sonne  in  der  Mitte  der 

Ostseite  auf  und  geht  in  der  Mitte  der  Westseite  unter,  denn  es  heisst:  ''^Er  geht 71.  Die  Männer  entfernen  .sich,  um  zu  baden,  u.  die  Frauen  sind  lasterhaften  Leuten  ausgesetzt. 

72.   Der  zwar  den  Frauen  als  rit.   Reinheitsbad  dient,  nicht  aber  den  Männern  zum  Baden.       73.   Rcc.   1,6. 
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gegefTsüdgn  und  kreist  geg-en  Norden:  tags  l"?«  mnn  l^in  221D  [r;iD]  n'?'''?^  ]"i2S  '7S  22*C1 

geht  sie    gegen  Süden,    nachts    kreist  sie  jrrZDO  C^cySI  |nrSn!2  C';2-;£'^2-r;a  ̂ J£1  nnT-  »:£ 

gegen    Norden;  '"immerfort    /^reisend   gclii  vh  S-:r-  ''l^'^r  "':-'?    injn'''^    S't:nr::    2".    -•:S 

</rr  Wind:    das    sind    die   Windrichtungen  ,-!>"p'^"i    r.'':'l£":;    r,'mT:2  pp:2  ='?r;2    ncn    nSi"- 

des  Ostens  und  die  des  Westens,  zuweilen  :.  r.'n-iT:2  \-^yr^  -::n  nSi'^  X'?f r.'':"i2"i  n'rT;:2  ]n[:2 

geht  sie  sie  und  zuweilen  umkreist  sie  sie.  'i'St:'^'  -i-:«  in-'crn  r:'1':;r::.  ]-*:  -^'p'^rn  r:'^'r\-\ 

R.  Mesarseja  sagte:  Alle  diese  Regeln  sind  nrn  "V"  ->'r-iS2  n'^N   r^S',:    ]D"';    r,£-lpn    i'S 

unrichtig;  es  wird  nämlich   gelehrt:    Noch  CV"  ■'i~r  *S  rh'h~  Tbx\T:i  IS  üV"  Tb~rz  "S 

nie  ist  die  Sonne  im  Nordosten  aufgegan-  nnsr^s'rs  i-l'?£'i:  nsn  r£1pn  |\S1  n'?"''?-  -inr  ̂ S 

gen  und    im    Nordwesten    untergegangen,  i"  j\S"r-'?"''?2  \^V^  ÜV£  j";  ni-nci  V-ti-  "•'<  ""■»■n^l 

noch  ist  sie  im  Südosten  aufgegangen  und  is   rdVD'"  C''?'l:*2    IS    S^S    r,'^£ü    nttTi    r^^'~.T^ 

im  Südwesten  untergegangen.  n£ipn  |\S1    7h'>^1    \^1'\    cr2    pr    r.v;t:*    VOTIZ 
Semuel  sagte:  Das  Solstitium''  des  Ni-  -itt";r   IS    n"in:21    V^nsr    "iS    s'rs    r>£i:    TCM 

san    fällt    nur    entweder    nach    dreiviertel  n£ipn    i^r    j\S1    -'?■''?;    j";!    CV::    ]•>:;    ninoi 

Tag,  oder  am  Beginn  des  Tags,   oder  am  i-  niHCI  mVÜ"  >"Iw'1  CT"  insi  C^Vw'n"s'?S  -£ipi-l'? 
Beginn   der  Nacht,    oder  in  der  ]\Iitte  des  -,r:si  ->"u    ''i'n  S'-S  nmrno  nStt'l»  n£1pn  psi 

Tags,  oder  in  der  Mitte  der  Nacht;  das  Sol-  nrS'^'  pii'::  TtVCZ'  ]D'':  r,21pn  l*?  i\S  Ss",:2w' 

stitiura  des  Tamuz  fällt  nur  entweder  nach  n'?£i:'^'  rZ'C  n£ipn  l"?  |\S1  m:'?\sn  r,S  mZw"!:: 
anderthalb  Stunden    oder    nach    siebenein-  T''?\-iSl  Sinf  C'^nrn  ns  ntt'^^a  nJ'S'^:*  pTiZ 

halb  Stunden,  sowol   tags  als  auch  nachts; -'o  ns  ')^-^•^-  pr-,  i:n'    tpis;  IS  n:i'^r  :S  ri:;*?«"';' 

das  Solstitium   des  Tisri    fällt   nur  entwe-      >"r-,::i  -T"  n>";r,t:  S*?;::  pr^nruS  -w".>"  I'V" 

der    nach    drei   Stunden   oder    nach    neun  TiVrinc    S'Tu    j":::    ]n Is" -w"i>"1    j-'riinnr;    r.S 

Stunden,  sowol  tags  als  auch  nachts;  das  rriS  ü"'£\s*'Yf'"  V^'^S^  ̂ ^::'  S':"  ITi::  SlüC:! 
Solstitium    des  Tebeth    fällt  nur  entweder  S^r'^:  S'rt:  S'-S  r.VITn  r,S    T=£"i    S":--'    '':£;2 

nach   viereinhalb    oder    nach    zehneinhalb  -'.o  nn":::!  n^S 'ü"'£':'S  "?•;  ncs' u'£'-S  S'riw  T-;z'r^' 

Stunden,  sowol  tags  als  auch  nachts.  Ein  >'zns  mrr'i'::    n"";"    TiSi'i:::    "jicr^s::    ppz" 

Solstitium  ist  vom  anderen  einundneunzig  issaa  jSr'?  möS  mSJ2  V-l»''!  !'<-''  '"^""^N  JOIN'S 
Tage  und  siebeneinhalb  Stunden  entfernt,  jT^q    ||    in  -f  b  69    jl    nS  cSiva  M  68    H    'vbc-  JI  67 
und  eine  Jahreszeit  kann  von  der  nächsten  m  73    |i     i  nv  «"s  —  M  72    jj    niyti'  — M  71        i\st 

nur  eine    halbe  Stunde   nach    sich   ziehen.  i-:-!^^  'ana  kSsbs  M  74     1|     n««?:  'sS  wxn  'S's  <3ni 

Ferner  sagte  Semuel:  Nie  kommt  es  vor,      ̂ ^  J^    '     "'^^x  ̂ '^^  ̂ ^     |i     KS.t==  
nmx  hb-iv  'nrn  ns 

,       S  ,  .-.•         j       X--  •       T      -^  posS«:  ppn  xi::  M  78    |   -ano  —  M  77     na«  'sSx 
dass  das  Solstitium  des  Nisan  im  Jupiter  '  ^,..  ̂ ^^ 
fiele,  ohne  die  Bäume  zu  zertrümmern,  und 

nie  kommt  es  vor,  dass  das  Solstitium  des  Tebeth  im  Jupiter  fiele,  ohne  die  Säme- 
reien zu  verdorren;  dies  jedoch  nur,  wenn  die  Konjunktion  des  Monds  mit  dem  Mond 

oder  mit  Jupiter  stattfindet. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  man  das  Quadrat  einer  Stadt  festsetzen  will,  so 

forme  man  sie  nach  der  Art  einer  viereckigen  Tafel,  und  forme  dann  das  Gebiet 

rinp-sum  ebenfalls  nach  der  Art  einer  viereckigen  Tafel.  Man  messe  ferner  die  zwei- 

tausend  Ellen  nicht  von  Winkel  zu  Winkel",  weil  man  durch  die  Messung  der  Winkel' 
verlieren  würde,  vielmehr  hole  man  eine  viereckige  Tafel,  die  zweitausend  zu  zwei- 

tausend Ellen  hat,  und  lege  sie  schräg  am  Winkel;  somit  gewinnt  die  Stadt  vierhun- 

dert Ellen  in  der  einen   Ecke   und  vierhundert   Ellen   in  der    anderen  Ecke",  und  das 

.TV  r«sa;i 

74.  neipri  bezeichnet  sowol  die  Solstitien  als  auch  die  Aequinoktieii.  75.  Der  beiden  Vierecken. 

76.  Wörtl.  man  würde  an  den  Winkeln  verlieren,  die  Sprache  ist  hier  überhaupt  mathematisch  sehr  un- 

beholfen: "eine  viereckige  Tafel  heranholen"  heisst  nichts  anderes,  als  ein  Rechteck  bilden.  77.  Wenn 
das  Stadtgebiet  eine  Kathete  von  2000  E.n  hat,  so  hat  die  Hypotenuse  ungefähr  2800  K.n. 

24- 
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n:'',Ctt'T  isr*?  mns  msa  nJiaa'  j^nrrci;  pcinn  Gebiet  ringsum  gewinnt  achthundert  Ellen 
r^'^S  ;'-:rrc  ]^Z^-r^  1^-;r>  H'^^:  iSr"^ "  msa  an  der  einen  Ecke  und  achthundert  Ellen 

rnrü'ai  "2S  l-:«  ;sr':'"c\nNJ:i  TiSsi  IN'rS^'cnsai  an  der  anderen  Ecke;  die  ganze  Stadt  ge- 
N"!"!    rsSs  ms  '2^S    nn    S^im    sna;    n^      winnt    also    tansendundzweilumdert  Ellen 

^°\".lz'Z^i<  ClVny  Cinr.  'DV  i::  1T>"'':'S  -ri  ICS  "  ■■  an  der  einen  Ecke  und  tauseiidnndzweihuii- 
T"  '^'"^•:  N":»"^;  w-;;:  n::s  r^^S  ;n^  Si-  nss '  dert  Ellen  an  der  anderen  Ecke.  Abajje 
Sr-  -•:n  •^■«::    ':-    s:c    C"':2->ri    nn::''  -.SUTn      sprach:    Dies  ist  bei  einer  Stadt  der  Eall, 

iim.35.4  2"'rD  -::.S  Ti^N  ni'im  T>'n  n^pa' Slp  nasi  die  z\veitau.send  zu  zweitausend  Ellen  misst. 
tt'n;a  SÄa;   Ti'i'Sr    V;-    ns    ZZC    --nn    mas  Es  wird  gelehrt:  R.Eliezerb. Jose  sagte: 
nsmc-a  SlS  ir  srn  -laS  'in  S.l'l^S  -y'^ZI  >"'2n  '"  IMc  levitischen  Städte  hatten  ringsum  ein 
"'S^'S  "-nr,  srm  snar  n^  nnr"ii-a"  •''?  m^OS  Freigebiet  von  zweitausend  Ellen,  wenn 

na:  m:np  nDr.-tt'  S^in,  nar  Cinn'^S^S*  "-ins  du  davon  tausend  Ellen  V()ri)latz  abziehst, 

mj-ipT  ri>'riS1  i'ainrn  S'iar,  W'isrrz-  l^in  .so  ninnnt  der  Vorplatz  ein  Viertel  ein, 
Sr^'na  'Sa  •;^2'\  C-i^a  Si'a:  icnr,  ■'in  naa"  während  der  Rest  Felder  und  Weinberge 
\irs  ̂ rr'"^';  'rs  snai  nV-lS  \n"\S*  )nyf  i^'  enthielt.  —  Woher  dies?  Raba  erwiderte: 

nasp  s'^i;"-;;  lasp  SVir'ir  n-irn  'a*°"in  sn'?''n  Der  Schriftvers  lautet:  '^Ausserhalb  der 
.gi.Er.Mi>^n":'a  Vr-,  '?1  V";!  '?"i;>'n  '?>'  iri"'  V^na  nar'  Stadtmauer  tansrnd  Ellen  ringsum;  die  Ge- 

SV::""!  Sn'ti'l  ]\lS-,a  nytt-nf  nVD'n  in'?  la-S  setzlehre  sagt  damit,  dass  man  die  Stadt 
SS^'S  S"m  sr.ar  "afn'?  nn:t:'a  nas  •'"^S  "'in  mit  | einem  Vorplatz  von|  tausend  Ellen 

'in   nar   nrp    S':an    'in    nar   j^ainn    SS'^Sr  -"  umgebe,  demnach  nimmt  der  \'orplatz  ein 

Foi.57  nar'"'  m:npi  vrnsi  painm  yrns  '^n  -lan-ü-  Viertel  ein.  —  Wieso  ein  Viertel,  das  ist 
nasp  S>'irir  mrr  'a"nn  Sn'?'n  S':an  "in  ja  die  Hälfte!?  Raba  erwiderte:  Der  Sohn 

Vrn  h\v;-  h-;  nn'  >'rna  nar'"-iasp  sh;'-;-  Ada"  des  Feldmessers  hat  es  mir  erklärt: 
n>*rnsi  ü'Til'ya  Nn'tt'l  Sn-tt*  n^  1^2  y^ri"'  hl  Dies  ist  bei  einer  Stadt  der  Fall,  die  zwei- 

I!  nas  +  M  80  i[  n'oinni  tv  nKss3  i«3S  max  M  79  tausend  zu  zweitausend  Ellen  hat;  das  Frei- 

M  S3  n'iS  P  82  il  naiH  apr  P  i'!"''!«  ̂   -^  Si  gebiet  hat  somit  sechzehn,  und  die  Winkel 
nas  rainn  M  85  jj  nS  ■sb-o  —  M  S4  ,;  isSi  ib-S  haben  ebenfalls  sechzehn  jTausendellen]  und 
I!  'inM88  li  na=-M87  |1  Si  -  M  86  Ij  N.,n  wenn  du  acht  vom  Freigebiet  und  vier  von 

11  naxp  ■ri-=...<aOM  93  ü  N<:an  n-aQM  92  ||  ,«:  -M  ̂ ^^"  ̂^' nikein  abziehst  ,  so  sind  es  zwölf.  - 
'e'' xr'B-  in^  it:-5  m^ra  vi^'t  M  95    ü    [n3a+]  M  94      Wieso  ein  Viertel,  er  nimmt  ja  mehr  als  ein 

.yanxi  fitt",*  Drittel"  ein!?  —  Zähle  noch  die  vier  [Tau- 
sendellen] der  Stadt  selbst  hinzu.  —  Aber 

inmierhin  nimmt  er  ja  ein  Drittel  ein!?  —  Glaubst  du  etwa,  dass  er  von  einer  viereckigen 
[Stadt|  spricht,  er  siDricht  von  einer  rundeui  und  da  das  Quadrat  um  ein  Viertel  grösser 
ist  als  der  Kreis,  so  ziehe  ein  Viertel  ab,  somit  bleiben  es  neun:  neun  ist  ein  Viertel  von 

sechsunddreissig.  Abajje  erklärte:  Dies  kann  auch  bei  einer  Stadt  der  Fall  sein,  die 

tausend  zu  tausend  |Ellen]  hat;  der  Freiplatz  hat  demnach  acht  und  die  Winkel  sech- 

zehn I  Tausendellen],  ziehe  davon  vier  vom  F'reigebiet  und  vier  von  den  Winkeln  ab, 
zusammen  also  acht.  — Das  ist  ja  ein  Drittel!? —  Glaubst  du  etwa,  dass  er  von  einer 
viereckigen  [Stadt]  spricht,  er  spricht  von  einer  runden,  und  da  das  Quadrat  um  ein 
Viertel    grösser  ist    als    der  Kreis,    so    ziehe  ein    Viertel    ab,   somit   bleiben    es    sechs: 

78.  Num.  35,4.       79.  Sowol  ein  «is  12  sai  als  auch  ein  n^mcB  »IK  ist  im  T.  bekannt;  die  Erklärung 

Rsj.s,  «n«  12  sei  Personenname  ist  ein  Zusatz  Lorjas.  SO.   Für  den  Vorplatz.     Der  Einfachheit  wegen 

wird  hier  nicht  nach  einzelnen  E.n,  sondern  nach  Tausendellen  gerechnet;  wenn  die  Stadt  2X2  T.  hat, 

so  hat  das  2  T.  weite  Freigebiet  insgesamt  4  T.  in  jeder  Seite  u.  4  T.  in  jedem  Winkel;  zusammen  32  T., 

wovon  auf  den  I  T.  weiten  Vorplatz  je  2  T.  in  jeder  Seite  u.  je  1  T.  in  jedem  Winkel,  zusammen  also  12 

T.  entfallen.  81.  Der  Vorplatz  hat  12  T.,  während  für  den  Rest  des  Freigebiets  20  T.  zurückbleiben. 
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sechs  ist  ein  Viertel  von  vierundzwanzig.  I'llinm  yai  ysi  "SC  1J3S  Wm  "'in  Npn 

Rabina  erklärte:  Mit  "Viertel"  ist  ein  Viertel  n-S  n!:S^m:-lpT  T-~>  V'-^  '«^  ̂ f^»«  "'^.'S  31 

des  Freigebiets"  gemeint.  R.  Asi  erklärte:  rr=  r^'^  "X::  Z\i:  Z-'ZS  SH'  TS  2-^h  ]:2i" 

Das  "Viertel"  bezieht  sich  nur  auf  die  ipnTvmn  r^";  '2;  'm  SCT,  S^  \s*i  r.irfT-,,,5 

Winker.  Die  Rabbanan  sprachen  zu  R.  r.  ̂ :2;  'r*  2'2Z  [nrisn  ■?>']  üin  TS  p.ns  >:2 

Asi:  Es  heisst  ja  aber  "ringsum".  —  Das  'i^:  srn  nir.pn  3'3D  2^22  \Sc"s':'S  tt'::c  2^22 

"ringsum"  bezieht  sich  nur  auf  die  Winkel;  "2'"2r*  21  -'^  1CS  mri-T  2'2D  2-22  'SC"' 

wie  willst  du  denn,  wenn  du  nicht  so  er-  urzyi  Ntt'ir  S2\S  sm  «tl'S  2l'?  .1S:Tinc 

klären  würdest,  den  beim  Brandopfer  ge-  ]rrn  iriCSl  m2\S  -r;2n' sm  i<rh^y';  Sr,;:2 
brauchten  Schriftvers  erklären:  ̂ Sie  sollen  i»  -■''?  i:2S  Nr;2-i^ 

das  Blut  ringsiun  an  den  Altar  sprengen;  >'2'n!2  ~12  "12" 

ist  etwa  auch  hierbei  gemeint,  um  den  n,S2  n"'w  "SC  "j!2i1 

ganzen  Altar!?  vielmehr  ist  das  "ringsum"      "»i'li  "J"  n'''?   ICS 

nur  auf  die  Winkel  zu  beziehen,  ebenso  •'2Ü  S:"'V2'  S:  i22iS2  '?2S  N"":2-l  Ua  s':'i:"'V2'  ̂ ^^^^ 

beziehe  man  es  auch  hierbei  nur  auf  die  10  •'t:*j:in  "im  Sr,CS  S>12'-.2  Sr,::S  hl' I'd  ISST  s-^l'jS; 
Winkel.  R.  Habibi  Mehoznaah  sprach  zu  R.  :SJ"I22SS2 

Asi:  Die  Winkel  sind  ja  eckig''!? —  Wenn      c^crm    TiSD    ''2"!  "'■"2~   "'''>';   ̂ r"'p  pji 
die   Stadt    rund    ist.  —  Sie  wird   ja  aber      m^-ny  \-TiJ' ^i^"  sbs  f]2""p  ncs  sb  C^"!C1N 

::  \STr  '•;• 

2* 

sv2-,':t 

'tt'S  21':'  r 

"SJ 

Tin:2  \s:"' 

-'  21 

gl.E 

.hh 

::ri  ";-  •;''2i 
Si;-;n  b-; 

in"' 

""in  sn'?M 

^- 

n-'tt'i 

viereckig  gemessen!?  —   Sie  wird  nur   als      ,-|>^x  ciy^-^j-  n»;)!  cii-iv^^'i  ncN  C^Dtl'  ̂ t>  Z'^  CS 

viereckig   betrachtet,    nicht   aber   wirklich  20  pi"    tins   r\Vrh  \rvr\\i;  ns  i^Eip  n'iilj;'C''n''tt'U"Jl 
viereckig    gemacht.    R.  Hinaj    ]\Iehoznaäh      D"i;Vi"in  üi^'JZ'  pz  U"'  CS  ]''U'blK'cn  CTZ  ri'\V^'il' 

sprach  zu  R.  Asi:   INIerke,   das  Quadrat  ist     irTwI"':::' TS  "'y-^CS  .Tii-y' H'i'Pvi'l  msi  □''>2^Si  nsc 
ja  um   ein  Viertel    grösser    als   der    Kreis,  :i~S  ViVrb 
wieso  sind  es  nun  achthundert  |  Ellen]  ,  {^-j-  i;:si  S21  I^S  '"i'w  ';~  Sj^:  •N~!!D3 

es  sind  ja  nur  sechshuudertsiebenundsech-  ^.-i  nns*"  "i'in  in  ~nn  ni^S  ~T~'  1'>"n  1'p!2°  Nm.35,4 
zig  abzüglich  eines  Drittels!?  Dieser  erwi-  ii^n'S  ;'121  1~!:2S  sb  C-iCiS  Ci^rm  ;m!2  12 

derte:  Diese  Differenz  besteht  nur  bei  ei-  ~^  ,^^  _^^^  ||  „^^  p  _^^,^^  ̂   g^  ||  ̂̂ ^  g  g^ nem  Kreis  innerhalb  eines  Quadrats,  wäh-  ̂   2  ||  -no'«  V'«  [svya]  wysT  M  i  i:  »m  M  QQ 
rend  die  Diagonalliuie  [eines  Quadrats]  »yia'ia  M  4  ;|  s:in  V  .';n  JI  .'x'j'sn  B  3  !l  'sii  — 

mehr  beträgt;  der  Meister  sagte  nämlich:  Ü  i:':'^  i"V  'riB-';  M  .';;:•  ;':  P  6  |j  i^p  M  5  ̂ zh 

eine  Elle  im  Quadrat  hat  eine  Elle  und  ̂ ^''^•'^''  "='^"  ̂ '  ̂   '""'*=  ™'"^  f '^"^^  '^P  "«•"  ̂'.  ' 
zwei  Fünftel  in  der  Diagonale. 

"^^TAX   GEWÄHRT   DER  Stadt   einen   \'orpl.\tz  —  Worte  R.  IVIeirs;  die  Weisen 
iaJil  S.A.GEN,  EINEN  Vorplatz  gewährten  sie  nur  zwischen  zwei  Städten;  wenn 
DIE  EINE  siebzig  Ellen  und  einen  Ueberschuss  und  die  andere  ebenfalls 

SIEBZIG  Ellen  und  einen  Ueberschuss  hat,  so  bewirkt  der  Vorplatz,  dass  sie 

vereinigt  werden.   Ebenso  auch,  wenn  drei    Dörfer    nebeneinander    stehen: 

WENN  die  zwei  ÄUSSEREN  HUNDERTEINUNDVIERZIG  UND  EIN  DRITTEL  [ElLE]  ENT- 

FERNT  SIND,    SO    BEWIRKT    DAS   MITTLERE,    DASS    SIE    VEREINIGT   WERDEN. 

GEMARA.    Woher  dies?  Raba  erwiderte:   Der  Schriftvers  lautet:  ''Ausserhalb  der 
Stadtmauer^  die  Gesetzlehre  sagt  damit,  dass  man  etwas  ausserhalb  lasse  und  dann  messe. 

Die  Weisen    sagen  ö.    Es  wurde    gelehrt:    R.  Hona    sagte,    man  gewähre  bei- 
82.  Thatsäcblich  wird  hiervon  einer  viereckigen,  2X2  T.  messenden  Stadt  gesprochen,  das  ganze 

Freigab,  hat  demnach  32  T.  n.  der  bis  zur  Mitte  reichende  Vorpl.  exclusive  Winkel  8  T.,  also  ein  Viertel. 

83.  W^enn  der  Vorplatz  bis  zur  Hälfte  reicht,  so  nimmt  er  am  Winkelquadrat  ein  Viertel  des  ganzen  Winkels 
ein.         84.  Lev.  1,5.  85.  Und  ragen  in  den  die  Stadt  umgebenden  Vorplatz  hinein.  86.  Oben  heisst 

es,   dass  bei  einer  F'läche  von    2000 -'2000  E.n  durch  die   Diagonalniessung  SOO  E.n  gewonnen  werden. 
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Er.ssb-J  X"n"lt'?  r|£"ipi  IT"?  r|£np  pmj  nas  s;i- ri'  den. Städten  je  einen  Vorplatz;  Hija  b. 
s'?  zrt:iS  ü'^rm  ;:ri  ],-;'ntt''?'°  riSnp  -;:^N  ll  Rabh  sagte,  einen  Vorplatz  für  beide  zn- 

rm  NTCVn  nr.^^V  Viü-  J'^'n^N  r^lp  lir^s  sanunen.  -  P:s  wird  gelehrt:  Die  Weisen 
"E'ip  r^in  r|2"ip  \s:2  n;*"  2T  ■j'?  nas  S"~  sagen,  einen  Vorplatz  gewährten  sie  nur 

S-iri"lDa  "'2J  ""rn  It'?  r|2-ip1  ir'?  r|3np  cSv;'?!  .^  zwischen  zwei  Städten;  dies  ist  ja  eine  Wi- 
C'-i-'w'l  -CS  Z";2'Z'  ir'^  r'  üX  N£'2  ■"jrpir:  derlegnng  der  Ansicht  R.HonasP  —  R.Hona 

]-\-iü''?"  r|21p  -Z'y;  C"l"'w'"l  rurs  C'>'::'il'  Ith  kann  dir  erwidern:  mit  "einem  Vorplatz" 
S-'m  nVirvr,  ''^r;^^  sc'?  nra'  •;^'Z'  ins  nrn^      ist  das  Gesetz  vom  Vorplatz  gemeint,  näni- 

Coi.bn\S:2  '21  '":c  Sn m  1Z  a^^n  -[^  ICS  21  12  lieh  je  einen  X'orplatz  für  beide  Städte.  Dies 

Y'jrVj  Sw"*-!''' n"''?  ''jn  Sn  SM  T'S;:  '::1  \S  S\Tuiist  auch  einleuchtend;  denn  im  Schluss- 
SM-^"  \S-  Sr"'"ii  1\SC  -n  "'-.ri  T'V'?  "|2ip  satz  heisstes:  wenn  die  eine  siebzig  Ellen 
]h  •;:zZ'^p  'rnn'?  im.Sin'?  in  s:'':::s  ~'-  und  einen  Ueberschuss  und  die  andere  eben- 
zrC':2  sr-  jr^trC-S  -'S!  ■in':'  i;"'2n^  ■'in  "rnr,"^!  falls  siebzig  Ellen  und  einen  Ueberschuss 

Sp'm  S'l'l  cnn  '^ZS  in'"\nü'"::wn  sp''mi  hat,  so  bewirkt  der  Vorplatz,  dass  sie  ver- 
ri'Z'^'Z'  jn  i:n  Sr"'Ti  s':'  S::\S  in'"\-iü''^::ü'j1  i-^  einigt  werden.  Schliesse  hieraus.  —  Dies 

nsa  ü"':ri'n-  Z':'Z'  ̂ 2  C*"  ns  |^w"'?1ü't:n  Cn2r  wäre  ja  eine  Widerlegung  der  Ansicht  des 

r,S  ''>"iCS  n'J'l>"  'C'^'^l;:  ncs^iinsi  CpISI  Hija  b.  Rabh!?  —  Hija  b.  Rabh  kann  dir 

Sr'''!' sn 'VitiS  Sr'Sl  X::-;'^  ins  nvn'?  irZ'h'Z'  erwidern;  Dies  ist  die  Ansicht  R.  Weins. — 

S-'\SJin  21  -]"?  1'2H  ay-  211  Snrvn  S*?  •'Vi'CS  Aber  die  Ansicht  R.  Meirs  wird  ja  schon 

sr:n  ■'21  itrs  nw  21  ncs  S2l"-ias  n'?>'  lans  -'uim  Anfangsatz  gelehrt:  man  gewährt  der 

•""."iSS  D^J2a"  l'?"'S'w*  '?2"  sSs  tt'!2i2  ̂ ^''^luJ:  S*:»  Stadt  einen  Vorplatz  —  Worte  R.  Meirs!? 
nsc  S'I'S  nt'?  nr  |''2  psi  ptt'Sltt*;:  Vn"'!  jn''^"';'?"  —  Beide  Fälle  sind  nötig,  würde  er  nur 

\r\Z'''''Z'  ra  "'Ji^a  -'Z'•/'u^''^ü'^  nnsi  ncs  u^>'2nsi  den  ersten  Fall  gelehrt  haben,  so  könnte 

i"'2  sn''  ~:22  ̂ '2S'?  S21  '''•'  n::S  ins^nvn'?  man  glauben,  ein  Vorplatz  sowol  für  eine 
Sin  ns  Sm  -j:s"l:^2':'S  -"''?  nas  ''^"iViS'?  iri''n  -'.•,  [Stadt]    als   auch  für    zwei    zusammen,   so 

Er.55bxji-  2"l  12  n2"n  "■'-,2  S211"  n\-ni2  rit:Sl  lässt  er  uns  hören,  dass  man  zweien  zwei 

Sn'w'n  ■'2n  nr:s''  l:'"2':'S::  in*''  ICSl  S12r(Da  Vorplätze  gewährt;  würde  er  nur  den  zwei- 
S21  n"''?  ICSI  C\n2  S2''':'  S2"  D\12  N2\S'  cnn  ten  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glau- 

12  il  NO'S  nn«  nvnS  in'nc  ;'=  M  11  \\  in«  +  B  10  l^en,  weil  es  ihnen  an  Raum  mangeln 
li  na«  —  M  14  1!  nm  nnn  p'yaü-s  M  13  stj-n  —  M  würde,  nicht  aber  im  ersten  Fall,  wo  dies 

+  B  17  II  SIX  n  V  .n;"i  B  16  ]i  'nx  'a  ix''  .^i  15  nicht  zu  berücksichtigen  ist ;  daher  sind  bei- 

nxiJi  M  20  l!   ]w  in':'3  M  19    ,    ''»L-a  B  IS    1;    rx"      de  nötig.—   Es  wird  "gelehrt:  Ebenso  auch, "  '  '  wenn  drei  Dörfer  neben  einander    stehen: 

wenn  die  zwei  äusseren  hunderteinundvierzig  und  ein  Drittel  Elle  entfernt  sind,  so 

bewirkt  das  mittlere,  dass  sie  vereinigt  werden ;  also  nur,  wenn  eines  in  der  Mitte 

vorhanden  ist,  nicht  aber,  wenn  keines  in  der  Mitte  vorhanden  ist!?  —  Dies  ist  ja  eine 
Widerlegung  der  Ansicht  R.  Honas.  R.  Hona  kann  dir  erwidern:  hierzu  wird  ja  gelehrt: 

Raba  sagte  im  Namen  R.  Idis  im  Namen  R.  Haninas:  Nicht  dass  die  drei  neben  einan- 
der stehen,  .sondern,  wenn  man  das  mittlere  zwischen  beide  setzen  würde,  sie  von  ein- 

ander nur  hunderteinundvierzig  und  ein  Drittel  Elle  entfernt  sein  würden,  so  ver- 

einigt sie  das  mittlere.  Raba  fragte  Abajje:  Wieviel  darf  das  mittlere  von  den  äusse- 

ren entfernt  sein?  Dieser  erwiderte:  Zweitausend  Ellen.  —  Du  selbst  bist  ja  aber 
der  Ansicht  Rabas,  Sohns  des  Rabba  b.  R.  Hona,  welcher  sagt,  es  sei  eine  Ent- 

fernung von  mehr  als  zweitausend  Ellen  zulässig!?  —  Ist  es  denn  gleich!?  in  jenem 

Fall"' sind  ja  dazwischen  Häuser    vorhanden,  in  diesem  Fall   aber  nicht.  Ferner   fragte 
87.  Cf.  S.  183  Z.  23  ff. 
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Raba  den  Abajje:  Wie  weit  dürfen  die  \s;2  Sn"'  n!23  '{^'ST^h  pi'-'n  '{"2  »Sni  na2  "SN*^ 

äusseren  von  einander  entfernt  sein?  —  in":';'?'' V^^iS  D''Jrj:  1^\Sty  ̂ 3  nro  ']b  SpSJ 
«Wie  weit,'>  was  geht  dich  dies  an,  wenn  U^bZ'l  rnsi  c^^rnsi  ns:^  N^S  nt"?  nr  j^;  ]\S1 
nur,  falls  das  mittlere  zwischen  beiden  läge,  2T  ICSm  ]\S  n'''?  "I^S  nCS  Cs'?«  n>";iS  iS'S.SI 

sie  von  einander  nur  hunderteinundvierzig  r,  n''tt'S1  ̂ :Z'  ]''2  tt""  CS  nC'p:  iT'ri'^"-  V;'  S:in  Er.s&b 
und  ein  Drittel  Elle  entfernt  sein  würden  !?  -.r."-  i:^  "'?  pmj:  nJlX  CS'?«  nV21SD  mnS 

—  Und  selbst  viertausend  Ellen?  Dieser  sr'':'  ürn  n"'?  ni^S  nC'pn  ]a  nS  jmi::  Is"?  EST 

erwiderte:  Freilich.  —  Aber  R.  Hona  sagte  21  n^h  "iCN  "Sii'*  n:::'::''  S:\S  srn  •'hri" ',:^^nh 

ja,  dass  wenn  eine  Stadt  die  Form  eines  NOinn  in'?  p-'ntt'Cl  ]1£t:2''pS  ':::  nn  S2-lS""\sn£D 

Bogens  hat,  man  vom  Ueberschuss  misst,  i«  iynD":^  "i^ttn^Nl  S^rinr  ̂ :ri  -,''Cn-iSl'\SD'';  \S'-J: 

wenn  beide  Enden  von  einander  keine  rhil  sr\S  Sn  |12"i:D''|':ST"\SD'':  "'Sna  NCinn  ^rh 
viertausend  Ellen  entfernt  sind,  wenn  aber  p2:  Z•^h'Z'^  nnsi  !:^V::n.S1  HSaa  nrT"  SpD2n 

wol,  vom  Bogen  ab!?  Dieser  erwiderte:  Da  r\h:-\2  ''V^raT  smC'l  Snnat:«"'  ']17]  n"''?  "inx 
kann    man  ja    [den   Zwischenraum!    nicht  ; C'T'ul  nas 

ausfijllen;  hier  aber  wol".  R.  vSaphra  sprach  i.^  ̂ '-)   ;-ij2n   oiu'cn   b'^'  b-nz  nbü   V1~)T2  [i 
zu   Raba:    Wieso  dehnen    wir  nun  für  die      ̂ -^^   -^^^2    X^PN    1)~\J2i  übl  "ini  xbl  nins 
Leute  von   Ktesiphon    das   Freigebiet   bis      ip-,j;i;,  -ii^ni  IJ-'i'pzo  -n:b  IN  ü-'-^b  y^m  TIIC  Hin 

zur    anderen  Seite   von   Ardesir,    und   das      ̂ .r-,  ̂ ^^,  n^b^l"  imcb  ■llim   ̂ vb^ü  in'p  yi;,-i'°  Foi.58 
Freigebiet  der  Leute   von  Ardesir  bis   zur     i^-,  -,,;>x  i]2   rj-bnrh  biri   Ij^N   C^x'  □inn'7  rin  f'^as" 

anderen  Seite  von  Ktesiphon  aus,  sie  sind  ̂ o  |ii-ipf;^'jj'  iri>C'^'  "'"'XC  i2~!  ClC'i^  "iXjI  "^i:  ̂ XHCDH" 
ja  durch  den    Tigris  getrennt,  der  breiter  .2,-|-,l2 

ist  als  hunderteinundvierzig  und  ein  Drittel      ;-,  ̂ aX^'min^  21  naX  ̂ "r^a  'J"  XJa  .NIQH 
Elle!?  Da  ging  er  hinaus  und   zeigte  ihm      2,-jrn   ̂ mi  n!2X2   "Xa  rinn  inx' Xlp  12X1  e..27,ib 
jene   Mauervorsprünge,  die    siebzig    Ellen      ̂ ^a  nax  ü'-'^n  bü  ''::n:!.n-nn  max  Z^'^'^^nz 

nebst   Ueberschuss    in    den  Tigris    hinein-  :...-,  ;;j^.  c^-i'^n  22d'?1   C^uCn    '711;^'?'  il^'?  V'::''^  \sn  Er.23i> 

ragen.  cü'cn;  ü''ü'an''\S!2  cti'an  Cw'an  xnp  xa"*?  p 
|AN  MESSE  NUR  MIT  EINEM  STRICK,     ̂ .i;,  ̂ jn  nnp  x'^i  PiHS  xb  pmn  nra  nyaty 
DER    FÜNFZIG    ElLEN    LANG    IST,    WE- 

';:  '2n  n:n'?  M  25     |1     n»So  M  24    |i     p'^a  VM  23 
DER  WENIGER    NOCH    MEHR,    DEN  MAN    VOR        .  o,o'pXT  P  27  ||    nCOT  WTIK '321  TBmsS  M  26  ||  llBD'Op 
DEM  Herzen  halte.  Wenn  man  bei  der  m  30  I'  j-ac  p  29  |;  «nxa-jN  m  28  j|  vapi  M 
Messung  auf  eine  Vertiefung  oder  33  tk  — m32  [|  'nyac 'x:' m  31  ||  iS  iSini4- 

eine Steinwelle  stösst,  so  überspringe  ■'-"'"  ̂   ̂''■ 

MAN  SIE^UND  setze  DIE  MESSUNG  FORT;  STÖSST  MAN  AUF  EINEN  BERG,  SO  ÜBER- 
SPRINGE MAN  IHN  UND  SETZE  DIE  MESSUNG  FORT,  NUR  DARF  MAN  ÜBER  DAS  SaBBATH- 

GEBIET  HINAUS  NICHT  GEHEN*".  KaNN  MAN  IHN  NICHT  ÜBERSPRINGEN  —  DIESBE- 
ZÜGLICH    SAGTE     R.  DOSTAJ     B.   JaNNAJ    IM    NaMEN    R.    MEIRS:     ICH     HÖRTE,    DASS    MAN 

Berge  zerschneidet". 
GEMARA.  Woher  dies?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Der  Schriftvers 

lautet:  "'Z^/f  Länge  des  Vorhojs  soll  liviidcrt  Ellen  betragen  tmd  die  Breite  fünfzig  mit 

fi'mfzig\  die  Gesetzlehre  sagt  damit,  dass  man  mit  einem  fünfzig  Ellen  langen  Strick 
messe.  —  Dieser  |VersJ  ist  ja  dazu  nötig,  dass  man  mit  den  fünfzig  die  fünfzig  um- 

gebe"!?—  Der  Schriftvers  könnte  ja  lauten:  fünfzig  fünfzig,  wenn  es  aber  hei.sst: 
fünfzig  mit  fünfzig,  so   ist  Beides  zu  entnehmen. 

88.  Das  3.  Dorf  füllt  den  Zwischenraum  aus.  89.  Es  wird  nicht  die  Länge  der  Böschungen,  son- 

dern die  Weite  von  Ufer  zu  Ufer,  bezw.  der  Durchmesser  gemessen.  90.  Um  an  den  Fuss  des  Bergs 

zu  gelangen.  91.  Man  messe  stückweise  die  diametrische  Weite  des  Bergs,  in  der  Weise,  wie  es  weiter 

in  der  Geraara  erklärt  wird;  richtiger  mit  .\rukh  ;mp3  zu  lesen.         92.  Rx.  27,18.         93.  Cf.  S.  SO  N.   106. 
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nos  -iivcatt'"' "iüD  ir,!"  sH'*  n^ncD'"  "32:2  rnns  Weder   weniger    noch    mehr.    Es 
\va  N:2"'pD2S"'?tt'  bmi  sSs  jmi:^  ]\S  'SN  -r-.  wird  gelehrt:  Nicht  weniger,  weil  jdas 
n::«  s'^':i:  'S::  s'^\r,:  srs  '~-i  -iS.S  s::'"p22S  Mass"|  erhöht  würde,  noch  weniger,  weil 
'XC  ""i::Si  S:\S  S-.z:  im  abp^l  rpV  ̂ ll  das  Mass  vermindert  würde.  R.  Asi  sagte: 
■i;:S  zpT  "ri  N'?"':nj  ItSX  S::S  •'2-1  Sa''pD2S  s  Man  messe  nnr  mit  einem  Strick  aus  Apes- 

»S''::n  p  VC^n- '2T  ̂ •:s  S":r  :.S-c:"'"Tm  S^pn  qima.  —Was  ist  Ape.sqima?  R.  Abba  er- 
^nr  ̂ w"  n";s'?u':"^*2  inv  -T-iri^  r,Z^Z''"']b  I\S  widerte:  Die  Kokospalme.  —  Was  ist  das 

z=^2,5,-^c  bzr>  IT'rrn-.'in  m:2S  nn'il'  -v;:  n;:  "rrs  für  eine  Kokospalme?  R.  Jäqob  erwiderte: 

E^.^.DriDV  21  ''jn  ''V",n'?  sinn  mr^n  njp  ITiVz^n^m  Kine  Palme  mit  einer  Bastschicht.  Manche 
h'C  ]rt'Z'Z '^ü'^  rjf^'Cr  :;c  ̂ 'S  Z-  Z''h2r^  n'i-'l'ü' in  lesen:    Was   ist  Apesqima?    R.  Abba    erwi- 

pa'   8 2:  '"^y   -'Zr.j'i  ;;^n"''?2nr  mn2r  "pm  rr^h  ;;•:      derte:  Die  Kokospalme.  R.Jäqob  erwiderte: 
soLT'S^rS  "|r  nnsi°"pm  nt:.ic'?    Z^-^i':    ̂ 'C    -ri2-r;z      Eine   Palme  mit  einer  Bastschicht. 

:mn:2'^  \rz-^  'l'U*  rrn::  n'^>'c'?  Tl'i'ipV'"'Ti::n  hzn  Es  wird  gelehrt:  R.Jehosuä  b.  Hananja 
CS!  bhz^  •im"':::'?  -iTin  'llia  :y;ni  -inc  nin  sagte:  Du  hast  nichts  Geeigneteres  zur 

•IV'''?2nS  b^TZ'  Cipt:'?  ihn  r;'h2r\'^  h^2^  i:\S  10  Messung  als  eiserne  Ketten;  was  können 
lim  Sn'?  S^jn  nnm  im^:2  i::r  n2ril  r;^'^2!21  wir  aber  thun,  wenn  die  Gesetzlehre  sagt: 

tEr.4  V;^'?;n'?""'^ir'  üN  S^;'?  HT'J:-''-;':-'!  IIIJ:  n\-i  p^n  ""^z-  //ü-U  in  seiner  Hand  einen  Messstrick. 

ihn  in"?  CS!  r;"''?2:2  ncs  n^w'Cn  hi*  Szn;  —  Es  heisst  ja  aber:*^^';'  hielt  einen  Mess- 

WT'C'?  inm  nsiil  r;'':'rci  1>""''?2nS"'h2'"i:'  Cip:^^  j/^-^  />/  seiner  Handle  —  Zu  den  Pforten. 
'P'J.^^  Tll'l  inpc  nh>"1  -i'ipc  cpi>':::  SV'n-'n  es  2»  R.Joseph  lehrte:  Es  giebt  dreierlei  Stricke: 

ihm  nciS  s'l'N  '?mrn''^ip''  CiaiS  ']\S  hmr'?  aus  Binsen,  aus  Bast  und  aus  Flachs.  Aus 
Sn*':  cnn  inT'oS  inm  iv'j^a  pn  ps  sm  1^  Binsen  für  die  |rote|  Kuh,  wie  gelehrt 
nnn'  1-  '^H  NTiC-'-^wT,  Sn":  s"?  Srn  Sn'i'-'lill'n  wird:  :\Ian  band  sie  mit  einem  Binsen- 

Tihp'kl'l^n  "tlin  ps'w"  S^S  VaZ'  S'^  'i'SIIDw*  nOS  strick  und  legte  sie  auf  den  Holzstoss; 

Coi.b  mi::  n:J2  nV  nhpCirn  mn  Sns'  n;j2  nr  ar,  aus  Bast  für  die  Ehebruchverdächtigte,  wie 
II  oyaa  Kini?  M  36  ||  «Si-I^35  ||  'na  «ins-  M  34  gelehrt  wird:  Darauf  holt  er  einen  Bast- 
+  M  3g  jl  «12:1  M  38  |[  (\hTh  pi)  Ksp'DBS  M  37  strick  und  bindet  ihn  über  ihren  Brüste; 
II  jjn  Str  M  42    |i    nnB3  P  41    ||    nnsj  M  40        nn      aus  Flachs  zur  Messung. 
V  46      II      imo  M  45      II      nBMpi  P  44      ||      nn«  P  43  ^^j^.^^  j^^j^  ̂ ^^  ̂ ^^  MESSUNG  £t  STÖSST. 

.n«  +  M  48     '      NU  —  P  47     II     yiSnnS       ,,,.  1   1    ̂      j  i-     ,t  r Wenn  er  lehrt,  dass  man  die  Messung  fort- 
setze, so  ist  ja  zu  entnehmen,  dass  wenn 

mau  sie  nicht  überspringen  kann,  man  eine  Stelle  aufsuche,  da  man  sie  über- 
springen kann,  schaue,  wie  weit  das  Mass  reicht,  und  die  Messung  fortsetze,  somit 

lehrt  eine  Misuah  dasselbe,  was  die  Rabbanan  gelehrt  haben:  Wenn  das  ]\Iass  bei  der 

Messung  auf  eine  Vertiefung  stösst,  so  überspringe  man  sie;  wenn  man  sie  mit  einen: 

fünfzig  Ellen  langen  Strick  überspringen  kann,  wenn  aber  nicht,  so  suche  man  eine 

Stelle  auf,  da  man  sie  überspringen  kann,  und  überspringe  sie;  alsdann  beobachte 

man  [wie  weit  das  Mass  reicht]  und  setze  die  Messung  fort.  Ist  der  Graben  gekrümmt, 

so  durchschneide"  mau  aufwärts  und  abwärts.  Wenn  man  an  eine  Wand  heran- 
reicht, so  sage  man  nicht,  dass  man  die  Wand  durchbohre,  vielmehr  schätze  man 

sie  und  gehe  weiter.  —  Wir  haben  ja  aber  gelernt,  dass  man  sie  überspringe  und  die 

Messung  fortsetze!?  —  Da  handelt  es,  weim  es  leicht  möglich  ist,  hier  aber,  wenn  es 
nicht  leicht  möglich  ist.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Dies  nur,  wenn  das 

Senkblei  gegenüber  nicht  herabhängen  kann,  wenn  aber  das  Senkblei  gegenüber 

herabhängen  kann,  so  messe  man  sie  genau.  —  Wie  tief  darf  die  Vertiefung  sein? 
94.  Kurze  Stricke  werden  zu  straff  angezogen,  während  lange  nicht  straff  genug  angezogen  werden 

können.         95.   Zach.  2,5.         96.   Hz.  40,5. 
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RTjoseph  erwiderte:  Zweitausend  [Ellen |.  rpv  2^  ICN  N"'J  "7^  "ipaij?  nan  nS'  mna 

Abajje  wandte  gegen  ihn  ein:  Wenn  sie  c^C'an  2mm  nsa  piay  "::s  ""^M'S  ü'S^S 

hundert  [Ellen]  tief  und  fünfzig  [Ellenj  cnnsr  -aS":  Sin  r;'^2^  ]\S  IS*'?  üNI  rj^^Z-Z 

breit  ist,  so  überspringe  man  sie,  sonst  amm  ü'2\S  pi^V  l':'''£S  ünaiS  Cnns  S'Jn 

aber  nicht!?  —  Er  ist  der  Ansicht  der  An-  s  i^^ss  rpv  21  nCN  ncsi  Nr\S  Y;'h2^  C'Ä'an 

deren,  es  wird  nämlich  gelehrt:  Andere  cnnsr  s"?!  NCp  s:nr  nhY'  |Sar  C*2':'N':  nr,^ 

sagen,    man    überspringe,    selbst   wenn  sie      t2in::'°  Sm   nj:r    TiV  n'7iptt*j:-  üin  j'WC'  ürn 

zweitausend  [Ellen]  tief  und  fünfzig  Ellen  nv  n'?ipt:*r:n  mn  ;\s*""':i  n:jr  nv  n'?",pc'an 

breit  ist.  Manche  lesen:  R.Joseph  erwi-  ̂ an  'jn  pl  >"2ns  ■'a"'2S  -,as  nar  n>'  11^32 

derte:  Auch  mehr  als  zweitausend  [Ellen],  lo  :ir,-|ic'p  i.nm  lybzc  inb  r^in  :V-^S  '?spTn'  ̂ ^ 

—  Also  weder  nach  der  Ansicht  des  ersten  y\r\^  mty>'  üpSnan  nn^^'s'l'S  i:0*  sS  sr*;  -iSS 

Tanna  noch  nach  der  Ansicht  der  Aude-  {yen  -jina  mti'y  •i2p'?n!2n  in^"  '?2S  V^S 
ren!?  —  Da  handelt  es,  wenn  das  Senkblei  ''inc  [nj  rm  nnz  Nim  3T  nS'"  mnc  'mia 

gegenüber  nicht  herabhängen  kann,  wäh-  mO'V  tipSncn  -in2  sSs  IJtt'  s"?  Sil  las  tihiph 

rend  er  von  dem  Fall  spricht,  wenn  gegen-  is  j?3iN  "jinc  mD*>*  t2p'?nan  inn  "^iS  Dan  lina 

über  das  Senkblei  herabhängen  kann.  —  JDinnb  pn  N^^  sbü'  n^b^l  n'?  I^im  naiN 

Bei  welcher  [Entfernung]  muss  das  Senk-  ma  naN"-  SaD'  mn;  s:n:  ri  ".aS  Sav'a  \sa 

blei  herabhängen  können?  Abimi  erwiderte  ijn"  nr'^-n'p  b^Z''  i;^N'  C»s  :;s;'?  n.S2  ["la-inn 

Bei  vier  [Ellen].  Ebenso  lehrte  R.  Ami  b.  -t::2  ]vb';  13':'  nj::  ]innn  impa  li""':  ]a3n 

Jehezqel:  bei  vier  [Ellen].  m  b27]2  Ü^Ü  pmpa  i\S*  jra-'pj  "rS  laS  rm'?;ia 
Stösst   man   auf  einen   Berg,   so     m::s  12  n^i  nas  ]an:  21  -.as  max  vsis  Stt* 

ÜBERSPRINGE     MAN     IHN     UND    SETZE     DIE        ̂ T;2    SH    nS^V    -hi';2    S'?     i'^lpa    l^S    ]J''D''pj'' 

Messung    fort.    Raba    sagte:    Dies    nur,  :nmn  '?tl'  |ntl'  ""isa  "t:':'pa 

wenn  der  Berg  in  vier  [Ellen]  zehn  [Hand-  -,nx  mpab  n^n  nnaicn  ja  n':'X  ]nmc  f 

breiten]  ansteigt,  wenn  er  aber  in  fünf  ..^  n^i-.tf  Oipab'"  |iJ7aiti'  inx"  Dlpob  ISyC" 
[Ellen]  zehn  [Handbreiten]  ansteigt,  so  i^y  ̂ i^iisx  n^no^V^'^ltJ'  -inN'p"L;yai  nnxb  nr^-^ 
messe  man  ihn  genau"'.  R.  Hona,  Sohn  R. 
Nathans  lehrte  es  erleichternd.  Raba  sagte 

Dies  nur,  wenn  der  Berg  in  fünf  [Ellen] 

zehn  [Handbreiten]  ansteigt,  wenn  er  aber 
in  vier  [Ellen  [zehn  [Handbreiten]  ansteigt,  so  schätze  man  ihn  und  setze  die  Messung  fort. 

Nur  darf  man  nicht  über  das  Sabbathgebiet  hinausgehen.  Aus  wel- 
chem Grund?  R.  Kahana  erwiderte:  Mit  Rücksicht  darauf,  man  würde  glauben,  das 

Sabbathgebiet  reiche  bis  dahin. 
Kann  man  ihn  nicht  überspringen.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wie  geschieht  das 

Durchschneiden?  —  der  Untere  hält  [den  Strick]  gegen  sein  Herz  und  der  Obere 

gegen  seine  Füsse.  Abajje  sagte:  Es  ist  uns  überliefert,  dass  man  nur  mit  vier  Ellen 
langen  Stricken  durchschneidet.  R.  Nahman  sagte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha: 

]\Ian  durchschneidet  weder  beim  Genickabschlagen  des  Kalbs'^  noch  bei  [der  Messung] 
der  Asylstädte",  weil  sie  Gebote  der  Gesetzlehre  sind. 
IjTs^jIE   Messung   darf  nur    durch    einen  Kundigen  ausgeführt  werden.  Hat 
§Js2\  ER  an  einer  Stelle  erweitert  und  an  anderer  Stelle  gekürzt,  so  richte 

MAN     sich   nach    DER   ERWEITERTEN     STELLE;     HAT    ER    FÜR     EINEN    ERWEITERT   UND 

für  DEN   ANDEREN  GEKÜRZT,   SO   RICHTE   MAH   SICH   NACH   DER   ERWEITERUNG.   SELBST 

EIN  Sklave  und  eine  Magd  sind  beglaubt,  wenn  sie  bekunden,  wie  weit  das 

97.  Dh.  man  messe  die  Böschung  u.  nicht  den  Durchmesser.  Q8.  Cf.  Dt.  21,1  ff.  99.  Cf.  Num. 
35,11  ff. 
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N-rr  nriT' cinn  ]Nr  nj;  1D1'?  pjcNJ  nnsü*  i^pi^vx     Sabbathgebiet  reicht;  die  Weisen  ha- 
i'^pn':)  N^N  i-icnnb  i^nn  rN"'cij::n  i-'?:;n     ben  nämlich  diese   Anordnung  .nicht 

Foi.59  N"^  t:>"r:c*  cip::^  j\s' ,-12'Tj'  -ip':'^  .N"'i"a:«'  erschwerend,   sondern    kri.kicuternd 
:|'c^|  üyv:!  --.iö  n^n  1-2'rz'  cip:::'?  r^s  sc\s     getroffen. 
tns  -2'-,  n:2sp  'rn  -jn  ir\-  >b  -nb  in  sn"  :•         GEMARA.    Also   nur  nacli  der  erwei- 
i;"?!!  ̂ "iS  112N  nr"'',tt*  nr^  |"";riia'"  ins  uyai      terten  Stelle,   nicht    nach   der  verkürzten!? 
'-":n  n'-i:'  :s:r:''Nr"lV"  ̂ "^^"^  1~V  r^2-t'  S^C-      —  wSage:  anch  nach  der  erweiterten. 
N"^  N":-,-,".  ibpn":  i<bü  ̂ .^c-ri^  12-n  rx  cv^rn  Für  einen  erweitert  und  ft.  Wozn 
^::N  renn'?  S^S  bpr^b  n^nn  ns  CJirn  n;:«  i.st  dieser  Fall  nötig,  es  ist  ja  dasselbe!?  — 
h';  T'nnr;^   S^S   rr:.r>  ̂ ^,21  b-;  bpnb  s'?  sr^n  i"  F'r  meint  es  wie  folgt:  wenn   einer  erwei- 

soi'.3o6  Il^m  i':2injnvnmn  ̂ -,21      tert  nnd  ein  anderer  gekürzt  hat,  so  richte 

yjlPN  iT-y?:  CZ"^   bz'    iTili-y:!    ITO    '^t^' l'j^^      '"''^"  ̂ ^^^'^    "''^'^'^  demjenigen,   der   erweitert- 
C-ij/'C  ]"'N  "i-i  bi:,'  rr'tJ'i/JI  Dim  ':'tJ'1  nbir    WM      '^'^t.   Abajje  sagte:    Nnr  darf   die  Messung 

nT~n -'•>];2  r\b  ni'in^'ntiT  '-  CN  x\x  nbi;  PN      '^^^  Diagonallänge  (der  vStadt)   nicht  über- 

n-i\T'  ir-i  i-'2T  pm  Ciir'ün  ns  riü'  mini^ti'  is  steigen"'. 
:ct:  1:"^:'  bif  rni^in  ti6a'  ncix  pycB'  i^n  Die  Weisen  haben  nämlich  diese 

b'S  n'wV"  Tn'  ̂ w'  n^v  ist  ■':■'"    .Nn/2:i  Anordnung  nicht   erschwerend,    son- 

sm'';  '^"i-,!  snipDWi'"  ;i:r  min'  rn  -ics  csn  dern  erleichternd  getroffen.  Es  wird 
ü'u^  S2''^''S  S:2>'t:  \sr2°'  j:2":  2'  ~^b  "J:S  j^  aber  gelehrt,  dass  die  Weisen  diese  An- 
'12:  ba'\u"'  in'7'ir  "'^^n^5  "'"irntS  SJain 'i;:!  ''n"'rw'l  -•(>  Ordnung  nicht  erleichternd,  sondern  er- 
2'i  n::N*  S^S  mn  "'s;  inirw*  Snsti'l  SISiS  schwerend  getroffen  haben!?  Rabina  erwi- 

^Z'  "."V  iJST  i:n  :\S1Tnjn''smpDn  ji;r  pnj  derte:  Nicht  die  Gebote  der  Gesetzlehre 
nnn::  m21V*'ü''2n~  nia^m  Cri  '?w  n'ü'V";!  l^ni  ^^i  erleichtern,  sondern  sie  zu  verschärfen; 

iSr-;:    'nH   jsrc  ""':'   ~Z'y;   nrns  ]'2%":2''  Ti^r      "^^s   Gesetz    vom    Sabbathgebiet    ist    aber 

j;i';:N2  inui  stt-i:v°  js^a  mipi  js^i:  nrnp  in  -'.i  rabbanitisch. 

+  M  61     II     on  HH-ap  ,:"n  M  60     ||     rn  -  M  59      M^^'"^    ̂ ™^   private  Stadt   in  eine 
II     nsin  --  M   63       ||       nJlDS^Kl  M  62      ||       ins   mpoa,       ̂ ^^  ÖFFENTLICHE     UMGEWANDELT     WIRD, 
I!  'H'siTT  )T3  u'-a  j'"!!  xnipD'T  Ji  65  j|  xnipDi  M  64  so  darf  man  sie  vollständig  durch 
69  i|  'aiy-Mes  II  iswjT  M  67  II  «a-inp  V  66  einen  Erub  vereinigen;  wenn  eine 

.VJaxa  nniK  ]rm  V  /O  ̂   i'i:vs  I'  öffentliche  in  EINE  PRIVATE  UMGE- 
WANDELT wird,  so  darf  man  sie  nicht  vollständig  durch  Einen  Erub  ver- 

einigen,   ES   SEI  denn,  DASS   MAN   EINEN   TeIL  AUSSCHLIESST,   DER  SO    GROSS   IST,   WIE 

Neustadt  in  Judäa,  die  fünfzig  Einwohner  hat  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Simon 
SAGT:  drei  Höfe  mit  je  zwei  Häusern. 

GEMARA.  Welche  ist  beispielsweise  eine  ehemalige  private  Stadt,  die  in  eine 

öffentliche  umgewandelt  wurde?  R.  Jehuda  erwiderte:  Zum  Beispiel  die  Exiliarchen- 

Stadt.  R.  Nahman  sprach  zu  ihm :  Weshalb  [gerade  eine  solche],  wollte  man  sagen, 

weil  alle  zum  Herrscher"Tcommen  und  einander  erinnern,  so  ist  ja  ganz  Jisrael  auch 
am  Sabbathmorgen  versammelt!?  Vielmehr,  erklärte  R.  Nahman,  zum  Beispiel  die 
Nithzoj  Stadt. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wie  wird  eine  private  Stadt,  die  in  eine  öffentliche  um- 

gewandelt wurde,  und  durch  die  eine  öffentliche'°'Strasse  führt,  durch  einen  Erub  ver- 
einigt? —  man  setze  [an  beiden  Strassenenden]  auf  jede  Seite  je  einen  Pfosten  oder  je 

99.  Wenn  zwischen  beiden  Messungen  eine  Differenz  besteht,  so  kann  man  annehmen,  dass  einer 

die  Kathete  u.  der  andere  die  Hypotenuse  gemessen  hat;  die  Messung  darf  die  Länge  der  letzteren  nicht 
übersteigen.  100.  Dem  Exilarchen.  101.   Die  öffentliche  Strasse  muss  eine  Breite  von  mindestens 
16  Ellen  haben. 
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einen    Balken,    sodann    darf    man    in    der  il3a  IS  n*?!:  IS  sSs  ps^fn*?  nniS  i''2"l>'!:  psi 

Mitte  nehmen  und    geben.    Man    kann  da  hli'    S^n   ■'im"  CZT   '?tt'    nriM"  ̂ ^Ä]!    ̂ :22   '>M'0 

keinen  Erub  für  eine  Hälfte  bereiten,  son-  n'?ir    ns    ]^::n>":2   ins  nnS  s'?S  nV'  |\S1"  cm  Coi.b 
dern    nur    entweder    für   die  ganze   Stadt,  SJin  Z")   ICS    Crnn    mtt'T  S^iyrDT    s:n    iSa 

oder  für  jede  Durcligangsgasse  besonders.  .'■  nn''    S"':m°  S\T    min''   "ZT    V'tt'in"'    zm    nnn"  E^-eysj' 
Eine  jetzt  wie  zuvor  öffentliche  Stadt,  die  ''yz'2  C\12  "'Jtt'  "l':'  tt"'w'  "'2  min"  ''m  nsS  ]2  "?>' 

nur  ein  Thor  hat,    darf  man   ganz    durch  \s  JS:::  "'nSl  ]Sra  ''n'?  -'i'V;  criin  mD'T  "'T-'i 

einen  Erub  vereinigen.  —  Wer  ist  der  Au-  nr:s  >'i'!2S2  ;m:i  Sw  IJl  iSrc  mipl  ]Sro  n^^p 

tor,  welcher  lehrt,  dass  man  für  eine  offen t-  l'isi  1^  n!2S"    iirz  C^nn  nr;:""l  ]"'2n>'!:  ]\S  ̂ h 

liehe  Strasse   einen  Erub    bereiten    kann?  i»  s'?S  n::s'°sS  S£2  :n  lOS  ]\Sin'?  nms  ]''21>'a 
R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte:  Es  sr'p^"  "»rinr  s":^!  ]S2D  |"'2n>*:2  n::nn'?  '?2S  rö-^Mih 

ist  R.  Jehuda;    es    wird    nämlich    gelehrt:  ncipCD  mm^n  hi-i  -|!2S  Sn°  S2''pV  ''::i:"  \s*TEr.65i>76» 
Noch    mehr    sagte    R.  Jehuda:    Wer  zwei  S2''p>'  ''2"1  Sa\"l  l'?''SS  noipÄD  sSt:*  •l'?''3S"mD1S 
gegenüberliegende  Häuser  auf  beiden  Sei-  \Tl:'2    S^S    cnn    s;"'pv   •'21   ICSp  S^  ]S3  ny 
ten  der  Strasse  hat,  darf  an  beide   Enden  i.'.  snn^S   rh"  H"''?   r''a''3Sl    Ita    CJS"?    It    niT'i'n 

je    einen     Pfosten    oder    je    einen     Balken  •'jni  Snn''2   \sn2    ''pEJ   'Jn    N:n    'l'IS    snns 

setzen  und   in  der  Mitte   nehmen  und  ge-  s"?  S22  21  nas  "'"ICSI  S:\S  snn'iS  ''Snr  "'pSJ 

ben.  Jene  sprachen  zu  ihm:  Dadurch  kann  ]^2n>*a  nnm'?  '?DS'°|"'-1/^  ̂ ^"^  ̂ "l"  nrmsS  sa\n 

man    für    die    öffentliche    Strasse     keinen  >2'\2    jSCi"  p''21>'!2"s''   "'O:   n::m'?    "i'?"'2S   s'?S 
Erub  errichten.                                                    -'"  ]i:n  nasp  s'^  jS:  t;  ]:z'^  sa\-|  l'l'-ES  iiZ''P''; 

Der  ]\Ieister  sagte:  Man  kann  da  kei-  n''a''J2T    "iTa    ̂ ''izh   1'   niT'in   \-ibi'2   s'^S   cnn 

nen  Erub  für  eine  Hälfte  bereiten.  R.  Papa  ■'p'?Da  Vii:  T.:  sm  '?::S  Stl'antt'SI  Ü'Z'lh  SmS 

sagte:   Dies  sagten  sie  nur    bezüglich  der  ''122  IS  "Sir  IS  "iC  ISS  :srna  C2"in"'mwn'^" 

Länge'",  in  der  Breite    ist    es   jedoch    zu-  "IDST   s'^'T    |''Sjn'?l"  SJD'   \sa   lai'v"  "'J2::  "'122 
lässig.    Also    nicht    nach    der  Ansicht    R. « \s'n3  S2n   mns   nos    ̂ ül    ''Ina    ''132    "imns 
Äqibas,   denn  R.  Äqiba   sagte  ja,    dass  der  m  74    ||    dv  m  73    ||    hv  «in  P  72    ||    oki-|-m  71 
Fuss,  dem  der   eine   Platz    erlaubt  ist,  für  |]  -t  m  77  ||  u»  M  76  ]|  o'k  —  M  75   1|    «"-n  nna  — 

einem   fremden  Platz  Verbot   erwirke'"'.  —  B  si     1     «n  u  80     ||     rrS  P  7Q     ||     '-ex  -  M  78 

Du    kannst    dies    sogar   nach   R.  Äqiba  sa-  ̂   «^     |;     iS'dk  pai  «Si   «'n  >;"n  «O'J  M  82    ||    r^^ya „    i    .,       .  ̂      ,.  A      ■  i  ̂   V    •  P  85  |i  o'3-in  —  P  84  II  w  s''K  sons  n"nS  nS -f  M  .itn gen:   R.  Aqiba  ist    dieser  Ansicnt  nur  bei  ,,  „^    „ 

den  zwei  Höfen,  einer  hinter  dem  ande- 
ren, wo  der  hintere  keine  andere  Thür  hat,  nicht  aber  hierbei,  wo  die  einen  durch 

eine  Thür  und  die  anderen  durch  eine  andere  durchgehen  können.  Manche  lesen: 

R.  Papa  sagte:  Sage  nicht,  dass  dies  nur  der  Länge  nach  nicht  zulässig  sei,  wol 

aber  der  Breite  nach,  vielmehr  ist  dies  sogar  der  Breite  nach  nicht  zulässig.  —  Also 

nach  der  Ansicht  R.  Aqibas.  —  Du  kannst  dies  sogar  nach  den  Rabbanan  sagen;  die 
Rabbanan  sind  dieser  Ansicht  nur  bei  den  zwei  Höfen,  einer  hinter  dem  anderen,  wo 

die  Thür  des  inneren  Hofs  abgeschlossen  und  die  Benutzung  auf  diesen  beschränkt 

werden  kann,  während  man  hierbei  die  [eine  Hälfte]  der  öffentlichen  Strasse  nicht 
fortschaffen  kann. 

Der  Meister  sagte:  Entweder  für  die  ganze  Stadt  oder  für  jede  Durchgangs- 
gasse besonders.  Für  eine  Hälfte  wol  deshalb  nicht,  weil  sie  aufeinander  Verbot 

übertragen,    ebenso    übertragen    ja    einzelne    Durchgangsgassen    Verbot    aufeinander!? 

102.  Der  öffentlichen  Strasse,  jedoch  kann  die  eine  Hälfte  der  Stadt,  an  der  einen  Seite  der  Strasse 

einen  E.  für  sich  bereiten.  103.  Wenn  in  2  Höfen,  von  denen  der  eine  sich  hinter  dem  anderen  be- 
findet,   besondere  Erubin    bereitet  wurden,    so  dürfen    die  Bewohner  des  hinteren  Hofs    nicht  durch  den 

vorderen  nach  der  Strasse  gehen. 

26» 
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-'S';z'  ̂ 12^  ''jZ^  ins  snsn  ̂ n  ncs  ]"'2S  12 
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Hier  handelt  es,  wenn  sie  eine  Rampe 

gemacht  haben,  nnd  zwar  nach  einer  Lehre, 
die  R.  Idi  b.  Ahin  im  Namen  R.  Hisdas 

lehrte:  Wenn  ein  Mitbewohner  der  Durch- 

gangsgasse eine  Rampe  an  der  Thür  (sei- 

nes Vorhofs I  gemacht  liat,'  so  überträgt 
er  kein  Verbot  auf  die  übrigen  Mitbewoh- 

ner der  Durchgangsgasse'". Eine  jetzt  wie  zuvor  öffentliche  Stadt 

Ber.26a 

Bet.  22= 
Qid.33ä81'i 

Ket.60ti 

Syn.Sb 
Men. SS" 

Hol.7a 

s>'3  :  \Sii>ns''"  is':'  -''^  ncs  T'DS',  crnns  "jca 

|sr::  cHd"  n^ic  nsjsnn' sis  i;  ''cs  ̂ Y'-'j-j; 
nha  2T  ics  '•rn  -"'?  ncs  in::  isri:  nnsi 
-"'^  iri''iii  s'r'  pnj  2->  in''  i::s  v^v  nr,2  rrnn 
i''^>"  nn£  min  c'?ic  zi  ncs'  sis  ri  -i^s  ":n  1- 

ptrsirV  vb';  ̂' i'mo  min"  vb-;  n'^mr:;  mini 

ms  lin  niT'in  \it:'  ]''r'w'  l:'?id3'  v"?*;  nns  min 
■'rn  pna  m  ics  ■'j:i  |''3t;:2  c^Jt:'  lin  ̂ ny^^ 
•'w'jsi   li'n  ■'tt'js  'r'SiiiC*  las  pnj  2-1  losni 

\si:r  srn  msis  is"?  csi  mais  nrs  npns 
ni-;  s':'  \srmc*-,'  nnsna  nir;  s'i'ir  jJ^dv 
n£2i:a3  "'in  "'sa  npn  t'Dj;  af  "z  rn'Z'-;  ncsic 
piS-iD\s  •'pi'?nD\s'npi  TZ';-t  \vzi  nias  itt'j;  t; 
90  11  inrD  Sy  i\i  89  ||  n"3i  —  M  88  ||  p;i3  —  M  87 

p2tt'  »7  P  92  i!  '31  P  91  II  n'-n  Nfia  inSn"?  'nj,'  «on  M 
rh  a-iyn  mn  'cs  -13  n"-n  '3D  in:n  Vki  M  93    |i    n'S 

r\b  nin  nSÜ'S   n':'    S''J2''Sl°' Sn'iT'ni    SD":    nnai"a..>   R.  Zera    vereinigte    die  Wohnstadt    R. 
Hijas  durch  einen  Erub,  ohne  einen  Teil 

zurückzulassen.  Da  sprach  Abajje  zu  ihm:. 
Wieso  thut  der  Meister  dies?  Dieser  erwi- 

derte: Die  Greise  der  .Stadt  erzählten  mir, 

dass  R.  Hija  b.  Asi  die  ganze  Stadt  durch 

einen  Erub  zu  vereinigen  pflegte,  da  glaub- 

te ich,  sie  sei  früher  eine  private  Stadt  ge- 

wesen und  in  eine  öffentliche  umgewan- 
delt worden.  Jener  entgegnete:  Mir  er- 

F0I.6O  npi    Z-'':zb    V    es    l^l^  sH"  inrtt'tl'"  nosno  -"  zählten  Greise,    dass    einst  auf    der   einen Seite  der  Stadt  sich  ein  Misthaufen  be- 

funden hatte;  jetzt  aber,  wo  jener  Mist- 
haufen fortgeräumt  ist,  ist  es  ebenso  als 

hätte  sie  zwei  Ausgänge,  somit  ist  es 
verboten.  Dieser  erwiderte:  Ich  wusste  es 
nicht. 

R.  Ami  b.  Ada    aus    Harpanja    fragte 

Rabba:    Wie  ist  es,   wenn   sich  an   beiden 

Seiten  [der  Stadt]  Leiter'°'befinden?  Dieser 
erwiderte:  So  sagte  Rabh:  Die  Leiter  wird 

als  Thür  betrachtet.  R.  Nahman  sprach  zu 
ihnen:    Gehorcht    ihm  nicht;    so  sagte  R. 
Ada    im  Namen    Rabhs:    die  Leiter    wird 

als  Thür  und  als  Zaun  betrachtet;  sie  wird 

als  Zaun  betrachtet,   wie  wir  gesagt  haben,  und  sie  wird  als  Thür  betrachtet,  in  dem 
Fall,  wenn  sich    eine  Leiter  zwischen   zwei  Höfen  befindet:    wenn  sie  wollen,  bereiten 

sie  einen  Erub,   wenn  sie  wollen,  bereiten  sie  zwei  Erubin. —  Kann  R.  Nahman  dies 
denn   gesagt  haben,  er  sagte  ja  im  Namen   Semuels,  dass  wenn   die  Mitbewohner  des 

\'orhofs  und  die  Mitbewohner  des  Balkons'*vergessen  haben,  sich  durch  einen  Erub  zu 
vereinigen,  sie  für  einander  kein  Verbot  erwirken,  wenn  sich  dazwischen  eine  Rampe 

von  vier  [Handbreiten]  befindet,  sonst  aber  wol'"'.  —  Hier  handelt  es,  wenn  der  Balkon 
keine  zehn  [Handbreiten[   hoch  ist.  —  Was  nützt  denn   bei    einem  Balkon,    der    keine 

zehn    [Handbreiten]    hoch   ist,    eine  Rampe!?  —  W^enn  er  bis  auf  zehn  Ellen    umzäunt 
ist,  somit  gilt  er  wenn  man  da  eine  Rampe  macht,  als  getrennt.   

104.  .Falls  er  sich  am  firub  nicht  beteiligt  hat.  105.   Mittelst  deren  man  über  die  Stadtmauer 

gelangen  kann.         106.  Mehrere  Oberwohnungen  hatten  zusammen  einen  Balkon,  der  mit  dem  Hof  durch 
eine  Leiter  verbunden  war.         107.   Demnach  dient  die  Leiter  als  Thür. 
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R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semiiels:      hr\)2   '?N12!:'    "ICN    mi.T'    m    las    txrnt:  n"''? 

Wenn    man    eine  Wand  ans  Leitern    her-      nvn::  mm  -.D'>'C  nn";  •'?"'2S  Til^^iC^  HSi-ltt''" 

stellt,  selbst  mehr  als  zehn  [Ellen],  so  gilt  '2n"smi'von  -•\^n■'  znS  N:nr  n  n''h  "t^n  ',>b'; 
sie  als  Wand.  R.  Berona  wandte  gegen  R.  -it:»sm  vb';  n^S'TiQ  min  ̂ SIOC'  -|12N  •»::  srJD  IS 

Jehnda  in  der  Kelter  des  R.  Senina  ein:  :•  nsn  ''D'JSI  nDSIti  ""w'JS  '?Nrar  12«  ;:2nj  31 

Kann  denn  Semnel  gesagt  haben,  dass  n>'2ns  npT  n"'J2'?  w'"'  CS  12n^>*  sh  inrt:X'° 
eine  solche  als  Wand  betrachtet  wird.  R.  p'pD/  \s*::2  Srn  molS  Is"?  ENI  mol.S  -:\S 

Xahman  sagte  ja  im  Namen  Semnels,  dass  nsS'.^  m::;"  s'l'  \ST  mv;  nD2-|:2  n^2:  abt" 
wenn  die  ̂ Mitbewohner  des  Balkons  nnd  nc*>"  t;  r\SSM:22  "'in  \S0  npl  T'2y  "»r  mcy 

die  Mitbewohner  des  Vorhofs  vergessen  i«  txrno  p':'nD\S*  ■'pl'?nD''S"nj:n  Ti^^'T  ]V2-t  mCN 
haben,  sich  durch  einen  Ernb  zu  vereini-  n"''?  ncs  TpV  ;m  n^^p^  inST  \SJ1pp"ia2  inJH 

gen,  sie  für  einander  kein  Verbot  er-  hv  "'''^s'?"-'''?  ICS  ]\-iS^  \h  zrj'^b'f"' i<-'2i  ]b  2n 
wirken,  wenn  sich  zwischen  ihnen  eine  hlü  SCnj:  ''22  n'?>'"nmr:;!2  sH  vm"  in':'  rnj,'«'.?*" 
Rampe  von  vier  [Handbreiten]  befindet,  nvc  ''in'?  "'in  n::N  Sin:^  •'n\-lST  Ti;  imn'?  Stn 

sonst  aber  wol.  —  Hier  handelt  es,  wenn  is  \sn"  jjn  nSlI  r,S  j^riva  i\s*  nos  mn  Sna" 
der  Balkon  keine  zehn  [Handbreiten]  hoch  \ST  "'112  in"?  T';";\S  s'?«  ■'21>'a  TiC  "^11^'?  1>'3 

ist.  —  Was  nützt  bei  einem  Balkon,  der  iib  IDS  mn  ■'Sn^a  li'Q  m:i'?n  im  ''3'nj;':'  "lys 

keine  zehn  [Handbreiten]  hoch  ist,  eine  snna  rSth  nh  2"]';^  m2S  "i:;  H^T  sm"-V2Er.j6a 

Rampe!?  —  Wenn  er  bis  auf  zehn  Ellen  in  '?:i"mn  ̂ 21  ÜVS  CID'J:  Nn'"'D1>'  Sn'""'D1>*" 

umzäunt  ist,  somit  gilt  er  wenn  man  da  m  ̂ 2'[r;b  r;2  \ST  2:  '?>'  r|NV  nnzn*?  nVÜ*  "'in  im 

eine  niedrige  Rampe  macht,  als  getrennt,  "'s:!  s'?  "lOS  mn  ''2T;:::  TiC  N*?  "'lin  "'nn^" 

Einst  kamen  die  Leute  von  Qeqonja  "2^;^  üb  "'jnf  mjj  •]11  ̂ 2)y;h  •>>":!  \S*  cnn 

zu  R.  Joseph  und  ersuchten  ihn,  ihnen  ei-  Sinm  '";2  üb  "'C:  "'H:  nss  mn  "'Tir  ]12';:  -[:S\n 

nen  Mann  zu  senden,  der  ihnen  ihre  Ort-      Nn''12ai2C  Sm''2"l2  n2"n!2^  ni*?  nim  ̂ *J2^-l  "'2 
Schaft  durch  einen  Erub    vereinige.   Da  25  na  1^  lasi  ̂ r^^  las  snin2a"i2':'  nvty  m-'ityi 

sprach  _^er  zu  Abajje:  Geh,  bereite  ihnen  v.sud  >2-i  M  .s:';n  2t  'ai  B  .nai  P  11  i|  ibsic  M  10 
einen  Erub,  gieb  ihnen  aber  keine  Veran-  j|  npi  nS  Tay  'd  snu;;  M  13  ||  «noj  xSia  M  12  ||  s':d  -la 

lassung,  bei  mir   im  Lehrhaus  zu    klagen.      I6  |1   K<3ip'ip  M  15    ]|    sana  in^cs:  nipSo  'piSo  M  14 

Als  er  da  hinkam,    sah  er   einige  Häuser,  H  «"«''  «  "^    H    '=  l^J'  ̂   '^  ä!  "=«  ̂   '["  =^5fai  M ,..,„,..                 ,     ,         ™          1    <.^  'SO   nS   «an  'anya  'sa  'an'v  'ya  w  M    .SSaa -|- B  20 
die  ihre  Thuren    nach  dem   Fluss    hatten.  ̂   ̂̂ ^^.,  ̂ ^^^..  ̂ ^  ̂ 2  i|  ,„a-f  M2l  H  ,nS  nns:  «S«  >aiva 
Da    sprach  er:    Diese    sollen   als  Rest  zu-  ^^„  ,-^„;3  ,.^.^  ji  25    ]j  i-nna  —  M  24     ||     '■ai  M  23 
rückbleiben.  Darauf  sagte  er:  Es  wird  ge-  s'n  «Si  f'iia  'ya  sS  nss  mn|  'iia  'ya  kSs  'anya  «i-a  sS 

lehrt,  dass   man  sie  nicht  vollständig  ver-  ^b  sSiaS  ivc  'im  «nnaaiea  M  26     |!     n-a  «mn  sm 

^ö 

.-las  snna  «inj 

einigen  darf,  demnach  muss  man  sie,  wenn 

man  es  wünscht,  vereinigen  können"*;  ich 
will  ihnen  Fenster  nach  der  Stadt  machen,  damit  eine  Vereinigung  durch  die  Fenster 

möglich  sei.  Darauf  sprach  er:  Dies  ist  nicht  nötig,  denn  Rabba  b.  Abuha  bereitete 

ja  in  ganz  Mehoza  einen  Erub  für  jede  Strassenreihe  besonders,  wegen  der  Ochsen- 

graben'"";  da  wurde  jede  als  Rest  für  die  anderen  betrachtet,  obgleich  sie,  auch  wenn 
sie  es  wollten,  nicht  vereinigt  werden  könnten.  Darauf  sprach  er:  Es  ist  doch  nicht 

gleich,  dort  könnten  sie  sich  durch  die  Dächer  vereinigen"",  hierbei  aber  nicht,  daher 
müssen  Fenster  gemacht  werden.  Darauf  sprach  er:  Es  sind  keine  Fenster  nötig,  denn 

Mar  b.  Pupidetha  aus  Pumbeditha  hatte  einen  Strohstall,  der  als  Rest  für  ganz 
Pumbeditha  galt.  Alsdann  sprach  er:  Das  ist  es,  was  der  Meister  zu  mir  sagte,  dass 

108.  Und  wenn  die  Häuser  keine  Thüren  u.  Fenster  nach  der  Stadt  haben,  können  sie  ja  überhaupt 

nicht  mitvereinigt  werden.  109.  Graben,  da  man  Futterkörner  für  die  Ochsen  aufzubewahren  pflegte; 
diese  Graben  trennten  die  Strassenreihen  von  einander.      110.  Die  Dächer  waren  durch  Balkons  verbunden. 
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p  CN  vS'PN    :N*^'ma  -22  n'7>*"  nmis::   N'?T    nn      ich  dafür    soi-<,re,    dass    ilnii~clirTeiUc  im 
"in  i:2.s  s':n    :[iTi:-iri|  Tyr  rh  nüin  nz-j"     Lelirhaus  nicht  kla^ren. 
rm  natt-nanm  min''2  nn-n  nns  n-v'  min"'  Es  sei  denn,  dass  man  einen  Tf.il 
vn"-2i   r]"i2i   c'w'Ji   CD'JS   cmn  C'^Z'^^r]  r.2     ausschlirsst,   der   so   gross   ist,   wie 
inS    S"'>"2\s    -WC'    nn'n    S-m    Cl^rn"' CIV'^'Q  ■■  Neustadt  in  Judäa.  Es  wird  gelehrt:  R. 
-\VÜ   sn-i    -n-sV"';--    ̂ 2    nü'nn    in-:    -ein"     Jehuda  sagte:    Es  gab    eine  Stadt  in  Ju- 
y;2    N^N   n:-::,-'?"  nVC   N^in    'J:J   nbMi   rhi:'?      däa,  die  Hadasah   hiess,    die    fünfzig  Ein- 
N'V-"  "'SS    nn    min-    211   Si-,n  2T  ina  -'i-in      wohner,  Männer,  Frauen  und  Kinder,  hatte, 
-101N  ]lj:r:tJ-  ■'2-'    nvtt*  .S"'>'2"s'?  ̂ ::N  ini  ivt-      nach  dieser  schätzten  es  die  Weisen,   und 

er.46b 461.  n:2S  sm:  -12  S:::n   2-1   n::«    nri  nniiSn  ti-bti' '«  diese  selbst  war  ein  Rest'".  Sie  fragten:  Wie 
n-2  I^S'SN  T2N  pni'^  •'2^  ]r;::r   -2n2  n2'?n  2n      verhält  es  sich  mit  Hadasah  selbst?  -Wie 
SC\s'n'^S  in>"T  sp'?D  nns*  li-n^nns   Tim  ins      Hadasah   als  Rest  einer    anderen    grossen 
cav  2^b  "2S  n-"?    nos    nns    -';i-n2    inx    n^Z     Stadt  gilt,    so   kann  ja  auch    eine    andere 

sab.s?;  |T  Nps:    \S*2";s-i2B    IN    Nia:    pn-i-    -2nn    sn      grosse  Stadt  als  Rest  für  diese   gelten.  — 
:snn  xrnitlT  mc;  NIJ:;  -"'?  n::N  nrs  1-  \'ielmehr,    wie   verhält    es  .sich    mit   einer 

Stadt,  die  so  gross  ist  wie  Hadasah?  —  R. 
Hona    und  R.  Jehuda    [streiten    hierüber]; 

|vij]2-ij;c2  "''7  2V  1:2*7  "icNi  rr.icz  n\-ir  i 

•li'i  CN  n-!T02  ''b  z-w^Vj^b  icni  2^yD2"'   1 

■^mo  iN20  "^mi  12n''j;'7l  nDN^CS^S'  )r\^zh'i  i:c\~i  einer    sagt,    für    eine    solche    sei    ein  Rest 

ini2bl  ncN  OiS^N   12n''i;'P    12n^j;b   IIDNI    ini2'p  "ötig,  der  andere  sagt,  es  sei  nicht  nötig. 

rN''"ini3n   121^^^  "imoi  in"'2':'  iidn  ]i<2o  -irr'-'»  R-  Simon    sagt:    Drei    Höfe  a.    R. 
un:  chj  xbl  nry  n":;   T^y  "^ll'    n-n2ij;2  12n''y  Hama  b.  Gorja    sagte    im  Namen  Rabhs: 

Coi.bxin    -!2rJK'   nc°  PHN    nr^N"    i^icn"  Dinnt)    nn  Die  Halakha   ist  wie  R.Simon.  R.  Jicphaq 
JTCSro  sagte:    Selbst    ein  Haus   und   ein  Hof.  -y- 

in"'2  niTay' mray  "[n>n  sp^o  .sp   .j^iaj  'Ei"    Hof,»    wie    kommst   du    darauf!?  — 
CS'^N  •!JT'2'?1  UC-n  N0^t:*2  in''2  2nvs'7"2nj?oV*  M  Sage  vielmehr:  ein  Haus  in   einem  Hof. 

nS  nc-v  P  .-,«  v-n  «,:n  nS  n<n'  M  2S     ||     >a  -Sy  mTt  '^.'^^JJ^  ̂ ^^^6  R.Joseph:  Ist  die  Lehre  R. M  31     ,    D'ODn  — M  30    !j    vn  — M29    ]|    Tj-a  nvin  Ji9haqs  eine    überlieferte   oder  eine    selbst 
IN  m>nS  M  33    jj    IV»  sin  N'im  M  32    |;    ina  'in—  eruirte?  —  Was  kommt  uns  darauf  an?  Je- 
36    li    1  in«  n'3  +  M  35    !|    N'in  M  34    ||    pys  nahi  „er  eswiderte:   Also  eine  Lehre  vortragen 
M  39     II     ]h  —  M  3S      II      S''»  +  B  37      ||       nO'n  —  M 
M  42     1     'nyS  'ins  P  41      II      IM  +  M  40     [     iS  snyS 

.S  —  44     |:     s"«  ''ES  —  M  43     II     nK  — 

um  zu  sino-en!? 
ENN  jemand  sich  in  der  Ostseite 

befindet,  und  seinen  Sohn  beauf- 

tragt,    FÜR     ihn    einen     ErUB     IN     DER    WESTSEITE    NIEDERZULEGEN,   ODER    IN    DER 
Westseite,  und  er  seinen  Sohn  beauftragt,  für  ihn  einen  Erub  in  der  Ost- 

seite   NIEDERZULEGEN,    SO  DARF    ER,    WENN    ER   VON   SEINER   WOHNUNG    ZWEITAUSEND 

Ellen    und    von    seinem    Erub    weiter  entfernt  ist,    nach    seiner  Wohnung 
GEHEN,    NICHT     ABER     NACH    SEINEM    ErUR;    IST    ER    VON    SEINEM    ErUB      ZWEITAUSEND 
Ellen  und  von  seiner  Wohnung  weiter  entfernt,  so  darf  er  nach  seiner 

Wohnung  nicht  gehen,  wol  aber  nach  seinem  Erub.  Wenn  jemand  seinen  Erub 

im  Weichbild  der  Stadt  niederlegt,  so  hat  er  nichts  gethan;  hat  ihn  je- 
mand ausserhalb  der  Grenze  gelegt,  selbst  nur  eine  Elle,  so  verliert  er 

entsprechend  dem,  was  er  gewinnt'". 
GEMARA.      Sie    glaubten,    unter   "Ostseite"    sei    die    östlich    von     seinem    Haus 

liegende    vSeite    und    unter  "Westseite"  sei    die    westlich    von    seinem    Haus    liegende 
111.   Einer  anderen,  in  der  Nähe  befindlichen  Stadt.  112.  Den  Raum,  den  er  von  der  Grenze 

des  Weichbilds  bis  zum  E.  trewinnt,  verliert  er  von  den  ihm  zustehenden  2000  E.n  auf  der  entgegen- 
gesetzten Seite. 
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Seite  zu  verstehen;  allerdings  kann  der  -^r.^zh  ̂ H^l  nh  nnru'C  iS20  nn"«  iriT'vSl  nas 

Fall  stattfinden,  dass  er  von  seinem  Haus  ,-;as'"="'2''S  "im'vy"";:::'.-;"«^«  n''::iT'V'?  "ü!:  sh 

zweitausend  Ellen  und  von  seinem  Erub  pnT  'r-,'"-,aS  rh  r-^Ct:  •'r'ü  jSr::  1^'  in^rSl 

weiter  entfernt  ist,  wenn  er  zum  Beispiel  in'r  ilV^"^  2'r;:zh"':r.'Z  mt:::':'"--,!^'?'' miD  '2 

sein  Haus  erreichen  kann,  seinen  Erub  -■  nr  szn"i:r  Z-\';^h"z-'r;zh"M2  mT:^':  mraS  S*?" 

aber  nicht,  wieso  aber  kann  der  Fall  statt-  ir.'r  mi;:'?"  rr:,:th"  SC'n  iS'SS  nns  i^b"':;  21 

finden,  dass  er  von  seinem  Erub  zweitau-  :x:-2r''Sr  n'n'r  'Spi  \V^2  ',r:z  Z-]';zh"z-]';::::h"' 

send  Ellen  und  von  seinem  Haus  weiter  sp'rs  ü'inr,'?  j'in  :['i;"]  ~~;':2''i.' "TZ  'iZPV  pi^n 

entfernt  ist!?  R.Ji9haq  erwiderte:  Du  glaubst  Nin  irii-jU'  HC  fmi^v"?  j'in  SJl'S  S^s'^^np 

unter  "Ostseite"  sei  die  östHch  von  seinem  lo  ns"  pi:"  S'jnm  S^  ini  "ZZ'IZ'  "2''  ',-^CZ^ 

Haus  liegende  Seite  und  unter  "Westseite''  21*?:  S^T  rZ";  s'?  v;  hz'  rrrz'-;  Jirz''  'Crr; 
sei  die  westlich  von  seinem  Haus  liegende  ~:ZrZ'T2  rns  n^N  •.'?^2S  v;  b'i'  ̂ \'^Z^';h  \"\n  \:r,: 

Seite  zu  verstehen;  nein,  unter  "Ostseite"  ms'i'  "'JSa  -h)Z  v;n  '?2"'ns  n^DSai  .TiS  nms 

ist  die  östlich  von  seinem  Sohn  liegende  -r^zZ'  \az  N^w',-:  S^  Cinnn  mn^Z  "h^-bv;  T">"n 
Seite  und  unter  "Westseite"  ist  die  west-  i.^  -|'>'n  rpc;  im:::  nrhzZ'  \HZ  v;-  "^nz  ima 
lieh  von  seinem  Sohn  liegende  Seite  zu  ]Z  Vw'l""  '-1  ""2N  niN  ''Z'i  naSl  n\S*  'zmsi 

verstehen.  Raba  b.  R.  Sila  erwiderte:  Du  l'?  ]\s*  'r;- '-"Z  :r-^  -rhz'i  Sri  111^  n"" ''l'?  Er.42i> 

kannst  sogar  sagen,  dass  unter  "Ostseite"  •iy*n''tt'V:  ~i'>'~  T^'CZ  ims  -rhz  'r;-  'i"-  .s'?S 
die  ÖstHch  von  seinem  Haus  liegende  -,SCT;  TS  "h  ]'':i''bz'n'\  ni^S  'JZMiZ  rh'C  V;' 

Seite  und  unter  "Westseite"  die  westHch  m  •'h  ,-.2  ms-r:  "IZt  n'?S  "l^s*  ["'S"  "-IVS  "Z")  ISS  ZaI> 

von  seinem  Haus  liegende  Seite  zu  ver-  I^S  ".'>'"  ""122'"  ~rhz  '?  '"0  T'^n  ''i'nr"'"  ~r\7Z 

stehen  ist,  wenn  nämlich  sein   Haus   quer      i'r':'-::  rh'nin   v;rr  ̂ 'Z'lii  \-::r.    liT'Tin    Sm  E'-ei^ 

steht'".  pr\-:2  -:^-  I'v  ''t:"^^*  i'sr'niap  t>'"^:  nsFoi.ei 
Wknx    jemand     seinen     Erub    im  m  48    ||    no»  —  m  47    ||    i  -f  b  46   ||    ̂a^n  -  m  45 

Weichbild    der   Stadt   niederlegt   ft.  '   »s  ■\ü  '«a  m  50    'f   W2  'yah  yah  —  p  4<}    i|    «a« 

Wieso  kann  es   ausserhalb    des  [Sabbath  |-  iv  hv  +  u  53    }    «=:«  — M52  ||    't?  na  nai  M  51 
')3  —  M  56     |[     mii'va  M  55      '     'ffic  no  —  M  54 

60    ji    ima-i-M  59    f    Tvn  hj  M  58    Ij    maS  M  57 

.T-n  V  61     II    n'7n;i  t"  B 

gebiets  geschehen!?  —  Sage  vielmehr:  aus- 
serhalb des  Weichbilds. 

So  verliert  er  entsprechend  dem, 

WAS  ER  GEWINNT.  Nur  was  er  gewinnt  und  nicht  mehr,  es  wird  ja  gelehrt,  dass 

wenn  jemand  seinen  Erub  im  W^eichbild  der  Stadt  niederlegt,  er  nichts  gethan  habe, 
und  wenn  ihn  jemand  ausserhalb  des  Weichbilds  der  Stadt  niederlegt,  selbst 

wenn  nur  eine  Elle,  er  diese  Elle  gewinne  und  die  ganze  Stadt'" verliere,  weil  dann 
die  Stadt  zum  Sabbathgebiet  mitgerechnet  wird!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch; 

das  Eine  handelt,  wenn  das  ]\Iass""in  der  Glitte  der  Stadt  abläuft,  das  andere  han- 
delt, wenn  es  am  Ende  der  Stadt  abläuft.  Dies  nach  einer  Lehre  R.  Idis;  R.  Idi  sagte 

nämlich  im  Namen  des  R.  Jehosuä  b.  Levi:  Wenn  jemand  nachmisst  und  das  Mass 
lauft  in  der  Mitte  der  Stadt  ab,  so  steht  ihm  nur  die  halbe  Stadt  frei;  wenn  aber 

das  Mass  am  Ende  der  Stadt  abläuft,  so  wird  für  ihn  die  ganze  Stadt  als  seine  vier 

Ellen  betrachtet  und  man  ergänzt  ihm  das  Uebrige.  R.  Idi  sprach:  Diese  Lehre  kann 

nur  auf  Inspiration  beruhen;  was  ist  denn  der  Unterschied,  ob  es  in  der  Mitte  der 
Stadt  abläuft  oder  am  Ende  der  Stadt.  Raba  entgegnete:  Beides  wurde  gelehrt: 

Die  Einwohner  einer  grossen  Stadt  dürfen  durch  die  ganze  kleine  Stadt  gehen,  nicht 

113.  Dh.  wenn  er,  sein  Haus  u.  der  Erub  zusammen  ein  Dreieck  bilden,  in  diesem  Fall  kann  er  von 

seinem  Haus  mehr  entfernt  sein,  als  von  seinem   Erub.  114.  Er  verliert  von  den  2000  E.n  auf  der  ent- 

gegengesetzten Seite  so  viel,  wievael  die  Stadt  beträgt.  115.  Die  2000  E.n. 



Fol.  61a  ERUBIN  V,vij  '  ~26Ö 
••Jm  Q^■&ü  IsS  s::VD  ""SD  niMi  Ty  ̂ 2  ns  aber  dürfen  die  Einwohner  einer  kleinen 

C)1D2  irn:2"nn''^  'jm  -."^'n  'i-n::  ima""nn'?r  vStadt  durch  die  ganze  grosse  Stadt  gehen; 
jn-U::  n^  C'pISI  •'jn  ̂ CJN  "w'iS  n^X  "zm  l'>'n  wol  aus  dem  Grund,  weil  für  die  einen 

]''am:  "nrsStt*  inioyi^nm  s'i'l  pn"«"?  mc  "p::«  das  Mass  in  der  Mitte  der  Stadt  und  für 

myo;  -^2  imi2  ̂ ^D  l'^^^HZ'"'  -rix  c^eSs  ̂ b  .^  die  anderen  das  Mass  am  Knde  der  Stadt 
]:2n3  2T  -i::N  ipn  s'^l  n^^  sr^VLli-'S  TV^  "p°  abläuft.  -  Und  R.  Idi?--  Iji  beiden  Fällen 

■"w':s  ;\S  •'im  JNCI  'C'Zn'S^  ab  ''Z':n  ̂ :rn  ]SS"  heisst  es:  die  Einwohner  [dürfen  wol  ge- 

C-pian"  tt'rncn  n"?  "ü'jS  "jn  ;.s*r:  Z'ZnZ'^  nb  hen|,  und  zwar  bezieht  er  es  auf  den  Fall, 
C'pi::n"*b:'2r.r2  s''  -l:-:«  ]\S'  ̂ :m  ],s:21  jn:r  n^  wenn  man  den  Erub  niederlegt,  während 
•\'";  ""w-JN  "inp  "rm  Sicn::  msm  mc::  n^  1«  vom  Messenden  nichts  gelehrt  wird.  —  Et- 

V;  ""w':s  ]\S''  nrop  V;  b^  ns  ]>2bn^  nb'\li  wa  nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Dem  Mes- 
CniaN  cn2l  nD2  n^n;  T'J?  ̂3  ns  pr^na  njap  senden,  von  dem  sie  sprechen,  gewährt 

}2'iV;  ns  n-'Jm'nhn;  T'>'3  -••nü'  ̂ ::  ̂ rs  m!:^  man  zweitausend  Ellen,  selbst  wenn  das 
T'V^  iniT'V'  TiS  n-'jnr  MJnp  n^yr  hm  njcp  ■l"'>'2  Mass  in  einer  Höhle  abläuft.  —  Von  dem 
:n0S  n''2'?.S  -':'  ni'im  nSir  ns  -[Sns  n"?!!:  15  Fall,  wenn  es"'am  Ende  der  Stadt  abläuft, 

N3in  2T  -iCN  S2S    "12    "'On    ncs    riDV   21    ̂ i::«      wird  nichts  gelehrt. 

npT  -^'jZh  ü'"   CS   "^n:,-!   niltt'   %'  ril':;^':;   l^-;  R.  Nahman  sagte:   Wer  "die  Einwoh- 

;\s  isS  üsi  ':'n:n  n£'^':2  n"?  cmi::  nv::-.«'"  ner  [dürfen]"  liest,  liest  nicht  falsch,  und 

npi  ''''2N  n"''^  T2N  liT's"  nnsr:  S^N  r<h  imia  wer  ''die  Einwohner  [dürfen]  nicht"  liest, 

"pi  Src  SJw  \S'C  n^>''°  j'r  rn::s  m*:«  >'2-|S  -''J  liest  nicht  falsch.  Wer  "die  Einwohner 
Nn"-;;  s'?  ünn  n""?  nas"  nvriNl  .S::'?>'i  [dürfen]"  liest,  liest  nicht  falsch,  denn  er 

qsr  m  T2S  Sn'w"'aü'n  Sn''V2  S2n  SniyattTi  bezieht  es  auf  den  Fall,  wenn  man  [einen 

>Er.4  ]mv  -,i;  'JZ  in'w  "^n  n\nn°"S'Jrn  n'?  SrcS  SJC  Emb]  niederlegt;  und  wer  "die  Einwohner 
in'?  ari';'il  \s*a  ̂ i:h  ]^hr;  jn-^n  "iz  |\S1  jril^n'?  [dürfen]  nicht"  liest,  liest  nicht  falsch,  denn 

Nns  "r  npt  m2>'  n'?  ■':m  npl  T12>'  "'Jm  Cltt';:  -'?■  er  bezieht  es  auf  den  Fall,  wenn  man  [das 
"l^b  m:  iJS  in'?  ■'JinUD  ■'illtSU  nas  ■'isn  ai  Sabbathgebiet]  misst.  [Die  Misnah]  ist  also 

65  II  B-  -  M  64  II  pn  p«  «ni  M  63  l^T"^»  VM  62  lückenhaft  und  rauss  wie  folgt  lauten:  Die il  'IV  ini3i  M  67  II  T  —  M  66  [|  t!':nB'a...isci...i«o  —  M  Einwohner  einer  grossenStadt  dürfen  durch 

II  nSv  —  M  70  II  p'ns  M  69  II  nins  yai«  M  68  die  ganze  kleine  Stadt  gehen,  nicht  aber 
.nt  iiv  +  IM  72  II  b"H  -  M  71  dürfen  die  Einwohner  einer  kleinen  Stadt 

durch  die  ganze  grosse  Stadt  gehen;  diese  Worte  gelten  nur  vom  Messenden,  wenn 

aber  einer,  der  in  einer  grossen  Stadt  weilt,  seinen  Erub  in  einer  kleinen  Stadt  nieder- 

legt, oder  der  in  einer  kleinen  Stadt  weilt,  seinen  Erub  in  einer  grossen  Stadt  nieder- 
legt, so  darf  er  durch  die  ganze  Stadt  und  zweitaiisend  Ellen  ausserhalb  derselben  gehen. 

R.Joseph  sagte  im  Namen  des  Rami  b.  Abba  im  Namen  R.  Honas:  Wenn  eine 
Stadt  am  Ufer  eines  Thals  liegt,  so  misst  man,  falls  vor  der  Stadt  eine  vier  hohe 

Rampe  gezogen  ist,  vom  Ufer  des  Thals,  wenn  aber  nicht,  so  misst  man  jedem  von 

der  Thür  seines  Hauses.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Du  sagtest  uns,  dass  hierbei  vier 

Ellen  gemeint  sei;  womit  ist  diese  nun  anders  als  jede  andere  Rampe,  für  welche 

[eine  Höhe  von]  vier  [Handbreiten]  ausreicht!?  Dieser  erwiderte:  Da  ist  die  Benutzung 

nicht  unbequem,  hierbei  aber  wol.  R.  Joseph  sprach:  W^oher  entnehme  ich  dies? 
—  es  wird  gelehrt:  Rabbi  erlaubte,  dass  die  Einwohner  von  Gader  nach  Hamthan  hin- 

abgehen, nicht  aber,  dass  die  Einwohner  von  Hamthan  nach  Gader  hinaufgehen; 

wahrscheinlich  doch  aus  dem  Grund,  weil  die  einen  eine  Rampe  hatten  und  die  an- 
deren nicht.  Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er:  Die  Einwohner  von  Gader  schlugen  die 

Einwohner  vom  Hamthan,  und  unter   "erlaubte"  ist    zu    verstehen,   er    ordnete    es  an. 
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sn''::c'i  nn'^:'  n:»'  ■'Sci  rpnn  vn-  \sci  :ncn 

II' 

I' 

;t  in^  ■'S^r's'?  \sn  ■''?i:  m;  ̂ :2^  |n:;n  ■'::: 

■'Sin  nrLip  n^>"  ■'ü'JSi  n*?!!:  T'v  ''ü'js  1:2s  sirn 

-sin  ntt'pr  n-itt'yn  n-v  i^s  in  s:rn  ̂ 2  ■'::n  2-11 

:\xin  nSn:  n-j;  -d'JSi  njap  n-^'  -dj«  nos  im 

—  Womit  ist  es    am  Sabbath    anders?  — 

Weil  dann  oft  Trunkenheit  vorkommt.  — 

Aber  wenn  diese  da  hinkommen,    können 

sie  ja  ebenfalls  jene  schlagen!?  —  Ein  Hund 

ohne  Wohnort  bellt  sieben  Jahre  nicht.  — 
Aber  die  Leute  von  Ham  than  könnten  ja 

die  Leute  von  Gader  schlagen!?  —  So  weit 
fürchten  sie  sie  nicht.    R.  Saphra  erklärte: 

Es"\var   eine    bogenartige   Stadt.    R.  Dimi 

b.   Henana    erklärte:    Die    eine    war    eine  m  n:'L:p   lij;   br"'nN  '{^2br\r:    rÖM:^    ■^ij?  'ü'i 

grosse  Stadt,    die  andere  war  eine    kleine      piS,-,.  -^ij.  S;' pN  ]^2hnr2  nycp  -]^]}  iti'iSl 

Stadt"'.    So   lehrte  es  R.  Kahana;    R.Tab-      -M^n  i^rv  PN  iPjV"  nbn:  ']^])2  HT^Z'   "> 

jomi    lehrte  es   aber  wie   folgt:    R.  Saphra      -p^f2  rbm  -]''V2  )2)-]-']}  PN  ]P31  n3'i2p  -l''>'2"nyL:p 
und    R.  Dimi  b.  Henana    [erklärten   es|;  ei-      -,cix  i^ny;  i^-l  n?:;N  C^r^S  n'p  n-Jim  nbc  PN 

ner  .erklärte,  es  sei  eine  bogenartige  Stadt  ̂   |n^  ̂CN' :ncN  CE'^N  cnv  Ö)pa2  nhii^h  liN|ix] 
gewesen,  der  andere  erklärte,  eine  sei  eine      niycD  12)']^]}  p^:2  ib"Dnio  DPN  -N  H2^p]3  ̂ 2-] 

kleine    und  die   andere   eine    grosse  Stadt      i^p  in^^x  ni2i<  CS'^N'nnv  Dipcc  i6n"t>  pNB' 
gewesen.  p-ni-i  ,-i2  ti'i*'  b^N  ]mn   nn   ]\sti'  p)2  ip?.:"iN 

'"^lE  Einwohner  EINER  grossenStadt     Sp  ̂-i?::  nt:N  Disbs  rh  naim  rb-\2  PN  -jbn^ 
DÜRFEN      DURCH     DIE    GANZE     KLEINE  .u  n,i:N"D''SbN"'pP1i    n?^Nti'    Tncbfn^J    W  H^IP  Er.52b 

Stadt  gehen,  und  ebenso"'dürfen  die  ;npyc2  rb2  ipno  nie  iHi^nss* 
Einwohner  EINER  KLEINEN  Stadt  DURCH  -,;•;•    s^lCw'    n::N    min''    21  1^:N  .Nia:»         coib 
DIE  GANZE  GROSSE  Stadt  GEHEN.   Und  q^e^x  n"?  ni'ini  p"?!:  PN  -[hn^  ]:2~ih  n2''nn  T'p 
zwar:  wenn  jemand,  der  sich  in  EINER  cipct2  "h  !''«  -2^-\n  T^va  ̂ 2^-\>';  pn  n-an'ntis 
GROSSEN  Stadt  befindet,  seinen  Erub 

IN    EINER     KLEINEN     STADT     NIEDERLEGT, 
ODER    DER  SICH  IN    EINER    KLEINEN  STADT 

11  inS  'J1CU  MiTjQ  '03  jnonS  -\ii  ':2  ins  'j  'izv  M  73 
piji  M  76  II  inS  ''jysB'  M  75  ij  n''2  in3UTj:a:i  M  74 
M  79  II  nhx  yoo  M  7S  I;  rrntf  'oi  -|-  M  77  |;  'ij« 

jjnaja  M  82  ||  »•  pn-f  M  81  jj  na«  'sSx  —  P  80  ||  'S  — 
.':ni  P  85   II   nas  —  P  84  ||  tiioS  ''bs  na«  'b":«  iS  M  83 

BEFINDET,    SEINEN    ErUB    IN    EINER    GROS- 

SEN   Stadt    niederlegt,    so    darf    er 

DURCH  DIE  GANZE  STADT  GEHEN  UND  ZWEITAUSEND  ElLEN  AUSSERHALB  DERSELBEN.    R. 

Aqiba  sagt,  er  dürfe  vom  Ort  seines  Erubs  aus  nur  zweitausend  Ellen  ge- 

hen. R.  Äqiba  sprach  zu  ihnen:  Gebt  ihr  mir  denn  nicht  zu,  dass  wenn  je- 

mand   seinen    Erub  in    einer  Höhle    niederlegt,  ihm  vom  Ort  seines  Erubs 

AUS  NUR  zweitausend  ElLEN  FREI  STEHEN!?  DiESE  ERWIDERTEN:  NUR  DANN,  WENN 

SIE  UNBEWOHNT  IST,  WENN  SIE  ABER  BEWOHNT  IST,  DARF  ER  DURCH  DIE  GANZE  UND 

ZWEITAUSEND  ELLEN  AUSSERHALB  DERSELBEN  GEHEN;  SOMIT  IST  ES  IN  DEM  FaLL, 

WENN  MAN  IHN  IN  DIESER  NIEDERLEGT,  LEICHTER,  ALS  WENN  MAN  IHN  AUF  DIESER 

NIEDERLEGT.  DEM  MESSENDEN" 'ABER,  VON  DEM  SIE  SPRECHEN,  GEWÄHRT  MAN  NUR 
ZWEITAUSEND    ElLEN,    SELBST    WENN    DAS    MaSS    IN    EINER    HÖHLE   ABLÄUFT. 

GEMARA.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Samuels:  Wenn  jemand  seinen  Platz  für 

den  Sabbath  in  einer  unbewohnten  Stadt  persönlich  erwirbt,  so  darf  er  nach  den 

Rabbanan  durch  die  ganze  und  zweitausend  Ellen  ausserhalb  derselben  gehen ;  wenn 

jemand  aber  in  einer  unbewohnten  Stadt  seinen  Erub  niederlegt,  so   darf  er  vom  Ort 

116.  Hamthan  war  bogenartig  u.  beide  Enden  der  Stadt  waren  von  einander  mehr  als  4000  E.n 
entfernt,  wonach  ihr  Weichbild  mit  den  Häusern  abschliesst  (cf.  S.   183  Z.  23).  117.   Cf.  S.  199  Z.  22  ff. 

118.  Var.  'trJK  ]'«;  cf.  S.  200  Z.  6  ff.  119.  Der  Streit  besteht  nur  in  dem  Fall,  wenn  man  den   Erub  in 
der  betreffenden  Stadt  niederlegt;  wenn  da  aber  die  2000  E.n  ablaufen,  so  darf  man  nicht  weiter  gehen. 

Talmuil  Bd.  II  26 
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nns"nblN  -\r;ha  -rn  nas  es'?«  S'?S  l^n^y  seines  Elrubs  aus  nur  zweitausend  Ellen 
CS^N  rh  nxim  nh:  r.S  •]bn^  n^:n  insi  naty  gehen.  R.  Eleäzar  sagt:  Einerlei  ob  er  den 

CTi^  crs  'S  Ü-"'';  "r"!  ]-^  ̂::s  ■'2\"','':2'"r;j:s"  Platz  für  den  Sabbath  persönlich  erwirbt, 

'Crr;  Z'-'Z'l  'h  i'Sw  mv::2  lir,"";  r,s'';m:r  '''?  oder  da  [einen  Erubj  niederlegt,  darf  er 
nz  ]\S*C"  pi2  \-",:2\S*  ih  ncN  nas  CS^S  sSs  ■■  durch  die  ganze  Stadt  und  zweitausend 

r.r  ;'N  \s::'"  n*''?  ma  invn  nr  i'SZ  S-"'  p-nn  Ellen  ausserhalb  derselben  gehen.  Man 
TVr  rZZ'  -y'n^'C  Sn  mn'?  -"^sn  nrs  pmn  wandte  ein:  R.  Ätiiba  sprach  zu  ihnen: 
S'n  l'?'2N  ,-in>'::z  S'rr^JSr  n*?!!;  SM"i'?''2S  Gebt  ihr  mir  denn  nicht  zu,  dass  wenn 

ni"im  nh^2  ns  iSia  mm"'  -\h:^  'ir\''pi'S  myr^r  jemand  seinen  Emb  in  einer  Höhle  nie- 

-•\-;:2  -:2  mVJ:T  S't:n  v;  'Jnp  nj:s  Ci^'S  n'?  lu  derlegt,  ihm  vom  Ort  seines  Erubs  aus 

nS  n":.-" ':'2S  j\S  nrO'l  n2"'-in  v;  v^a  -mn  nur  zweitausend  Ellen  frei  stehen!?  Diese 
"l'?'2S  nr-.n  Sn\S  \S:2,Nn''p>*  ■•m  S2"'^\S*  "jr:  erwiderten:  Nur  dann,  wenn  sie  nnbe- 

^~S  ;\s''rrw'T  S;:>"L:V';:r^  \s'^  S'i'S  ':::  r;2'*ul"'"'  wohnt  ist.  In  einem  Eall,  wenn  sie  nicht 
S:::\X  S'-S  rn';:2-t  S':;n  T>"  SC'n  s'?  s':'  n":-  bewohnt  ist,  geben  sie  ihm  also  zu!?  — 

n2"'tt"'°"r;"iVa  r^S  nn*'!:"'  v;  na  T^'I  S'^n  mv'a  is  Unter  "unbewohnt"  ist  zu  verstehen:  unbe- 
n'^N  'Z'rr;  C'-r^rft'  ]\S  t.:s1  S'r;  Sr'p>*  ■•zm  wohnbar.  —  ijKomm  und  höre:  Hat  jemand 

^:r,^  l-'pii'  nivcr  sm^'m::  nzc-ri  r;::s  n''2'?S  in  einer  Stadt,  selbst  so  gross  wie  Anti- 
lü'piV  n->"::;  in'pTi  m>"r:r  S*?!  l.T'pTi  mvar  ochia,  oder  in  einer  Höhle,  selbst  so  gross 
nr^nn  crn  1^\ST  in^pTi  m-;;::  S^l  ~hMf  wie  die  Höhle  des  (;idqijahu,  Königs  von 
Nrir-,ra  "Jr"'  inrnr'^r-S  rnin^  1:2  :nZ"'t:'"''\Srm -"  Judäa,  persönlich  seinen  Platz  für  den 

-ir"!;s  '2T  Nnü"jr  ^rz  in''''2l-l'V  '-'"l"^  >'p"'"  Sabbath  erworben,  so  darf  er  durch  die 
•■Sl:  irS  rrff'H  "r-'n  •'2  Smis'  n';  "11:1  in*?  -,:::s  ganze  und  zweitausend  Ellen  ausserhalb 

Ni-y  Zrn  ri^h  j'^n^Vr  ns;':'2  »Sri  n^b  Iüü'  gehen.  Hier  wird  also  von  der  Stadt  gleich- 
lautend wie  von   der  Höhle    gelehrt:    wie 

&^ 

!|  pn  M  87    |[    iSno  inun  nnsi  rown  ins  panS  M  86  «ine  Höhle  unbewohnt  ist,  ebenso  handelt 

r.^  nsim  nSis  n«  i'sSna  i'ti't  na  cc  v-':  ''as  +  M  SS  es  aUch  von  einer  imbewohuten  Stadt,  und 
r\yxv  sa's  vi  na  i'sc  N!3'n  nS  M  S9     il     na«  d'bSs  nur  dann,  wenn  er  den  Platz  für  den  Sab- 
■is   St:-    yoa  -^EK   yaa  p,  K^a'.Msa  'x,  M  90     |1    n-isn  bath  persönlich  erworben,  nicht  aber,  wenn j[  naiB'  M  92    II     'S»«  sn  ':a  xh  pu  M  91     !|     iSna  ,   -  f,     ,  ,       •    .         ,      ̂     ,        '  xy     , „    1   ,T  nc     II      L  -IT  n,     '  I   KT  no  ̂ r    leuieu    Erub     inedergelegt    hat.    Nach 
!|    'aa  +  M  95     |]     N^  )nij  «n  M  94    ij    x'n  +  M  93  '-  .       '  *'    .^ 
M  99  i;a  M  98  ||  wS  +  M  97  :;  sSx  +  P  96  wessen  Ansicht?  nach  R.  Aqiba  ist  es  ja 

'E'j  B  1  I  'a  n"ij  '■"«  laij  'axi  a"aa  Nan'v'  'ama  um  einerlei,  ob  sie  unbewohnt  oder  bewohnt 

.■r^ih  nh  M  3  ,,  «niE  +  M  2  !  'a  ist,  wahrscheinlich  doch  nach  den  Rabba- 
nan,  und  nur  dann,  wenn  er  den  Platz  für  den  Sabbath  persönlich  erworben,  nicht  aber, 

wenn  er  | einen  Erub]  niedergelegt  hat.  —  Sage  nicht,  es  handle  von  einer  Stadt  gleich 
einer  Höhle,  sondern  von  einer  Höhle  gleich  einer  Stadt:  wie  eme  Stadt  bewohnt  ist, 
ebenso  handelt  es  von  einer  Höhle,  die  bewohnt  ist,  und  zwar  ist  hier  die  Ansicht  R. 

Aqibas  vertreten,  welcher  sagt,  er  habe  vom  Ort  seines  Erubs  aus  nur  zw^eitausend 

Ellen;  wenn  einer  aber  deu  Platz  für  den  Sabbath  persönlich  erwirbt,  giebt  er  [den  Rab- 

bananj  zu.  —  Es  heisst  ja  aber:  gleich  der  Höhle  Qidqijahus'""!?  —  Gleich  der  Höhle  Qid- 
qijahus  und  nicht  gleich  der  Höhle  Qidqijahus;  gleich  dieser:  in  Grösse,  nicht  gleich 
dieser:  diese  war  unbewohnt,  während  es  hier  von  einer  bewohnten  handelt. 

-Mar-Jehuda  beobachtete  einst,  wie  die  Leute  von  JMabrakhta  ihren  Erub  im  Bet- 

haus des  Be-Agobar  niederlegten.  Da  sprach  er  zu  ihnen:  Legt  ihn  ein  wenig  weiter 
nieder,  damit  euch  eine  weitere  Strecke  frei  stehe.  Raba  entgegnete  ihm:  Streitsüchtiger, 

es  giebt  niemand,  der  beim  Gesetz  vom  Erub  die  Ansicht  R.  Aqibas  berücksichtigt. 

120.  Diese  war  unbewohnt. 



SECHSTER  ABSCHNITT 

EXX   JEMAND  MIT   EINEM  NicHTju-     .Tiic  i^N"^'  \^' cy  IN  -^Hr  i->r:n  cy  "'" 
DEN,    ODER   MIT   EINEM,    DER   DAS  GE-       p    "ny^N    "'2-1    vhv    "-OUs'    "i    •>^.n    21-!"'j;2 

BOT  VOM  ErüB   nicht  ANERKENNT,   EINEN       Ci'tN"'^"'  '•JU'  IHiU'  -]!  ISIN  IJiN  C^IJ/'b  ~!C1N  Zpp 

HOK  BEWOHNT,    SO  ERWIRKT   DIESER  VeR-       ipiT:i2  nti'J/'O  "pNito' p"!  ICN"    tri!   'pj?   Hl   pC\S|ij| 
BOT  FÜR  ihn;  R.  ElIEZER  B.  JÄQOB  SAGT,  f.  13^  iCNI  uhZ'^-^^Z  V2C2  IJCJ?  ~\1  .T'na'  "HX 

ER  ERWIRKE  NUR  DANN  VERBOT,  WENN  NiäV  X'^kT'  'y  ̂ )2üb  D''brn  TN  VX^iini  THC  NIvX 

DA   ZWEI  JlSRAELITEN    WOHNEN,    DIE    FÜR       IIHC   ■'HN   ]r^'b'2'  ~'.i:'\i<    miHi    "i^T    Cr^by    ~'CN''1 
EINANDER    Verbot   erwirken    würden.     :u2''b';  --CNii  Ni^ii  N''?^'  ny  'izcD  orT-i"  ^ryi 

R.  Gamaliel  erzählte:  Einst  wohnte     ir    Sjrn' rm    ]"'2S  12  "iK  i'n''   ■Nl'QJ         Foi.ea 
EIN  Sadducäer  mit  uns  in  Jerusalem  w  i^-i  Nc"?::";  "'■',cN|-i  ''rn'"!  in^^j  "rs  r'r.'i  prs 

IN  einer  Durchgangsgasse;  da  sprach     n"?!  in  s:«  .s'i'fmn  nac  ""U  mn  nrcp  n\s:2Er.;5ä 

UNSER  Vater  zu  uns:  Eilet  und  schaf-     \s*  -\2üp  \S2  rpv  ]3  nr>'^'?s  ̂ ;"i  s*?«  nr,  .s:ti* 

PET  die  Geräte  nach  der  Durchgangs-     \si  nD"':''''^:  nn  i'?''ES  "in  ni2i'  •'i:  mn  irsp 
GASSE,  BEVOR  ER  SEINE  HINAUSBRINGT  UND        ItlN     IDiT'a'  sS     IJ^J     nn     "I'T'^SN    "in    n:2w'    S*? 
FÜR  euch  Verbot  erwirkt.   R.  Jehuda  i^  mn   -i2Z'   "'i:  mn  n\s*t:  "»ii  n^Di  "'•'rs  in^ 
erzählte   es   in   anderem   Wortlaut:     nan^  ̂ "ly   inr   sin   ''in  "'i;  Ss'  TT^n  s-:nnV'E'-6 

Eilet  und  verrichtet  eure  Geschäfte     srm  mn  nott*  s^  "^i;  rr^i  ar^h-;  ̂ h}zi  s\s 

IN  der  Durchgangsgasse,  BEVOR  dieser     nT-;'''?N  i;-,  "'j'rr^  .sp  rc'viic  tr^h''  Nt:o"  nvr;;  s™.?!» 

[seine  Geräte]  herausbringt  und  für     nn  cai  mr"'2*k:\s  ntt'n  "ii:!'  jVd'  -\1D  ;p>"'  p  *'■"' 
euch  Verbot  erwirkt.  ^^„^  ,,^,1,3  „^q,^  ̂   3  ]|  ̂̂ j,  m  2  ||  p  plots'  4-  m  1 

GEMARA.  Abajje  b.  Abiii  und  R.  He-  B6  1— M5  |!  wjn  M  4  Ij  'sis  ['rsj  -.s-vi  'na 

nana  b.  Abin  sassen  beisammen  und  Abajje  .vvni  )V3  'U  M  8  ||  no»:  M  7  1  no':  M  .-lon': 
sass  neben  ihnen;  da  sprachen  sie:  Allerdings  ist  R.  Meir  der  Ansicht,  die  Woh- 

nung eines  NichtJuden  gelte  als  Wohnung,  somit  ist  es  einerlei,  ob  da  einer  wohnt 

oder  zwei;  welcher  Ansicht  ist  aber  R.  Eliezer  b.  Jäqob;  ist  er  der  Ansicht,  die  Wohnung 

eines  NichtJuden  gelte  als  Wohnung,  so  sollte  er  ja  Verbot  erwirken,  auch  wenn 

einer  [mit  ihm  wohnt];  gilt  sie  aber  nicht  als  Wohnung,  so  sollte  er  ja  kein  \'er- 
bot  erwirken,  auch  wenn  zwei  [mit  ihm  wohnen]!?  Abajje  sprach  zu  ihnen:  Kann 

denn  R.  Meir  der  Ansicht  sein,  die  W'ohnung  eines  NichtJuden  gelte  als  Wohnung, 
es  wird  ja  gelehrt,  dass  der  Hof  eines  Nichtjuden  als  Viehstall  betrachtet  werde!? 

Vielmehr  sind  alle  der  Ansicht,  die  Wohnung  eines  NichtJuden  gelte  nicht  als  Woh- 

nung, und  streiten  vielmehr,  ob  man  hierbei  Verbot'  anordne,  damit  man  nichts 
von    seinen  Thaten    lerne.    R.  Eliezer    b.  Jäqob   ist  der   Ansicht,    dass    die  Rabbanan, 

L  Gegenstände  nach  dem  Hof  zu    bringen,    da  auch  er  einen  Anteil  an  diesem    hat  u.  am  E.  sich 

nicht  beteiligt.  2.  Man  macht  einem,  der  zusammen  mit  einem  NichtJuden  wohnt,  Schwierigkeiten, 

damit  er  die  Wohnung  verlasse. 
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n'2'°r,t;  s'«  n^rtt*  nH  in  inr  TlT:°''T'm  T^-^ZZ-I  da  ein  NichtjudTder^utver^i^^^^^ ver- 
las prn  nr:NV'-',"lV''-.|-ai  i'i:2T"n\sa  "rm  p2-l  däditig  ist,  dies  nur  bei  zweien  aiigeord- 

Cipa2  h";^:::  mt:n  H-C^r  j'SI  'i;  np;:r  S-'Vra  2^V';  net  haben,  weil  es  oft  vorkonimt,"  dass 
N::'''^"S  Hr:-;-^  'S2  n;i^  S^  'i;!  n-rc^w-"  t;  ̂ U  [zwei  mit  ilini|  wohnen,  nicht  aber  bei 
N*n":n  ̂ nVZ'^Z  •'pns'?"  \nS  SaH'^nrST  Cltt'a  -■  einem,  weil  es  selten  ist,  dass  einer  mit 
ncNl  jSa'' sSs  jrV2  ns-'i::  mT20*''naSl  ISa'?  ihm  wohnt;  R.  Mcir  ist  aber  der  Ansicht, 
-,ansi  na^a':'  S:\S  'Sa  jr-;::  n";i>'-t  r,n^rtt'  da  znweilen  anch  einer  mit  ihm  wohnt^ 
naS  nrc-  r-,l"nsn^  m-i^rc*  nr>s  sion  2-\  so  haben  die  Rabbanan  ang-eordnet,  dass 
NO^'?"«  -srz  \sa  n-;r;i  \S*C'° n>'r;-i  rm-'aD  wo  ein  Nichtjude  wohnt,  der  Erub  nichts 
Sr\S  'C  n-OilE  mC":  r^^^  n-;v;^  n^Tis::  nsna  i"  nütze,  nnd  dass  bei  einem  Kichtjnden  das 
n'rtt'  SnV'S^  nil-nz  -rj-a  mns::  ̂ i:a  lasn  jNa':'  Anfgeben  seines  Gebiets  nichts  nütze,  es 
]:-V  "l-'n  n'ac-a  nv;  M  2'T  '^-^^^  pri':!-'  2i°  sei  denn,  dass  er  es  \-ermietet,  nnd  '  ein 
mt:-a  nr£2  'h'ta  'V.-  p  ]'-\2'Z"Z-  ]";i'  nn  Nichtjnde  vermietet  nicht.  —  Ans  welchem 

't"l?~'"  "-'  '^^  S-N  "  S^-n.  ■'rn  nasT'nL:n2  Grnnd;  wollte  man  .sagen,  weil  er  be- 
\'2l,--^  ]rrj  s'l'T  nür,2  mtr-a  mns  '"--;  :n-:  n:  p  i-  fürchtet,  man  würde  es  in  seinem  Besitz 
"pima  S'?2  nyi>n  ''i:-n2S1  •'pnmt:::"nS"'n2  nSs  behalten,  so  ist  dies  allerdings  nach  dem- 
\y';2  -snr  ri-r^Z'C  -.asi  ISa^?  Sn-:,-;  ̂ j;ni2NV''  jenigen  gerechtfertigt,  welcher  sagt,  es  sei 
Sr'S  \S0  ]y';2  -V1-,n  n^-^'2V  na.sn  J.St:'?  .s"?«  eine  völlige  Vermietung  nötig,  wie  ist  es 
n:ia  S'?!  n'Sw'r'?  "i:  0"'wn"'':n  l'?"'£S  nn-'a'?  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher 

tEr.snmai'nan;  '?C'  ms  sin  nn  ̂ i;  bv  VT'Sn  NSU  -'o  sagt,  es  genüge  auch  eine  provisorische  \'er- 
V  EST  Ti-n^  C\nr  jai  2^2'^  -ö'n  p"  D'irn'?  mietung!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  His- 
1TV'^S"''2--  -.\sa  "ri  '-,2T  -iDIS  ins  *^S-iw"'  Cti*  da  sagte:  eine  völlige  Vermietung.  R.  Se- 
':::•  '-rc  t;  -iClS  i:\s*  L:'?'i>''?"naiS  rpv  p  seth  sagte:  eine  provisorische  Vermietung.— 
P  10  II  1331  iiu  nS  Tm  mats'  nSt  in  pa-i  -inj  M  9  Was  heisst  provisorisch  und  was  heisst 

14  1;  niaxi  M  13  II  -in  P  12  ||  lao  +  B  11  ||  ins  völlig;  wollte  man  .sagen,  völlig  heisse 
M  17  '  '^snc  +  M  16  II  mu  +  M  15  ]|  noB-'E-  M  sie,  wenn  [der  Mietspreis]  eine  Peruta  be- 
ll h.^a+|  M  19  II  ,n-=  +  M  18  II  (pyn  S==)  htd..  ^^ägt  und  provisorisch  heisse  sie,  wenn  er II    'pnmoa  '::ins3  P  22  ioxt  M  21  'an  B  20      ,     .^     ̂ ^        ̂    ,        ..  .  ,  .  '    . 

■n'.iM  .s'sin^i  +  B  25    il    B-^n  M  24    li    .».«1  p  23      keine  Peruta  betragt,  SO  giebt  CS  ja  memaiid, 
.="71^^  —  1127     II     'ySs  P  26    II    oTiasi  DTaS  isna     welcher   sagt,    da.ss   bei    einem    NichtJuden 

der  Retrag  von  weniger  als  einer  Peruta 

keinen  Wert  habe,  denn  R.  Jichaq  b.  R.  Jäqob  b.  Gijori  Hess  iin  Namen  R.  Joha- 

nans  mitteilen:  Wisset,  dass  man  von  einem  NichtJuden  auch  mit  dem  Betrag  von 
weniger  als  einer  Peruta  mieten  könne;  ferner  sagte  R.  Hija  b.  Abba  im  Namen 

R.  Johanans,  dass  ein  Noahide  wegen  eines  Betrags  von  weniger  als  einer  Peruta 

hingerichtet  werde  und  er  ihn  nicht  zu  erstatten  brauche^!?  —  Vielmehr,  völlig  heisst 
sie,  wenn  sie  durch  Dokumente  und  Beamte  rechtskräftig  gemacht  wird,  jjroviso- 

risch  heisst  sie,  wenn  sie  nicht  durch  Dokumente  und  Beamte  rechtskräftig  gemacht 

wird.  --  Einleuchtend  ist  es  nun  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  eine  völlige 
Vermietung  nötig,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  es 

genüge  eine  provisorische  Vermietung!?  —  Dennoch  vermietet  ein  Nichtjnde  nicht, 
da  er  sich  vor  Zauberei  fürchtet. 

Der  Text.  Der  Hof  eines  NichtJuden  gleicht  einem  Viehstall,  und  man  darf  aus 

dem  Hof  nach  den  Häusern  und  aus  den  Häusern  nach  dem  Hof  |Gegenstände| 

bringen;  wohnt  da  aber  ein  Jisraelit,  so  erwirkt  er  Verbot  —  Worte  R.  Meirs;  R. 
Eliezer  b.  Jäqob  sagt,  er  erwirke  nur   dann  Verbot,    wenn  da   zwei  Jisraeliten  |in  zwei 

3.  Wenn  jemand  eine  verbotene  Handlung  begeht,  auf  welche  Geld-  u.  Todesstrafe  gesetzt  ist,  so 
wird  er  nur  zur  zweiten   verurteilt. 
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Häusern  wohnen],  die  füreinander  Verbot      b\i'  IT'Än  n:2  ~i^:^*'    ',~'  b'J  nt  CIDIN  c'^N"«"' Coi.b- 

erwirken.  -,1,1  pr.  jJN  sni'' -cnr  hz'  Tir  N-n  --,"^1; 
Der    Meister    sagte:    Der    Hof    eines      sn  S^^'p  s'?  v'^V   ISIS   HT  '-,-  r^-z  'nrjn  c>' 

Nichtjudeu    gleicht    einem    Viehstall;    wir      ,-;"l^T  "l2Dr   'S    ~2C|~    'Ncf  H'"''?!    S~    "'"'S" 

haben  ja  aber  gelernt,   dass  wenn  jemand  :.  <xi  IC'i'  'JÜ  '1^'  l'?'2N    "T'l    ~;2w'   ü'"':'"2  s'?; 
mit  einem  NichtJuden  in  einem  Hof  wohnt,      '?S"iu'  lS'2S  m^l  nCw'  s'?  ü^hyl  übz  mn  "liDp 
dieser  für  ihn  Verbot  erwirke!?  —  Das  ist      x^  ̂ ^h'J2  ühz   ".^1   "ircp   ̂ hVyh    ID'^  S*?  ̂^j 
kein  Einwand;  das  Eine  handelt,  wenn  er      i-t;  ~''~''h  "2  "SS  r;'~\S  ':t  'i'SIw'I  m"!  ""ia* 

sich  da  befindet,  das  Andere  handelt,  wenn      Vw>":::c  l^'?'"  Nt^ti'  mv;  n'n'N  Ti  '"i;"|j;"i  ri'Z^''°^°ä 
er  sich  da  nicht  befindet.  —  Welcher  An-  in  x'?  n'n^'?  '21  IDS  üb  nTi'^h  '2  ncS  "Ti'S  'D" 

sieht  ist  er,  ist  er  der  Ansicht  eine  Woh-      -»^-^  r'Z'üh  l^''"-]''-"!  in'Z  TiS  ~'':cn"  ::rim""iDS  E^i'^ssa. 
nung  ohne  Eigentümer  gelte  als  Wohnung,      -«xa  ';-,  '-,21  n2uS  \S*^U-'  inST  '"12:  ins  rnns 
so  sollte  ja  auch  ein  NichtJude  Verbot  er-     ̂ siCtt*  ICS    riTi"'    2"    l^S   n'!2T'2   'nsi  ünn 

wirken;  ist  er  der  Ansicht,  eine  Wohnung      ;n:!2"n!2S  NJI"  211  2p>"'  i2  IT^-'^I'S  '212  n2''n 
ohne  Eigentümer  gelte  nicht  als  Wohnung,  15  cV""  ̂ TÜ   i:2S   pni'   '211  2pv'  i2  1T>"'''S  '212 
so   sollte  ja   auch    ein    Tisraelit    kein  Ver-      -n",i  --'1  "-ss  ,-;''>  n*>x    •'— -^    •-  ■',r"'"'^«  ' — ^^ 

bot  erwirken!?  —  Thatsächlich    ist  er  der      i-ri    --    -— <    •■'    nr-'^s    '-1   riti'r^"  t*^  s{^i,.i-.  Ja»-«' 

Ansicht,  eine  Wohnung  ohne  Eigentümer      ':r;-'-:'n  ̂ 212  ,12''-   ''Si::'-'   i::s'"  niiri'  21   lasIg^X 

gelte  nicht   als  Wohnung;    bei  einem  Jis-      .^.r^  n''?  ICS  121  21pC2'°  "Ills'?  '-^  2p-;'  pKauct 
raeliten,    der  bei  seiner  Anwesenheit  \"er-  :.,„  ;;--j  ̂ ;«j.  'i^'^sicn  21!2  "'i't:  1"2"sniT;22  Srr"2 
bot  erwirkt,  haben  die  Rabbanan  auch  bei      ■'■«::s'?  S2S  "2  2f  "'"'21  n'h  ias"'l"lS  sS  SJin 
seiner  Abwesenheit  Verbot  angeordnet;  bei      ̂ ''*,-,is'?    ""2    snj"21    S2'n2l    il'J'T.    rht'Z    i"2 
einem  NichtJuden  aber,    der  aiich  bei  sei-      p^T    21     1!2S    '2~    "''?    112S    "'211    SiriS2" 

ner  Anwesenheit    nur   aus  Rücksicht,    da-      "^d'' SlDü  2113  n'^'S  1>'2"  Snm22    Sn>''2  l'?'2S 
mit  man  von  seinen  Thaten    nichts  lerne,  ̂ 5  i-|£22  'HS   SIDH  21""  'HS    S*?!    SJIi"!   211   'Ja* 
[Verbot  erwirkt,)  ist  es  nur  bei  seiner  An-  , — 7 — r   ,  ,  ,,  ̂ : — .   Tr~z:. — ;;   ' — rr~: '  '  !|    [ri'n'S  '3  +]  M  30  i;nm  M  29    ||    nn  —  V  28 
Wesenheit    verboten,    nicht    aber    bei    sei-  ^  33    |j    ̂^^  ̂     .lor.':  B  32    |I    is'S  M  .icn«:  B  31 
ner   Abwesenheit.  —   Erwirkt  er  denn  bei  ::    Nct,-    «S«   nu   sS    [ncx  «Sl    'ca  n'n'«  'dt  '-^^s:  Ssn 

seiner  Abwesenheit    kein  Verbot,    es  wird  ||  1=1  +]  M  37  jl  -h  —  M  36  jl  «':nni  P  35  !|  «in  -l  m  34 

ja  gelehrt:    Wenn  jemand  sein  Haus  ver-  ̂ i    |[    r,'=T'ap  M  40    ||    b-"k-M  39    ||    oyn-M  38 

lasst    und    den  habbath   m  einer    anderen  ,   „  ,,     ,,  "  ,,  .^ 
.  .  .1  +  P  46     i!     n'ST  D1J502  M  45     I!     :pi"  n: 

Stadt  verbringt,   einerlei   ob  es  ein  Nicht- 

jude  oder  ein  Jisraelit  ist,  so  erwirkt  er  Verbot  —  Worte  R.  Meirs!?  —  Da  handelt  es, 

wenn  er  am  selben  Tag  zurückkommt.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels,  die  Ha- 
lakha  sei  wie  R.  Eliezer  b.  Jäqob;  R.  Hona  sagte,  der  Brauch  sei  wie  R.  Eliezer  b. 

Jäqob;  R.  Johanan  sagte,  das  Volk  pflege  nach  R.  Eliezer  b.  Jäqob  zu  verfahren*. 
Abajje  fragte  R.Joseph:  Es  ist  bei  uns  feststehend,  dass  die  Lehren  des  R.  Eliezer 

b.  Jäqob  nur  einen  Kab  fassen,  aber  geläutert  sind;  ferner  sagte  auch  R.  Jehuda  im 

Namen  Semuels,  dass  die  Halakha  wie  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sei;  darf  dies  nun  ein 
Schüler  bei  Anwesenheit  seines  Lehrers  entscheiden?  Dieser  erwiderte:  Man  fragte 

R.  Hisda  bei  Lebzeiten  R.  Honas  bezüglich  eines  Eies  mit  ?kIolkeiibrei,  und  auch  dies 

entschied  er  nicht'.  R.  Jäqob  b.  Abba  fragte  Abajje:  Darf  man  in  der  Ortschaft  seines 

Lehrers  Lehren  aus  der  Fastenrolle'  vortragen,  die  ja  niedergeschrieben  sind?  Dieser 
erwiderte:  So  sagte  R.Joseph:  man  fragte  R.  Hisda  bei  Lebzeiten  R.  Honas  bezüglich 

eines  Eies  mit  Molkenbrei,  und  auch  dies  entschied  er  nicht.  R.  Hisda  traf  in  Kappari 
4.  Cf.   Bd.  III  S.  510  Z.   15  ff.  5.  Obgleich  jeder  Laie  wissen  dürfte,  dass  der  Genuss  desselbeu 

erlaubt  ist.         6.  Cf.  Bd.  III  S.  340  N.  248. 
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Foi.63r:-,NT  Smn-'' '-i-N    sry^r;  -l^'si';-   Z'n    ̂ "Z'Z  Ivnlsclieidun.<,'-eii    bei    Lebzeiten    R.  Huiias. 
-"'':'  ̂ ::.S  '^rrr  srrc  -.2  sr::n  Sicn  r^T  ""Z'Z  R.  Hamimna  traf   in  Harta  zu  Argez'  Ent- 
sm  ''•'^  -'^a'  -rr;   t:  iz-;   S-i^'-c  's-;"  "ü'S  r"  Scheidungen  bei  Lebzeiten  R.  Hisdas.  Rabi- 
Nncn    :-n    'rC'^   t;-ST  Srinr  '-^S  s:i:cn  n  na  untersuchte  in  Babylonien  das  vSchlacht- 

■•"nS''' ~C"N   n''?   ~.::S   -!:ns   '-üN  iNVn''?  ■'.::n  ■•  messer',    da  sprach  R.  Asi  zu  ihm:    Wieso 
nH  Sin  n-^T  s:in   2ni   "':t:'r"ms  S^'icrsi  thut  dies    der  Meister!?    Dieser  erwiderte: 
n'''?n  lin  TC^-n  Sisn   m   ';rr    'TS":   "TIN  R.  Hamnnna  pflegte  ja  auch  bei  Lebzeiten 
S2T  "CS  S:s  -."2T   "irn   Tr^Sl    'c:    n:si    mn  R.  Hisdas  in  Harta  zu  Argcz  Entscheidun- 

Siin:;^   V'^l-'X    sr^n    ~''w£:':'    "tn    \:Z']'Z   Sr^-.V  gen  zu  treffen.  Jener  entgegnete:  Es  wurde 

~^h   -\^ii   n'S  "'nia'^spi  SJ"'rD  n"':rr2'b:"iS  •n^S  i»  gelehrt,  dass  er  keine  Entscheidungen  zu 
n!2XT  S~  -•:"-irr  s':'  n'*':"  ICS  S21^  ■"•l:::N  ':""  treffen  pflegte.   Dieser  erwiderte:  Es  wurde 

]2T'::  SJN  ,-■''?  'CS  ~""w2j'?  'in  ]:ri::  Sr'ui  ,S21  gelehrt,  dass  er  Entscheidungen  zu  treffen  . 

zi"  trpVI  sp'S  r|'''?n.:  ,S':~'?  sS"?  p-'Z  J.srr?  pflegte,  und  es  wurde  gelehrt,  da.ss  er  keine 

''2^  1>''^p\S  SS'^^nr,  ̂ ;  Sns"r-1  S"'31i;n::  itv'i'S  zu   treffen    pflegte;    bei    Lebzeiten    seines 
nr  Sns  Z'l  nnnSZ  Sp'S   rm   ~^'>Z   Sn.S   21  is  Lehrers    R.  Hona    pflegte    er    keine    Ent- 

n2>"::'?    S'p'S     m    n^n^    Nns    rn    'V2    :p>''  Scheidungen  zu  treffen,  wol  aber  bei  Leb- 
1"'?    "'inn    Spi  SrrC    'n^S    Sri':'\-l    a^:''';    'nh  zeiten     R.   Hisdas,     weil    er    Schüler    und 
-■''?"  win"''?    s'?  Si'^nn    ̂ .2    iSnS    Zl    1~h    ICS  Kollege  desselben  war;  auch  ich  bin  Schü- 

Sri  ".CS  Tn^'S':!-!;"":  "iTV^S  n"l~'''""ir2S   Sr:'?  ler  und  Kollege  des  Meistens.   Raba  sagte; 

•\r;ha  zi"  w'JVSI  nn  -'ü'Sj'?  vn  ]:2i:2  S^nri  -"'  Ein  Gelehrtenjünger  darf  (das  Messer]  für 
iT'wEj'?  'fn    pznc    SZ~Vi    Sri    "i^rsm    S'""i;n:2  sich   selbst  untersuchen.  Rabiua  kam  einst 
^JSw  SI^'S  ri'>'2  \S1  mrrr  "I'^'MnSl  zr~  ':Sw  nach    Mehoza,    und    sein    Gastwirt    zeigte 

"wTiSS'?!    Sn  ncs    ̂ '"'S'CT    rp>"'    1::   Sns   rn  ihm    ein   Messer    [zur   Untersuchung];    da 
;\n"'  mn  S:''^"   P^^n  l'Sw    ■"':£::  •'l^'SS  SnCS;:  sprach    er    zu  ihm:    Geh,    zeige    es    Raba. 

n''':'"'~DS  S~l  Snr;  sinn'?  n^nn  ••wS  Z-\-i  n'cp -'•'■  Jener  entgegnete:    Hält  denn  der  Meister 
n;wS  s'?1  s'?|':  n^;  sen  Snrü'n  Snj'i'2  nncn'?  nichts  von    dem,    was    Raba    sagte,    dass 

a-n  M  50  II  «3>mS  +  M  49  ||  «mna  M  48   ||   1  +  P  47  nämlich  ein  Gelehrten]  üuger   [das  Messer [ 

II   »h  M  51  I;  sjuan  am  xsin  am  'ju-a  'leaa  'nis  xion  für  .sich  selbst    untersuchen  dürfe?    Dieser 

ith  n'-n  'Jffa  'nw  p'-i  M    .n'jca  P  53          n+M  52  erwiderte:  Ich  kaufe  ja  nur  davon. 
nn  na  'ajS  >az  h:ni  nin  lan  '»"jn  os  n"-yi  'jti'a  'ms  r_  Eleäzar   aus   Hagronja    und  R.  Aha 

''     „       ,  n  /  ^  b.  Tahlipha    besuchten    R.  Aha,   Sohn    des 
—  M  59    |l    in"?  —  M  58     I!     saoS  -13  M  57    ij    sas  ^    ■    f      ,  ,     r     ,      't.     , ,       , 

j,p„.^.,  „„„n  ji  61     ..„^^  j,  .,  _  M  60  ;:  IX  -n      R-  ̂ l^'  "^  <^*^i'  Ortschaft  des  R.  Aha  b.  Ja- qob.  R.  Aha,  Sohn  des  R.  Iqa,  wollte  für 

sie  ein  dreijähriges  Kalb  bereiten;  da  brachte  er  ihnen  das  Schlachtmesser  und  zeigte 

es  ihnen.  Da  sprach  R.  Aha  b.  Tahlipha:  Nimmt  er  gar  keine  Rücksicht  auf  den  Alten"!? 
Darauf  rief  R.  Eleäzar  aus  Hagronja:  So  sagte  Raba:  ein  Gelehrtenjünger  darf  [das 

I\Iesser|  für  sich  untersuchen;  darauf  untersuchte  er  es   und  es  passirte  ihm  ein  Unfall. 

—  Aber  Raba  sagte  ja,  dass  ein  Gelehrtenjünger  es  für  sich  selbst  untersuchen  dürfe!? 
—  Anders  ist  es  hierbei,  da  man  schon  begonnen  hat,  auf  seine  Ehre  Rücksicht  zu 
nehmen.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  anders  ist  es  bei  R.  Aha  b.  Jäqob,  der  sehr 

bedeutend  war.  Raba  sagte:  Jemand  von  einem  Verbot  zurückhalten,  darf  man  sogar 

in  Gegenwart  [seines  Lehrers). 
Rabina  sass  vor   R.  A.si  und  bemerkte,  wie  jemand    seineu   Esel    am  Sabbath  an 

eine  Dattelpalme   band;    da  schrie   er  ihn  an;  jener  aber  beachtete  ihn  nicht.    Darauf 
7.   Nach  anderer  Erkl.   ist  Argez  Name  des   Erbauers;   vgl.   auch   Bd.    I   S.  360  N.   5.  8.   Das 

Schlachtmcsser  muss  vor  der  Benutzung  dem  Ürtsgelehrten  zur  Untersuchung  vorgelegt  werden.  9.  R. 

Aha  b.  Jäqob,  der  Ortsgelehrter  war. 
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rief  er:    Dieser  Maun    soll  exkoramunicirt      n'»'?  "laS  SniStt'S  S12:  Ninn^Vn"-'?  n'''?  ICS  rrz 

sein.   Alsdann  fragte  er  [R.  Asi]:   Ist  diese      ]"'Sn''?  1:2«  srmpESZ  STnrs  'r:  SjIi:  'Sü  '2°'f'.2u3a 

[meine]  Handlungsweise  als  Ehrverletzung      üips  b^'  '-  i::b  [nT;   i'Sl]   -:i2r.  ;\sn  n:2:n  s;;-.82. 

zu  betrachten?, Dieser  erwiderte:  '°Es  gicbf     nos    XZ-h   112=  pp^in  j\S  CS-"  '^l'^^n  ■,;"  C'^tt'
 '°'-'°'' 

av^.-r    IVris/idi    noch    Einsicht,    ?wch  gicbf  -  -ncs    r;22    ühc   -r.^::   2"m   -.IDS   v;22  Ni"'," 

«  7?«/   gegenüber    dem   Herrn ;   wenn    der.     "m"   S'':ri  Sm  s'?  rj22   s'rti'V  nr.'r:   2""   ;\S*1  Jom.ea. 

Name  Gottes  entweiht  wird,  erweise  man      nb'?-  ITiHt:*  t;  ]-,-S  ̂ IZ   ir,;:  s'l'  -.'S'iS  nrv'l'N 

auch  dem  Lehrer  keine  Ehre.  ]-=-  ]1-N   *;r    i:r;">" 'i-.-n   \SC   pT  "tt'O   ':22  l,.u 

Raba  sagte:  In  seiner  Anwesenheit  ist      p  rmv  •^•snt:'  "2   '^';  r^S^  nt:x''n2T!2n  '^y  tt'SJom.sib 

es  verboten  und    man  verdient    deswegen  ">  -^'-!  ̂ -s'"T':2'?m  •L:Vl,-;r;  '^  S'm''  nViii  n-^'^'ü 

den    Tod;    in    seiner    .Abwesenheit    ist    es      "in  -V"n;:s  v:2r  "rS-  m"inw""'"lT>'^'rS  "r",'?  "i'? 

zwar  verboten,   jedoch   verdient  man  des-      N''iV  CS  "JN   n^cn  inC'S   ClS'^:'   S'2\s'?   nT-;">'?S 

wegen  nicht  den  Tod.  —  In   seiner  Abwe-      nriS    S'Ii'"  "b   max   m^'^:'"  S"'i"in  s'?!  1i-lZ'w'"nt 
senheit  etwa  nicht,  es  wird  ja  gelehrt:   R.      s':'.S  'r:S  S^23  p  S*^1  ':;s    S'^j    S*?    rh    I^S 

EHezer  sagte:  Die  Söhne  .Throns  sind  nur  ir.  nr,'::  2"n  12^  ̂ ItZ  nzS-  n-,i::n  ':'r°"^;'?ript:  i:  b.'Si» 
deswegen  gestorben,  weil  sie  eine  Halakha      T'JlSn  irdS  ]JnV  "^n  n;2S  n:n  nr  -i2  nm  ̂ ,::sr 

in  der  Anwesenheit  ihres  Lehrers    Moseh      mSD-.2  w'^ü"  IJJ^a  pim  -\ni  l^tt'  S'^i;  \Z  mi-" 

entschieden    haben!?  —  Was  eruirten  sie?      -,::sp  r,",N2-2   '•::hz'  i::2:2  pim''  sm  mn  v:22" 

—  '"Die  Sühne  Ahrons,  des  Priesters,  sollen      i:2Sn   sSsi'"  s'?«   üt;''   V^S^ntt'l   l^tt"' "[''CytS'''?!  Bb-is» 
iv7<<T    anf  den    Altar    legen;    sie    sagten: -'"  pnV '^T -,CS  .srs  "-   .S"n  "I",  -,r:s  :n\-i  ̂ C'O 

Obgleich    das  Feuer  vom  Himmel    herab-      Z'-:   rZ'-'Zrh    '\S-,    "ZT    ':22    n:'?-    mia.-i    *?: 

kommt,    so   ist  es  dennoch   Gebot,    es   aus      "".V-»   "^S-f 'Tirn  ̂ Nr^::   p   in''\S  ]VV   naSJC  n.sj.o 

Profanem  zu  holen.  Auch  hatte  R.  Eliezer      "''?nT  TiCn  r>'  r\-i:i  \"n'7nT  ;r  ̂V  'i;!  ü"::''':'  ':s  01.32.2* 

einen    Schüler,    der    in    seiner  Gegenwart      -,CS:w'    S'^-n    N-p:    s:':-    "ri   ̂ ::n  "l^VT  -i2"; 

eine  Halakha   entschied;    da  sprach  er  zu  -'■■  Nr,::^,-;  m  1^  Ni:ns  St'  ]';d^  imss  'r.:2Ä  ̂ Z'^Z  Ps.119,11 
seiner   Frau  Ema-Salom:    Es  würde  mich      65    ||    13  — M64    !|    »"^S  w'a^+M  63    ||    .»n  B  62 

w"undern,  wenn  dieser  das  Jahr  überleben      |  nas  —  M  67  |j  xS  rasa  «Sei  —  M  66    '|    nbe  21  M 

sollte.    Und    er    überlebte    das  Jahr   nicht.      1!  b"'«'?  nS  il  .rh-  B  70  '\  mic  n'n»  M  69  |[  in«  -  M  68 

Da  sprach  sie  zu  ihm:  Bist  du  denn  ein  ''  H  «"^  ""=»+^i  '^  '!  '=^  +  ̂^  ̂ ^  1|  motr  B  71
 

.„       ,      -,  T-  -1  fT    1       1-      •  1      •         ̂ i  ■'''       las  M  76        i:as  -m—M  75    |[    onn -f  M Prophet?  Er  erwiderte:  Weder  bm  ich  ein  ^^,_^^  ,^^^^  ,,^,^  ̂ ^  .^3    ,    ,^^^ 
Prophet,  noch  der  Sohn   eines  Propheten; 
es  ist  mir  aber  überliefert,  dass  wenn  jemand  eine  Halakha  in  der  Gegenwart  seines 

Lehrers  entscheidet,  er  den  Tod  verdiene.  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  Jo- 

hanans:  Jener  Schüler  hiess  Jehuda  b.  Gorja  und  war  von  ihm  drei  Parasangen  ent- 

fernt. —  |Er  traf  die  Entscheidung]  in  seiner  Gegenwart.  —  Er  erzählte  ja  aber,  dass  er 

drei  Parasangen  entfernt"  war!?  —  Wozu  nennt  er,  deiner  Erklärung  nach,  seinen 
Xamen  und  den  Namen  seines  Vaters?  —  nur  damit  man  nicht  glaube,  dies  sei  eine 
Erdichtung. 

R.  Hija  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.  Jolianans:  Wenn  jemand  eine  Halakha  in 

der  Gegenwart  seines  Lehrers '  entscheidet,  so  verdient  er,  dass  ihn  eine  Schlange 
beisse,  denn  es  lieisst:  ''Und  so  hub  Elihti,  der  Sohn  Barakhcls,  von  Buz,  also  an:  Ich 
bin  noch  jung  an  Jahren  &  darum  war  ich  furchtsam  [zahalti],  und  ferner  heisst  es: 

'*Mit  dem  Gift  der  [Schlangen,  die]  itti  Staub  schleichen  fzohlej.  Zeeri  sagte  im 

Namen  R.  Haninas,    er  heisse    ein  Sünder,    denn    es  heisst:    '^In  meinem  Herzen    berge 
10.  I'r.  21,30.  11.  Lev.   1,7.         12.  Diese  Angabe  hat  ja  wahrscheinl.  eine  halakhische  Bedeutung, 

flenn  der  Wohnort  jenes  Schülers  kann  nur  gleichgiltig  sein.  13.  Ij.  32,6.  14.  Dt.  32,24. 
15.   P.S.   119,11. 
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•Pi.«,iopTj'  Tn::';  r\n:i  ̂ mcN  ''n:£X  ''2'^2  n^n:  'an  i'cA  dein  Wort^  damit  ich  mich  nicht  an  dir 
Z''^'  •'1\SM  STytl'  prr  jS:  S"'t:*p  S^  l-x  '^-pz  vcrsimdigc.     R.  Hainmina   wies    auf    einen 

S::.S  "ri'-ir:«  IC'"-  ''■',\SM  SI-^'  ]'Sw'  ]^rr  iSr  Widerspruch    liiu:    Es  heisst:    In    mcinein 
r>"1  .S''::^  ins  jn:'?  rnjna  \T^1T\  h2  ailflZ  Ihrzm    berge  ich  dein  Wort,  und  dagegen 

'^S"^^  mS"' m'?  jns   rr"-    ns'n   S"l"'>*'  nasri*  n'?"!-;'?  :■  heisst  es:  '"ich  verkündete  Gerechtigkeit  in 
n;wr:  ""-ü*  S^S  S^  sa'^y   '"'^ir^  ;-2  mm  S"n  grosser  Versammlung^?  —  Das  ist  kein  Wi- 

.b.2i,i''21  m  '•a"';  ->n  \~!"V  nnnr  Z\"iri  mjriC"l^  derspmch;   das  Eine,  so  lange    [sein   Leh- 

■Nm.31,2-.  nas'l -ias:r  inhlja  ims  inma^naiS  niV^s"  rer|  ira  der  Jai'rit  noch  lebte,  das  Andere, 

lasv'r;  h-;  t^  'i;i  Sr^n  "ü*:«  '?S  inrn  "iTv'i'S  als   ira  der  Jai'rit  nicht  mehr  lebte. 
^:-    l':''"2S    mV    s"?    \~hS1    -Vi    srs    'ns':"  in':'  i»           R.  Abba  b.  Zabda  sagte:  Wenn  jemand 

•b.27,2i  |nrw.S  s'l'f  tav  jnrn  ~i">''^S  '"JS':'!  r'nri  ü-"':>'"S  die  |Priester|geschenke  an    einen   Priester 

2\TiJ:n  "?:  "'l'?"'  "'ZI  "lt:S..j"'>w"in"'  m*?  1"'-iL:i\S*T  entrichtet,    so    bringt  er   eine   Hungersnot 

naSJC-    nh    S'^2    '^IKC*'?    ̂ "TS    n^^n    n^ap  n'?a  über    die  Welt,    denn    es    heisst:  'Ira    der 
■ö.ii.ae  laX'^l  Vnnra    "Ca    mw'a    ;ia    ];    >' win"'    ]>""r  /«/V-//  ̂ mr  Priester  hei  David]  war  er  denn 

^^^C()i.b  xr':'£i  ur  V'w'n"'  132  jlJ  ::\ir"l"  CS'l'r  nc*;:  •'JIS  is  Priester  nur   für   David    und    nicht  für  die 
S'^  S2£  "ir  S::S  ''ri  -asi    S2£    nr    Srs"  "'m  ganze  Welt?  —  vielmehr  pflegte   er  an  ihn 
rh^h  'rS'iO'"'  ns  '?i2''::ü'  '?'";wi"sS.S  ycin"'  wjyj  die  [Priesterlgeschenke  zu  entrichten,  und 

te.5,ia  ytt'in''    r\V-2    ''-"'r  naSJÜ*    n"'2m    nnsa    nns  darauf   folgt:  '"^'/zr/  /'«    den   Tagen   Davids 
'i>.v.i4ir   l*?   naS''V  ::\in'" 'i;i   ST'I    \^j'";   SÜ"".    ''in"'-|''2  /and  eine /-/nngrrsnot  statt.  R.UUezer  sagte: 
/"S'ä'fas  i"!   las  "!;i    \ns::    nn>"  'n    Sri"    nc    '':s -■"  Man    enthebt  ihn'"  seiner  Würde,    denn  es 

cn'?'i:'';   Vw^V"!    Cr^^'n  p;    '?w     T'a'n    nnSa''^  heisst:  "Da  spradi   lUeäzar  der  Priester  Z7t 

Tiül  nnv  l'?  nas  nsr  pa  nT\S  '?>'""'min  naSl  </r«  Kriegsleuten  &\  obgleich  er  ihnen  ge- 
■ji>s.8,i3ia'?a"  pa>'n  l'rr  sinn  n'?"''?;  ■."win"'   l'?''l  "'T'a  sagt  hatte,   [Gott]  habe   seinem  Onkel  be- 

jinSw*  jCT  hT\  "'T'ajl  HdSt  Vw    npaiV3  "lS~w°'  fohlen    und   nicht  ihm,    dennoch  wurde  er 

|(  i:iB-on  Sa  «3nD  V  SO    «    'sno  njtyan  S=  «hd   -,  M  79  bestraft,  denn  es  heisst   [von  Jehosuäl:"£r M  82    Ij    nS«  ins  n'n  xS  yoSi  inS  n'n  ins  'ji  M  81  soll  vor  FJeäzar    den   Priester    treten,    und 

85    I!    eis  +  M  84    r    niyS«  V  S3    |[    >n'i  TiDi  'sns  Ss  wir  finden  nicht,    dass  Jehosuä   seiner  nö- 
M  86     [|     c":i"!<i  in3e*K  ms  kS  »Si  ms  sas  'nuSi  M  (.jg.  ]-,a^(-t;e 

II    -ITVSS    M    88     11     -ItySsS  +  M    87      11      -l'TJS'S    «"^T    Ott'Sl  ̂   .  ^  ttt  . '     „  "    „'    „  '  ,,  „„  R.  Levi  sao;te:  Wer  etwas  vor  seinem M  91     11    ':bo  M  90    II    NBB  na  «:':n  t'ht  sj':n  M  89  '^ 

i"si  +  B  94    i!    ,S'i  M  93    i;    V's  +  M  92    [|    ̂31  -      I-ehrer  antwortet,   steigt  m  die  Unterwelt 

.■pv)  M  95  []  pm'  ohne  Kind.  Es  heisst:  "Da  ant7vortetc  Je- 
liosiid,  Sohn  jVnns,  der  von  seiner  /üng- 

lingszeit  an  J/oses  Diener  gewesen  zvar,  und  sprach:  O  Herr,  Moseh,  'wehre  es  ihnen\ 

Und  ferner  heisst  es:  'Dessej/  Solni  Nun-,  dessen  Sohn  Jehosiid".  Er  streitet  somit  ge- 
gen R.  Abba  b.  Papa;  R.  Abba  b.  Papa  sagte  nämlich,  dass  Jehosuä  nur  deswegen  be- 

straft wurde,  weil  er  Jisrael  eine  Nacht  von  der  Ausübung  der  Fortpflanzung  ge- 

stört hatte.  Es  heisst:  ""Während  sich  aber  Jehosuä  in  J'-rilw  befand,  schaute  er  einst 

auf  und  sah  &;  ferner:  "Da  er^viderte  er:  Ich  bin  ein  Ilecresfürst  des  Herrn;  ich  bin 
nun  gekommen  c".  Er  sprach  nämlich  zu  ihm:  Gestern  habt  ihr  das  beständige 
Abendopfer  ausfallen  lassen  und  jetzt  habt  ihr  das  Studium  der  Gesetzlehre  vernach- 

lässigt.—  Wegen  welcher  [Sünde]  bist  du  gekommen?  Dieser  erwiderte:  [Wegen  der| 

jetzigen  bin  ich  gekommen.  Sodann:  ''Da  ging  Jehosuä  jene  Nacht  in  die  ]"ertiefnng, 
dies  lehrt  nämlich,  dass  er  sich  in  jener  Nacht  in  die  Halakha  vertieft  hatte,  und 

es    ist    überliefert,    dass    so   lange   die    Bundeslade    und    die    Gottheit    sich    nicht    auf 
rörTb.  40,10.  17.  iiSain.  20,26.  18.  Ib.  21,1.  19.  Einen,  der  in  .Anwesenheit  seines  Lehrers  Ent- 

scheidungen trifft.  20.  Num.  31,21.  21.  Ib.  27,21.  22.  Ib.  11,28.  23.  iChr.  7,27.  24.  Die  Genea- 
logie bricht  also   mit  Jehosuä  ab,   da  er  keine   Kinder  hatte.        25.  Jos.   5,13.        26.   Ib.  V.   14.        27.    Ib.  8,13. 
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ihrem  Platz  befinden,  die  Bettpflicht  ver-  naJin  tl*"'!2aTir''|n"lDS  121^02  S'?«'  j-'Tiü'  -yzZ'^ 

boten  sei.  R.  Semuel  b.  Inja  sagte  im  Na-  b^-ii  Zll  iT'Ca'c"  S':\s  -,r  hi<',:2'Z'  '1'"'  "2^  >"i-^' 

men  Rabhs:  Das  Studium  der  Gesetzlehre  nn>'  -""b  -.CST'in-cr  r.iy--:  ",nv  n-Mr,  ̂ :•:^^l 

ist  bedeutender  als  die  üarbringung  des  ü'jb^pz  "w'V.' '?r  2T  laS  s:r.r  2n' -,^S  :\-s; 
beständigen  Opfers,  denn  er  sagte  zu  ihm,  -^  •>&•:' n^lS  rwrn  vh'J  nl  pr.'i"  iri-'.SI  •^•',S*t:'M,ch.2,9 

er  sei  wegen  der  jetzigen  [Sünde]  ge-  iS-'SS' TiDr  21  ICSI' n"'::vn  r,^z:2  ]\Z",;ri  ̂ -2'; 
kommen.  Nrr  .s\-i''  m;  mti's  CS  -,::s  N2-i'  m:  :rrs; 

R.  Brona  sagte  im  Namen  Rabhs:  im'ii:  jSJ:  SJnWn  l>'f  NTi  s'^l  nr";  '^^'J 

Wenn  jemand  in  einem  Gemach  schläft,  nt^s  pnCT  n2  pTT.h'  n2  ̂ 'n  mm  nSi;*:  N'T.ri 
in  dem  Mann  und  Frau  wohnen,  so  heisst  lo  n""?  nr:s'  "rs  T^  '"ü  ü^  -mcn  ]':'  -i"X  n«'? 
es  über  ihn:  "Dte  Frauen  meines  Volks  nin'°in  ''-;'?  •C^\nri-.  •.'?"'t:r  •|'?V  in'?  -i^S  ̂ 'rs"? 

vertreibt  ihr  aus  ihrem  behaglichen  Haus.  -|DS  S*?  ''i;  Cips:  T'n''1  "i:  Z.ypMZ  T'H''  -"''? 

R. Joseph  sagte:  Selbst  wenn  die  Frau  ihre  "'T'm  HT'^'  s'l'l  N''S'\S2Vt:  Sin  "'T'!2  r\'h  "lias" 

Monatsblutung  hat.  Raba  sagte:  Wenn  die  "ir;"'\-ir;:*",  "h'^^z'  ''^Z  in*?  "iCS  "'l'np  xn  srnV' 695.2618= 
Frau  ihre  Monatsblutung  hat,  so  kann  nur  i.i  sH  Nn'?ii::i""  ̂ *^■i  Sn'ru^'  sH  sn':"^  in  'riM'seD 
Segen   über    ihn    kommen.    Dies    ist  aber      ;m  nnr  s:":-  21  ̂ TS  ijr".  -"'2  nr;  s"?  sn";»' ««.553 ■  Old  280 

nichts,    denn  wer  hat   sie    denn  bis  dahin      cS    '"h  -,r:S  S2-l  -■"2'p  SrVCÜ'':'  riTiS  VC"""' Em:46b 

bewacht!?  r.cs"  "r-iVCT  rz::  ̂ -iisc  z-rr;  rrr,T,  rh-c^z  psL^a^ 

Einst  sprachen  die  Einwohner  der  "pm'r  sr.TnrS  pvnroi  ̂ "i:  Clprrz  '?'>"i:2  m"";  foi.64 

Durchgangsgasse,  in  der  Lahman  b.  Ristaq  20  'jisa.*'?"!  nr  rip-'^in^rii  nn  '7'T"''?  S2-,  irrs  s'?S 

wohnte,  zu  ihm:  Vermiete  uns  dein  Gebiet.  IT'rw'r"  m':'  mm  n^::  n^2  nr"?!  ̂ T^zr\  rrs^'d' 

Er  vermietete  es  ihnen  aber  nicht.  Da  -nTtt'  l'?^2S  ̂ S'lSw"  1J:S  min'  m  ItiSf  rL:''p'71 
kamen  sie  zu  Abajje  und  erzählten  es  ihm.  z-h  "'"rs  r\'h  ncs  mi  ISIT'V  jnU  m'^p'?  l'?''2S'! 

Dieser  sprach  zu  ihnen:  Tretet  eure  Ge-  ncs  in::  IC'p':'  na'Oni  1-(''rtt'"nw'::n  Hw  rn  r^V 
biete  an  einen  ab,  somit  wird  ein  einzel- -»s  Ti-rtt'  raS"  '?pn'?  ID'p^l  imrt:*  nss  üS  m*? 
ner  dem  NichtJuden  gegenüberstehen,  und  i;  ̂ ^t  n^ae-s  —  M  98  ü  an  m  gy  !l  "jititr'  +  M  96 

für  einen  einzelnen  kann  ein  NichtJude  3  |]  nS'sa  jSn  M  2  |  2"-i  —  M  1  -rv  n:^  's\  Q9 

kein  Verbot  erwirken.  Jener  entgegnete  M  6  |[  ck  «"i  —  M  5  ||  'nS  s«  nsns:  x'?  M  4  ;  1  —  .M 

ihm:  Der  Grund  ist  ja,  weil  |ein  einzelner  "  "=«^  "'»P^  ̂^  ̂   "  1=™  *^  8  ||  i-M  7  |i  n-h- .^       .  X-   -u.-    j      1        -1,4.  M  13     II      «^«-1112      ii      S"K  — M  11     II     I  +  MIO 
mit  einem  Nichtjuden]  nicht  zusammen  ,.  |,  ̂.y,,^,  ,<,,.,,<,  nne-v  M  14  |1  ̂ Tm  <n<==- «n 
zu  wohnen  pflegt,  hierbei  ist  es  ja  aber  ,3,.  j,,,,^  .„^jy,;,,  ji  ̂   r  _,i,„  m  i6  jj  j^nS^  ':i  -M 
wol  der  Fall.  Dieser  erwiderte:  Das  Ab-  20  ||  tst  Trac  m  19  !'  in":'a  P  18  ̂   rr;  it'^ti 

treten  der  Gebiete  an  einen  ist  ja  etwas  ■='-'?''  ani  cvitr  M  21         iskt  p 
Seltenes,  und  bei  Seltenem  haben  die  Rabbauan  kein  Verbot  angeordnet.  Als  darauf 

R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  die  Lehre  vor  Raba  vortrug,  sprach  dieser  zu  ihm:  Dem- 
nach hast  du  ja  bei  dieser  Durchgangsgasse  das  Gesetz  vom  Erub  aufgehoben!? 

—  Sie  bereiten  einen  Erub"*.  —  ]\Ian  würde  ja  aber  sagen,  der  Erub  nütze  auch  wenn 
da  ein  NichtJude  mitwohnt!?  —  Man  macht  es  bekannt.  —  Ist  denn  die  Bekanntma- 

chung für  Kinder"' bestimmt!?  Vielmehr,  sagte  Raba,  nähere  jemand  sich  ihm,  borge  bei 
ihm  einen  Platz  und  lege  da  etwas  nieder,  somit  wird  er  als  sein  Mietling  oder  sein 

Fruchtsammler  betrachtet,  und  R.  Jeliuda  sagte  im  Namen  Semuels,  dass  selbst  ein 

Mietling  oder  ein  Fruchtsammler  [des  NichtjudenJ  zum  Erub  beitragen  k6nne  und  dies 

genüge.  Abajje  fragte  R.  Joseph :  W'ie  ist  es,  wenn  sich  da  fünf  IMietlinge  oder  fünf 
Fruchtsammler"  befinden?  Dieser  erwiderte:  Sollen  sie  es  denn  bei  einem  Mietling  und 
einem  Fruchtsammler  auch  erschwerend  sagen,  weil  sie  es  erleichternd  gesagt  haben!? 

28.  Mich.  2,9.         29.   Untereinander,  obgleich  er  nichts  nützt.  30.   Dh.  die  Bekanntmachung    gilt 

ja  den  späteren  Generationen.  31.   Und  einer  vergessen  hat,  sich  am  E.  zu  beteiligen. 

Tllmul  B1.  <1  27 
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""S^rC'  -lOS  mi-"'  2-1  noN  «SIJ  tTCnn*?  1t2'"p'?'l  Der  Text.  R.  Jeluuki  :,aglc  iml^amen 
-l^N  im  •I21T'>'  jm:  •m-'p'?   iS'SNI  "n-ia*   iS-'SS      Semuels:    Selbst    ein  Mietling  und    selbst 

na:  ̂ r  n:s   Sm  Nnycc   Nh'  H^h-;^  s"?   pnj  ■■  Wie  vortrefflich  ist  diese  Lehre.  R.  Jehuda 
nas  'SnVT  S^"'i-"S^  »snam  snvr-,  s:\Tii'  nSt  sagte  im  Namen  Semuels:  Wer  einViertel- 

SnS  "21  -asr;  "rn  -a  -|t:S""Na>"L:  "Sa  S2-i"n^''  log  Wein   getrunken    hat,   darf  keine  Ent- 
'"•29'3'?r  i^.-  12S'  r.i:iT  n-;n[l|    2^■^r^  \Sa  .sr:n  n2  scheidung  treffen.  R.Nahman  sprach:  Diese 

n'j'-  IZSa  ns:  n:\S*  ITf  nSJ  it  n>*1»0'  naisn  Lehre  ist  nicht  treffend;  so  lange  ich  nicht 

21  12  .121  las     :"'2  mn   n^S   laS   nnn   '?tt*iuein  Viertellog  Wein  getrunken  habe,  sind 

rhsr.   ̂ rhsr>   bbznr,   nsi   hh-^r,^  '?.S"'''int:'  SJin  meine  Gedanken  nicht  klar.    Raba  sprach 
''2'n  n2>"n  ̂ r^hzr]  bhzr^n  nsi  bbzr,^  ha  n2'tt*  zu  ihm:    Wieso   sagt  dies  der  Meister,  R. 

-2  .S2N  '211  sn  "'2''n2"'iy  '»ai  "'^^-i■!  •'ina*  "lai  Aha  b.  Hanina  sagte  ja:   Es  heisst:  "JVßr 
'lasa  Sp  nn"\l£"':a'°ri'ai''  12  «"w'ja  2n  ijaia*  j/^//  //nrrn  grsrllf,  bringt  sein  Vcrmögfu 

ira"'in    ̂ 2    "las    "aSV   injl   S12>*as   'nna '■■  </«n:/^:  wenn  jemand  sagt,  die.se  Lehre  sei 
ii.r.3i>  21  12  na  iasi'-n2n^  ya::*  s'?l"sn^"'a  Sa''^  gut"und    jene  sei  nicht  gut,    so   bringt  er 

n2''n  121  -"ira  s"^«  •i1"'2na  eis  laS'  S*?  Siin  das    Vermögen    der    Gesetzlehre     durch !? 

^^rZ'  'ai  ■'2M   lasV'in    nr,2   11211  12   liratl*  Dieser  erwiderte:  Ich  trete  davon  zurück. 
■]San  ':£'?  121"?  '?12'tt'  '?2  "intt*  n2"'t:*  "ai  "'2"'m  Rabbab.  R.  Hona  sagte:  Der  Trunkene 

-[TN  nrs  "i'^ari  ':2':'  121'?  ̂ yi'^  u'S'l:"  '?2  n2'"t:*  -'"  darf  das  Gebet  nicht  verrichten,  hat  er  dies 

IT'2  la^pri'l  -'Z'';""  na''i;n  'D2J2  pnnan  lasi  gethan,    so  ist  sein  Gebet  giltig,    der  Be- 

coi.b  ':'j;2"  "i'?"'£S    na";:'   21   laS   nnn    122    ;n2    np'  rauschte  darf  das  Gebet  nicht  verrichten, 
nr.n  SpO'V  12V  I^'SN    laS   S21    inDS    "22:2  hat  er  es    gethan,    so    ist    sein  Gebet    ein 

;anj  21   laS^'n^S-va   Si'a   l'^-iS   laS   S£2   21  Abscheu.  —  Was  heisst  trunken  und  was 

sa'n\S*.  ]"':■  21  lasi  ;"'':''£n  2m2""l'?'2S  pni'"'  12  -■"■  heisst    berauscht?  —   R.  Abba  b.  Somani 

Nm.2i.2;"i;i  ma  Ssitt"' 1T1  2'n2l'"nNip  'Xa  Nr:n  ■'21  und  R.  Menasja  b.  Jirmeja  aus  Diphte  ver- 

11    n3=  »nTsrn  M  23    ||    pns'  irSwio»  la«  +  M  22  abschiedeten    sich    von    einander    an    der 

■NT 'sn  10 '«p  M  26    II    S31  — M25     [|     'kS's  vp  24  Fähre  des  Flusses  Jopati,  da  sprachen  sie: 
ll    1"  +  M  28    I[     IT  nyia»  M  27    H    «jyn  13  «n«  m  Jeder  von  uns  sage  etwas,  was  der  andere 
31    II   'nena  V  .<rB';a  -  M  30    '|    ̂a-c-  n=  n:m2  M  2g  ̂ ^j^^j^^    <g^Vöx\.    hat,    denn  ÄLari    b.  R.  Hona 

,    /    ,  '  ,,  ̂„      sagte,  dass  man  sich  von  seinem  Nächsten «7  zrv;^  «K  -12  n'ai'  2-n  nna  n"iT  n'is  na  ':m  M  33  ^ 

n-c  ;n3  np'  D"p'i  nts-r  is's  M  35  ;;  rn  in"j>o  M  34  ""i'  bei  einer  Lehre  verabschiede,  denn .31— M  38  II  'sn  ins  SM  B  37  II   'BN  N"3n  M  36  jj  N"B-i      dadurch    erinnert   er    sich    seiner.     Darauf 

begann  der  eine  und  sprach:  Was  heisst 
trunken  und  was  heisst  berauscht? —  trunken  heisst  derjenige,  der  noch  vor  dem 
König  sprechen  kann;  berauscht  heisst  derjenige,  der  vor  dem  König  nicht  mehr 

sprechen  kann.  Darauf  begann  der  andere  und  sprach:  Wie  mache  mau  es,  dass  ihm  das 

[aus  der  Hinterlassenschaft  eines]  Proseh'ten"  in  Besitz  genommene  Vermögen  er- 
halten bleibe"?  —  man  kaufe  aus  diesem  eine  Gesetzrolle.  R.  Seseth  sagte:  vSo  ver- 

fahre auch  der  Mann  mit  dem  von  seiner  Frau  mitgebrachten  Vermögen.  Raba  sagte: 
Auch  wenn  man  ans  einem  Geschäft  einen  Gewinn  erzielt  hat.  R.  Papa  sagte:  Auch 

wenn  man  einen  Fund  gemacht  hat.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sagte:  [Es  genügtj  auch, 

wenn  man  aus  diesem  Tephillin  schreiben  lässt.  Hierzu  sagte  R.  Hanin,  nach  An- 

deren, R.  Hanina:  Welcher  Schriftvers  deutet  darauf  hin?  —  es  heisst:  ''"Da  Irgtoi  die 
Jisracliteti  ein    Gelübde  ab  &. 

32.  Pr.  29,3.         33.   Das  Wort  man  wirtl  in  n!«  i!  aufgelöst.        34.   Die  Hinterlassenschaft  eines  Prose- 
lyten  gilt  als  herrenlos.         35.  Das  leicht  erworbene  Vermögen  schwindet  auch  leicht.  36.  Num.  21,2. 
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Rami  b.  Abba  sagte:  Ein  Mil  des  Wegs      j';';:":  Nina*  *?:  -rZ'^  *?'::  -\M  S2S  nr  ':;■;  "CS' s'nl'/j'b 
oder    ein  wenig  Schlaf    verschenchen  den      s^    m;S    "iZ    nil    "l'2S  pnj  rn  n:2.s  ]'"'  ns 

Wein.    R.  Nahman    sagte    im  Namen    des      nr.r    nn'ü   '?rs    n'^'TT    nr'"  nn^'ü'    «"'S""  uS' 

Rabba  b.  Abuha:  Dies  nur,  wenn  man  ein      im^wC    "j'tt'l   irmTL:   -["iTü""  |rw   hz   r'V'ria 

Viertellog  getrunken,  wenn  aber  mehr  als  5  ̂S'''?i2J  p-,-  n'kT'VC  S'jnm  i^n'nrs::  '?''t:  inntPe..2 

ein  \'iertellog,  so  steigert  der  Weg  um  so      2'''2h    ir>'^    "|\~2   ~'m"  "iiann    ̂ >*  rrr,   n'-w' 

mehr  die  Müdigkeit    und    der  Schlaf  den      "]mr'' i"'~D".'?J  Siür'rnns  '^n:^  \Sv'^'S""'-'l  ri'm 

Rausch.  —  ̂ jAber  verscheucht  denn  ein  Mil      ■'•,;  Si'C  ynn   p''  i'pci^;   ̂ VC    'N^'^l'NS    iS    ii^s 

des  Wegs   den  Wein,    es  wird  ja   gelehrt:      \S>''?\S:;   'hb-''  Tp^''^^   ̂ "^   \s:2a  1^    n:2S   ins 
Einst  befand   sich  R.  GamaHel,   auf  einem  10  "h  ICS  "HS  p^n»  1^  nSN  \S>'^\S  "»i-i  1'?  '?£::■': 

Esel  reitend,  auf  der  Reise  von  Äkko  nach      ü"i'?r'°  "•:!::»•  \s;2^'°  pt:'  r;:::r'pim2  b'i'  rr^^V'S 
Kezib,  und  R.  Ileäj  ging  hinter  ihm  einher;      nmsr  "S'?  ̂ b   12S    L:hr;:2   hü^h^i:    p",   --.-r'n" 

da    fand    er  Semmel    auf    dem   Weg    und      riw'rw'l  wnj:ri  mir  '?S'''7C:  pn  i":w"i:i:::'?  ->"w 
sprach  zu  ihm:  Ileäj  hebe  die  Semmel  vom      ]''-|''r>"::   J'Nw'   'üt^h  r>"u    nrüSZ"  uT;':'    Z'-;2lBm.23ä 
Weg  auf.  Darauf  begegnete  er  einem  Nicht-  1:.  c'^'n  ''^.ZV;  Z'l  nns  j'r'r'inC'  "ÜIC*?!  i'''?r\S~  h'J 

Juden  und  sprach  zu  ihm:  Mabgaj'',  nimm      -i<:~2  nm:2  "22"  ~~S  ''-rj  hz'  Vianü''  ms'ilPes.zs" 

die  Semmel   von  Ileäj    ab.  Später    schloss      n:2S  m:   h'J   \Su '^  ins"  Sr  Z'''2h  >"':nw  ]V2 

sich  ihm  R.  Ileäj  an  und  fragte  ihn:  Woher      n::s  ''p''t:\s*n  ]''■'  r\^•;^2^^  Ij'Dw   Z^hz  l^yZ'  ~tb'' 

bist  du?  Dieser  erwiderte:  Aus  den  Hütten-      '?"'"'"cV' i:':"  yz^'Ü  l>"  ""inS  ''^"'1:''  p  üS''jn  l'? 
dörfern.   —  Wie    heisst    du?  —   Ich  heisse  ao  ms  ':'w   SJiho'?    VjüC    !>"    p^''!2  n5y'?'iy  jn^nns 

Mabgaj.    —  Kannte    dich    R.  GamaHel   ie-      p   ̂S''?":;    pT    IT  mi'T    S-^^'cS    V^lw    jv::"  Ned.?;» 
mals?  Dieser  erwiderte:   Nein.  Da  erkann-      CIZ"  nz"""!  mj  iS  Tr.n"  ZZ'^:  r't:>'ri;';  -i"i:2nn 

ten  wir,  dass  es  R.  GamaHel  durch  heilige      "'p'?"L:\S-  i"'''  iT^V^lD'   Ijli^*?   n>'|:'  nnisr"  i;!::*? 
Inspiration  zugetroffen  hatte.  Auch  lernten      n;''£':  ■[■nw"'lJlC'?1  mV  "rs  ̂ 'Z^'ü  Ijish  "rtt'S" 

wir  in  jener  vStunde  drei  Din^-e:  wir  lern- ■.•:,  s'?'  Z'Z'  S*?  Cnii^i'TSli  i\Sw'  msSl  p\-i  DS 

ten,  dass   mau  an  Speisen    nicht  vorüber-      -'uh^i'    nn''2   "'Jnp    ZD'^'^sSs    l^YJ    S^l    "[SlC 
gehen  dürfe;    wir    lernten,    dass  man    sich      ;t  n:2Sm  "'2t;   "ISwai*^ ''p'?t2"'Sn   p^"  "•JSÜ'   p'?''0 
nach  der   Majorität   der  Reisenden'*  richte;      a742T  inrnao  i-nne-  M  41  Ij  ns-M  40  ,  s-s-pIq und  wir    lernten,    dass    die    Nutzniessung      pi)  inyS«  M  44  |1  iSna  n'm  —  M  43    ||    'swa  i"r.  n« 

von    gesäuertem    Brot    eines     Nichtjuden      iSSri  M  47  ||  Tina  — M  46  ||  hkt  M45  ||  >yh>»  P  .(jSnS 

nach  dem  Pesahfest  erlaubt  sei.  Als  er  in  H  ''>'  +  ̂''  "^  i'  ̂''''^-^  48  "  ̂̂ .«a  lasi  n  'i;  n«ni  rna 
T^     .,         1         .       ,  •  ,         j   u   i.  11  nmsi  aSiya  vn'«-i  «•:  Vs  i"T -iTsa  II  51  1  V'x-r^I  50 
Kezib  anlangte,  kam  lemand  und  bat  um      '  ;,.,.  ,,..,,  ,,  .., 
die  Auflösung  seines  Gelöbnisses.  Da  fragte  ji  57  ,,  :,„„a  „,_  ji  5^  ,.,  ̂   m  55  ||  ,^^.  „^  .,,r,n:, 
er  seinen  Begleiter:  Haben  wir  ein  Viertel-  nisira  M  59  ||  -iah  ntrya  iniNa  M  58  l,  -rs:...\v2  — 

log  italischen  Wein  getrunken?  Dieser  M  62  n  rs  +  M  61  ]]  innnc  M  60  [[  iir'cric  i:iaSi 

erwiderte:  Jawol.  —  Wenn  dem  so  ist,  so  -■«'=  *^  ̂   '■•■  "'"'=''''  <=^^  +  ̂^  ̂3     :c-va 
soll  er  uns  folgen,  bis  unser  Wein  geschwunden  ist.  Darauf  folgte  er  ihnen  drei 

Mil,  bis  zum  Aufgang  vom  ̂ or-  Als  R.  GamaHel  am  Aufgang  von  (^or  angelangt  war, 

stieg  er  vom  Esel  herab,  hüllte  sich  ein,  setzte  sich  nieder  und  löste  ihm  sein  Ge- 

löbnis auf.  In  jener  Stunde  lernten  wir  viele  Dinge:  wir  lernten,  dass  ein  \'iertel- 
log  Wein  berausche;  wir  lernten,  dass  der  Berauschte  keine  Entscheidung  treffen 

dürfe;  wir  lernten,  dass  der  Weg  den  Wein  verscheuche;  und  wir  lernten,  dass  man 

Gelübde  weder  reitend  noch  gehend  noch  stehend,  sondern  nur  sitzend  auflösen  könne. 

Hier  wird  also  gelehrt,  dass  drei  Mil  erforderlich  sindl?  —  Anders  ist  der  itali- 

sche Wein,  der  berauschender  ist.  —  Aber  R.  Nahman  sagte  ja  im  Namen  des  Rabba 
37.  Wahrscheinl.  nom.  appell.  Dörfling,  Bauer,  was  RJ.  nicht  gewusst  zu  haben  scheint.  38.  Er 

hat  RJ.  nicht  erlaubt,  diese  zu  essen,  weil  die  meisten  Reisenden  NichtJuden  waren. 

27« 
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nrZ'Z'  N"?N  ̂ I'Z'  S^  mSN  -12  n^l  nas  jsna  b.  Abuha,  dass  dies  nur  von  dem  Fall  ge- 
"im"  irr  'I'r  n'V'^li:  nnv  nntt*  b2ü  rt^';^2-i  lehrt  worden  sei,  wenn  man  ein  Viertel- 
i-TSl  sr'iiT  ':Nt:"  rm  1iTir'C':2  nrci  irmit:  log  getrunken  hat,  wenn  aber  mehr  als 
■':\S  •■JXü'  l'C-i  S"i*p  N^  "r::  N2X"i::  "tsi^  ••^r^h      ein  Viertellog,  der  Weg    um  so  mehr  die 

N.«.77b  nc^V  pr  -^--2  ]'r  C'-n:  p'i:c"icn3  rn   ncsm  -.  :\Iüdigkeit    und    der    Schlaf    den    Rausch 
J-nmi:  1:2x1  js::'^  .s:\sn'"  SM   •'Sjn  2121  p;f     steigere!?  —  Anders  ist  es,  wenn  man  reitet. 
-mnr    ]'nn£    ps    i!2Nn  ̂ s::''    Nr\s*l    nmnr     Jetzt  nun,  wo  du  darauf  gekommen    bist, 

....22.nn£  \S!:  pnv  '2-,  n:2S   n:n  12 '11  -2^  lasi       ist  auch   gegen  Rami  b.  Abba    nichts  ein- 
pr.12,18  rrnpicr  nuir  tt'""  S-12:  Sinn^"' '?S'''!2;  pn  n"'?  zuwenden,  denn  anders  ist  e.s,  wenn  man 

)yn^  -IS-i  n-Oirn  ̂ Z  XSir:  Csrn  pty^l  rin '»reitet. -- Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Nah- 
j\S1  '<^  1J:s'^  :s2i::  C'^^rn  ]lt:'SD-  N'?N'*3nn2  man  sagte  ja,  dass  man  Gelübde  sowol 
■"2-1  Cia-a  pnr  ■':n  n:2N  ]'^ZM<7^  ̂ ';  p"i^r-;a  gehend  als  auch  stehend  als  auch  reitend. 
ü':Vb:\Sl-  nr.nz  S^.S  1:0*  n"^  Wnr'-'p  p>*::tt'  auflösen  köime!?— Hierüber  streiten  Tan- 
r:rM2  'l'ZS  Z^SÜ'rz  mvns  'i'SID'"'  m:::  psc  naim;  es  giebt  einen,  welcher  sagt,  mau 
]'r2-;^  C-E'^:-:;  mi-Tis:  ̂ snt:-''  nMZ'C  Cinnsn  i-  suche  [einen  \'orwand  zurj  Reue",  und 
-•'h  nss  pi^r;:2  ps  l\n\l2^'jn^2V:2  ]'':2''-'Z'  .s:n  es  giebt  einen,  welcher  sagt,  man  suche 
r'rr-1    p2'/'  a'^    prMSS';    ̂ C\S    r:-,':'     ■'DS 'bn      keinen   \'orwand  zur  Reue.   Rabba  b.  Bar- 

E;.i3,i9  Tnr.Strll  dVC  ''^•;Z'2   ":::>'    'l'S  MN  n:':'''nm       Hana  sagte    nämlich    im  Namen   R.Joha- 
"ri  crc'O  r^Z-Z'  21  -,::n    :in"i;N2  ^'?pD'i'' cn*?      nans:  Welchen  Vorwand    gab  R.Gamaliel 

Foi.65 Z'^1>M   ̂ 2  rs  11-1:2':'  ■':n  '?ir-' "nnr^'.p  -i'';'^ii''  -^o jenem  Mann?  —'"MeiTTc^er  spn'cM  flVoricJ 
Vtt'r>'  l>"i  tt'lpc-  n'2  2inC'  ÜVC  ]'l-  p  ̂^^2      -vie  Sch7vcrfs/ic/ir,  aber  dir  Ziuigr  der  Wci- 

j«.si,2.  i""';:  .S^l  ni:::'-!  -':>'  nsr  n:  'V^r  irV  i::XJtt'      sm  ist  Heilung:  wer  [ein  Gelübde]  spricht, 
,Ter.3nT'2y  12^  1200  liraiSI  npi2  inp:2  n2-'!:''  ''2M"':::      verdient,  dass  man  ihn  mit  einem  Schwert 

ins    ̂ ^•^^'2    mp^O   lillN  JM-'Or^  nn"':2  ,12  C^t:'      durchsteche,  nur  sind   die  Worte  der  Wei- 

n'tS  1^21  h2b   np"'22    Sin    "iin    121   '?&•    l'7^2  ̂-^  seu"eine  Heilung. 

II  ni=K  12  na-i  -la«  +  M  66    ||    'trp'n  «S  '03  «an  M  65  ^er  Meister  sagte:   Mau  darf  au  Spei- 
n'^nn  n-.:nn:  niD  ]'k  Tai  xn  M  68  ;:  stt'i'i'a+M  67  sen  nicht  vorübergehen.  R.  Johanan  sagte 
M  70  I  ni:«  M  69  ;:  tki  nSnn  ina  me  thd  «n  im  Namen  des  R.Simon  b.  Johaj:  Dies 
,^'''  l\r7''''j'  l^*^'-^^"'  "  ';"'*" '"■'^-  wurde  nur  von  den  alten  Generationen 

78  ,1  a«  n=v,  .«  ,^p=n  onn  M  77  i:  p=v  p  76  f^^^"^' .  ̂̂ ^  ̂ ^^^  Tochter  J  Israels  m  der 
h-2  niBsS  'iSi:'  -Ni  79        nTy'^N  XT      Zauberei    nicht    ausgeartet  waren,   in  den 

späteren  Generationen  aber,  wo  die  Töch- 

ter Jisraels  in  der  Zauberei  ausgeartet  sind,  gehe  man  wol  vorüber.  Es  wird  gelehrt, 
Au  ganzen  [Broten]  gehe  man  vorüber,  an  Stücken  aber  nicht.  R.  Asi  sprach  zu  P.. 

Asi:  Ueben  sie  denn  mit  Stücken  keine  [Zauberei],  es  heisst  ja:  ''Und  sie  ciitiveilt- 
tcii  mich  bei  meinem  Volk  mil  Hait/en  Gerste  niid  Stücken  Brot.  —  Das  pflegten  sie  als 

Belohnung"zu  empfangen. 
R.  Seseth  sagte  im  Namen  des  R.  Eleäzar  b.  Äzarja:  Ich  könnte  die  ganze  Welt 

von  dem  Tag,  da  der  Tempel  zerstört  wurde,  bis  jetzt,  vom  Strafgericht  befreien, 

denn  es  heisst:  ''Darum  höre  dieses  du  Elende,  die  du  trunken  bist,  doch  nicht  vom 
Wein.  I\Ian  wandte  ein:  Der  Kauf  und  der  Verkauf  eines  Berauschten  ist  giltig,  hat 
er  eine  Sünde  begangen,  auf  welche  die  Todesstrafe  gesetzt  ist,  so  wird  er  hingerichtet, 

auf  welche  Geisseihiebe  gesetzt  sind,  so  erhält  er  Geisseihiebe.  Die  Regel  liierbei 
39.  Eine  Eventualität,  in  welcher  der  Betreffende  das  Gelübde  nicht  abgelegt  haben  würde;  RG. 

ist  dieser  Ansicht;  zu  diesem  Zweck  war  eine  reife  Ueberlegung  nötig.        40.   Pr.  12,18.  41.  Die  Auflö- 

sung.        42.   Ez.   13,19.  43.  Der  Schriftvers  meint  nicht,  dass  sie  damit,   sondern,  dass  sie  dafür  den 

Namen   Gottes   durch   Zauberei  zu   entweihen   pflegten.  44.  Jes.   51,21. 
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istr^r^giiriiTleder  Beziehung  als  nüch-  ''13:  ICNpn  mas'?  '':'7^y  ̂ ND  n'?Snn  p  mt2Siy 
tern,  nur  ist  er  vom  Gebet  befreit!?  — Un-  üh':;  sSs  VjU  n"?  Sr:n  ■'^  n:2S  n'?Ln  ]n!2 

ter  Strafbefreiung,  von  der  er  spricht,  ver-      t:i'?  '?ll-  mnrC*'?  V^iH  'l'::«  Dl'?  '?tt'  ̂ n^^2C'h  V^•^; 

steht  er  auch  nur  [die  Strafbefreiung  we-     r,-;z'2  ,;::  p'zcn  '?:  sr:n  '::t  ncN  :c'?irt:  nVüS 

gen  Vernachlässigung]  des  Gebets.  R.  Ha-  r.  yzVi  mN';°nt:s:r  ^1■■;z  rms  |'«t:mm  j^JID  mSJu.«,? 

uina  sagte:  Dies  jedoch  nur,  wenn  er  den      arc^  p'£S"'^Sm  VC'^'r:  'S:2  ni'  cmn  mJD  C">i:a 

Rausch  des  Lot"  nicht  erlangt  hat,    wenn      C''?*:  p^SSr^'^nj  Ic:  MiZ  'HS  2\nrT  Sin  '-,i:>'l  .b.e.is 

er  aber  den  Rausch  des  Lot   erlangt  hat,      \S!2  ̂ i::;-!«  p''Sl2  irsC'  ̂ 2  nss   pnv  ■'::t  r.r;'' 

so  ist  er  von  allem  befreit.  ISn^l  Z^rCl  H'-  >^'h:i  Siü-'?  p^2::"'''Sm  V^wt: f^;,;- 

R.  Hanina  sagte:  Wenn  jemand  aus  i"  ]^2  ̂';c'Z-^  ̂ üy" ̂ 12^  ̂ m  "IDll^  l'?;"'  C  ̂ p''2S 

Uebermut  den  SchiW  vorübergehen  lässt,  n'w'w"  rm  in''":"';  S:"'S  1-""'r;  ''S!2  nc"?  I'^l  ns"? 

so  werden  für  ihn  Leiden  verschlossen  und  ^IT  ■T''?  il^S  nD^iT'VGr'?  n\nrC'  1012  nCtt'  ilT 

versiegelt,  denn  es  heisst:  "'Ein  Stolz  sind  nr  N^-'H  ri  nt:S  \rZ"C  znn  n^"?  n'''?  121  ntt'C 

ö'/t'  Rimicn  [aphiqe]  der  Schilder,  mit  festem  'pN  v':'-;  n2D'V2  irr;";  i\Sw  '?r  ::n  n!:S  'tt'N 

.S'/£'^<!;/  verschlossen.  —  Woher  ist  es  erwie-  i.^  srjn  "21  mr  '?X  "iS:;  nsSJtt'  Cltt'o"  'j'jsn"' 

sen,  dassaphiq  die  Bedeutung  vorüber-  mr  mr  Ss  -li'^  TiS  'h'i.'C  s"?  nmi  SOVS" 

gehen  hat?—  Es  heisst:  '^  Meine  Brüder  s:n  ̂ Z^  p's:  mn"  s'?  Snrü'l  S:2V2  N;p"i>'  12 

ha1)en  sich  treulos  gezeigt  ivie  ein  Bach,  zvie  sriVr  Nm'?''i'  S''>"2  »srr'?-  pni"'  n;  janj  21  n:2S'  "eg.28i> 

die  Wasserströme  [aphiq]  gehen  sie  vorüber.      s"?  SHj-n^^mp  CN  '''^^'mtlS  ■'S"'^"'2S  n::S  SinCST  .ei.Er.29i> 

R.  Johanan  sagte:  Es  wurde  gelehrt:  wer  20  nn::  nc  's:n  s'?  nrr  \r:i-'^^,  \s  S2-i"'n::s  \s:n 

nicht  he  vorbringt".  —  Woher  ist  es  er-  rcv  nv^tt''?  ■'::2"n>'::D'  rfCS  rvh  m2>"  SJ-'ZIT 

wiesen,  dass  apiq  die  Bedeutung  blos-  »"^nco  'xip  »an  M  81  ||  p'sa  P  80  ||  p'D«  —  M  79 
legen  hat? — Es  heisst:  *"Ä  itnirden  sieht-  Q'^l  S2  ![  nts-c  ama  'jSs'ap  'sas  isa  'yancai  im 

^rtr  die  Betten  [aphiqe]  des  Meers,  und  ttnvi  «apiy  nai  M  84  \\  mtra  -  M  83  jj  PtsT...-iai...na 

^/<,^,^f/fW  et.e.rö'.-«  die  Grundfesten  des  Welt-  "  '«7^'  ''  "  ''''■  !""  ̂   f  "  '■■''*  '""^  f  '"""' 
«/tf.  —  Merke,  die  Schnftverse  sprechen  ja 

sowol  für  den  einen  als  auch  für  den  anderen,  welchen  Unterschied  giebt  es  nun  zwi- 

schen ihnen!? —  Einen  Unter.schied  giebt  es  zwischen  ihnen,  ob  man  wie  R.  Seseth  ver- 

fahren dürfe,  der  nämlich  seinen  Schlaf  seinem  Diener  anzuvertrauen*'  pflegte;  einer  ist 
der  Ansicht  des  R.  Seseth,  der  andere  ist  nicht  der  Ansicht  des  R.  Seseth. 

R.  Hija  b.  Asi  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  jemand  keine  ruhigen  Gedanken 

hat,  so  verrichte  er  das  Gebet  nicht,  denn  es  heisst,  wer  sich  in  Bedrängnis  b^^findet, 
treffe  keine  Entscheidung.  R.  Hanina  pflegte  an  einem  Tag,  da  er  im  Zorn  war,  das 

Gebet  nicht  zu  verrichten,  indem  er  sagte,  es  heisst,  wer  sich  in  Bedrängnis  befindet, 

treffe  keine  Entscheidung.  Mar-Üqaba  pflegte  an  einem  Ostwindtag''  zu  Gericht 
nicht  zu  gehen.  R.  Xahman  b.  Ji9haq  sagte:  Die  Lehre  bedarf  der  Klarheit  gleich  ei- 

nem Nordwindtag.  Abajje  sagte:  Würde  meine  Amme  mir  gesagt  haben:  Reiche 

mir  den  Molkenbrei",  so  würde  ich  nichts  gelernt  haben.  Raba  sagte:  Wenn  mich 

eine  Laus  beisst",  so  lerne  ich  nichts.  Für  Mar,  den  Sohn  Rabinas,  fertigte  seine 
Mutter  sieben  Gewänder  für  die  sieben  Tage. 

45.  Dh.  völlige  Sinnlosigkeit;  cf.  Gen.   19,30  ff.  46.   t'nter  «Schild"  ist  nach  Rsj.  das  ISgebet  zu 
verstehen,  von  dem  der  2.  Segen  die  Schlussforniel  "Schild  Abrahams"  hat;  eine  andere  Erkl.  des  RH. 

(cf.  Levy,  JV//H^j5.  iv  p.  17)  ist  nicht  einleuchtend,  da  hier  vom  Gebet  die  Rede  ist.  Dh.  also:  aus  Trunken- 
heit das  Gebet  vernachlässigen.  47.  Ij.  41,7.  48.  Ib.  6,15.  49.  Dh.  das  Gebet  nicht  verrichtet. 

50.  üSam.  22,16.  51.  Er  beauftragte  ihn,  ihn  zum  Gebet  zu  wecken.  Nach  R.  Hanina  muss  man  von 

selbst  erwachen,  um  zu  beten,  damit  man  ganz  klare  Gedanken  habe.  52.  Nach  RH.  wolkiger  Tag; 

cf.  Bd.  I  S.391  N.  2.          53.  Dh.  die  kleinste  Arbeit  u.  die  kleinste  Störung  beeinträchtigen  das  Studium. 
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"i::s"N7irü"?  S'^S  S"''?'''?  nrs  S*?  rm,T  Z-,  ria  R.  Jeluida    sagte:    Die  Nacht    ist  nur 
NBI":''  s'l'S  S-^-'-D  "ir'.S  s':'  ü'-p':'  p  ;i>'r:ü-  ■'2-',  zum  Schlafen  erschaffen  worden.  R.  Simon 
in*?  n::x  in>"ca'  pnn;:  s-,'T  -z-^h  .t'?  n::N  h.  Laqis  sagte:  Der  Mond  ist  nur  für  das 
2-^^  SlDn  r-n  n'm;  n"':'  mcs"  inr:" 'cr:"!  Studium  erschaffen  worden.  Man  sprach 
Nncn  -y -rs  Smi2  era  IC  ">•-  «"^  Nl=n  -  zu  R.  Zera:  Deine  Lehren  sind  scharfsinnig. 
pn:  2-i  nCN*  N^Vl:  mr:i  'rtlpl  T'-i.ST  ■'Sr  ins*  E:r  erwiderte:  Sie  sind  vom  Tag.  Die  Toch- 

:pV'  -ir  sns  ri  ps  ':2!2n  "^^'^  j:n  pn-.»^  na  ter  R.  Hisdas  fragte  R.  Hisda:  Will  der 

Ss*    imr""  Sr-    -T>"'?S*''ri    n;:S    :v-iS1    rpr*      Meister  ein  wenig  schlafen?    Er  erwiderte 
£;r,e,,5SZn  n-j-  Ks  CiZpsVirrNJ'w    C::"'  nZ'b'Z'  bhzn^      ihr:   Bald  kommen  die  Tage,  die  lang  und 

'"1  |C>'::  nrrsij  nZ'hv  Ca"  ÜV  n:ni1  mns  '?S  i»  klein'*sind,  dann   werden  wir   viel  schlafen. 

SnSn  ■''^va"  .s':'    smisr   \-iS'*  "r    ̂ Siaü'l   max      R.  Nahman  b.Ji9haq  sagte:  Wir  .sind  Tag- 
rn  Sir'C'  -'2  n\ST  sr,'::'::  ̂ '?-.ia'\s':'  "^Niaw*  "'a","      arbeiten    R.  Aha  b.  Jäqob    pflegte  zu    bor- . 
"an  nas  :SiDn-  n^2  n\Sl  Nj-r-aa  i^Sa"'«'?  SSS      gen   und  zu  bezahlen" 
nas:?:'  IJIp  nvia  iro-  ir-2  nrsnan  ^r  sr^n  R.  Eliezer  sagte:    Wer  von  der  Rei.se 

Ga.8,2ii,;"j^„^    ,3-1    ̂ J2f{   ,,.1   p-,,.;-,   p,,^  -|j^.  --  n-i-'l   1.^.  kommt,  bete'  drei    Tage    nicht,    denn    es 
s,n.38a.-,,.  pv^iipt  u^';2'Z'  n>n  ',2  t:-'  l^''^  2'k:*"r,r:n      heisst:  -"[/nd  ich    virsavimcltc   sie  an  dem 

i"  d:::  nVms"°ü'V2ü'r  ]n^J  TD1  nvms'^CVrw";      Fluss,  der  vadt  Aliava   hinfliesst,   iiud  wir 
s,n.70äC'':'rSCn:^s''.s'i"S-l2:s'' ]^:n'2TiaS'mDNi"'      lagerten  dort  drei  Tage;  alsdann  nahm  ich 
P'.3i,6'i;i  irixS  -]2V  i;n   -iCSr^:-  C'Vr-i':'  n:'^*' c'tD'Si      das    Volk    in    Augenschein  c^.    Der    Vater 

-\^rd  -\tZ'l  -]""'   i'Sw'   '^r   N'2£   -,-    ]"!-'  "rn  nas  in  Semuels    pflegte,    wenn  er  von   der  Reise 
E'.23,26  pn'?  ns -[-,2Vnas:*w*  nn2 ':''^r2  i:\S  C^ar  liT'a  kam,  drei  Tage  das  Gebet  nicht  zu  ver- 

Ca  r|S  Itt'-^a  Tp22  np'^ri"  cn"?  na  p^a  nsi  richten.  Semuel  pflegte  in  einem  Raum, 
n^'?  np  Npl  ]■'■'  in":  "'Sai  ncya  rprr  np":'!!'  da  sich  Ranschtrank  befand,  das  Gebet 

Coi.b  s'r  N?  \S1  nr-C  N*r\S'  r«ar  Wrz  -[Sw*:  W*"  Ca  nicht  zu  verrichten.  R.  Papa  pflegte  in  ei- 
1D132  ■13"'J  ms  Clin  nC*'?w'3  \S>"7\S'  ■'31  las  as  nem  Raum,  da  sich  Fischsalat  befand,  das 
M  93  1:  sin  P  92  I!  nS'S  'la's  nS  nas  S-ni  M  91  Gebet  nicht  zu  verrichten. 

■INT  '121'  ijna  ai:'3  no3  wS  M  94    |[    n»n:2  n'S  nos  V  R.  Hauina  sagte:  Wer  sich  in  seinem 

il  inin  1»  B  97  ,|  -^vih»  M  96  ||  mn  +  M  95  |l  -1' x  upi  Weinrausch  besänftigen  lässt,  der  hat  etwas 
mine  hi  21  las  .tt-s  na  M  99  ||  xnmsa  'ns  mn  M  98  ̂ ,^^  ̂ ^^  Eigenschaft  seines  Schöpfers,  denn INI  1    II   'ms  —  M  100    II    nyin  la  b"  i:"a  vSy  nacva  1    ■     ̂     57  rr   v     7    j      tt        j       t  hi-  j 
^   ■■  ^,  ,  ,  "    o   II     L  ,,  o    ,  es  heisst:     Und  als  der  Herr  den  keblichen 

sa's  'S  ca  n-S  npi  aoa  rnp':T  i:n  M  6    ;     in'aa  :\i      ̂ '^fl    ̂ <"^_''  '—    R-  ̂ ija'  sagte:    Wer    beim .sS's  M  7        caa      Wein  seine  Gedanken    behält,    der  besitzt 

die  Eigenschaft  der  siebzig  Aeltesten.  [Das 

Wort|    jajin  [Wein|    beträgt  siebzig  und  [das  Wort]  sod  |Geheimnis|  beträgt   siebzig; 
wenn  Wein  hereinkommt  schwindet  das  Geheimnis. 

R.  Hanin  sagte:  Der  W^ein  wurde  nur  zur  Tröstung  des  Trauernden  und  als  Ab- 

findung für  die  Frevler  erschaffen,  denn  es  heisst:  ̂ ^Gebt  Ranschtrank  dem  Unter- 
gehenden er".  R.  Hanin  b.  Papa  sagte:  Derjenige,  in  dessen  Haus  der  Wein  nicht  wie 

Wasser  gegossen  wird,  hat  noch  den  vSegen  nicht  erreicht,  denn  es  heisst:  '"Er  wird 
dein  Brot  und  dein  Wasser  segnen:  wie  man  Brot  für  Geld  vom  zweiten  Zehnt  kaufen 

darf,  ebenso  ist  hier  auch  ein  Wasser  gemeint,  das  man  für  Geld  vom  zweiten  Zehnt 
kaufen  darf,  das  ist  nämlich  Wein;  er  nennt  ihn  also  Wasser:  wird  er  in  seinem  Haus 

wie  Wasser  gegossen,  so  hat  er  den  Segen  erreicht,  sonst  aber  nicht.  R.  Ileäj  sagte: 

Bei  drei  Gelegenheiten   erkennt  man  einen  Menschen:   bei  seinem  Becher,  bei  seinem 
54.  Die  Tage  nach  dem  Tod;  diese  sind  quantitativ  lang,  qualitativ  kurz,  da  man  dann  nichts  mehr 

verrichten  kann.  55.   Wenn   er  einmal   verhindert  war,  sein   Pensum  zu   absolviren,  so  holte  er  es  am 

nächsten  Tag  nach.  56.   Kzr.   8,15.  57.   Gen.   8,21.  58.   Pr.  31,6.  59.   Ex.  23,25. 
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215  ^™~^~1rubin  vi,uj_____   ^„^f?':^?!^ 
Beutd^onT^bePs einem  Zorn;  manche  sa-  21  ncS  npntys  rjS  n>b  noSI  1D';22T  ID-'Sai* 
gen:  auch  bei  seinem  Lachen.  HJIi-^n:  ̂ Snü'^l  iT'a"'a£2  'i;-!  '?snt:"'  m  i:2S  rn^r]^ 

.  R.Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  IDNI  S"n  '2n  'J£'?1  ̂ DN1' ^m  ':zh  nD";a  N2 

Bezüglich  eines  Falls,  wenn  ein  Jisraelit  ntt'tt'  2m  r:-'p''S  ''nh^ü2- tpv  2m  n2-l  2^n^ 

und  ein  NichtJude  im  hinteren  Hof  und  ein  r,  n\lV!;D*'?  2n  mcs  ]SC2  n::Sp1  TAT  2n'°2\-l''T 

Jisraelit  im  vorderen  Hof  wohnt,  kam  man  nn°  rpr  2-,"nt2S  n^w'n  "21  a"'2n2"n'S2  '2->,2  h.i.io?» 

zu  Rabbi  und  er  verbot  [den  Verkehr],  und  ̂ 212  \S  sn"?'::  \S-2  r;^''b  p2n2"  •'2n2n  n2: 

ebenso  kam  man  zu  R.  Hija  und  er  verbot  r,Z";f  SüM  ^21  r^'jr^i'nz"  ̂ urz"  'b  na"?  I^SS  '„m"!' 

es.  Rabba  und  R.Joseph  sassen  vor  R.  i::ipc2  'S'JE  2-,i:  n^r:::  1V2  Nül  -\n  12  n\-ia' 5?d'.76= 

Seseth  bei  Beendigung  seines  \'ortrags ;  lo  2pv  12  -iV;^ba  ̂ 2n2"  s'^SI  nm2  in"?  ncsi  ins  ''.'as''' 

da  sprach  R.  Seseth:  Rabh  sagte  diese  "T  '?>'  "T  ]nD1N  C"''?Snty"'  TJ  WC  !>'  -.axn 

Lehre  also  nach  R.  Mein  Da  nickte  Rabba  naipa2  rnmcn  S^T  nr^Nl  N2''pV  '2n2  s'i'S"  E'-59b76» 

mit  seinem  Kopf.  Darauf  sprach  R.  Joseph:  i;::  hurC"'  l'?"'2S  """:  ''?  nc':'  -:2ip:::2  S^'ü"  mDIS 

Zwei  bedeutende  Männer,  wie  ihr  es  seid,  ■'212  ühv;^  •;'C'^-'  2m  -"12  Siin  2T  ICS 

sollen  darin  irren!  Nach  R.  Meir  ist  es  ja  i.-.  ]rpD>"  \s:;2  S2m  S2'pV  "2121  2pv^  ]2  nT>""''?S 

nicht  nötig,  dass  sich  auch  im  vorderen  S2''?  '?2S  T'DSl  ̂ IJ  S2\Sn  S^VÜI  12T'Vf  ii:2"' 

Hof  ein  Jisraelit  befinde.  Wolltest  du  sa-  \snD'^  212  nTV'?S  ̂ 2T  n^r:::  N";2  n^SS  S*?  'M 

gen,  so  habe  es  sich  zugetragen,  so  fragte  S^Vt:"  cnn  ini2  r"'a''J22  '?SnC"'1  nJVi"'n2  "i;! 

man  ja  Rabh  bezüglich  des  hinteren  in  \nN  srw'n'"n2D1  'i;  nm";:!  T"m  n"'2*w'i  ülü'C 

seinem  Gebiet"  und  er  erwiderte,  dass  es  20  ,srn  i2S  S2'-  ■]2;"mm  burC'^  "b  i:2N"I  burZ'" 

eriaubt  sei.  —  Wie  denn,  etwa  nach  R.  Eli-  nnT'C  ^r:::  S2n  n:::'?T  IS"  "^TS  pSJ  H"'?  SJ-aS 

ezer  b.  Jäqob,  er  sagt  ja,  nur  dann  (sei  es  jn'  n^b  n::N  ''b  vm  Ssitt'"'  TS  srüTi  12Dl"  pr.9,9 

verboten],  wenn  da  zwei  Jisraeliten  woh-  s:'":n  '»211  "'T'a'jm  typ'?  tt'n  mV  Ü2n''"l  n2n'? 
neu,  die  für  einander  Verbot  erwirken!?  |j  ■n«  iistyits-  ij,«  n-ii  M  9  i\  c\«  nasi  x3'k  yx  lO'sa  M  8 
Wolltest  du  sagen,  er  ist  der  Ansicht  R.  13  ;  nr  ":x  wS  M  12  {]  ''3-i3  P  11  jl  e-'i  —  M  10 

Äqibas,  welcher  sagt,  dass  der  Fuss,  dem  10  II  '«»  +  B  15  |!  S'n  'xns  M  14  i:  pa-iD  -  M 

sein  Gebiet  erlaubt  ist,  für  ein  fremdes  ''«^e-' M  17  H  k^So'dst  -u 
 k^k  '=i  «avai  i^Tyc-a  M 

Gebiet  Verbot  erwirke  ,  so  braucht  er  es  ^^^  ̂ ^^  ̂ ^,^  .^^  ̂ ^^  ,^  ̂_,^  ,,^  ̂ ,^  ̂^.^  ̂^^^  ,j  ,, 
ja  nicht  von  einem  NichtJuden  zu  lehren,  .,,3  ji  21    i|    n'S-fB  20    ||    is  pea  rrS  xro« 
auch  bei  einem  Jisraeliten  wäre  es  ja  |ver- 
boten]!?  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte:  Thatsächlich  lehrte  er  es  nach  R.  Kliezer 

b.  Jäqob  und  nach  R.  Äqiba,  und  zwar,  wenn  sie  sich  durch  einen  Erub  vereinigt  haben, 
somit  ist  es  nur  dann  verboten,  wenn  sich  da  ein  NichtJude  befindet,  nicht  aber,  wenn 

sich  da  kein  NichtJude  befindet. 

R.  Eliezer  fragte  Rabh:  Wie  ist  es,  wenn  ein  Jisraelit  und  ein  NichtJude  im 

vorderen  Hof  und  ein  Jisraelit  im  hinteren  Hof  wohnt;  ist  es  nur  in  jenem  Fall  [ver- 

boten], weil  solch  ein  gemeinsames  Wohnen  nicht  selten  ist,  denn  der  NichtJude  fürch- 

tet", indem  er  glaubt,  nun  komme  der  Jisraelit  und  frage  ihn,  wo  denn  der  mit  ihm 

wohnende  Jisraelit  geblieben  sei,  während  er  in  diesem  Falf^sagen  kann,  er  sei  fortge- 
gangen; oder  aber  fürchtet  er  auch  in  diesem  Fall,  indem  er  glaubt,  der  Jisraelit 

könnte  ihn  überraschen  und  es  sehen?  Dieser  erwiderte:  "G^/Vi^  det/i  Weisoi^  so  unrd 
er  noch  weiser  werden^. 

Res-Laqis  und   die  Schüler  R.  Haninas  kehrten  einst  in  eine  Herberge    ein,    wo 
60.  Ob  er  Gegenstände  aus  seinem  Haus  nach  seinem  Hof  bringen  dürfe.  61.  Cf.  S.  195  N.   103. 

62.  Den  Jisraeliten  zu  ermorden;  wenn  sie  beide  im  hinteren  Hof  wohnen  kann  er  nicht  behaupten,  sein 

Nachbar  sei  fortgegangen,  denn  der  Jisraelit  vom  vorderen  Hof  müsste  ihn  ja  fortgehen  gesehen  haben. 
63.  Wenn  sie  beide  im  vorderen  Hof  wohnen.         64.  Pr,  9,9.  65.   Dh.  es  ist  in  beiden  Fällen  verboten. 
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T'rtt'a  nim  nrity  mn  S^l  puis  sinn'?  VJ^^p^a  der  Mieter  nicht  anwesend  war,   wol  aber 

p''?Dt2  "'i'a  sH  Sr'n  ̂ r^n^rs  -iro^  ins  nr^S  der  X'ermieter";  da  warfen   sie    die    Frage 
Sr^n   'V-*'"^   '-   SJ^^.:«   sH'-lS   '>'2\-!   n'?   -"b  auf,    ob    man    ihm    das    (iebiet    abmieten 

IS  s:n:s  p^'^Dr^  'iSl   |rr"\sa  -^h  p^hc:2  ̂ i'l^l  dürfe.    Wenn  er    |den  Mieter]  nicht  abfin- 
&'n  py'lCS  n"'p':'D  s"?  Sn  Sn''a  Sn'i'n  .s::'?^  "■  den  kann,  so  ist  es  überhaupt  nicht  frag- 

'^.Sü-yri-il^tt'  irnri  'l'-iS  V^":t:'r''r"T:'i:'i  V^ph  lieh,    in    diesem    l-'all    kann    er    nicht   ver- 
cn'0">'  -2"  ;n^  i::S    C2S    "in'?  ■l'?'"'»'   ms    ;n':'  mieten,  die  Frage  bestellt  nur  in  dem  Fall, 

S2S  -.2  S^n  ̂ m  Tpv  -12  Srjn  "^n'' ; cmrü-'k:'  weim    er   ihn    abfinden    kann;    kann   er  es 

"-i^'r;    srsi    pn:i2    sinn''    iv'?p\s    'es  ̂ rni  vermieten,    da    er    [den    Mieter]    abfinden 
nritt'   n':'':^    ",:■'::'?    int:    ni^S    Snrw'2    pn:i21  »'  kann,   oder    nicht,    da  er  es  nicht    gethan 
ir;zn  -iriü'  r|S  CI"  irjzr^  2-r;:2  ns  '121  l-'r;:Z2  hat?   Res-Laqis    erwiderte    ihnen:    Wollen 
'rU2S  na  'CT  men  'i'-C^ü^  nriü*  saSn  1S  CV  wir  zunächst  mieten,  und  wenn  wir  zu  un- 

''Z'T  DZuZ   'hti<^   "i^Vw   ~S  r.lZ'Z  lS^2S1  mü'".  seren  lychrern  im  vSüden  kommen,  werden 

"lirtt'J  s"?  las  -DS  '111  nirffj  nas  rpv  12  S3'':n  wir  diesbezüglich   fragen.    Als  sie  da   hin- 

]pT  nai  b';  11J:2J   Srs  12   S^n   "'^n   in"?   nas  i-^  kamen,  fragten  sie  es  R.  Aphes.  Dieser  er- 

Foi.60n2"''   pb  las  pnv  ̂ riS  n-S"  l'?"'''^'  ins  ni^tt'JI  widerte:    ihr  hallt  recht    gethan,    dass  ihr 
"21  las   '::i  ■'Viinj  -2  inn  cn~i2'Lr"ur'  ̂ n^'c;     gemietet  habt. 

\SC  ̂ ^1  l-r;i2Z  i:iü"  i:ni"'  ''21  -iSSm  •'rn  pnv  R.  Hanina  b.  Joseph,   R.  Hija  b.  Abba 

C1"'  iy;2^"  izrz'  r^S  er  Tr;2^  2t;::  n::  is''  und  R.  Asi  kehrten  einst  in  eine  Herberge 

■I21tt*  r^S  ni:n2  -rZ':2  mn22  l'?'"2Sl"2-|>'r:  n;:"s''  -'"  ein,  da  ein  Nichtjude,  der  Eigentümer  der 
1t:''p'?1  n"'2w  l'''"2S  2~v"a  n:21  n"L:n2  niw!2  nin22  Herberge,  am  Sabbath  ankam;  da  warfen 

n'wCn  21>':2  n;:i  1i:"'p'l1  n"«:'«  l':'''2S  n21w  r|S  sie  die  Frage  auf,  ob  man  von  ihm  das 

I21w''j'?12  n"'  h';  2"iVl2  ms  nns  Tin2  j^n'üw  Gebiet  mieten  dürfe.  Gleicht  das  Jlieten 

'?>"  "i21w  ins  r.ns  "1i'n2  I'^ITwÜ'  nw^n  "'c:'"  der  Bereitung  eines  Erubs,  und  muss  dem- 
■•SJ:  ST"T  ■'21  las  "T>''?S"  "'21  n2  "'nn  ]''12  n''  -'■">  nach  am  Vorabend  geschehen,  wie  die  Be- 

■\b  'ya'n  o  «Ss  Nin  i=nr  ip'V  M  23  j|  h^  -  M^  reitung  des  Erubs  am  Vorabend  geschehen 
M  25  II  IS  n':'o  pnjx  n'S  pSoa  'soia  M  24  ||  'söt  muss,  oder  aber  gleicht  das  Mieten  der 

M  28  !|  inS  p'Sn»  m  27  11  -[hzvs  M  26  jl  pS  —  Aufgabe  des  Besitzes,  und  wie  man  den 
«an  an  inS  la«  M  30  ||  'iist  na  -  M  29    ||    v;  nan      gggj^z    auch    am  Sabbath  selbst   aufgeben M  33     il     '33  +  M  32     [|     n'S  —  M  31     1,     'C'2  tiDi'  12       ,  ,  ,  i       i         tvt-    .. ,,    ''  '  ,       kann,    ebenso    kann   auch   das  Mieten  am 
—  M  34      II      -lasp  '3n  'an  anyaa  naic*  '"n  nasp  'd  + 
.1T-S«  P  37  '1  rns...'a:  -  M  36  !|  c,«  +  M  35    ;     'ext      Sabbath    selbst    geschehen?    R.  Hanina  b. 

Joseph  sagte,  wir  wollen  mieten,  R.  Asi 

sagte,  wir  wollen  nicht  mieten;  da  sprach  R.  Hija  b.  Abba  zu  ihnen:  Wir  stützen  uns 

auf  die  Worte  des  Greises  und  mieten  wol.  Darauf  kamen  sie  zu  R.  Johanan  und  frag- 
ten es  ihn:  Dieser  erwiderte:  Ihr  habt  recht  gethan,  dass  ihr  gemietet  habt.  Die 

Nehardeenser  staunten  darüber:  Kann  R.  Johanan  dies  denn  gesagt  haben,  R.  Joha- 
nan sagte  ja,  dass  das  Mieten  der  Bereitung  eines  Erubs  gleiche,  wahrscheinlich 

doch:  wie  die  Bereitung  des  Erubs  am  Vorabend  geschehen  muss,  ebenso  inuss 

auch  das  Mieten  am  Vorabend  geschehen!?  —  Nein,  wie  der  Erub  den  Wert  einer  Pe- 
ruta nicht  zu  haben  braucht,  ebenso  braucht  der  Mietspreis  keine  Peruta  zu  betragen; 

wie  am  Erub  sich  auch  ein  Mietling  und  ein  Fruchtsammler  [bei.  einem  Nichtjuden[ 

beteiligen  kann,  ebenso  kann  auch  ein  Mietling  und  ein  Fruchtsammler  vermieten, 

und  wie  es  beim  Erub  zulässig  ist,  dass  wenn  fünf  Personen  in  einem  Hof  wohnen, 

ihn  einer  für  alle  niederlegt,  ebenso  ist  es  auch  beim  Mieten  zulässig,  dass  wenn 

fünf  Personen  in  einem  Hof  wohnen,  einer  für  alle  mietet.  R.Eliezer  staunte  darüber". 
66.   Mieter  u.  Vermieter  waren  NichtJuden.         67.  Wieso  sie  es  von  NichtJuden  gemietet  haben. 
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Da  sprach  R.  Zera:  Weswegen  staunte  R.      i^D  nan'^iSI^J  nty»*  an  ni2S  ■1?>''?N  "»am  «""Mn 
Eleazar!?  Darauf  sprach  R.   Seseth:  Solch      n"^  N'ü'p  sp  "ir>'\S  ''2m  N''\in  \SI2  VT  s'?  SIV 

ein  bedeutender    IMann   wie    R.  Zera  weiss      j^nr-iNÜ'    Cipt:    ̂2    '?S'!!2"kl'    n::ST   n'ln  ̂ S^riin 
nicht,    weshalb    R.  Eleazar  staunte!    Dem      J'SI  jnciN  piDIN  i\S1    ;"'2nV0    p'?t:2C    i'2->':::"l 

widerspricht    die    Ansicht    seines    Lehrers  0  ji^l:!!:  privai  pDlSw"  Clp:; '?r  j'''?'l:22  ;\S  |''rnva 

Seinuel;    Semuel    sagte    nämlich:    Ueber-      \TJ'"p2"lN  T^l  T-IV^  "ir:2  ü'jE't  IT  nr.'i'- 'ntt''" 

all,  wo  [die  Gebiete]    für  einander  Verbot      |'X"i'rn>'t:  i\Xi  i^DIS  in":";  ins  nnSI  nr^i-n 
erwirken  und  durch  einen  Erub  vereinigt      xnST  'S"   'i;   "ins^    1S^    \s:2    "*ns'?    i'S^rr: 

werden,    kann  man  den  Besitz  aufgeben",      srrw'2  srst    Is'?    sSs' "'icnsa    i;iS    h::nS2Coi.b 

wo   sie  aber    durch    einen  Erub  vereinigt  10 :  nrc  ';^V  y^l^l'Z  l'S'Y-l/!:  pSI  i'lDIS  "inpl 

werden    können,    für    einander  aber    kein      -""b  ncs' snyCw  Sn  "''?  'J^'CÜ  üb  Tpv  m  nss° 'b''^'''"" 
Verbot  erwirken,  oder  für  einander  Verbot      ISST   \h~^i  m^S    SüSI   i'?-"':  mcs  TS   "aS 

erwirken,    aber    durch    einen    Erub    nicht      '^'iCr  psi  Ti~^  Tjinri   ni^'l    rr^:'';  ps  ̂ SISw"  ̂ ^'^s» 
vereinigt  werden    können,    kann    man  den      J'S  SsMCw    "ICS  T  "'?>"  f?  mosi  n^Tinr  nVw'T 

Besitz    nicht    aufgeben.    Wo  [die  Gebiete]  is  \Ti'"  S^S    p:2S    s"?    Tin'?    "li'nc    mtt'-i    hrCi''2 

für  einander  Verbot   erwirken    und  durch      "jin^  "Tj:  ü:':£^  1T"^rS  ]-''j^2  nns  ~r>Z:  rilVJr, 

einen  Erub  vereinigt  werden  können,  kann      Si'rrS  SJS*'""''?  n:;s  i'^'Or":  nt  *?>'  "T  inDIStt'" 
man  den  Besitz  aufgeben:  wenn  von  zwei      paiT^r  i:"?  J'S '?S'Sw  nr^SnV':" '?S"i::ti"l  n'Cw'a  ib.74> 

Höfen  sich  einer    hinter   dem  anderen  be-      niT^n  "'»"S  sh  1i"n  'ti'JS  IJnX't:  Jltt'^S^S^S 

findet;    wenn    sie    durch    einen   Erub  ver-  2»  y\':;b:  ahi<"'\''2W;i  i:S  j\s"]'?  m^iS  T  n'^  i;:s 

einigt  werden    können,   aber   für  einander      Tina   mT'Än'?    iiaj:nti''  ]b    mcS    S~S    Ijnjw'^  ib.73i> 
kein  Verbot    erwirken:    wenn    zwei    Höfe      ||  ,,«  ,,^1:33  ,,« +  b  40  ||  lus  +  B  39    ||    na-i  -  M  38 
durch  eine  Thür  verbunden  sind;  wenn  sie      v;  ni   bikit  o'^'ni!:"  ■:  oy  nin  'u  "irx''  JI  .;'«  —  P  41 

für  einander  Verbot  erwirken,    aber  durch      M  42    ||    «nxi  nSn  i'anya  i'ni  'dis  'xax  tiss  xnxT  '«1 

einen  Erub  nicht  vereinigt  werden  können,      Ü  "''^"  '^^^  +  ̂^  ̂^    ü    '"»=  ̂   ̂^    ||     t::s  ;.«  -  m 

kann  man  den  Besitz  nicht  aufgeben,  dies  ,  "  ,        ,,  .n    m    "  1  ,r  .0 *=    .  .':tra  'sySs  tnn  —  M  49    ||    7Sian  rras-a  +  ai  48 
schliesst  wahrscheinlich  den  Fall  ein,  wenn 

da  ein  NichtJude  mitwohnt;  wenn  er  am  Vorabend  koinnit,  kann  man  ja  am  \'orabend 
mieten,  wahrscheinlich  also,  wenn  er  am  Sabbath  kommt,  und  bezüglich  dieses  Falls 
lehrt  er,  dass  wenn  die  Gebiete  für  einander  Verbot  erwirken  und  durch  einen  Erub 

nicht  vereinigt  werden  können,  man  den  Besitz  nicht  aufgeben  könne.  Schliesse  hieraus. 

R.Joseph  sagte:  Ich  hörte  diese  Lehre  nicht.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Du  selbst 
lehrtest  sie  und  zwar  in  Bezug  auf  folgende  Lehre:  Semuel  sagte,,  dass  [zum  Zweck 

des  Verkehrs]  zwischen  zwei  Höfen  oder  mit  einer  Ruine'Mie  Aufgabe  des  Besitzes  nichts 
nütze;  hierzu  sagtest  du,  die  Lehre  Semuels,  dass  die  Aufgabe  des  Besitzes  [zum 

Zweck  des  Verkehrs]  zwischen  zwei  Höfen  nichts  nütze,  beziehe  sich  nur  auf  den  Fall, 
wenn  zwei  nebeneinanderliegende  Höfe  durch  eine  Thür  verbunden  sind,  wenn  sich 

aber  ein  Hof  hinter  einem  anderen  befindet,  könne  man,  da  sie  für  einander  Verbot  er- 

wirken, den  Besitz  wol  aufgeben.  Dieser  erwiderte:  Habe  ich  dies  denn  im  Namen  Se- 
muels gesagt,  Semuel  sagte  ja,  dass  wir  uns  beim  Gesetz  vom  Erub  an  den  Wortlaut 

unserer  Misnah  zu  halten  haben:  die  Bewohner  eines  Vorhofs",  nicht  aber:  die  Be- 
wohner von  Vorhöfen!?  Jener  entgegnete:  Dass  wir  uns  beim  Gesetz  vom  Erub  an  den 

Wortlaut  unserer  Misnah  zu  halten  haben,  sagtest  du  uns  in  Bezug  auf  folgende  Lehre: 

Die  Durchgangsgasse  ist  für  die  Höfe  das,  was  der  Hof  für  die  Häuser  ist. 

68.  Wenn  man  vergessen  hat,    einen   Erub  zu  bereiten,  so  können  die  Beteiligten    am  Sabbath  ihr 

Gebiet  an  einen  von  ihnen  abtreten.  69.   Die  zwischen  2  Häusern  liegt.  70.   Können  ihren  Besitz 

aufgeben;  cf.  S.  227  Z.  20. 

Talmug  Bd.  II  28 
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Ti-nc  rr^-.  SlCr  ]*S  '-si::»'  ̂ CS  .S2i;  tcrr":  Der  Text.  Semuel  sagte:  [Zum  Zweck 

ntrs  pnr  '^ll  n::"nn3  T^r':!^  ̂ m^^  i\S'!  nin"?  des  Verkehrs]  zwischen  zwei  Höfen  und 
mtt-i  ht:"::  C""!  n^k'n"?  Ti'n!2  nVwn  '?Vl2''2  ff"  mit  einer  Ruine  nützt  die  Aufgabe  des 

Snz  -.^n'?  Ti'n::  ;r>'j:ffS  \ST  srni-i  nrmnr  Besitzes  nicht.  R.Johauau  aber  sagte:  [Zum 

Sm  T:ri^  Snff "^^D'n'"  sm  ClffS  'I'Si;:»'  ICSp  •■  Zweck  des  Verkehrs]  zwischen  zwei  Höfen 
Xnn  snff'ritlTil  n;iin  ̂ rs  T^rb  Nnt:"'::'wTi  und  mit  einer  Ruine  nütze  die  Aufgabe 

nnns  "Sf  pnr  "il^  n"'?  mc  SO\S  in^nn'?  des  Besitzes  wol.  Dies  ist  jbezügHch  bei- 

"'"'?  m::""!-::  'l'rs  pnv  "rn  "CSp  Sn::  sn::  derj  nötig;  würde  er  es  nur  bezügHch  der 
pS  'l'SIS'w'  -1:2X1  sn  ■'"'iS  n::s  :Nr"Ti  'l'.SIOff^  Vorhöfe  gelehrt  haben,  so  könnte  man 

"rtt'2  S^S  ]n:2S  sS  'nrh  Tinc  mc-,  hyu'^l  1»  glauben,  dass  Semuel  nur  bei  diesen  sei- 

lt nri'i'n  \-ltt*  ':-S  \7\'T1  ins  nnsi  niT'i'n  ue  Ansicht  vertrete,  weil  jeder  für  sich  be- 

l'?"£S  naS  S::n  p'?Uro  |''iaiNt:'  ̂ inn^ltO  CiS"?  sonders  benutzt  wird,  während  er  bei  einer  ' 
V'Z.'iVi  '^^'CZ"!^  Ca^'E  "WO.  CjE"?  IT  mT"i"n  "riw"  Ruine,  die  von  beiden  zugleich  benutzt 

Er.75bnns  nrffi  -J1i"'n2'pn"'';"lJni  Ti'":  ]'''?U2::  ]\S  wird,  R.Johauau  zugebe;  würde  er  nur 
i-'iTw'  n^V  S*^!  niVi^nn  1:2  J^-l  rT'Cisn  'p,  p-"  i'  bezüglich  dieser  gelehrt  haben,  so  könnte 

ri''2"':2.-  \^  ins  nzffl  n^i^^jer  pTf*;"!:;-!:  mnos  man  glauben,  dass  R.  Johanan  nur  bei 

naiS-nn  'p  ins  nr&''°  ninas  jn^nff  ST'y  s"?!  dieser  seine  Ansicht  vertrete,  während  er 
i:ry*  n-ilDS  nrii^m  rnn"::  n^CJS"  ri^V  s"?!  bei  jenen  Semuel  zugebe.  Daher  ist  ]Bei- 

I^ri  jT'^'jan  p  \^-£'  ms  nrti'i  nais^n;  j::it'>"  des]  nötig. 
ir    "Sn    milDS    ]n"nff    ::i"'>'    sh   TOVi^nn  ]C  -"'          Abajje  sagte:  Das,  was  Semuel  gesagt 

Sn"^   iT'ti'^jS    "'J-'?    '?"'U2"'a"  '?''ü2"':  jSt:'?    rPtl^JE  hat,  man  könne  den  Besitz  nicht  aufgeben 
h^MI  |\X  niTi-'n  ■';-'?    '^•"t:-''''    in^''^;  in""'-!!''-;'?  ]zum  Zweck  des  Verkehrs]  zwischen    zwei 

^'U^^j  ISC'?  njTi'"n   1:;    "'S"'"'  li'nS   li'n::    mün  Höfen,  bezieht  sich  nur  auf  den  Fall,  wenn 
in"'''?";  niDSl  n^D^iS  S:\S*"njVi"n  ■'j^'r  '^''üi'''?  zwei    Höfe    durch    eine    Thür    verbunden 

ysxh  ISnO  mCl  '71t2''3  px  n^O^JS  "ja'?  '^'tas"'?  -'-^  sind ;    wenn    aber    von    zwei  Höfen    einer 

II  «in  sniB-n  'iin  ''ns  im  «niL-n  «ni  im  xnie-n  M  50  liinter  dem  anderen  sich  befindet,  so  kann 

54  II  iTa...-;iro  —  M  53    ||    «la's  +  M  52    [[    '31  B  51  man,  da  sie  für  einander  Verbot  erwirken, 

+  M  57  II  nsff  —  M  5ö    ]|    \Ta  +  M  55    ||    n«  +  M  den  Besitz  wol  aufgeben.  Raba  sagte:  Wenn 
M  60   II   -.S  B  59    II    la  iD«  +  M  58    ||    n'a':En  ns  ^.^n  zwei  Höfen    einer    hinter    dem    ande- 
ncNi    a':B  '::  in«  M  61    11   vy»  'idiki  :i"5,'«i  Ssiae-';  +  ■  1     u   r-     1    ̂   1  -i 

'         '  ,  ,        ren  sich    befindet,    so  kann  man  zuweilen 
.'::S  q«  'üi'j  in"'?v 

den   Besitz  aufgeben  und    zuweilen    nicht; 

und  zwar:  wenn  sie  den  Erub  im  vorderen  niedergelegt  haben  und  einer,  einerlei 
ob  vom  hinteren  oder  vom  vorderen,  vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  beteiligen,  so  ist 

[der  Verkehr]  in  beiden  verboten;  wenn  sie  den  Erub  im  hinteren  nidergelegt  haben 

und  einer  vom  hinteren  vergessen  hat,  .sich  am  Erub  zu  beteiligen,  so  ist  [der  Verkehr] 

in  beiden  verboten;  wenn  aber  einer  vom  vorderen  vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu 

beteiligen,  so  ist  [der  \^erkehr]  im  hinteren  erlaubt"und  im  vorderen  verboten.  Wenn 
sie  den  Erub  in  dem  vorderen  niedergelegt  haben  und  einer,  einerlei  ob  vom  hinteren 

oder  vom  vorderen,  vergessen  hat,  .sich  am  Erub  zu  beteiligen,  so  ist  [der  Verkehr]  in 

beiden  verboten.  An  wen  könnte  denn  der  Bewohner"  des  hinteren  seinen  Besitz  abtre- 
ten: wenn  an  die  Bewohner  des  hinteren,  so  haben  sie  ja  ihren  Erub  nicht  bei  sich; 

wenn  an  die  Bewohner  des  vorderen,  so  kann  ja  jemand  aus  dem  einen  Hof  nicht  seinen 
Besitz  an  die  Bewohner  des  anderen  Hofs  abtreten.  An  wen  könnte  ferner  der  Be- 

wohner'" des  vorderen  seinen  Besitz  abtreten:  wenn  au  die  Bewohner  des  vorderen, 
so  erwirkt  ja   der  hintere  Verbot  für  sie,  wenn  an  die  Bewohner  des  hinteren,  so  kann 

71.  Wenn   die  vorderen  ihren   Besitz  aufgeben.         72.  Der  vergessen   hat,   sich   am   Erub  zu  beteiligen. 
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ja  jemand  aus  einem  Hof  seinen  Besitz  s'ri  r^ri'it-  p  inS  n2Z'^  iTC'iSr  ]Z'<V;  i;n: 
nicht  an  die  Bewohner  des  anderen  Hofs  b^'i^l^:  \a^^  n';:':i:  -,r  \s*-  TuTiCS  ]-^r:C'  2"^; 

abtreten.  Wenn  sie  den  Erub  im  hinteren  '.rrb';  --.rsi  -:r^^-  Sr\S  n^C"':£n '-:;'?  '?''i:2''j" 

niedergelegt  haben,  nnd  einer  vom  hinteren  -:^-t  ma-,  '?',ü:'r  i'S  niVi^n  ^ilb  b^'Li2f 

vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  beteiligen,  s  «.STI  2-y;  S^"i  n:"ü''nn  ]2  ins''  ~2Z''  -'in'?  Foi.67 
so  ist  [der  Verkehr]  in  beiden  verboten,  -yr^'r,:  Nw'Cr.'il'tl  SÜ"!  SinST  rrr:,-^  r,'::':3 

An  wen  könnte  denn  der  Bewohner  des  yz"'^  2^.1  r''""C  N"i~  Z~  ""'?  ~r:S  r;~12S 

hinteren  seinen  Besitz  abtreten:  wenn  an  \s:::S  2'r;  üh\  r:^":^-  p  -nü  rcZ'  ̂ 2',  SriS 

die  Bewohner  des  hinteren,  so  erwirkt  ja  \n\i1  n''l2':£  "':r^  n'":2':2  '\2'"h"tl2h  n'rrcü  ]-^rZ' 

der  vordere  Hof  Verbot  für  sie,  wenn  an  lo  i^ssn'^nTV^S  -^-.r  |SCr  l.-;"inr°'"'-,ntt*ni  n:?*"- 

die  Bewohner  des  vorderen,  so  kann  ja  n:''::n,':  'r"insi  inS  bsb  m&'l '?a2'? -j^S  IJ^N 
iemand  aus  einem  Hof  seinen  Besitz  nicht  .sncn  2",  '.^~a:  lüS  ̂ 2^  b\12h  yi':i  "ntr.Sl  ]:2'h 

an  die  Bewohner  des  anderen  Hofs  ab-  j>'n-i2  Ni:n  2',  mn  nni  '";:z"  'r  rcti"  rm 

treten.  Hat  jemand  aus  dem  vorderen  Hof  yma  nu'ty  ni'"  nZ'Z'  ;m  sri''^;n22  n\-:."i£'tt' 
vergessen,  sich  am  Erub  zu  beteiligen,  so  ist  iö  m  -■i:"'^  ■'•;2  NlD"  2lt  n"''?12'?"'22  n'2"  "''^3 

[der  Verkehr]  im  hinteren  entschieden  er-  c'::-,n  rXZ'^  n^i"  '':rc'"c\l2  'JS'  n'w'tt"  2^>1  .SlDH 
laubt;  dieser  wird  nämlich  abgeschlossen  J.SCT  S2"''?N  ina  r\2'Z'2  -".»■'n^  C"i2"'p.-1  Ci;  ISrf 

und  der  Verkehr  ist  da  erlaubt,  während  es  -p  v-^i-i  x^  -''irh  Tin*;  nVw'n  ''1t2"'r  ;\S'  naSTlÄ 
im  vorderen  verboten  ist.  R.  Hona,  Sohn  R.  JT^r^N  ̂ 2'r;'^  'ÄZ  h'i'2:^an  -'2^'>•;h  r;2  \S-"sr!:*n 

Jehosuäs,  sprach  zu  Raba;  Weshalb  ist -'»  •'iTiV'?  1>'r  \S- .srn  Tin'?  TiüC  iT,C-.  SVi:'Z  j"«" 

[der  Verkehr]  in  beiden  verboten,  wenn  -\b  ■'V3\-i  ̂ 2'']2'u'  b2  üb  ""ZIVS  "iSO  S^  Hsnsa 

ein  Bewohner  des  hinteren  vergessen  hat,  nnn'"-,in^  -,i"nt  riTZ'-  ̂ ri2^2  'C'^'-.'^H'  iS";-!  S2"'':'S  '>^ 

sich  am  Erub  zu  beteiligen,  dieser  Bewoh-  i"i:2  's:  ■''?VL:r  ̂ 2'';^  "äC  b'.'Zr.Hr^" ^2"';^  ";2  'NT 
ner  des  hinteren  könnte  ja  seinen  Besitz  an  ■''?",t:2  hsnSS  ̂ 2~r;:2  Via^sSl  sm  '?r.S  ''•l:z2 
die  Bewohner  des  hinteren  abtreten,  alsdann  i  jj  54  ii  j,„i„  p,,,^^  .„  ,^^^  p  ̂ 3  ij  „  _  u  ̂ 2 
sollte  der  vordere  mit  diesem  [in  Verkehr  p«  m  67  ||  apv'  p  —  M  66  ||  'ina  —  M  65  ||  »«n 

treten]  dürfen!?  —  Also  nach  R.  Eliezer,  70  i|  1  +  MV  69  ||  iw -f  M  68  ||  n"T  iS  htsd  -aia 

welcher  sagt,  er  brauche  nicht  jedem  be-  ü  1«=  "='  +  ̂'  '~  ü  ='"  '"P™  «  7i  j!  ̂jrr  M sonders  seinen  Besitz  abzutreten,  ich  sagte       ,  ,,  -_  ,  ,  ,,  _,  .,         . 

es  aber  nach  den  Rabbanan,  welche  sagen, 

er  müsse  jedem  besonders  seinen  Besitz  abtreten. 

Wenn  R.  Hisda  und  R.  Seseth  einander  begegneten,  erbebten  die  Lippen  R. 
Hisdas  vor  dem  vielen  Wissen  R.  Seseths  und  R.  Seseth  erbebte  am  ganzen  Körper 

vor  dem  Scharfsinn  des  R.  Hisda.  Einst  fragte  R.  Hisda  den  R.  Seseth:  Wie  ist  es, 
wenn  sich  an  beiden  Seiten  der  Strasse  zwei  Häuser  befinden  und  NichtJuden  sie 

am  Sabbath  mit  einem  Zaun  umgeben  haben?  Nach  demjenigen,  welcher  sagt,  ein 
Bewohner  des  einen  Hofs  könne  seinen  Besitz  an  einen  Beuwohner  des  anderen 

Hofs  nicht  abtreten,  ist  es  nicht  fraglich,  denn  wenn  dies  in  einem  Fall,  wo  man 

sich,  wenn  man  es  wollte,  am  vorangehenden  Tag  durch  einen  Erub  vereinigen 

könnte,  nicht  zulässig  ist,  um  wieviel  w-eniger  in  diesem  Fall,  wo  sie  sich,  wenn 
sie  es  wollten,  am  vorangehenden  Tag  durch  einen  Erub  nicht  vereinigen  könnten; 

fraglich  ist  es  nur  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  ein  Bewohner  des  einen  Hofs 
könne  seinen  Besitz  an  einen  Bewohner  des  anderen  Hofs  abtreten :  ist  nur  da 

die  Aufgabe  des  Besitzes  zulässig,  wo  man  sich,  wenn  man  es  wollte,  am  vorange- 
henden Tag  durch  einen  Erub  vereinigen  könnte,  in  diesem  Fall  aber,  wo  sie,  wenn 

sie    es    wollten,    am    vorangehenden    Tag    sich    durch    einen    Erub    nicht    vereinigen 
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n''^  ̂ ::N  srw-  S^   N:2^n  is   b-^ZZ  ■>:»■::  s'?   'c:      könntoOsTa^^^dTdiTA^c^bc  des  IJositzes 
"l!2XT  jS-:i  xr^'^N  "in::  niZ-l  >M  r,a  ]'^'C;2:2  ]'S  nicht  zulässig;  oder  giebt  es  hierbei  kei- 
S'>'r'C  S-n  jrir;  'nn  ar^Vn  l^  ";z'n  s'?  ]n:itt'  neu  Unterschied?  Dieser  erwiderte :  Sie 
]'-rV^-  i'S  -::S1  ;st:T  SZ^'l'S  -^  '>'rr,  ':  S^S  können  [ihren  Besitz!  niclit  aufgeben.  — 
N-iH  \S  y.-'-Z-;  sin  xn^jin^v  s'i'T  s^n  'n-.-.  ■■  Wie  ist  es,  wenn  der  Niclitjude''am  Sab- 
ncN  s:ii::m  ]-^^'^2rz  naiS  ̂ JN  n^"?  ncs  n:»'  ab  bath  stirbt"?  Nach  demjenigen,  welcher 
tt"ü-  r;  \s^att'  ncN  min^  ;n  nöS  :]>^ü-j:  |\S'"  sagt,  man  dürfe  von  ihm  mieten,  ist  es 
l'?'2S  --jpz^  mn2  ->--,N  ̂ •;  nvriS  nr,2"  l''  nicht  fraglich,  denn  wenn  zwei  Handlnn- 
im  ̂ h^2  =rn  hz  r,i:npi  C^^c;  S'i-iai  C':ra  gen"  erlaubt  sind,  um  wieviel  mehr  eine; 
Snr'Sr  '  Sa-L-  \sa  ̂ ira  ̂ :2  ̂ •;  -,21.S  ]\s  «ira  '» fraglich  ist  es  nur  nach  demjenigen,  welcher 
n%-,2  1-^  S'Vr\s'^  n-'S  Sü":  sinn-  n"'?  in^an  sagt,  man  dürfe  nicht  mieten;  sind  nur 
s:2'^\Sl'^-!'«aw'a  'SS  -12  1:^'^  nas  ina  C^zyb  zwei  Handlungen  verboten,  eine  aber  er-, 

coi.b  in^rn  nasi  :pV  2'^  n::-l  T^Syb  nin£  I'l'^SS  laul)t,  oder  giebt  es  hierbei  keinen  Unter- 
weis TS  C'nSD  iT'::a  nn?  IDIS  ü\nSD  n^l  ̂ i;  schied?  Dieser  erwiderte:  Ich  sage,  sie 

CTSC  r:2:2  nni"'  nOIS  13\s*  C\-1SD  n^2  'psIÜ'^I  >•.  können  |ihren  Besitz]  aufgeben,  Hamnuna 
nirs  s:i,-  ria  \s':'pn"-l2  S;n  n^ro  Sp  IDIS  sagt,  sie  können  [ihren  Besitz]  nicht  auf- 
-r*s  üTS:  r:2  iw-rs  nn  n^"?  iiis'^-;:  r^np"?     geben. 

^^i■J<^^2^^  -iCS  S':'1-;  ',::S"  :-,D1S  irs  C\-1SD  r^ia  nnv  R.  Jehuda    sagte  im  Namen  Semuels: 
rn'l^  r,p1-  S'l'ü*  C'nSD  n^::n  inv  r|Snp  pnv  Wenn  [der  HofJ  eines  NichtJuden"  eine 
'S:;  r"n  i:in^  plirn  n^lia  l'^'-SSI  ma  iS^SSI  -'"  vier  zu  vier  [Handbreiten]  grosse,  nach 
2-,  rViC  jm-n  mDiniiC  S^'S  S\T  ni-^n;:  SC-rc  einer  Ebene  führende  Oeffnung  hat,  so 
rnni  -rc;  nir;  ü^::w'  >''?D  SJ^n"  ir  S:in  erwirkt  er  kein  Verbot  für  die  übrigen 
II  xihn  M  80  II  1'«  —  M  M  79  II  'lay  xn'o  «in  M  78  Bewohner  der  Durch gangsgasse,  selbst 
83  II  'EU  +  M  82  II  Kinna  nn'ai  nne  «inna  M  81  wenn  er  den  ganzen  Tag  Kamele  und 

'I  »pipn  Ji  85  II  'bS'St  M  84  II  pn  M  .pn:  B  Wagen  durch  die  Durchgangsgasse  führt, 
.«-on  M  87  II  V'K-P  86  ̂ ^.gji  -i^^^  f^^j.  Verkehr]  durch  die  von  ihm 

bestimmte  Oeffnung  lieber  ist.  Sie  fragten:  Wie  ist  es,  wenn  die  Oeffnung  nach  einem 
umzäunten  Vorplatz  führt?  R.  Hanau  b.  Ami  erwiderte  im  Namen  einer  Ueberlie- 
ferung:  Selbst  wenn  die  Oeffnung  nach  einem  umzäunten  Vorj^latz  führt.  Rabba 

und  R.Joseph  sagten  beide:  Ein  NichtJude  erwirkt  Verbot  durch  [einen  Vorplatz 

von]  zwei  Seah  [Aussaat]",  nicht  aber,  wenn  er  grösser  ist;  ein  Jisraelit  erwirkt  kein 

\'erbot  durch  [einen  Vorplatz  von]  zwei  Seah,  wol  aber,  wenn  er  grösser  ist".  Raba 
b.  Haqlaj  fragte  R.  Hona:  Wie  ist  es,  wenn  [er  in  seinem  Hof]  eine  nach  einem  um- 

zäunten Vorplatz  führende  Oeffnung  hat.  Dieser  erwiderte:  Sie  sagten,  dass  wenn 
[der  Vorplatz[  zwei  Seah  gross  ist,  er  Verbot  erwirke,  nicht  aber,  wenn  er  grösser  ist. 

Üla  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Wenn  jemand  etwas  [aus  öffentlichem  Ge- 

biet[  auf  einen  mehr  als  zwei  'Seah  [Aussaat]  fassenden  umzäunten  Platz,  der  sich 
der  Wohnung  nicht  anschliesst,  wirft,  so  ist  er  schuldig,  selbst  wenn  er  ein  Kor 
oder  zwei  Kor  [Aussaat]  fasst,  weil  er  ein  geschlossener  Raum  ist,  nur  dass  ihm  die 
Beherbergung  fehlt.  R.  Hona  b.  Henana  wandte  ein:  Wenn  sich  auf  dem  Meer  ein  zehn 
[Handbreiten]   hoher    und    vier    [Handbreiten]    breiter    Felsen    befindet,    so    darf   man 

73.  Wenn  2  Jisraeliten  mit  einem  Nichtjuden  gemeinsam  einen  Hof  haben  u.  sie  von  ihm  sein  Ge- 
biet nicht  gemietet  haben;  ob  einer  dem  anderen  am  Sabbath  seinen  Besitz  abtreten  dürfe.  74.  Mieten 

von  einem  NichtJuden  u.  den  Besitz  abtreten.  75.  Der  mit  Jisraeliten  in  einem  Durchgangsraum  wohnt. 

76.  Wenn  er  sich  gegenüber  der  Durchgangsgasse  befindet,  weil  ihm  ein  solcher  zu  klein  ist,  somit  hat 

er  den  Verkehr  durch  die  Durchgangsgasse  nicht  aufgegeben.  77.  Weil  ihm  der  Verkehr   in  einem 

solchen  am  S.  verboten  ist;    während  einer  von  2  Seah  ihm  für  den  S. verkehr  vollständig  ausreicht. 
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nichts  aus  diesem  ins  Meer,  noch  aus  dem  Cn  p  Hh^  C'?  ISin  ]i2  tih  ]"''?a':'t2)3  |\S  n>';ns 

Meer  auf  diesen  bringen ;  ist  er  kleiner,  so  n-Z  ">'  ~^2  1'/'  ]'<h'C^b\i:2  ]ii272  mns  irin'? 
darf  mau  dies.  —  Wie  weit?  —  bis  zwei  N^  '"£'t:'°i:\-|SD  r\''Z  SS'CS  s::"''?'S  S^ns  CViXD 

Seah.  Worauf  bezieht  sich  dies  nun?  wollte  Mib  s'7S  b'Lib'C:::  sp  n'''?:2nr'?  n''^:2n2:2  sm 

man  sagen,  auf  den  Schlussfatz,  —  wieso  s  ̂ mil  mC'>'  nM:  Z^IV  >*'?D  ■l^:^*p*'  '"rm  S^ns 
ist  es  nur  bis  zwei  Seah  erlaubt  und  C\~  p  S^l  wb  12ini3  sS  |"''?ü'?lJ:2  i''S  n>"riS 

nicht  mehr,  man  trägt  ja  aus  einem  \'or-  n"'20  "in"'  Sn  n\~iSD  n^Z  lyl  "Cr  !>"!  iririS 
räum''  nach  einem  anderen!?  Wahrschein-  "irm  Xn^Vn  S''n  n"'':'2"',r  N2'?S  p'?U^'l:!2  l:\-1SD 

lieh  also  auf  den  Anfangsatz  und  meint  Nn''''3nc  "'iinn  j,'T'  sH  js::"  S2"i  "ICS  pm> 
er  es  wie  folgt:  Wenn  sich  auf  dem  Meer  lo  "'rm  Nw"'~N  C^lj:'?  ijnv  •'riS  n^"?  r\m2"\s'r;rvn 

ein  zehn  [Handbreiten]  hoher  und  vier  ü\ns*2  n^2  !>'  "cr  nyi  i"^:;^'!::;  irinr  Sn  ■i:;Np 
[Handbreiten]  breiter  Felsen  befindet,  so  darf  jn  ll^S  im  TiaS  p  Nt:""-^N  c'pi^'?  It^S  •'tt'N  ri 

man  nichts  von  diesem  ins  Meer,  noch  aus  i\S'  nT'l'?  Ppin  s"?;:*  CnSD  n''^:^  in'"  rsip  n::x 
dem  Meer  auf  diesen  bringen,  dies  jedoch  J-iS  nr:N  jm  mcN  >*rniS2  n'?S  12  '("h'ilh'iir^ 

nur,  wenn  er  zwei  Seah  iimfasst,  wenn  aber  is  ̂ w'T  n\"iSD  ri*2  r,''?:::",;'?  ~''n\T  nVwir:  p'?t:'^'t:2 

mehr,  so  ist  es  erlaubt;  demnach  wird  er  also  C\~  p  s'?  '''?ri2'?'i2'7  ]i2'\  nDS"  rT'hr^  "''pm'?^'? 
als  Vorraum  betrachtet.  Dies  ist  also  eine  ̂ "'^^~  mü'T  a^'Jt2  \S2  c'?  Iain's  »sSl  '2ir\h 

Widerlegung  der  Lehre  R.  Johanans?Raba  ^^It:'?::'?  IIDST  l:\1ND  r)''2r2  in''  N\n  mis; 

erwiderte:  Wer  nicht  imstande  ist,  eine  Ba-  c\"!  pi  ü''^  nno  "'hu'l'i:':'  jjm  nc"  "'•''1:2 
rajtha  zu  erklären,  entnimmt  hieraus  eine  20  mi:::;  Tin\n  niwT  ''n:2N  n::'?t  n::>"l:  \S':::  ̂ 2'r\b 

Widerlegung  der  Lehre  R.  Johanans;  .that-  n'^tt'" i:ii1  n:D'  'N::!  r\''b)22  ̂ '?1t:'?t:'?  TiSI  N\n 

sächlich  bezieht  es  sich  auf  den  Anfangsatz,  Sp'13''  ii^nn  Jn'-rü'  S^  Irin'?  C\n  pi  cS  irini^ 

nur  meint  er  es  wie  folgt:  auf  [dem  Felsen]  ''S;''!2n'"n'''?  in"":  '2"^  Th  "ffiN  ri''t2''!2n  ■j"'2nt:*\S*T 
selbst  darf  man  wol  umhertragen,  wie  weit?  "ics"  ]i''2'\';  Kb  SHI  ''''2S  r\''b  "ffiS  \Sn''2  Uö 
—  bis  zwei  Seah.  R.  Asi  erklärte:  That-  [|  ,:np  M  go  \\  nS  D"2a  inv  i'SbSbs  M  89  üT^y-M  88 
sächlich  bezieht  es  sich  auf  den  Anfang-  'SiaSuS  >iv  kS  m  93  j|  <  -,1,  awisp  M  92  ||  «i3;i  M  91 

satz,  denn  sie  sagten  das  Eine  und  sie  il  b"»  'i»  m  94  ||  D"3a  nn'  isinS  D<n  pi  c":  i:ino 

selbst  sagten  auch  das  Andere:  sie  sagten,  >«-M97  1|  n>a'an  P  .'an -  M  96  1|  .n'iB-  P  95 
dass  man  in  einem  mehr  als  zwei  Seah  fassenden  umzäunten  Vorplatz,  der  nicht 

mit  der  Wohnimg  zusammenliegt,  nicht  mehr  als  vier  Ellen  tragen  dürfe,  luid  sie 

selbst  sagten  auch,  dass  man  nichts  aus  einem  Privatgebiet  nach  einem  \'orraTmi 
bringen  dürfe;  wenn  [der  Felsen]  zwei  Seah  umfasst,  wo  man  auf  diesem  in  sei- 

ner ganzen  Grösse  umhertragen  darf,  haben  die  Rabbanan  verboten,  etwas  aus  dem 

Meer  auf  diesen  oder  von  diesem  ins  Meer  zu  bringen,  weil  er  dann  ein  richtiges  Pri- 
vatgebiet ist,  wenn  er  aber  mehr  als  zwei  Seah  umfasst,  wo  man  auf  diesem  nichts 

umhertragen  darf,  haben  die  Rabbanan  erlaubt,  sowol  von  diesem  ins  Meer  als 

auch  aus  dem  Meer  auf  diesen  Gegenstände  zu  bringen,  weil  man  sonst  glauben  würde, 
er  sei  richtiges  Privatgebiet,  und  man  könnte  verleitet  werden,  auf  diesem  in  seiner 

ganzen  Grösse  umherzutragen.  —  Womit  ist  dies'"  anders?  —  Es  ist  nicht  selten,  dass 
man  auf  diesem  umherträgt,  selten  ist  es  aber,  dass  man  etwas  von  diesem  ins  Meer 
oder  aus  dem  Meer  auf  diesen  trägt. 

Einst  wurde  das  für  ein  Kind'"  vorbereitete  warme  Wasser  ausgeschüttet;  da 

sprach  Rabba  zu  ihnen:  Holt  warmes  Wasser  aus  meiner  Wohnung"  her.  Abajje 
entgegnete:  Wir  haben  ja  keinen   Erub  bereitet!    Jener  erwiderte:  So  stützen  wir  uns 

78.  Cf.  Bd.  I  S.  325  N.  5.  79.  Aus  Rücksicht,  man  könnte  ein  Verbot  ausüben,  bat  man  also  ein 

anderes  Verbot,  etwas  aus  einem  Vorraum  nach  einem  Privatgebiet,  bezw.  umgekehrt  zu  tragen  erlaubt. 
80.  Das  am  Sabbath  beschnitten  werden  sollte.  81.  Die  sich  im  selben   Hof  befand. 
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nc'^'irsntt*  S':' Sn  "•'''  nt:s"r|irr*:*S  Tir^c:  r,'h  auf  die  Vereinignno-".  Dieser  entgegnete: 
-1:2'?  iT^mS^  "Vr"";«  -,::n  rr'^  \t'^  ■'I:'?  n"''  Wir  haben  auch  keine  Vereinigung  ge- 

rn ■'- ]ri-  T  s:nr' 21  i::ni  rpr  rn  ]^2'Z'  sh  trolfen!  Jener  erwiderte:  So  sage  man  ei- 
-nm  SiirVi-i  jrznc  Sr'-l'.Slz' i::N  mn'mi.T  nem  Nichtjnden,  dass  er  es  hole.  Darauf 
p-rmc  -nm  -'kr-yc  pn2>'  pr-.ir  rc;^  ]-"'■'->*  ■•  sprach  Abajje:  Ich  wollte  gegen  den  Meis- 

.ji,  "'mis'?  n'^::  "'S!;  r\''h  ncs  'rn  nnz'^  snrvn  ter  einen  Einwand  erheben  und  R.  Joseph 

r':  c°Q  nc'  r,irtt'    '•i:'?    m^asv   mrü*    riST-'  t;n    lo^  Hess  mich  nicht,  denn  er  erzählte  im  Na- Fol.bo  ^ 

'i;'7  m'SS  r^S  nrtt'- nx' nmi  n:\Sl  mzw'  nST-  men  R.  Kahanas:  Als  wir  bei  R.  Jehuda 
■"Jü'  S'?!  n"'':'  12s  nyi'n  ns'  nnn  nJ\S"i  mrc  waren,  sagte  er,  dass  man  bei  einem  Ge- 

m  n"''?!  "irwS  r\Z";:^  n^l  n\s*n''  i^irw  |"'2  ■;'?  '"  setz  der  Gesetzlehre  zuerst  einen  etwaigen 
n"^  "l^S  CnS  "^'t  "i:'?  -,::s  S"'  "■:  Sm'  riw'yc  Einwand  erhebe  und  dann  die  Entschei- 

''^Zj  ̂ ~r,  n'^  n'Sl'  nS"2C  '''2s'?  pn  ri  ■;  -21*  dung  treffe,  während  man  bei  einem  rabba- 

riin'tt'  S*?!  Z'T';  ah  m  -in''?  .s'?  jjrir  ̂ IM-i  nitischen  Gesetz  zuerst  die  Entscheidung 
Sit'-.'i:  s;s  n'ni'is  •s'?  nc  Try:  •'S^:' n'''?  ~iCS  treffe  und  nachher  einen  etwaigen  Ein- 

s'l'Cr  Xn-S'in'^  "ij:«  \Sl"''n;i:':::  sS  ".nrs  ■'sei";;  ''■  wand  erhebe.  Jener  fragte:  Welchen  Ein- 
in"'?":  nin'^h  -iü'2S"s'?l  •'N'^c  nh  r;2  'NI  jIT  wand  wolltest  du  gegen  den  Meister  er- 

I"  wp^nty  ■'i::^  ""J^^  ins  .S'':m  T^'rrü  b'''C2  heben?  Dieser  erwiderte:  Das  Besprengen" 

",;;  1"S"''jp:i  rjiri^tr-n  b'^l'^'i^  Un:  S*?!  jaci  ist  nur  des  Feierns"\vegen  verboten,  und 
Ti1S3  |'2rinü'2  i'S  S'jn  Sn''2n;  s'?rn  snj;'';T  ebenso  ist  es  auch  des  Feierns  wegen  ver- 

S"'!yp  s'?  «"'Vw'iS  m  las  i"'2nnw'a  S''3n  Sm  -'o  boten,  einen  Nichtjuden  zu  beauftragen; 

II  "5?a  M  99  II  wSi  StSt  'uS  n'S  8a<K  S<t  M  98  ̂ ^'i^  nun  das  Besprengen  des  Feierns  we- 
ll iS+B  3  11  ■tx-ii  pnox  M  2  II  fOH  tiDT  :t-|-b  1  gen  verboten  ist  und  den  Sabbath  nicht 

II  u  ts"»  M  6  11  n  r»  —  JNi  5  [[  s(':n  rrS -f  B  4  verdrängt",  ebenso  sollte  ]a  einen  Xicht- 
II  'vm  M  9  II  rsn  Y'2  N31  M  S    II    a'ni<...xn-;  O  M  ̂      -t^^^^   ̂ u    beauftragen   des  Feierns  wegen 13  II    xnan  M  12    jj    w  —  IM  11    ||   Tsy'S  jxa  M  10  ,    ̂   .   ,s      ■,    ■,       6  1 1,  ̂ i       ■  w 
„"  "    ,     ,  L  L  ,,      verboten  sein  und  den  Sabbath  nicht  ver- 

14  II  »<>:r  «m  =iir,'C'  'in''  ̂ t^^  -wsh  «7i  «irra?  K:':ia  M 

.,t,  V  15  II  '^B-n  rs  ̂ •.:':  M  drängen!?  Jener  entgegnete:  Unterschei- 
dest du  denn  nicht  zwischen  einem  Ver- 

bot des  Feierns  wegen,  bei  welchem  man  eine  Handlung  ausübt,  und  einem,  bei 

welchem  man  keine  Handlung  ausübt!?  {Der  Meister  sagte  ja  auch  nicht  zum  Nicht- 

Juden, dass  er  es  aufwärme.)  Darauf  sprach  Rabbab.  R. Hanau  zu  Abajje:  In  einer  Durch- 

gangsgasse, da  zwei  bedeutende  Männer,  wie  ihr  es  seid,  wohnen, '  wurde  weder  ein 
Erub  niedergelegt,  noch  eine  Vereinigung  getroffen!  Dieser  erwiderte:  Was  können 

wir  denn  thun;  für  den  IMeister  ist  es^nicht  passend,  ich  bin  in  meinem  Studium  vertieft, 
und  die  übrigen  [Bewohner]  achten  darauf  nicht;  ferner  würde  es  auch  nichts  nützen, 

wenn  ich  sie  vom  Brot  aus  meinem  Brotkorb  erwerben  Hesse"',  denn  da  ich  es  ihnen 

nicht  geben  könnte,  falls  sie  es  von  mir  verlangen  würden,  so  wäre  ja  diese  \'ereini- 
gung  ungiltig.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  einer  von  den  Bewohnern  der  Durch- 

gangsgasse etwas  vom  Wein  und  vom  Oel"  verlaugt  und  man  ihin  nicht  gegeben  hat, 
so  ist  die  Vereinigung  ungiltig.  —  Sollte  sie  der  Meister  ein  Viertellog  vom  Essig 

im  Fass"  erwerben  lassen!?  —  Es  wird  gelehrt,  dass  Gegenstände  aus  dem  Speicher 
nicht  als  Vereinigung   dienen    können.   —  Es  wird  ja   aber    gelehrt,    dass  sie  wol  als 

82.  Cf.  S.  239  Z.  12.  83.  Eines  rituell  Unreinen  mit  dem  Entsündigungswasser.  84.  Manche  Ar- 

beiten sind  am  Sabbath  nach  biblischem  Gesetz  erlaubt  u.  nur  rabbanitisch  "des  Feierns  wegen'' verboten; 

dazu  gehört  auch  das  Besprengen  eines  Unreinen  u.  der  .\uftrag  an  einen  NichtJuden,  eine  einem  Jisrae- 
liten  verbotene  Arbeit  zu  verrichten,  85.  Auch  wenn  e.s  sich  um  die  .Ausübung  eines  Gebots  handelt. 

86.   Die  Beiträge  zum  ferub  einzufordern.  87.  Zur  Vereinigung  der  Gebiete.         88.  Die  als  Vereinigung 
(Erub)  verwendet  wurden. 
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Vereinigung  dienen  können!?  R.  Osäja  er-      l"?"!  r\'<22  r^^n"  ]:r\l"bbn  n'-S  NH  --SOtt'  r\''2  Snl;«;"" 

widerte:    Das    ist    kein    Widerspruch,    das      sro  Nin  ins  ins  nr£:  |\s*ct:  |'?"ir  nznn  ü'nr.2  *»•'"■» 

Eine  vertritt  die  Ansicht  der  Schule  Sam-      \'h-Z  'ü  jnC  inS2   :a"S^-h   Ztt'-n   ]''m'^  ]b^2^ 

majs,  das  Andere   vertritt  die  Ansicht  der      ü'nrsr;  ̂ 2  h';  S'^r:  ri^r-.N  ̂ ';'  rrjl'.ü  M  'Z'^'i' 

Schule   Hilleis;    es  wird    nämlich   gelehrt:  r.  i^h'^i'  f;"  2Z"'nZ'    Sim    C'ISIS    'S-iD'  ̂ "2   f7^2 
Befindet  sich  der  Leichnam  in  einer  Stube,      J^S,"  r,:^^'S^  T-ü"  ü'-r::S  bhr^   r^^i:  n^n   n^^ 

die  mehrere  Thüren  hat,  so  ist  der  [Hohl-      N2-,    ".n^"  nSN    n':2"'Cn    ̂ ISnü^Nl    spi:"    Sinn 

räum]  aller  Thüren  unrein^  wurde  später      2;s    "»i;  n^b   Cn:   nrns   \S*   n^^'sS   m'?''"i'"'i" 

eine    derselben    geöffnet,   so    ist  diese  un-      -"rrs  Sp  n'::''«  srn^  S'w-i'i'":";!  -^b  -.CS  n":'« 
rein,  während  alle   übrigen  rein  sind;   hat  lo  üpJT  Sin  ü:^^';z  sriir,    ni*:'«    r.'b   ICS   "-.cn 

man  bestimmt,  ihn  durch  eine  derselben,      S2T  ir;'?'"'n::s  -'ri^r^ri  '\'£rZ'^i<-t"apj^  Sinn  n*? 

oder  durch  ein  vier  zu  vier  [Handbreiten]      zr.n  r\T'S1  "^n-SI  ̂ 's:  •2'^  ""ir;  'rt:  Witt"'''?  i:s 

grosses   Fenster    hinauszubringen,    so    be-      sr^i"^   Si'I"   n'*?    TiS    l^n    sn   in"?   '?^lJ;\Si" 
schützen  diese   alle    übrigen  Thüren.    Die      "SS '"in'?  Tina  rXZ'''^  hü^r  |\S  \S1CC'  TiSm' .ji.Er.sjb 

Schule  Sammajs  sagt:  dies  nur,  wenn  man  i.-.  bTil'Z    tt'^    -,CST    "':'  ST'ZD  ]:ni"'  "i-C  SJS'  -"b  ms» 
es  noch  bevor   der  Betreffende  verstorben      l^n^y  "rSICCT  nc  n'r  "^22  üb  "'Sl"Tin^  Tin^^"  coi.b 
war,  bestimmt  hat;  die  Schule  Hill  eis  sagt:      inJ^S  mn'':i  imn'?  in^    '?'"l:2'':i    n\-irn2    nD 

selbst  wenn  nachdem  er  schon  verstorben      l^nnf  ]'''?a;o'  2"^   nss   Sm    na"?    n''b    1^t2Z:i  E'.ag» 
war*".  ps"  nasT  '<b  ST2D  ̂ siatr:  sn::  sjs'"  j-iVüsrai  it.79i> 

Einst  wurde  das  für  ein  Kind  vorbe-  i'o  'St  Sin  a'2';\2  in  IS^'I  ]'''?'t:::!:i  jnnn^  p'?t222 

reitete  warme  Wasser  ausgeschüttet.  Da  ;vrn  ültt't  IS''  ]''?'i:rci  i'-iTini  r^U22  ]\S  Si:>'ü 
sprach  Rabba  zu  ihnen:  Wollen  wir  die  ciip  \n^hv  M  18  ||  -ik  Sy-M  I7  |!  K':m  M  16 

flutter  fragen;  hat  sie  es  ebenfalls  nötig",  n'osS  n"?  iS"b"S  m  20  i|  riw  —  .laix -f  P  19  |!  ma'tr 

so  wärme  ein  Xichtjude  der  Mutter  wegen  >l  22  ,|  r.'S"B"j  B  21  ü  2m  r.>h  an>h  nsns  '«  «pi:n 

welches  auf.  R.  Mesarseia  sprach  zu  Raba:  ̂   'I  «'"  "^^»^  •"="*  ■°»  "''=«•'  !>""?  «"'  «=^''  «•=^«' 

Die  Mutter  isst  ja  Datteln'.  --  \  lelleicht  \^,  ̂,,  ̂^,^^' ^^  ,^^^  ,^  ̂̂   ̂̂   ̂ 8  ||  n,U  +  M  27 nur  aus  Abstumpfung,  die  sie  überfallen.  ||,_p29  j|  iSbi'St  yx  mrrSnnS  S'-.::'Si  n-nan«  nw: 
Einst    wurde    das     für    ein    Kind    vorbe-  .svt  x'nna  «:«  S  k  M  30 

reitete  warme  Wasser    ausgeschüttet.    Da 

sprach  Raba  zu  ihnen:  Räumt  meine  Sachen  aus  der  Männerstube  nach  der  Frauen- 

stube, so  werde  ich  mich  dahin  begeben  und  ihnen  meinen  Hof  abtreten".  Rabina 
sprach  zu  Raba:  Semuel  sagte  ja,  dass  Bewohner  des  einen  Hofs  ihren  Besitz 
nicht  an  Bewohner  eines  anderen  Hofs  abtreten  können!?  Dieser  erwiderte:  Ich 

bin  der  Ansicht  R.  Johanans,  welcher  sagt,  Bewohner  des  einen  Hofs  können  ihren 
Besitz  wol  an  Bewohner  eines  anderen  Hofs  abtreten.  —  Wenn  der  Meister  nicht 

der  Ansicht  Semuels  ist,  so  kann  er  ja  auf  seinem  Platz  verbleiben  und  ihnen 

seinen  Hof  abtreten,  worauf  ihn  jene  dem  Meister  zurück  abtreten  können,  denn  Rabh 

sagte,  man  könne  [einen  Besitz]  abtreten  und  zurück  [an  sich]  abtreten  lassen!?  — 
In  dieser  Beziehung  bin  ich  der  Ansicht  Semuels,  welcher  sagt,  man  könne  nicht 

[seinen  Besitz]  abtreten  und  zurück  [an  sich]  abtreten  lassen.  —  Kommt  denn  bei 
Beiden  nicht  ein  und  derselbe  Grund  in  Betracht:  [denn  Besitz]  abtreten  und  zurück 

[an  sich]  abtreten    lassen    ist    wol   deshalb    nicht   zulässig,  weil  man,   sobald  man  [sei- 

89.  Cf.  Num.  19,14  ff.  90.  Die  Schule  S.s  ist  also  der  Ansicht,  es  gebe  keine  ideelle  Sonderung,  wol 

aber  giebt  es  eine  solche  nach  der  Schule  H.s,  ebenso  besteht  ihr  Streit  auch  hierbei,  ob  ein  Teil  vom 

Inhalt  des  Fasses  ideell  als  Erub  gesondert  wird.  91.  Cf.  Bd.  I  S.  636  Z.  3  ff.  92.  Dh.  auch  kalte  Speisen. 

93.  Damit  man  aus  seinem  Hof  nach  dem  anderen  tragen  dürfe;  er  selbst  wollte  jedoch  nicht  in  der  nach 

dem   Hof  gelegenen  Männerstube  verbleiben,  damit  er  in  Vergessenheit  nichts  nach  diesem  bringe. 
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mni  na;*?  SSna  n^*?  p'?nD\S  n'mttn*?  n'''?^::!"  neu  Besitz]  abgetreten  hat,  da  nichts  mehr 
-\'ir.h  li'nc  mün  ht:'!  ]\S1  mns  ni"n  ir:  n''h  zu    schaffen    hat    und  als  Bewohner  eines 

s'l'T  TT;  'r  SCV'l:  •i;""r;''zr-  '"C-':  s':'  ':::  la  anderen    Hofs    betrachtet    wird,    während 
"".::N  r-  S£ü  ;  s'?l^"k:\s*1  srinr  iJZ^l  sn':'::"m''y'  Bewohner    des    einen    Hofs    (ihren  Besitz) 
p'^'tirs  i'N  nr:S  "^SICwl  i"'?'i:rai    i"'nnm  ]''h'C2Tl  san  die  Bewohner  eines  anderen  Hofs  nicht 
pr-l  .sn;i'?j;2  '?N1!;t:'1  21  .S!2'''?  i'''?L:rai  i"'nnn"l  abtreten   können,  ebenso  kann   ihn  ja  der 

Ssi^w'l  i:::ir  •,':S1  2m  "'j'^S''::  Sp  ->r>"''^S  ''rm  Meister  nicht  aufgeben!? — Hierbei  ist  der 
l^'SS  ''1::n1  n:n*  rn  1':'  i::«  'iTV^'^S  "ri:  I^ST  Orund  ein  anderer:  damit  nicht  die  Worte 

Cnn  -,r>"''?N  ■'ri  l^^Sp   s':'  ]Sr  -•;  -iTV'^s  '^n^  der  Rabbanan  als  Scherz  anfgefasst  werden". 
tr.26b  n"'2::i"2Tk:'a'"?'L:T  in'^r  men  IT^^n  men  '^cran  ki          Der  Text.    Rabh    sagte,    man    könne 

''P'lSiC'S   ]^j';^   bzn'"  "w'ys   'T'"'!   s'?    li"~   s'^r  [seinen   Besitz)    abtreten    und    zurück    )an 
!>'  iJ2'r"l'?"'2S  ""iCNl  N:sVnCN  \Si;:ul  -it^S  'c  sich)  abtreten  lassen;    Semuel    sagte,  man 

''^'i:;  h''i221  \S2"  S^S  cnn  ]::n  ncsp  s'?  ;sr  kchme    nicht    [seinen  Besitz]  abtreten  und 
Nn'O    h^\2Zl    \SC    'l'rs    '?'"i:r    S'?    h'^^ll    sHl  zurück  an  sich  abtreten  lassen.  Es  ist  an- 

::t   n!2S   s:n   nr   Sns   rn'°n:2S    ncj'?    pS-iD\S  1.^  zunehmen,    da.ss    Rabh    und  Semuel    den- 
'i..6Bt.  ;;iü*r   pr    S'iim    imtin   jrüw"   "»a'  \s;nr  nCÜ*  selben    Streit  wie    die    Rabbanan    und  R. 

laiS'  -Tin'  "'rn   n\sa  "^T  nrn  ICIS  ivar  ]''2  Eliezer" führen;    Rabh  ist  der  Ansicht  der 

Sp"  Sni  "IS^  \xa   nciS  irs   j^Vu'Z   ims   iva^  Rabbanan,    während  Semuel    der  Ansicht 
"iID  nci  |"'^ü:2ai   pnr'ni   ]''''Cra  nrc  nai  ';S2''a  R.  Eliezers  ist.    —    Rabh    kann    dir    erwi- 

ir  NUN    2•^    las    i'''?t:2J:i    j''nnm    ]'''?p2a    p.S  -n  dem:    meine    Ansicht   gilt    sogar  nach  R. 

i'^lI^C    i'N    Nc'l'V    "''?iri'''  Snm   n^awt:    ,S£'''rnn  Eliezer,    denn    R.  Eliezer    ist    nur    deswe- 
G^fssbNp  1'*^  T^N   :iVZ'   IDipr  "srm    ]'''?L:2ai   l^nm  gen  der  Ansicht,  dass    wenn   jemand    den 

sS  -\22  nai  -VC  1i:S  :jrw'  ic:p  irs  na"'':^S'I2  Besitz    seines    Hofs    aufgiebt,  er    den   Be- 

'jSiaS^'1  ;n  nas  "'C'N"r"l    T'TC    von    j:i&'    lOJp  sitz    seines    Hauses     nicht    aufgiebt,    weil 

Wn-hna^  'nnn«  isn  im  S-in  «2na  na  p'Snssi  M  31  Leute    nicht    in    einem    Haus    ohne    Hof 
11  'S«a  M  34  |j  i"in'S  P  33  I!  a"n--M  32  ||  la  'Susa  wohnen;  ist  er  denn  aber  dieser  Ansicht 

!<:c"'?  najS  pSnca  'a  «n  Sss  +  M  3ö  ||  nwa  —  M  35      auch  bezüglich  der  vollständigen  Aufgabe!? 
Ki'n  M  39    1]     •2i'7  M  3S    II    iS  +  M37    jj    wnns  Auch  Semuel    kann   dir    erwidern:    meine 
„    ,'     „  ,^  ,,  ^,  „  „  ,,  ,„  „        ,      Ansicht    gut    sogar    nach   den    Rabbanan, 
I:  n"?  +  B  42   |]   «p  —  p  41  II  nsn  a"3  na-i  M  40  i'  >^a:ih  '^  *  .  1        ̂       •  1 
li  «'1  a-NC  pnu  nS  laD  '"-,  m  44    ||     'ib-  p'iT:;a  M  43      c^enu  die   Rabbanan  sind  nur  der  Ansicht, 

.-la  'aT  +  M  45  dass  man  eines  aufgeben  kann  und  das 
andere  nicht,  was  man  aber  aufgiebt,  giebt 

man  \-ollständig  auf.  R.  Aha  b.  Hana  sagte  im  Namen  R.  Seseths:  Hierüber  streiten 

Tannaim:  Wenn  jemand  sein  Gebiet  abtritt"  und  da  etwas  herausträgt,  ob  ohne 
oder  mit  Absicht,  so  erwirkt  er  Verbot  ~  Worte  R.  :\Teirs;  R.  Jehuda  sagt,  mit  Ab- 

sicht erwirke  er  Verbot,  ohne  Absicht  erwirke  er  kein  Verbot.  Ihr  Streit  besteht 

wahrscheinlich  in  Folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  man  könne  [seinen  Besitz] 

abtreten  und  zurück  [an  sich]  abtreten  lassen,  während  der  andere  der  Ansicht 

ist,  man  könne  nicht  )sein  Gebiet]  abtreten  und  )an  sich)  zurück  abtreten  lassen.  R. 

Aha  b.  Tahlipha  entgegnete  im  Xanien  Rabas:  Alle  sind  der  Ansicht,  man  könne 

nicht  )seiu  Gebiet]  abtreten  und  zurück  [an  sich]  abtreten  lassen;  sie  streiten  viel- 

mehr, ob  man  die  Absichtslosigkeit  wegen  der  Absicht  massregelt;  einer  ist  der  An- 

sicht, man  massregelt  die  Absichtslosigkeit  wegen  der  Absicht,  der  andere  ist  der  An- 
sicht, man  massregelt  nicht  die  Absichtslosigkeit  wegen  der  Absicht.  R.  Asi  sagte: 

94.  Ein  Gebiet  am  S.  ohne  weiteres  von  einem  Besitzer  zum  anderen  übergehen  zu  lassen.  Q5. 

Nach  den  ersteren  giebt  man  seinen  Besitz  nicht  vollständig  auf,  nach  dem  letzteren  wol ;  cf.  S.  8S  Z.  3  ff. 

96.    An   die   Bewohner  des   Hofs,   wenn   er  vergessen  hat,   sich   am   t.  zu  beteiligen. 
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Rabh  und  Semuel  führen  thatsächlich  den-  pi  idn  :"'jSi3"'!2  Sp  |J::ni  nT>"'Ss  '2m  NHJl'l'Sa 
selben  Streit  wie  R.  Eliezer  und  die  Rab-  ^p'n'J  ',  ̂j':]!  ̂ ~  nin'wJ'  inx  ''pr\-:i2  r\\^";r:  htcbrzf 

banan.  "piiÄ  "jn;:  Tm  sncn^r^  "-iiDn  -"'i^tt*  nn  jsa 

R.  Gamaliel  ERZÄHLTE:  EINST  WOHN-  i^r  irx  ""piT/' nj^is  '?.s'''7:2:"pm  '<M2  ni.-  nn 
TE  EIN  Sadducäer  MIT  UNS.  Wer  Spricht  s  -n'"n"'~u  inx  ■'pni'^  nü'V^  ̂ S''^i:y'pT  I^NI 
hier  von  einem  Sadducäer?  —  [Die  Misnah]  •iS''i1~"i  TinC  N2.S  Ij'?  nasi  L:'?wTl''r  "'ircr  ̂ ::2'; 

ist  lückenhaft  und  muss  wie  folgt  lauten :  ZZ^h'J  'iSH^'i"'  S"'i"V  S^w  1>"  ''12a'?  c'rr"  ns' 

Der  Sadducäer  gleicht  einem  NichtJuden;  -[hü  nn  ■'Din"'2f  ""pITi  "'irj"  cy  inn  S''jnni 
R.  GamalieF'  sagt,  der  Sadducäer  gleiche  irs  ''S^r\>2^  ""pT^  naiS  '?S'''?J:;*'i2nf  V^V  jnciS 

nicht  einem  NichtJuden;  hierzu  erzählte  lopn  Z'/'-]l  -"Titt"  ins  'pn^r  "wy^l  jnciS 
R.  Gamahel:  Einst  wohnte  ein  Sadducäer  '?S'''?ü!:"  pn  ]-'?  nasi  c'rC'IT'n  ̂ \2^2  ̂ S'Sa;" 
mit  uns  in  einer  Durchgangsgasse  in  1D"'Jrm  i\S"'iia  nnStt' na  IS'^Vinmna  "'ir  VJ^y 

Jerusalem;  da  sprach  unser  Vater  zu  uns:  nm  ̂ Vinn"  S''i"T'  n'?u  l>'  i''C'':ra  zr^H'Z'  na 
Eilet  und  schaffet  die  Geräte  nach  der  '^i  nn  ZZh  iniwT  '?a'2  ̂ 17]'^  Lr'^>"  ~rS'lE-.730 

Durchgangsgasse  hinaus  bevor  dieser  [seine  is  ity^n  nna  mns  '^ivbl  naiS  min'  '21  "i'Sa 

Geräte]  hinausschafft  und  für  euch  Ver-  laS  Ja2'^>*  "DS''V'lw'^'"  ̂ bz'  TJ  'iraz  ü^'^lVi 
bot  erwirkt.  So  wird  auch  gelehrt:  Wenn  nr,Sw  na  IB'Jmi  j'N'i'ia  ür,i<w  na  iS'i'in  "a 

jemand  mit  einem  NichtJuden,  vSadducäer  Z2'^h'J  IDS'I  ntn  2>'inn  S'jV  übu  !>'  pS'Jra 
oder  Boethosäer  [zusammen  in  einem  Hof|  ics  S^  in'S  p'Sa  mni  inJ'N  'p2a  '21  Sia'a^ 

wohnt,  so  erwirken  diese  für  ihn  Verbot; -ju  |'2  ;:1D'2  ;'2  S'i'ini  iniwl  jriJw  'a  prmi^^^'^^^^ 
R.  Gamaliel  sagt,  ein  Sadducäer  und  ein 
Boethosäer  erwirken  kein  Verbot.  Einst 
wohnte  ein  Sadducäer  mit  R.  Gamaliel  in 

einer  Durchgangsgasse  in  Jerusalem;  da 

sprach  R.  Gamaliel  zu  seinen  Söhnen:  Kin- 

der, eilet  und  bringet  alles  hinaus,  was  ||  ,^^  _  m  48  ||  p  iiyoe-  -|-  P  47  ||  p  jivoir  +  M  46 
ihr  hinauszubringen  habt,  und  bringet  alles  51  ||  'anni  inin  m>hv  lowi  M  50  |l  -n  —  P  4g 

herein,  was  ihr  hereinzubrmgen  habt,  be-  P"n  —  M  .pi  B  53  j|  \hnh  pi  .owai  P  52  ;i  'san  P 

vor  dieses  Ekel  [seine  Geräte]  hinausbringt      ̂   ̂ 6    |1    iiyar  P  55     1|     r  i  cy  -  M  54    |,    vidi«... 
"    -iDixi  M  5S     '      nr  nayin  M  57     |!     nna  'i;o  'isS 

sa'N 

rpi' 

21    1 
:s  i'sa  '21 

'121 

IDIS    TTa2 

'J2  ip'inntt*  iN2 
s''j'p  s"?  la 

N   "2S   1C1S  i:'S 

''l^r*^ "^T^r* 

':2 

ip'rnn   n'?ü'- 

iN2 

'I2a2   'i2r*^ 

J"V2 

'C- 

s'iin 

inio'i   ]r.i 

S^C* 

1-;  s'jiini 

nun' 

'21 

i'sa 

21   '121   '?"l22 
b  ̂12 

'    l''Ta2   i'2 

und  für  euch  Verbot   erwirkt,    denn    ietzt     '       ,,  ,„  „  '    '  ,' 
hat  er  euch  noch  sein  Gebiet  abgetreten.  So '3.1  M  60  Ij  i:n  pNni  in"Sy  ncN  nS  'ai  M  .!<':r,m  P  59 

R.  Meir.  R.  Jehuda  erzählte  dies  in  anderem  Wortlaut:  Eilet  und  verrichtet  euere  Ge- 
schäfte in  der  Durchgangsgasse,  bevor  es  finster  und  er  für  euch  Verbot  erwirken  wird. 

Der  Meister  sagte:  Bringet  alles  hinaus,  was  ihr  hinauszubringen  habt,  und 

bringet  alles  herein,  was  ihr  hereinzubringen  habt,  bevor  dieses  Ekel  [eine  Geräte] 
hinausbringt  und  für  euch  Verbot  erwirkt.  Demnach  erwirkt  er  kein  Verbot,  wenn 

sie  zuerst  hinausbringen  und  er  nachher,  dagegen  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  wenn 

jemand  seinen  Besitz  abtritt  und  dann  da  etwas  hinausträgt,  ob  ohne  Absicht  oder 

mit  Absicht,  er  nach  R.  Meir  Verbot  erwirke!?  R.Joseph  erwiderte:  Eies:  er  erwirke 

kein  Verbot.  Abajje  erwiderte:  Das  ist  kein  Widerspruch;  das  Eine  handelt,  wenn 

die  Bewohner  der  Durchgangsgasse  diese  in  Besitz  genommen  haben,  das  Andere 

handelt,  wenn  die  Bewohner  der  Durchgangsgasse  diese  nicht  in  Besitz  genommen 

liaben.  Es  wird  auch  gelehrt:  Wenn  jemand  da  etwas  hinausgebracht,  bevor  er  seinen 

Besitz  abgetreten  hat,  ob  ohne  Absicht  oder  mit  Absicht,  so  kann  er  [seinen  Besitz]  auf- 

geben —  Worte  R.  Mei'rs;  R.  Jehuda  sagt,  wenn  ohne  Ab-sicht,  könne  er  ihn  auf- 
97.  P  hat  auf  der  ganzen  Seite  Sn'Scj  12  Jiyatf  1  Cod.  M  u.  AA.  haben  diese  La.  auch  iu  der  Misnah;  in 

Wirklichkeit  muss  es  in  der  Z.  10  angezoR.  15arajthaj";tnheissen,in  der  Misnah  dagegen  erzählt  die  sein  Sohn  J"n. 
Talmud  8d.  ll  2fl 
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^d'^'Cl'^  '?ir"  i:\S*  ms;  ̂ '^l^b  hr"  ;:itt'2  -.::%S  geben,  wenn  mit  Absicht,  könne  er  ihn 
1C",N'  TTSr  ]";  ::V^-2  J''^  N-inm  imcn  iru'C'  nicht  aufgeben.  Wenn  jemand  sein  .Gebiet 

-C\S  TT::;  nciS  i-mn'  '^T  ■',\SC  'rn  n::n  abtritt  und  darauf  da  etwas  hinausbringt, 
ipnn-  ü^Z'Z  ü-'-'iICS  cn:n  n:::;  ims  U-'S  ::rC'2  ob  ohne  Ab.sicht  oder  mit  Absicht,  so  er 
|''r  '"rsz  '"r::  ':z  Ipnnn  "l-rs  'l^r:;  -li::  "J::  ■•  wirkt  er  Verbot  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Je- 
-Tn"'  'r-i  -,:2  nt:N  nciS  -irs  Tt::;  j'-ri  ::rz'2  huda  sagt,  wenn  mit  Absiclit,  erwirke  er 

'•;  ̂ ^Z^2  nr'riVi  icyi  Tin!2  nins  pü'^::  ncis"  Verbot,  wenn  ohne  Absicht,  erwirke  er 

pS  sm  sin  "i:  SaSs  cr'''?>'  nDN"'l''-]ü'nn  S^i:'  kein  Verbot.  Die.se  Worte  gelten  jedoch 
ÜV-  N'i"V  sSti"  t;  S::\S  pn  «•'i'V  Hhü  -c;  nur,  wenn  die  Bewohner  der  Durchgangs- 

irry^^n"?  laiü'Cr  |Nr  i^^'Z'p  s'?  SS'S  .1^>'2\S1  i»  gasse  diese  nicht  in  Besitz  genommen  lia- 

;s::r  S'Crnsr  inzZ'"  hbTT.h  naVw'Cr  jSr  a-;i-i2  ben,  wenn  aber  die  Bewohner  der  Durch- 
;\x"  ,-■  '-n  C':£  ■'l':'':i''  lOVw'C  .S"":;!!  Sn  s'?rs  gangsgasse  diese  in  Besitz  genommen  ha- 
ttr'lw'C  s'l'S  "'in  l»1tt'D  C^3S  ""ib^i  mtl"l  Vir^C  ben,  so  erwirkt  er,  ob  ohne  Absicht  oder 

:mir;'  'r-c  jssr  rrc'-i'h'czh  h^2^  irs  n-'JS  ̂ l':'"':::  mit  Absicht,  kein  Verbot  mehr. 

-Z-.':'  rr-rn  iVr'\sC'n:2T   srnJ^in::   psn   sinn  i-'  Der  Meister  .sagte:  R.  Jehuda  erzählte 
r:,Z"i  Si::::2"'nr    p;r    nas    n^DD    nn^':;:   mini      dies  in  anderem  Wortlaut:  Eilet  und  ver- 
-iSICa  ̂ Snw"''°inT\S  N:in  21  ■',:2S    imw  "•ai^      richtet  eure  Geschäfte  in  der  Durchgang.s- 

'«s"- 

pn:  r-,  n'S    -|!:»s*    .SiDmez    mnrt:"    '?'^nj:n  nr  gasse,    bevor  es   finster    und    er   für    euch 

1.303  Hü'-  ins  -izi"?  nit:'n"'"'i:2Sl"l\s:2  i^nr  \S  iS::r  Verbot  erwirken   wird.    Demnach   wird  er 
nmnr'w"  jmsiS  ̂ rt:  inS2  iS^SS  nSl3-n-nnn^r'? -'0  also  als  Nichtjude    betrachtet;    wir   haben 

im  S'i  nns  izn''   ncn"  nssn   j:;-ir   ̂ S   iq:"  ja  aber    gelernt:    bevor    er    [seine  Geräte] 

Coi.bnTr>''?  nSTbJ'C  iim  nv^'n"?!;  n-.inn  h2h  -irZ'n'  hinausbringt"'!?— Lies:  bevor  der  Tag  zu- 

'?'>22b'i  mtin  ini*?  pni'i    nn    pn;    ::-l    las    niT  ende  ist".  Wenn  du   aber  willst,   sage  ich: 

^s^pVw*;  inrü'  nCtt'S  ntnca  ̂ Sm'i  SijmDl' men  das  ist   kein  Einwand;    das  Eine    handelt 
U  63    II    maix  M  62    I!    N<sm  imtn  injca  csi  M  61  yo"  einem  Abtrünnigen,  der  heimlich  den 

nh«  '"Str  lyxa  ds'Sj?  idini  k'sv  nSc  ly  pn  psni  -iDixi  Sabbath  entweiht,  das  Andere  handelt  von 
■■— S  ''i:'  irs  B";i  M  65  II  ninatp  VM  64    ||    orn  s'sv  einem  Abtrünnigen,  der  den  Sabbath  öffent- 
Hhx  isitra  'in  t",  üwa  '=1  StDiS  Si3'  b"^  ir«  sn  n^trn  ijcli  entweiht.  —  Wessen  Ansicht   vertritt i-ira  M  68   II   nwT  —  M  67   ||   u'n  B  66    II    s"i2  NS'K 
—  P  71    II    ■»»  —  M  70  II  h'iih  So'  JI  69   ||   '"-,  n'im 

A;.64 

Hol. 
tEr.4 

demnach  folgende  Lehre:  Der  Abtrünnige 

'in  M  73  ]|  hsh  -iva  'in  s  ~iS  -imva  M  72  |I  nasi  ̂ ^"^  ̂ ^^^  Frechling  kann  seinen  Besitz  nicht 
.laica  M  74  li  '«1  naira  aufgeben.  Ist  denn  der  Frechling  ein  Ab- 

trünniger!?—  vielmehr  lese  man:  der  freche 
Abtrünnige  kann  seinen  Besitz  nicht  aufgeben.  Also  nach  der  Ansicht  R.  Jehudas.  Einst 

ging  jemand  [am  Sabbath]  mit  einem  Siegelring"°aus;  als  ihn  aber  R.  Jehuda  der  Fürst  be- 
merkte, bedeckte  er  ihn.  Da  sprach  er:  Ein  solcher  kann  nach  R.  Jehuda  das  Gebiet  aufgeben. 

R.  Hona  sagte:  Wer  heisst  ein  abtrünniger  Jisraelit?  —  Wer  öffentlich  den 

Sabbath  entweiht.  R.  Nahman  sprach  zu  ihm:  Nach  wessen  Ansicht?  nach  R.  Mei'r, 
welcher  sagt,  dass  jemand,  der  einer  Sache  in  der  Gesetzlehre  verdächtig  ist,  auch  be- 

züglich der  ganzen  Gesetzlehre  verdächtig  sei,  ist  er  es  ja  auch  wegen  eines  anderen 

Verbots  der  Gesetzlehre;  wenn  aber  nach  den  Rabbanan,  so  sagen  sie  ja,  dass  wenn 

jemand  einer  Sache  in  der  Gesetzlehre  verdächtig  ist,  er  bezüglich  der  ganzen  Ge- 

setzlehre nicht  verdächtig  sei,  es  sei  denn,  dass  er  in  Bezug  auf  Götzendienst  ab- 
trünnig ist!?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Nur  bezüglich  des  Abtretens  und  des 

Aufgebens    seines   Besitzes;    so  wird    auch   gelehrt:    Ein    abtrünniger  Jisraelit,  der  auf 

Q8.   Demnach  kann  er  sein   Gebiet  wol  aufgeben.  99.  Das  Verb,  ta-'  fortgehen  (Hiph.   /u'naitsbringen) 
wird  hier  vom  Schwinden  des  Tags  gebraucht.  100.  Wahrscheinl.  mit  eingesetztem  Stein,  den  man 

am  Sabbath  nicht  tragen  darf;   cf.   Bd.   I   S.  456  Z.  18. 
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der  Strasse  den  Sabbath  beobachtet,  kann  irs  pVZ'2  iniB'  ncü'a  U^Nty  mB-'l  h'C^l^" 
seinen  Besitz  aufgeben;  der  auf  der  Strasse  niDn  ̂ 1:1:  bü'Z"'  "lISSw  "'JSJ:  rüw";  SüM 

den  Sabbath  nicht  beobachtet,  kann  seinen  \-nti-|  lS  ncis  li"':  T'rtt"'!:*  TJ  •'i;:n  nvC'T  jmil 

Besitz  nicht  aufgeben;  sie  sagten  nämhch,  mrr'?  -["Ti  i"'N1  ~i^  l"?  n'?L:i2a  \-nwn  -j'?  -''lip 

dass  ein  Jisraelit  [am  Sabbath]  ein  Gebiet  •'.  nati"  -''b';'"  ST'Ism  Sin  SJn  "»Nn  ncs  "'tl'S  ::n 

erwerben  und  ein  Gebiet  abtreten  könne,  naitt'a''  uns^'crhs  N^l  cr2°  S^imr^niT  mirvr  ij'j.'s^a 
während  dies  bei  einem  NichtJuden  nur  nan^n  p  C^1>'n™m2is;  nH  \1j:'?n  ür2  i:r:2 

durch  Vermietung  geschehen  könne.—  Auf  i"'''2pt:  IICN  ]Src  -:2n2^  J-iaiin  EIS  '':r  S'rn'?'" 

welche  Weise?— Er  spreche:  Mein  Gebiet  |*in  n^lD'nr"  ntn^'i*  -"i:  ̂ NTw"»  ''VC'tSa  mjsnp 
sei  dir  abgetreten;  mein  Gebiet  sei  zu  dei- 10  N"'Dm£;:  mn:;w  'l'^njrm  ]"'"'  IDJCm  l^VuCn  p 

nem  Gunsten  aufgegeben,  alsdann  erwirbt  S"'i'1~^  cr"?!;  sh  cr::  j-noN  «'"tt'p  NSi;  sn 

es  dieser,  ohne  einer  Besitzergreifung  zu  "'>'t:'12a  n"i:r"',p  ]^'?2'p^  ̂ :r\  nim  ncitt'Sn  ns 

benötigen.  R.  Asi  erwiderte:  Folgender  minn  'i':^  l21t:"J:r  ND'n  S'"w'p  s'?  xn" ''Nntt" 
Tanna  nimmt  es  mit  dem  Sabbath  ebenso  ]'in  N2'D  S2\S  ins  '^Zlh  1C1D'C2  NnV^C  ~'?13 

streng  wie  mit  dem  Götzendienst;  es  wird  is  \s*  '::t  "'r\"i  1^'V^  \sn  p"!  -iDJ^m  ncVw'Sn  ja 

nämlich  gelehrt:"' Fö;?  ettc/i,  nicht  aber  ihr  ins  nri'?"  \S  Sw'n  i:"n"  mW"  '?;'?  laVw'a 

alle:  ausgeschlossen  ist  der  Abtrünnige;  laitt'a"  ja  ]'^~  nasp  Tn  Is'?  sSn  .sn^ia  S'wp 

r/ö«  .'z/f/^,  für  euch  habe  ich  einen  Unter-  mt  m^2'J  Na'?S  ,S"'Cn~i32  mn^w  '?'?n'?l'' "[Di'? 
schied  gemacht,  nicht  aber  für  die  übri-  :nj"'a  vaü"  inj'*;  ̂ 11'  'r  ̂ \Z'\i'^ 

gen  Völker  der  Welt;  '°'7'om  Vieh,  dies  äo  in^2  31"ij;  xbl  jn,a  "inN  rCK'ü'  -^i'n  "i:': 
schliesst  Leute  ein,  die  dem  Vieh  gleichen,  urbz""'  □n'71  h  Niiinbai  O'lj^nba  11CN 
Hieraus  folgerten  sie,  dass  man  Opfer  von  |m  ̂ mo  Nin  jnitJ-i  t>  un:  urh>  t>  jrma' 
jisraelitischen  Frevlern  empfange,  damit  nTOH  jnu  inXE'  m  bj;  m  ]nD1N  O'iJK'  m  piDN 
sie  Busse  thun;  nicht  aber  von  einem  Ab-      ,;  VT^    ̂        ,   ,,  ̂ ^ — ;, — r   r   t~' '  II     '3m  M   77      II      n'S  M  76      II      h»-iV\.S-l2n  ~  M  75 
trünnigen,  emem,  der  [den  Götzen]  Wem-  m  go  ||  dSijti  -  VM  79  ||  '»an  .-«  »^■i^^h  >i  73 
libation  spendet,  und  einem,  der  öffentlich  ||  nawn:  pa  nm'tj'  'i3  +  M  82  ||  jna  +  M  8I  ||  nmS 

den  Sabbath  entweiht.  Dies  widerspricht  86  11  I"  +  M  85  ||  laipo  +  M  §4  |l  nSi3  +  M  83 

sich  ja  selbst;    zuerst  heisst  es:  von  euch,  •"'"^'^  ̂ ^  ̂^    li    '  +  '' 
nicht  aber  ihr  alle:  ausgenommen  der  Abtrünnige,  und  darauf  heisst  es,  dass  man 

von  jisraelitischen  Frevlern  Opfer  empfange!?  Dies  ist  jedoch  kein  Widerspruch, 

wenn  man  den  Anfangsatz  auf  einen  Abtrünnigen  in  Bezug  auf  die  ganze  Gesetz- 
lehre und  den  Mittelsatz  auf  einen  Abtrünnigen  in  Bezug  auf  eine  Sache  bezieht. 

W^ie  erklärt  man  aber  demnach  den  Schlussfatz:  ausgeschlossen  ist  der  Abtrünnige, 
und  einer,  der  [den  Götzen]  Weinlibation  spendet;  was  für  ein  .abtrünniger?  wenn 
ein  Abtrünniger  in  Bezug  auf  die  ganze  Gesetzlehre,  so  wird  ja  von  diesem  im 

Anfangsatz  gesprochen,  wenn  in  Bezug  auf  eine  Sache,  so  widerspricht  dies  ja 

dem  Mittelsatz!?  Melniehr  meint  er  es  wie  folgt:  ausgenommen  ist  der  Abtrünnige 

in  Bezug  auf  Weinlibation  für  die  Götzen  und  in  Bezug  auf  die  öffentliche  Entwei- 

hung des  Sabbaths.  Demnach  sind  Götzendienst  und  [Entweihung  des]  Sabbaths  ein- 
ander gleich.  Schliesse   hieravis. 

jlENN     EINER    VON     DEN    BEWOHNERN    DES    HOF.S  VERGESSEN    HAT,   SICH   AM    ErUB 

ZU   BETEILIGEN,   SO   IST   SOWOL   IHM   ALS    AUCH    DEN    ÜBRIGEN    VERBOTEN,   ETWAS 

IN  SEIN  Haus  oder  aus  demselben  zu  bringen,  während  die  ihrigen  diesbe- 
züglich IHM  UND  ihnen  FREI  STEHEN.  HaBEN  SIE  IHM  IHREN  BESITZ  ABGETRE- 

TEN,   SO  IST  ES   IHM   ERLAUBT,    IHNEN    ABER   VERBOTEN;    SIND    ES   ZWEl'",    SO    ERWIRKEN 
lOL  Lev.  1,2.  102.  Die  sich  am  E.  nicht  beteiligt  u.  denen  die  übrigen  Bewohner  des  Hofs  ihren 

Besitz  abgetreten  haben. 
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:n^r~i  '^"h'c^:  i''Ni  man  i'';n"i;  citt*  mtin  h'c^:^     sie  Verbot  für  einander;  einer  kann 

(ivIDi"'  "iiyDc  C1101N  \x?::'ki'  iTiz  nvkfi  pm:  ''ni:''No'     nämlich  einen  Besitz  sowol  abtreten 
tr.og«  N"'üinnn'«i'~i  jniif '>o%"ir"'!iTitt'D''DnciN  bSn  ̂ 21     als  auch  erwerben,  während  zwei  ei- 

~'\xc  ■'n"!  "i^ZT  "'cw  m  i-'n  iiii^z  p^  ;;ir:;  ("i^     nen  Besitz  nur  abtreten  können,  nicht 
j'^ciN  ij\s'  :>:,)Z'2  ■'DIN  Tira::  ̂ ?::\s*  n~in''  "i2~i  ?-  aber  erwerbek.    Wann  kann  man  den 

'r'n  »yntt*  iT'Vn  sn  mcsi  xin  in';  .N"ia3  Besitz  abtreten?   -  Die  Schule  Sam- 

iTi'"  ̂ 'u:;  sH  ss"-ilcN  \s*::s  in"*::  ̂ '"l:2i""\s  'CT     majs  sagt:  während  es  noch  Tag  ist'"", 

ritt'",  ̂ 'czü'  ;i;r  p'pcv  \si:2  xr-rsntt*  \s:2N     die  Schule  Hillels   sagt:   auch  nach 

,b.2eb '?t:;o,-;' jjri  "i^zü  spi  wr  niün  h^i^z  s'?l  n'i'n     Einbruch    der  Dunkelheit.    Wenn  je- 
j..,.,j^.  .„^^  i,.^^^  J^^   .,-|,,    _|^j,,^   n-in   r.itt'T  '"  :mand  sein  Gebiet  abgetreten  hat  und 

ni:"*l:  'sa  rpb)  ib  imc  pbti'i  r-ii'n  s^r  ri^zz     oa   nachher  etwas   hinausbringt,  ob 

ini  -rvr  N'f-i  piü'-i  ib  1JPJ  Jin";;"?  mis  'im     ohne  Absicht  oder  mit  Absicht,  so  er- 

''Zib  nn  pmis  ';   n'r;"?   in3\s   'injf  :iniD%s*     wirkt  er  Verbot  —  Worte  R.  Meirs; 

mis  'In"'  s'?  nn  'r:^  ntt*t:n   mis   'in  ntt'cn     R-  Jehuda  sagt,  wenn  mit  Absicht,  er- 

.6.686  i:n3  -;2,sp  ".rn  |'''?L:ri:i  jnTini  p'^ü:;;:  nr:^  v^rti'  i'- wirke  er  Verbot,  wenn  ohne  Absicht, 

C'X'  vn  i  pniDN  ini  inia  sin  snp'y::  jnitt'n  i"?     erwirke  er  kein  Verbot. 

in   "lim   Sr'Ti   n"?   S^'tt'S    :m  bv   m  polN  GEMARA.  Also  mir  .sein  Haus  ist  [ihnen] 
'intt"'^  Ni:'n  ^inc    n'irn'?    rr'?   '?'t:zi   in^J'^      verboten,  während    sein    [Anteil  amj    Hof 

n'^  mn  N^   '?"'ü;21°'  SJTV^T    p'Sn    ]b    •;iZ'i'^p      [ihnen]  erlaubt  ist;  in  welchem  Fall?    hat 
in  Sn    tmri  pij   --az'  f'nsn  'Xna  sninc -»  er  seinen  Besitz  aufgegeben,  —  weshalb  ist 

NS'C    N^irr^m:    \S    srjn''inij    \S    '^    n^^S      -sein  Haus  verboten;    hat  er  seinen  Besitz 
NCw^  'Cj  sn  nitt'~.  ]'':ni:  ü'Jw'  n'S  Sr'-,'t:i""'S      nicht  aufgegeben,  —  weshalb  ist  sein  Hof 

Foi.-O  V^ti'^^P  "1"^  '^1l!2'?  'ns  Sa'?'!  nrrV  .sri'm  in:^      erlaubt!?  —  Hier  handelt  es,  wenn  er  den 

M  91    ii    «S  '«1  M  go    II     So'a  M  89  II  -itrnnra  M  SS      besitz   seines  Hofs  aufgegeben  hat,    nicht 
n'ijS  i'mi!<  'cs:   yn  iin':i  'nök  M  92     ||     Sa'a»  nSiyS      aber    den  Besitz    seines    Hauses,    und    die 

95    il    tth  n'S  S'^iOT  Äl  94    II    j'miK  iin  M  93    ||    in      Rabbanan  sind  der  Ansicht,  dass  wenn  je- 
.nn  +  M  96    !|    s.+M      niand  den  Besitz   seines  Hofs  aufgegeben, 

er  den  Besitz  seines  Hauses   nicht    aufgegeben   hat,  weil    Leute   auch    in    einem    Haus 
ohne  Hof  wohnen. 

Während  die  ihrigen  ihm  und  ihnen  frei  stehen.  Ans  welchem  Grund? 

—  Weil  er  als  ihr  Gast  betrachtet  wird. 
Haben  sie  ihm  ihren  Besitz  abgetreten,  so  ist  es  ihm  erlaubt,  ihnen 

aber  verboten.  vSollten  sie  als  seine  Gäste  betrachtet  werden!?  —  Einer  kann  als 

Gast  bei  fünf  betrachtet  werden,  nicht  aber  fünf  als  Gäste  bei  einem.  —  Hieraus 
wäre  also  zu  entnehmen,  man  könne  seinen  Besitz  abtreten  und  zurück  [an  sich] 

abtreten  lassen!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  wenn  sie  von  vornherein  einem'°'ihren  Be- 
sitz abtreten,  so  ist  es  ihm  erlaubt,  ihnen  aber  verboten. 

Sind  es  zwei,  so  erwirken  sie  Verbot  für  einander.  Selbstredend!?  —  Dies 
ist  für  den  Fall  nötig,  wenn  darauf  einer  seinen  Besitz  seinem  Nächsten  abtritt;  man 

könnte  glauben,  es  sei  ihm  dann  erlaubt,  so  lässt  er  uns  hören,  [dass  es  ihm  verboten 

ist,]  da  zur  Zeit,  da  jener  den  Hof  aufgegeben,  er  nicht  in  seinem  Besitz  war. 
Einer  kann  nämlich  seinen  Besitz  abtreten.  Wozu  dies  wiederum,  es  wurde 

ja  bereits  sowol  vom  Abtreten  als  auch  vom  Erwerben  gelehrt!?  —  Der  Schlussfatz 

ist  nötig:  zwei  können  ihren  Besitz  abtreten.  —  Auch  dies  ist  ja  selbstverständ- 
lich!?—  Man   könnte  glauben,  man  ordne  Verbot  an,  weil  man  verleitet  werden  kann, 
103.  Am  Vorabend  vor  Eintritt  des  Sabbaths.  104.  Dieser  Satz  ist  ein  Fall  für  sich  u.  keine 

Fortsetzung  des  ersten  Falls. 
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an  diese  audi  abzutreten,  so  lässt  er  uns  h';  :]«"  N^ns  sS  ''''7  ns'?  :mB'-l  pbtri:  fNI  :]"? 
hören.  n^r^  SV2   jnupn'?  n:::  "?>*  ■'jp'"n"'S  "'nasi  2i 

Nicht  aber  einen  Besitz  erwerben,     ins  n:ü*i  rns  li-nr  |"n*w'w*  nD'ön  n^na  "2S 

Wozu  dies?  —  Dies  ist  für  den  Fall  nötig,      '?Ü2'?  yn  inVw'l  h'Ci:::   Nina'3    2-|"'>'    s"?!    |na 

selbst    wenn  sie  zu   einem   gesagt    haben:  r,  h^b^buih  yn' r\''h  IlS-S  S^  IN  nnsi  in.S  '?r'?£r.2«i> 
Erwirb,  um  abzutreten'".  -mcn  ]mi  rf^v  s"?::'  ins  n''r\-.^s  msi  ins 

Abajje  fragte  Rabba:  Wie  ist  es,  wenn  ins^  ]n-lCn  |"':m:  121"'>"w'  C'JÜ'  ̂ T'Va*  insS 

einer  von  fünf  Personen,  die  in  einem  Hof  c:»*'?  inVw'l  y^n):  ̂ 2'^^';  ühv  CJtt'l  21^>'  s'?B' 

wohnen,  vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  2V';'Z'  ins  S^  '?2S  ri"-;  übz'  ins"?  IS  12T'Va' 

beteiligen;  muss  er  seinen  Besitz  jedem  lo  im"-,",:'  Cjtt'  ]\S1  rT'V  s'?«'  ins'?  initl'l  jm: 

abtreten  oder  nicht?  Dieser  erwiderte:  Er  s"?'^'  ü^JD'  ]\S1  i::!"--;  s'?ü''  CrJ'"?  imC'l  p:mj 

muss  ihn  jedem  abtreten.  Er  wandte  ge-  nn"'a  "jnp  ini'V  s'?C*  CJC'?  ]mcn  ]':r\^}  121""; 

gen  ihn  ein:  Einer,  der  sich  am  Erub  nicht  "^M  ̂ V^'Z'  msS  imtt'l  |m:  21^>>  s"?»'  ins  Stt*"! 

beteiligt  hat,  kann  seinen  Besitz  an  einen,  s'?S  21^>''  JSC  nn-  nnnr  sanns  sr^H"''S  ̂ Cl 

der  sich  am  Erub  beteiligt  hat,  abtreten;  is  \S!:2  Srrf  Hin  ai"";!!'  ins*?  •'jnpV  S:''S1  Sü"'tt'S 

zwei,  die  sich  am  Erub  beteiligt  haben,  '?2S  S2'D  S:2''S  n"!::!  mm  "'S*  n''I21  mm  p'pC>' 
können  ihren  Besitz  an  einen,  der  sich  am  'ST  21'>'  s'?tt'  insS  imtt'l  jm3  2T";tt'  inS  ps 

Erub  nicht  beteiligt  hat,  abtreten;  zwei,  S2''Di:2"i  n\-|''Sl  Su:"'ti'£  S^S  s"?  \X;2S  n-'SI  mm 

die  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  haben,  Sr,\S*ir  Sn  S''1\S  ̂ i^  n\n\s'  ̂ r::  SD'n  nM\s' 

können  ihren  Besitz  an  zwei,  die  sich  -'o  sS'ü"  C'':w'l  Sü'ni  SS'C  "jnpl  vm  sn''Si:  sm 

am  Erub  beteiligt  haben,  oder  an  einen,  ins"?  i\S  ü-JÜ'^  12T'Vtt*  ü-JD'"?  inVw'l  ]"':m:°  MV; 
der  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  hat,  ab-  ">rn  \S  CJ'il'^  ins"?  CJtt''?  "'S!:  i:2S  "2S1  S^ 

treten.  Nicht  aber  kann  einer,  der  sich  S-'tt'p  aT'y  S^C  ins"?  IS  iT'Vty  ins^  'jm'? 
am  Erub  beteiligt  hat,  seinen  Besitz  an  i  ||  «a'S  +  M  99  ||  inS  +  Ji  98  ||  yytt  -  äTÖt 
einen,  der  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  4  |j  noK-f-M3  ||  nnns  KJ'inK  +  B  2  ||  aiyo  M 

hat,  abtreten,  noch  können  es  zwei,  die  l'  &  I!  t+M5  |]  ns'd  no'n  n-s  V  .'tis  is  i=s  M 

sich  am  Erub  beteiligt  haben,  an  zwei,  die  ■='==•  '«'^  "=«-^  »•■  =^''=-  ̂ "'<''  -»»/f  ̂     '    "" 
sich  am  Erub  nicht  beteiligt  haben,  noch  können  es  zwei,  die  sich  am  Erub  nicht 

beteiligt  haben,  an  zwei,  die  sich  ebenfalls  am  Erub  nicht  beteiligt  haben.  Im  Anfang- 
satz wird  also  gelehrt,  dass  einer,  der  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  hat,  seinen  Besitz 

an  einen,  der  sich  am  Erub  beteiligt  hat,  abtreten  könne;  in  welchem  Fall?  ist  kein 

dritter  vorhanden  —  mit  wem  hat  er  sich  denn  am  Erub  beteiligt;  wahrscheinlich 
also,  wenn  [ein  dritter]  vorhanden  ist,  und  er  lehrt,  dass  er  an  einen,  der  sich  am 

Erub  beteiligt  hat,  abtreten  könne!?  —  Und  Rabba!?  —  Hier  handelt  es,  wenn  noch 
jemand  war  und  starb.  —  Wie  ist  demnach,  wenn  noch  jemand  war  und  starb, 
der  Schlussfatz  zu  erklären:  nicht  aber  kann  einer,  der  sich  am  Erub  beteiligt 

hat,  seinen  Besitz  einem,  der  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  hat,  abtreten;  wenn  noch 

jemand  vorhanden  war  und  starb,  weshalb  denn  nicht!?  Vielmehr  handelt  es,  wenn  er 
noch  vorhanden  ist,  und  wenn  der  Schlussfatz  von  einem  Fall  handelt,  wenn  er  noch 

vorhanden  ist,  so  handelt  auch  der  Anfangsatz  von  einem  solchen  Fall!?  —  Wieso, 
der  eine  handelt  von  diesem  Fall,  der  andere  handelt  von  jenem  Fall.  Dies  ist  auch 

zu  beweisen,  denn  im  Schluss  des  Anfangsatzes  heisst  es,  dass  zwei,  die  sich  am 

Erub  nicht  beteiligt  haben,  ihren  Besitz  an  zwei,  die  sich  am  Erub  beteiligt  haben, 

abtreten  können,  also  nur  an  zwei,  nicht  aber  an  einen.  Abajje  erklärte:  Mit  "an 
zwei''  ist  gemeint,  an    einen    von  den    zweien.    —    Demnach    sollte   es  ja    heissen:    an 

105.  Der  zweite  erwirbt  also  den  Besitz  nicht. 
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""'2S'^  Z"]"-;^  ins"?  imtyn  ]m:  :Tt;  s'^c  ins  einen,  der  sich  am  Erub  beteiligt  hat,  oder 

hzh  men  hu2b  yys  |''Ni'  f?  ycD-api  n\-i\Sl  an  einen,  der  sich  am  Erub  nicht  beteiligt 
n\-i\Sl  pjSV  nitJ  N'?l"'n''!;i  mm  nZ'h  nnsi  ins  hat!?  —  Dies  ist  ein  Einwand.  «Einer,' der 
2T'V  n'^w  innh  jmtt'n  |':m:  IIT'VC  CJÜ'I"  sich  am  Ernb  nicht  beteiligt  hat,  kann 

yCwCp  n'DJi':"''?  Z^^';  nbl  ]VZ  SO\m  ina  Sü"''w'2  r.  seinen  Besitz  an  einen,  der  sich  am  Erub 

12T>'tt' c:«"'' |mttn  l^'imj"  121^>'  i<h'C;  C^JCl  ;^  beteiligt  hat,  abtreten.'  Nach -Abajje  han- 
N^w  cyu  ""'Z.s':'  Nw""!  ''"'ibih  NE'D  Sjn  "2"l'?  delt  es,  wenn  der  andere  noch  vorhanden 

-]'jh  n:'CS  "inv  xp'^o"  n*'^  Nr''TL:i\S  I^Ti^"  ist,  somit  lässt  er  uns  hören,  dass  es  nicht 
N^U"  inS^  IS  ]b  >'J:tt'!:p  in"?  ■'h^^':'  'ns  S^*?!  nötig  sei,  den  Besitz  an  jeden  abzutreten, 
]nip::i  sr'H  '':":::  ■':n  sr^'m  ins  ■•'?  r\:^h  ̂ n^y  lu  nach  Rabba  handelt  es,  wenn  noch  einer 

"irn^V  sS  ]^^Zl  srM'^rS  ̂ Z^^^'';  ab  ]r\'i^:^^  IZV;  vorhanden  war  und  starb,  und  man  berück- 
VCÜ'Cp  Z^v;  min  nrnDTt  S^t:*  nr  inrojp''^  sichtige  nicht  den  Fall,  wenn  er  noch  vor- 
.s'?a'  nns"?  imtt'n  jmj  ZVyZ'  nns  ]\S*  'rrs  j'l'  banden  ist.  —  «Zwei,  die  sich  am  Erub 
"'T'\S  -Zib  Sw'n  ̂ ^^h:'^  N2"'D  N:n  ""^S^  ZV;  beteiligt  haben,  können  ihren  Besitz  an 

1:TVw  Cjw  i'XV'N'S'D  ■'.:3  SJn"  Stm  SJm  ir.  einen  abtreten,  der  .sich  am  Erub  nicht 

"''?  n^"?  in  Sn"  IZIT'V  sSD'  CJC'S  jmDn  j-'Jm:  beteiligt  hat.  =>  Selbstredend!?— Man  könnte 
inc  "■'12"'?  in"':':;  tn  n"''?  '?''"L:2n"'  smi"  s"?  glauben,  man  massregele  ihn,  weil  er  sich 

Vüri  N*4T'>"2T  i^r  ]':'  V'^tl'^p  n'''?""'nns:*'?  NC\m  am  Erub  nicht  beteiligt  hat,  so  lässt  er 

N^w  ü'Jw  i^NI  S^  Ti'n  .Sn2  Snrntt'  n*'^  nn  s'?"  uns  hören.  —  «Zwei,  die  sich  am  Erub  nicht 

n^b  in  Sn''l2T'>"  abZ'  Ciw"?  inVÜ'l  |"':n'i:  I^T'V  --o  beteiligt  haben,  können  ihren  Besitz  an 

üyZ  :mjpn^  nj!2  by  "';p  ncsi"  S^ns  S'?  "''?  zwei,  die  sich  am  Erub  beteiligt  haben, 

|l  i':='t  p'nc«i=i  M  9  li  im  in  hsh  '"jicaS  ins  «Si  M  8  abtreten.»  Nach  Rabba  lehrt  er  diesen 
xa'ni  ins  M  11  \\  im  in  SdS  'SiaaS  tisi  +  M  10  Schlusslatz,  zur  Erklärung  des  Anfang- 

ini: ii'v  it^v  irMt  +]  M  13  II  ton  M  12  ||  ii«S  satzes'"";  nach  Abajje  ist  es  wegen  der  bei- 
insS  'ic-i  in:  2i'Vff  inK-H  M  14  ||  [stj-b-  inxS  inwi  ^^^^  ̂ ^^  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  ha- in":'3  in  um  !\I  16    11    in  «n  —  M  15    ||    fsTy  sSff      ,  ....  ,  ..       .       tu  ^^a„^ ,         ,,  ,,     ,  ,,,.,„  L     LL  ben,  notig;  man  konnte  glauben,  man  ordne 
nin  xh  -i:n  M  IS    ||    mV  —  M  17   ||    m-anS  n'S  S'^a's       ■       >  oi  0  ' 

,..  .j^i,  „,L,  „^j<T  ;,.,y^T  M  ,q     II     ̂^n  sn3      Verbot    an,    weil    man  veranlasst    werden 
kann,  an  solche  abzutreten,  so  lässt  er  uns 

hören.  —  «Oder  an  einen,  der  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  hat.:>  Wozu  dies!?  —  Man 
könnte  glauben,  es  sei  nur  dann  [zulässig],  wenn  sich  ein  Teil  am  Erub  beteiligt  hat 
und  ein  Teil  nicht,  wenn  aber  alle  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  haben,  massregele 

man  sie,  damit  das  Gesetz  vom  Erub  nicht  in  Vergessenheit  gerate,  so  lässt  er  uns 

hören.  —  Nicht  aber  kann  einer,  der  sich  am  Erub  beteiligt  hat,  seinen  Besitz  an 

einen,  der  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  hat,  abtreten.  <  Nach  Abajje  lehrt  er  die- 

sen Schlussfatz  zur  Erklärung  des  Anfangsatzes'";  nach  Rabba  lehrt  er  diesen  Fall  auch 
im  Schlussfatz,  weil  er  entsprechend  im  Anfangsatz  lehrte.  —  «Noch  zwei,  die  sich  am 

Erub  beteiligt  haben,  an  zwei,  die  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  haben.  >  Wozu  ist  dies 

nötig!?  —  Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wenn  einer  von  den  beiden  seinen  Besitz  an 

seinen  Nächsten  abtritt;  man  könnte  glauben,  es  sei  dann  erlaubt,  so  lässt  er  uns 

hören,  das  es  verboten  ist,  weil  zur  Zeit  der  Abtretung  der  Hof  nicht  in  seinem  Besitz 

war.  —  «Noch  können  es  zwei,  die  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  haben,  an  zwei,  die  sich 

ebenfalls  am  Erub  nicht  beteiligt  haben.  >  Wozu  ist  dies  nötig!?  —  Dies  ist  für  den  Fall 

nötig,  wenn  sie  [zu  einem]  gesagt  haben:  Erwirb,  um  abzutreten'"'. 

Raba  fragte  R.  Nahman:  Kann  ein  Erbe  den  Besitz  abtreten''^' Kann  nur  derjenige, 
106.  Dass  er  von  dem  Fall  handelt,  wenn  einer  gestorben  ist,   sonst  muss  an  beide  abgetreten  wer- 

den.        107.   Dass  er  von  dem  Fall  spricht,  wenn  beide  vorhanden  sind.         108.  Wenn  der  Vater  .sich  am 

K.   nicht  betailigt  hat. 
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der    sich,   wenn    er  es   wollte,   am   voran-  S2M°mt:n  ̂ cri?  "ino  tt'nr  jSn:  213  S2n  iT'ro  coi.b 

gellenden  Tag  am  Erub  beteiligen  könnte,  ̂ 2:    -'^IC^    2'r;:i  "i-^"  h;:ns::   "Z'n-;^   ̂ Vn"  \S*T 

den  Besitz  aufgeben,  nicht  aber  dieser,  der  '712r,Sn"''::n>''?  ''V3""'S1  i'l"'r"\sn  ̂ ^n'^TlIZ::  'i"!2" 

sich,    auch    wenn   er  es  wollte,    am  Erub  tyiV    SC^T    IN    "jüSC    "»Sa"  üb"  2nV-    ̂ Va"  s"? 
nicht  beteiligen  könnte;   oder  wol,  da  der  ?■  'jm  b'il2^  "^^Mi  'JN  '"b  iSS  Sin  mrST  n"'>n3 

Sohn    ein    Fuss    seines  Vaters  ist.    Dieser  bz  ̂ b^r,  nT  -"'::\n\S  '?-L:r!:   j^S  ''^t" '?si:;t:'  "21 

erwiderte:    Ich  bin  der  Ansicht,    er  könne  nDS:^'  ̂ ri  r,Z\i'n  b2b"',r>)-  nztt'  ni-pc'?  -,rilj:C'" 
seinen  Besitz  abtreten;    in  der  Schule  Se-  nv^n  Sürss  j'in  n2&'n  ̂ 2'?''lDNJ  r\2Ü  r,i'p!2^ 

muels  lehrten  sie  aber,  er  könne  es  nicht.  ]i:2  nrcn  '?r'?  nnic'°  nr^'  r.i';;:::'?  nnin'.:'  ̂ 3 
Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Die  Regel  hier- lo  |l^n"  ̂ni    2^"";    nnsn    crDjI    nr,2-  -|m  2T">' 

bei    ist:  was  für  einen  Teil   des  Sabbaths  VmTlp"l'?D"':tt*  ̂ 12^  •■'"irs'?  ̂ ''Zn  TT  p^rf'cnDJI 
erlaubt  ist,  ist  für  den  ganzen  Sabbath  er-  nSDTl  b2^"-iSHj  r\2'u'  n'^p:^^  ISSJtt"  '?r  V'n^l" 
laubt,  und  was  für  einen  Teil  des  Sabbaths  C^nn   mtt'T    "T'i'    ''X'r   n\-i2    "Jw'    ;i;r    n^'ia 

verboten  ist,  ist  für  den  ganzen  Sabbath  -'S::  ''''ins'?  bb2r:  HT  rrtt'r  ni'^ns  ="'1;  ClS^pm 

verboten;  ausgenommen,  wenn  jemand  sei- 1.^  mti'T    'rtiSac"  j'in  'jnpi    rww2   ^'u   n:2   ''ins^ 

nen  Besitz  abtritt.  Was  für  einen  Teil  des  mtt'T  '?'.U''2  mna  pn  s:2\s*  s"^  Z"::  l'S  in's" 
Sabbaths    erlaubt  ist,    ist  für  den    ganzen  ins^  iniün  n":"!  nar  Tin  '';z':  ins  n-'IM'S 

Sabbath  erlaubt:  wenn  man  zum  Beispiel  ei-  iDIS   IJ'S   nr^'Cntt't:   1C1S  uV   n>'ra   ~1w*n  p 

nen  Erub  bereitet  hat,  nm  durch  eine  Thür  "•Jic"  ins^  imw'1   n"':m   naC'  pV^M   ]a   insi" 
oder  ein  Fenster  [Gegenstände  zutragen],  so  \s'as  ".D1S  nrTna*a  IDIS  "irs  CV  myra  Tin 

und  diese  [am  Sabbath]  geschlossen  wurden'";  sr  "rai"»'  t;  "'S:  ''jnpn'lDIS  \sa  '?'t:r'y'lD1S 
die  Regel  schliesst  noch  den  Fall  ein,  wenn  TiV^a  i;"nai  nns  nilja:  p^lTw'  IJsV'psnC"'  yac 

von    einem    Durchgang    der  Balken    oder  1D1S  ro^in^ins  Vsitt"'  pvnnti'   "'S  b';  rjS' CV  Foi.71 
der  Pfosten  entfernt  wurde".  Was  für  einen  IT^i  23    i\    hsx  —  M  22    ||    iso  P  21    ||    lya  P  20 Teil  des  Sabbaths  verboten  ist,  ist  für  den  Ji  26    ||    'a:  'Sica  -f  M  25    ||     enNS  —  M  24    |!    jva 

ganzen  Sabbath  verboten:  wenn  zum  Bei-  ̂   29    Ij    nSi2  niir'?  M  28    ü    innir  M  27    j]    «n  V 

spiel  zwei  Häuser  sich   auf  beiden  Seiten  "'"«''  "''^=  ''■=='^  ̂ ^''"  ̂ ^  ̂0  1|  Sw^n  i=  r^n  r:r  nSi=S ,         „^  1,    r-     j  j    -■,-•    1  4.-     j  •  II  ''"'  1«  iniP  M  32     II     n  +  M  31     II     ai'y  "WkS  'HD 
der  Strasse    befinden    und  Aichtiuden   sie      '    ,^    „       '  ,   V  l  ,r  o     n      t.       t>  r,, -^  M  35    11     '30"  "in«S  nSo  ratr'?  M  34    ||    'n?  ik  B  33 
am  Sabbath  umzäunen,  die  Regel  schliesst  ̂ „^^  ̂ ^s  n'n  M  37  ||  K'7...m<«  -  VM  36  ||  'san  p 

noch  den  Fall  ein,  wenn  ein  Niclitjude"'am  ;|  -^^^h  M  39  jj  isnn  p  M  38  ||  nntr  isn  nriKa 
Sabbath  stirbt.  Hier  heisst  es  also:  ausge-  II  'i-n  M  42  ||  .aaa  inarir  'wi  M  41  ||  iaspiM40 

nommen   wenn   jemand    seinen  Besitz  ab-  •'''"^  ̂   *^ 

tritt'",  also  nur  er  selbst,  nicht  aber  sein  Erbe!?  —  vSage:  ausgenommen  ist  die  Ab- 
tretung des  Besitzes.  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Wenn  einer  von  den  Bewohnern  des 

Hofs  stirbt  und  seinen  Besitz  einem  Fremden  hinterlässt,  so  erwirkt  dieser  Verbot, 

falls  dies  noch  am  Tag  geschah,  wenn  aber  nach  Einbruch  der  Dunkelheit,  so 

erwirkt  er  kein  Verbot.  Wenn  ein  Fremder"stirbt  und  seinen  Besitz  einem  der  Be- 
wohner des  Hofs  hinterlässt,  so  erwirkt  dieser  kein  Verbot,  wenn  es  noch  am  Tag 

geschah',  wenn  aber  nach  Einbruch  der  Dunkelheit,  so  erwirkt  er  Verbot.  Wieso 
erwirkt  er  nun  Verbot,  er  könnte  ja  seinen  Besitz  abtreten!?  —  Das  Verbot,  von  dem 
er  lehrt,  erwirkt  er  eben  so  lange  er  seinen  Besitz  nicht  abtritt.  —  Komm  und  höre: 
Wenn  ein  Jisraelit  und  ein  Proselyt  sich  zusammen  in  einem  Speicher  aufhalten 

und  der  Proselyt  noch  am  Tag  stirbt  —  selbst  wenn  ein  anderer  Jisraelit  sein  Ver- 
lO^J.  So  darf  man  andere  Oeffnungen  benutzen,  od.  die  Gegenstände  über  den  Zaun  werfen.  110. 

Wodurch  er  unbrauchbar  wird.  HI.  Der  mit  Jisraeliten  auf  einem   Hof  wohnt  u.  für  diese  Verbot 

erwirkt;  cf.  S.  203  Z.  1  ff.  112.  Vor  der  Abtretung  ist  der  Verkehr  verboten,  nachher  aber  erlaubt. 
113.  Der  ein  Haus  im  betreffenden  Hof  hat. 
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ia\s"ir;s  '?>sna'"'  pvnn  S*?»'  ̂ a  h-;  r|N  nS^CnC-C  möjjen  in  Besitz  nimmt,  erwirktTeTverl 
"'S ':'>'  ."IN  CV  -[r;2Z  mcs  S"'C*p  Xai:  Nn"-1D1N  bot  |für  jenen |,  wenn  aber  nach  Einbruch 
s'^  *r  n-llS  pvn-  N^  ':  S^-'-  n'^'  p'rnnr  der  Dunkeilieil  —  selbst  wenn  ein  anderer 
N^D  "2  ̂';  r^S  SJ:\S'\S22  Z^  nc.X  nDS  xS  pnnn  Jisraelit  sein  Vermög-en  nicht  in  Besitz 
.-]S  i::sp  ̂ rn  '•Jnp  pvnnc-  "'S  'r>'  qs  Snf  pnnn  •.  nimmt,  erwirkt  er  kein  Verbot.  Dies  wi- 
-Z^'Z'nZ'^  N^S  CT"  m-,";:::"  p"'Tnn  iihz'  "'S  ̂ V  derspricht  sich  ja  selbst:  zuerst  heisst  e.s, 
nr^ü-ntl-i^  ID"!«  er  nyii^  pvnn^  n"''?  mm  ]rr  dass  wenn  es  noch  während  des  Tags  ge- 
nciN  lj\s"  nns  SsnC""'  p^rnn  ishZ'  ■'2  h-;  r|N  schiebt,  selbst  wenn  jemand  (sein  Vermö- 
-2-nN  pvnn  ̂ r  N'>"::^D  N':'l"p"'Tnn  vhv  ̂ 2  ̂';  r,«  gcn|  in  Besitz  nimmt,  |er  Verbot  erwirke,) 
"'S  "?>'  yS  S::\S*'"  S22  r~i  "ICS  ~DS'°pVnn  "ir  lo  und  um  so  eher,  wenn  es  niemand  in  Be- 
ncsp  Tn  ':np  p^-nn  s'?w"  '2  b-;  :iS  sn'  p'rnntt*  sitz  nimmt  —  im  Gegenteil,  wenn  es  nie- 

rv9'  mn  Vhl  |1"'2  n:"'t:*ns:'.2  p"'TnnD"  "'2  '''';  r^S  mand  in  Besitz  nimmt,  wird  ja  kein  Ver- 
NC-'-i  iin'::  'jnp  ',21S  ir.S  er  n>'2"2  p"'rnn'?  bot  erwirkt!?  R.  Papa  erwiderte:  Lies:  selbst 
ny  ̂ jnpi"  nsiS  \xa  '?'^2"'J  IDIS  \sa.S  nms  wenn  es  niemand  in  Besitz  nimmt.  ~  Es 
"'NSw*  n"!  ""30  .sn''"'jnc  nas  pni"'  "'en  b-Cl'^Z'  is  heisst  ja  aber:  selbst  wenn  es  jemand  in 
'n::^S::  ;:rn  r^ZVZ  mC'l  'l'VO'r  ;\S*  ''nasi  N"'n  Besitz  nimmt!?  --  Er  meint  es  wie  folgt: 
n"';i  ü-,"'  n>';a  cnaiS  \S'att'  r^^Z  nVw'n  i'':mj"  selbst  wenn  er  es  nicht  am  Tag,  sondern 
n"'2T  Na>"U  \sa  i^W;  ias''lt:"nnt:'a  cnaiX  '?'?n  erst  nach  Einbruch  der  Dunkelheit  in  Be- 

em.22ana  "ZN"' 112«  i^lS"'  "PiS  l'?r'na'lNr  nU"-,':  '?':'-  sitz  genommen  hat,  erwirkt  er  Verbot,  weil 
Srn  s'^N  sr"'S  mS"'  "^^'S  l'l'r  \s'a  p^Zt^'Z  "'U  ̂ '"  es  in  seiner  Macht  war,  es  schon  am  Tag 
mtt'l  hra""!  '"-'i2D  \SaD"  n"':n  '';'?S''ap  i^rd"  in  Besitz  zu  nehmen.  «Wenn  aber  nach 

T!DS  r^2XL'2  Sni'w'T  SJp'ai  sin  Sniü'l"  S3p''a  Einbruch  der  Dunkelheit  —  selbst  wenn 
M  47  II  'in  M  46  II  Di'...xn  O  M  45  1|  vdd«  +  M  44  ̂ iu  anderer  Jisraelit  sein  Vermögen  nicht 
Snist'  -f-  B  4g  II  inx  "rNnis"  +  M  48  |j  dt  nyao  +  in  Besitz  genommen  hat,  erwirkt  er  kein 
'125  M  52  |[  n'S  —  P  51  II  T  sin  +  M  50  ||  nnx  Verbot.  •>  Selbst  wenn  es  niemand  in  Besitz 

11    B'-s  T'«i  M  54     II     pri:  nwi  P  53     \\    t;  nospn      geuommen  hat,  und  um   so   eher  wenn  es .nwsn  P  57    L    xna-^P  56    li     r.'S -|- :\I  55      r  j    ■      t,     ■.         •         ̂          ■       r-  •, 
jemand  m   Besitz    nimmt  —  im  Gegenteil, 

wenn  es  jemand  in  Besitz  nimmt  erwirkt  er  ja  Verbot!?  R.  Papa  erwiderte:  Lies:  selbst 

wenn  es  jemand  in  Besitz  nimmt.  —  Es  heisst  ja  aber:  selbst  wenn  es  niemand  in  Besitz 

nimmt!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  selbst  wenn  er  es  nach  Einbruch  der  Dunkelheit 
in  Besitz  genommen  hat,  erwirkt  er  kein  Verbot,  da  es  am  Tag  nicht  in  seiner  Macht 

war,  es  in  Besitz  zu  nehmen.  Hier  heisst  es  also  im  Anfangsatz,  dass  er  Verbot  er- 

wirke; weshalb  denn,  er  kann  ja  den  Besitz  abtreten!?  —  Das  Verbot,  von  dem  er 
lehrt,  erwirkt  er  eben  so  lange  er  den  Besitz  nicht  abtritt.  R.  Johanan  erklärte:  Je- 

ne Lehren"\'ertreten  die  Ansicht  der  Schule  Sammajs,  welche  sagt,  man  könne  am 
Sabbath  seinen  Besitz  nicht  aufgeben;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wann  kann  man 

den  Besitz  aufgeben?  —  die  Schule  Sammajs  sagt:  am  Tag;  die  Schule  Hillels  sagt: 
auch  nach  Einbruch  der  Dunkelheit.  Üla  erklärte:  Was  ist  der  Grund  der  Schule 

Hillels?  —  hierbei  ist  es  ebenso,  als  würde  jemand  sagen:  Gehe  zu  den  besseren'". 
Abajje  entgegnete:  Wieso  ist  dieser  Grund  (Gehe  zu  den  besseren,)  für  den  Fall  mass- 

gebend, wenn  ein  NichtJude  am  Sabbath  stirbt!?  Ihr  Streit  besteht  vielmehr  in  Folgen- 
dem: die  Schule  Sammajs  ist  der  Ansicht,  die  Abtretung  eines  Besitzes  heisst,  denselben 

114.  Oben  S.  231  ZZ.  6  u.  17.  115.  Wenn  jemand  einen  Fremden  antrifft,  wie  er  die  Hebe  von 

siuen  Früchten  absondert,  u.  ihm  zuruft,  dass  er  von  den  besseren  nehme,  so  ist  diese  Absonderung  giltig, 
falls  wirklich  bessere  vorharden  sind,  da  er  dadurch  kundgiebt,  dass  er  damit  einverstanden  sei.  Ebenso 

bekundet  derjenige,  der  seinen  Besitz  am  S.  aufgiebt,  dass  er  nur  aus  Vergesslichkeit  sich  am  E.  nicht 
beteiligt  hat. 
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\-erkaufen,  und  der  Verkauf  eines  Besitzes  "'p"lS-iDNl'°  Sin  NC'^ya''  ''pi'^nDS''  ""iZü   '?bn   r\'2^ 
ist  am  Sabbath  verboten.  Die  Schule  Hillels  r'21  -,'£a-  nrw'2'' 

ist  der  Ansiclit,  mau  giebt  ihm  nur  auf,  und  mbi  i''''2  i~nb  l'':rr'7"finrw:'  n^Tii"  T^''Zn  ̂ V^^  '^1 
die  Aufgabe  [eines  Besitzes]  ist  am  Sabbath  pK'2  nt»  '{''^2  mb  :~!j;b  jiri-'ä  p'»}*  ]"Z 

erlaubt                                                      ä  m  inNi  ni  inn  1C1X  jiycti'  ■'^i  z^v^. 
ENN  JEMAND  Gesellschafter  sei-  i2~]];b  pr^'-i'  ;:\s* 

NER    Nachbarn  ist"',  so   brauchen  j^.-.-j''  j^«;-  n:2»s  ins  -^22^  "  ~cs  .N"'^5 
SIE,  wExx  MIT  beiden  IN  Wein,  WEITER  ,j^.    ,»^,s    "^i--^-   pw2  ~'h'i  i";  "*'?  ':"■;-  ̂ •;: 

keinen     ErUB     zu     BEREITEN,     WENN    MIT        _,s-   ,.„.,    j^j,.,    ̂ -^    ,s.,    j^j..,«    Xli^w^    "'SN 

EINEM  IN  Wein  und  mit  einem  in  Oel,  so  ̂^^  ,.„..  j^j,^.  -,!,;,  i:c'r  \st:-i-,  r,-,;:«  's  s\x  n^stt' 
BEDÜRFEN    sie    NOCH   EINES  ErUBS:    R.  Si-       „,j^  -,,s  -.^j^.  .^.^.^  .„  .L,    -^    ..^^    .„    ,L,    .^    «,1,^ 

MON   sagt,   in    BEIDEN  ^FÄLLEN    BRAUCHEN        ,^-,    jn-iy'n    ̂^J<-,'^  «^^    .^'bT'l    ?">   ZTjh    ''I.Sn"  ;"1    l" 

SIE  \\-eiter  keinen  Erub  zu  BEREITEN,  .^^j,!,  ̂ ,1,-i.-  j^N  Hi  n-t<i  m  '^nvS-  ̂DiN  ]r;rzw GEMARA.  Rabh  sagte:  Nur,  wenn  es  ,^^.^^,'5  ̂ ^.^..  _,.  ̂ ^^^  .^„.,  ...i,^  .„,  _.!,  ̂ t„j,j^,| 

sich  in  einem  Gefäss  befindet.  Raba  sagte  :,..„.^„.  ,^11  "  msirc  "IZ'  ptt*  Tiür  p'ps;  ,t.45b9;. 
Dies  ist  auch  zu  beweisen;  denn  es  heisst,  -^.^  _,^_,  -j^i,  ;i^«2t:'  '•rn  nas  um  -■':2>"l:'? 
wenn  mit  dem  einen  in  Wein  und  mit  _,.„.,s  mmr.21  1?*?  "iT  rnmnsn  niTi-n  '^i'Stt'^ 
dem  anderen  in  Oel,  so  bedürfen  sie  eines  j^.,_^  ,-.-i-sn  =>'  mJli'^nn  C\-\Z'  MV;  ü'Iin 
Erubs;  einleuchtend  ist  es  nun,  wenn  du  --.._;,--  -^-.^.^  -^y  mmrs  |m  pa^'  mma 
sagst,  der  Anfangsatz    spreche  von  einem  j,,  __|_j    ,^^    ,^    „,j^    -.,1,    .^^^    ..  _..  ..    ;-,«-iigx 
Gefäss    und    der  Schlussfatz    spreche   von      .,^,«..  .,..  ,.««  ..»_—   ^^  n   —  -,-....  ,.^- 

zwei  Gefässen:  welchen  Unterschied  giebt  t,..,  ,_ —  _,.^...  — .s  .,-,-..  .,v.  ,..^'s^^  -.„l 
es    aber    zwischen    Wein    und   Wein    und      .^,  „..l,  .,^,.„   ,^^_   ,^.^   ̂ ,.y„   l,^^    r'zncoi.b 
z  wischen  Wein  und  Oel,  wenn  du  sagst,  dass      .._,,  ,„_  .,„..^^.   ..„   ^.,.    ,,_  _^..  «-„'s 

sowol  der  Anfangsatz  als  auch  der  Schlnss-  ̂ ,^  ,^j  t,^.  -„^j^,  .j^jy    p_|^-  ,.il,2,;-;  ̂ p  ..^-n  -«-n^  psa».^5» 
fatz  von  zwei  Gefässen   sprechen!?    Abajje   ;   '°''' 

erwiderte:  Aus  Wem  und  W  em  kann  man      ,j  ,,^^^  ̂ ..  ̂^   .,.,^^  ̂   ̂^    |,    ̂  _  p  ̂^    ,    ̂ .,^^_^ 
einen  Erub    bereiten,    aus   Wem    und  Oel      m  54     j|    sb-^  —  M  63     1|     TipT  «'n  'ss  •':n3  M  62 
kann  man  keinen  Erub  bereiten.  67    |'    p'poy  +  M  66    ij    'poy  '«32  —  M  65    ||    j"ii«n 

R.  Simon  sagt,  in  beiden  Fällen     =v  ='-   :^v''  -'is  rxT  '"  i\i  68    |i    [1?  cy  it+]  m 

BRAUCHEN    SIE   WEITER    KEINEN     ErUB   ZU  •'°'*   ̂ ^  ̂     '      """- 
BEREITEN.  Und  selbst,  wenn  mit  einem  in  Wein  und  mit  dem  anderen  in  Oeli?  P.abba 

erwiderte:  Hier  handelt  es  von  einem  zwischen  zwei  Durchgangsgassen  liegenden 
Hof  und  zwar  vertritt  R.  Simon  hierbei  seine  Ansicht;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R. 

Simon  sagte:  Dies  ist  ebenso,  als  wenn  drei  Höfe,  die  durch  Durchgänge  mit  ein- 
ander verbunden  sind,  auch  Durchgänge  nach  der  Strasse  haben;  wenn  die  zwei 

äusseren  mit  dem  mittleren  durch  einen  Erub  verbunden  wurden,  so  ist  [der  Ver- 
kehr] zwischen  diesem  mit  jenen  und  jenen  mit  diesem  erlaubt,  zwischen  beiden 

äusseren  aber  verboten.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Ist  es  denn  gleich,  da  heisst  es  ja, 

dass  [der  Verkehr]  zwischen  den  beiden  äusseren  verboten  sei,  während  es  hier 

heisst,  dass  ein  Erub  überhaupt  nicht  nötig  sei!?  —  Nicht  nötig  ist  es  nur  für  |den 

Verkehr  zwischen]  den  Nachbarn  mit  dem  betreffenden  Eigentümer,  für  [den  \'erkehr 
zwischen]  den  Nachbarn  unter  einander  ist  ein  Erub  wol  nötig.  R.Joseph  erklärte: 
R.  Simon  und  die  Rabbanan  führen  denselben  Streit  wie  R.  Johanan  b.  Nuri  und  die 

Rabbauan;    es  wird    nämlich    gelehrt:    Wenn   jemand,    der    am  selben  Tag  ein  Rein- 

116.  Ohne  damit  eine  rituelle  Vereinigung  zu  bezwecken. 

Tllmuil  B<l.  II  30 
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IZ'^I  p-w-  S'^S  ':'C2  s'^  ]r^'Z-2  üi-  't-irt:  •;'J:^  y^  heitsbad"'genomnien,  (Jel,  das  auf  Wein 
;:r^'  ni^  nr  jmrn  ;n':t:'  nciS  "'-n:  p  \inv  ̂ Z'il  schwimint,  berührt,  so  hat  er  mn-  das  -Oel 
"111  N'jn  riM  ]2  pnv  'mr  \r;^'Z'  'rm  p^n^  unbrauchbar  gemacht;  R.  Johauan  Ix  Nuri 

iT'li"  -T  insi  nr  inx  -i!:\S  "Siri  ]2  ITV^s"  sagt,  beide  gehören  zusammen.  Die  Rab- 
.S2  nr  nZT  -.r^S  ]'"2  nrh  y^l  -t^  l'?''2.S1  2T;h  ■>  banan  sind  der  Ansicht  dieser  Raljbanan 

S^  Sc'l'V  '"''1-  l^ti'l  'J'^S  —  i<-  ~*1-  l^wl  IJ'.*':'-  'i"d  R.  Simon  ist  der  Ansicht  des  R.  Jo- 

hZ'  j'T'rn  inp^tt*  ;i;r  "':''^£  ̂ 2  21T>*  'im  V.''''2  hanan  b.  Nuri. 

,gi.Er.36>.rN'   "C    '^*1'1    P   iryV   "i-,    msmtt'Z    p  Es  wird    gelehrt:    R.  Eliezer  b.  Tadaj 
^2i'  n^S  rpr  in  ni'-ir  »•"'  '-cd  jJ^ni  mn;  sagte,  in  beiden  Fällen  sei  ein  Ernb  erfor- 
Cipcr  .-li-l'tt'  ■?•;  pr::iD;  prni  'Snn  p  ntV^S  loderlich.  —  Und  selbst  wenn  er  mit  beiden 
120  -C1  p::iC  i'S  irC  n^l  ':'?£''a-  m";  [Gesellschafter|  in  Wein  istl?  Rabba  erwi- 

--  -,r:s-!  -'^  srcs  s:o  rpv  21  12S"i':::::D  derte:  Ueber  den  Fall,  wenn  jeder  ein  Ui- 
.S"-r  2-  -:S1  -.'SC  'rnr^nrSn  rn  -iCS  min'  gel  |Wein|  holt  und  in  |das  Fa.ss|  giesst, 
N":V^  'X^  '^^'''T  i-  nTV'l'.S  '--,-  nr'^n  rn  -;:s  streitet  niemand,  ob  es  als  Ernb  gilt;  sie 
'N1  "rs*  n'''  -;::S  sin  Sr:>"i:  im  CID'^S  is*?  1.^  streiten  vielmehr  über  den  Fall,  wenn  sie 

]''  >":'w*cp  Sn  '''  nr;':^  snrS'n  'nir"  i<::';\2  in  gemeinschaftlich  ein  Fass  Wein  gekauft 
TN:::  'rn  'S::  q'^r.'Vr  '-iSin  'inr  p'-^V  sh  haben.  R.  Eliezer  b.  Tadaj  ist  der  Ansicht, 
•ÖT  CSl  -12-  m-i'i-n;  |'2nv-  «"J'^l  P^T  'NöI  es  gebe  keine  ideelle  Sonderung,  wahrend 

CS'.  ]"Z  "12:22  ]'2nn*^'::  |'2t;:2  ]'S  ;"2  iiv'?  die  Rabbanan  der  Ansicht  sind,  es  gebe 
r:rri-2  \''2-r;:2  ]''Zr,r\'Z"2  r,£2  r|nr'i*n'?  Vi-l  -m  eine  ideelle  Sonderung.  R.  Joseph  erkLärte: 

p''  2Tr;  min  n2t:''?  ahZ''"  '1222  l'Snnr::!  R.  Eliezer  b.  Tadaj  und  die  Rabbanan 
'2T  '-,21  12-,'V  S'?  i:'ri2S  r.trs't:'  mpii'iin  streiten,  ob  man  sich  auf  die  \'ereinigung"' 
|'£r.nw':2  is  ]'21V:2  in  n'iaiN  C'!22ni  TNC  stütze,  wo  ein  Ernb  erforderlich  ist:  nach 

rpääio:  K3n  M  72  ||  iTyS«  M  71  ||  ni3...ija-i  -  M  70  der  einen  Ansicht  stütze  man  sich  auf  diese, 
2"ii  \sin  p  N  13  IM  74  II  3T1J?  nipoa  qinc'  Sy  +  M  73  nach  der  anderen  Ansicht  stütze  man  sich 

«Sc  n3  M  7ö  ;|  sin  +  M  75  II  'KI3  n"-i3  nsSmas  auf  diese  nicht.  R.Joseph  sprach:  Woher 
.13T5?...!»  -  M  77  Jl  n3ni:'n  entnehme  ich  dies?  —  R.  Jehuda  sagte  im 

Namen  Rabhs,  die  Halakha  sei  wie  R.  Meir'",  und  R.  Berona  sagte  im  Namen  Rabhs, 
die  Halakha  sei  wie  R.  Eliezer  b.  Tadaj;  doch  wol  darum,  weil  [bei  Beidem]  ein  und 
derselbe  Grund  berücksichtigt  wird.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Wozu  br,aucht  er  zweimal 

die  Halakha  zu  lehren,  wenn  [bei  Beidem]  ein  und  derselbe  Gruiid  berücksichtigt  wird!? 

—  Er  lässt  uns  damit  hören,  dass  man  beim  Gesetz  vom  Erub  nicht  nach  zwei  er- 

schwerenden Ansichten"°verfahre. 
Was  ist  das  für  ein  Streit  zwischen  R.  Meir  und  den  Rabbanan?  —  Es  wird 

gelehrt:  Der  Hof-Erub  wird  aus  Brot  bereitet;  wenn  mau  ihn  aber  aus  Wein  be- 
reiten will,  so  ist  dies  nicht  zulässig.  Zur  Vereinigung  der  Durchgangsgasse  wird 

Wein  verwendet;  wenn  man  aber  will,  kann  man  dazu  atich  Brot  verwenden.  Für 

die  Höfe  wird  ein  Ernb  bereitet  und  für  die  Durchgangsgasse  wird  eine  \'ereini- 

gung  getroffen,  damit  die  Kinder  das  Gesetz  vom  Erub  nicht  vergessen'"',  denn  sie 
könnten  glauben,  ihre  Vorfahren  hätten  keinen  Erub  bereitet  —  Worte  R.  Meirs;  die 
Weisen   sagen,    entweder  man    bereite  einen  Erub,  oder  man  treffe   eine  Vereinigung. 

117.  Ein  Unreiner,  der  ein  Reinheitsbad  nimmt,  erlangt  erst  nach  Sonnenuntergang  völlige  Reinheit. 

118.  In  einer  Durchgangsgasse  befinden  sich  mehrere  Höfe;  der  Streit  besteht  nun  darin,  ob  in  jedem  Hof 

besonders  ein  E.  nötig  sei,  wenn  die  Höfe  zusammen  eine  Vereinigung  an  der  Durchgangsgasse  getroffen 

haben.  119.  Dass  die  Vereinigung  der  Durchgangsgasse  den  Hof  vom  E.  nicht  entlaste.  120.  RM.  ist 
in  2  Hinsichten  erschwerender  Ansicht,  daher  stützt  sich  Rabh  bei  der  Festsetzung  der  Halakha  in  einer 

Hinsicht  auf  RE.,  der  dasselbe  lehrt.       121.  Neben  demE.ist  auch  die  Vereinigung  des  Durchgangs  nötig. 
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Hierüber  streiten  R.  Xilinmi  und  Rabba;  "•'?irT  n£r  "i^rs  in  rcil  '::in:"  "r".  nr  'r'^S 
einer  sagt:  niemand  streitet,  ob  eines  ge-  im  j^Z  "':"''?2  'r  S'';d  Nin^l  ^;^^2  s'^  s::':'";  Foi.72 

nügt,  wenn  Brot  dazu  verwendet;  wurde,  "'r  \-nn  ]i''';2l  ''yht  üh  s::'?V  "Sri  |"r  l-iN' 
der  Streit  besteht  nur,  wenn  Wein  dazu  :s  ]^Z";:2  Mi  C'l*:iS  Z'nzn\  '•r\T'C  nsr  '^''S 

verwendet  wurde;  der  andere  sagt:  nie-  s  «x  ri£r  "isn^"  i'^iy^^  IS  Is'?  \SC  ]'2nntt":: 

mand  streitet,  ob  Beides  erforderlich  ist,  ■'rn  21  ICS  '?1"':''°21  1!2S  ]''■';  ''i;!:::  ]''2nnC'j: 
wenn  Wein  dazu  verwendet  wurde,  der  is  ]S:i  iS:  pimafns^  lSn2"i'2n>*0  \S*  iCSp 
Streit  besteht  nur,  wenn  Brot  dazu  ver-  -i  i::s'  ]sri  |Sr  i'ini"i1  r2r  "'ir:^:  ]''2nnw':2 
wendet  wurde.  Mau  wandte  ein:  Die  Wei-  ir:S  N""  211  TS::  'rir  nrS"  21  ICS  nnü' 

sen  sagen,  entweder  mau  bereite  einen  i»  i^ir  C>*n  M~:  i:2S  linv  ""m  l\s:;  '"212  :~:tl 
Erub  oder   man    treffe    eine  Vereinigung;  ;i"Sl2 

wahrscheinlich  doch:  entweder  man  bereite      pi^    ip,}^  iibp'^u:2    inzii'Ii"   nm2n   nü'*2  KmÜ"  I vi I 
einen  Erub  für  den   Hof,    mit  Brot,    oder      mizm  nnzn  brb  ZiTiJ?   □"'lOlX  ^XCC    3^11 

man  treffe  eine  Vereinigung  für  die  Durch-     pi:;'^  D"'11C1   p)2b  IHN   ZT^V  □^"'^in  bbn  pi2l 
gangsgasse,  mit  Wein!?  R.  Gidel  erwiderte  15  .,;,-,-^-    p-^^    pii'pyn    IN    Clin:    pTK'  ;r-iprr>i* 
im  Namen  Rabhs:  Er  meint  es  wie  folgt:  jiT^lzm  1111211  '72'P  2TT'j? 
entweder  man  bereite  einen  Erub  für  den  h^x  D2''DC2  np'l'?nJi  pnj  21  1!2S  •N"^/!j3 
Hof  mit  Brot,  somit  sind  beide  erlaubt,  ni'2m  nn2n  '?2'?  2n'V  — '"■  '"'-"'  ~'w/  ~i'n:;2 
oder  man  treffe  eine  Vereinigung  mit  Brot,  ii-i'^nj:  D2'D!:2  TS  itinj  21  1!2S  ̂ ICSi  S2'"S 
somit  sind  beide  erlaubt.  R.  Jehuda  sagte  20  i-^s  in  '•212  iT"!2w  '211  S^n  '21  112  v'^2 

im  Namen  Rabhs,  die  Halakha  sei  wie  R.  nirnis''  S2S  mpn'?  m^JCn  mX''n!22  iip'rna 
Mei'r;  R.  Hona  sagte,  der  Brauch  sei  wie  .t,^;i,  ̂ -jj^-^^iT^'  '?2n  '121  mprh  nv;";;:  j'Stt' 
R.  Meir;  R.Johanan  sagte,  das  Volk  pflege  nipn"?  ni^JJ:  i'Stt*  nrrni22  npiSnn  ICS  im  Er. 79» 

nach  R.  Meir  zu  verfahren'".  pDns"  '?2n   "'121   nipil'?  m>*'':r:n  m^'nc"  hlü 
ENN  FÜNF  Gesellschaften  in  Ei-2.=,nnm  '21  ios''-'2M'::^  nn2n-  nn2n  '?2''  2ii'";coi.b 

NEM  Saal  den  Sabbath  feiern,  so     mi"'nr;  "?>'  SSn  n''2T  \S2ü'  n"'2  ip*?":  S*?  i2Dn 
IST,  WIE  DIE  Schule  Samm.^js  sagt,  ein     nn2m  nn2n  ̂ 2^  2ii''>'  ]'2niX'  nipnS  nv;'::2n 

Erub  für  jede  Gesellschaft  besonders     m  8i  i|  S..  m  sonTnn'^nn  m  79  \\  "^ovnVM  78 NOTIG,  WIE  DIE  SCHULE  HiLLELS  SAGT,  EIN       .^^^  ,„^^3  ,,„  n^,..  m  83    |i    B-an  M  82   ||  t'l3  'niai  - 
Erub  für  alle  zusammen;  jedoch  giebt     i|  ̂^s  hh^nv  85  ||   'js  p'«  m  84  |i  i'sns  r.i'Svai  'nna 

DIESE   ZU,    DASS    WENN  MANCHE    IN  NEBEN-  1:="  v  i«  --  M  SS    [    71s  M  87    ;     n    S'no  —  M  86 

ODER  ObERZIMMERX  WEILEN,  EIN  ErUE  FÜR  JEDE  GESELLSCHAFT  BESONDERS  NÖTIG  SEI. 

GEMARA.  R.  Nahman  sagte:  Der  Streit  besteht  nur,  wenn  sie  durch  niedriges 

Gitterwerk  [voneinander  getrennt  sind],  wenn  aber  durch  eine  zehn  [Handbreiten  |  hohe 

Wand,  so  geben  alle  zu,  dass  für  jede  Gesellschaft  besonders  ein  Erub  nötig  sei.  Manche 

lesen:  R.  Nahman  sagte:  Der  Streit  besteht  auch  bezüglich  eines  niedrigen  Gitter- 

werk.s.  Hierüber  streiten  R.  Hija  und  R.  Simon  b.  Rabbi;  einer  sagt,  der  Streit  be- 
stehe bezüglich  bis  zum  Gebälk  reichender  Wände,  während  bei  bis  zum  Gebälk  nicht 

reichenden  Wänden  alle  zugeben,  dass  ein  Erub  für  alle  zusammen  ausreiche;  der 

andere  sagt,  der  Streit  bestehe  bezüglich  bis  zum  Gebälk  nicht  reichender  Wände, 

während  bei  bis  zum  (iebälk  reichenden  Wänden  alle  zugeben,  dass  ein  Enib  für  jede 

Gesellschaft  besonders  nötig  sei.  Man  wandte  ein:  R.  Jehuda  der  Interpretator'" 
sagte:  Die  Schule  Sammajs  und  die  Schule  Hillels  streiten  nicht,  ob  bei  bis  zum  Ge- 

bälk  reichenden  Wänden  ein  Erub  für  jede  Gesellschaft  besonders  nötig  sei,  sie  strei- 

122.  Cf.  Bd.  III  S.  blYzTlblf.  123.   RH.  Uest'TaorT^uTerklart  es  entweder  als  Professioiisname : 
Gitterflechter,  od.  als  Ortsname.  IvEBRECHT  (Ilandschrr.  11.  Ausgg.  des  b.  T.  p.  6)  ballhornisirt  "non  dar 
fMi5nah-]0rdner. 
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npn'?  m>"i;o  ]''a^  ms^no  h';  ip*?™  na  hy  ten  nur  bezüglich  bis  zum  Gebälk  nicht 
mirni  rr.',2n  ̂ 2^^  m^V  nnciX  'S:2w  n"'rü  reichender  Wände:  die  Schule  Sammajs 
nCNT  iSC^  jhrS  in»S  ::1T'>'  C'JriN  ̂ Sl  n^ri  sagt,  für  jede  (resellschaft  besonders  sei 

jNC^I  Nr.rrri  i-lpl'?nc  mpn^  mVJ:^"  mi"'n:22'"  ein  Erub  nötig,  die  Schule  Hillcls  sagt, 
rip*^n:2    mpn^    mv'^j:    psc*    nVi^ncz    -äNT  •■'  ein  Erub  reiche  für  alle   zusammen.    Dies 

»«~M,. 

^^*"**^" 
:r  rp'^n^  |Cnj  ;~  hi^NT  ayC'h  l~b  srV^D  ist  eine  Widerlegung  desjenigen,    welcher 

:::z  r^S  ;2n:   ri   -tr.Sl   Njw^'?   I.-^   snrvn  sagt,  sie  streiten  bezüglich  bis  zum  Gebälk 

'i^hs  i^n:  ;-l  l^  -ICN  Si12Vn  '»inn  NO"'^  npl^n:^  reichender    W^ände,    und    eine    Stütze    für 

ri":;''n::r'''"';^£"'::NpT'Sm  C£:''2:;2|''in  Nimni""::^  denjenigen,   welcher  sagt,    sie   streiten  be- 
1>"'n~'?  Ci'DCr   ^Jbz^b^  bbn  n'':n  ]nr  1>"mn'?  "i  züglich  bis  zum  Gebälk   nicht    reichender 

°26  p™  2•^  Itrs"'  r^ny  Nnn\"n  nr"  'NCw*  ri'<2'\  \n2  Wände.  Dies  ist  eine  Widerlegung  der  Le.s- 
"^'cTeotian:  rn  nas  -!2Dn'"min'  -r-i:  nrSl  ̂ n  nas'"  art,  nach  der  R.  Nahman  gesagt  habe,  der 

8er,  f 

Bet. 

Hol. 58"  . 

^,»:59l>i^i-    ü'Tia*    '^Ipl   N'pn    •'a:    i\T'jnö  pnv  ir      Streit  bestehe  nur  bezüglich   eines  niedri- 

:<"^- nÄw  nr^V^I  Ü"'1in2  ]''^^yü  ini'paü"  gen  Gitterwerks;  —  aber  auch  der  Lesart, 
Na'''?\s*  nr^V ''NCI  Cmn  ■'Sa  mi^m  nmrn  ''r'? '-^  nach  der  R.  Nahman  ge-sagt  habe,  der 

SCwi^wa::  nvby  nT''?-;i  caa  cmn  Cnn"  Streit  bestehe  auch  bezüglich  eines  Gitter- 
-"i'-a  "!-■':  \s:2i  r.V^v'  l'^vr  cmn  p>"riS^  S^S  werks!?  —  R.  Nahman  kann  dir  erwidern: 

C^n  "^2  Sjjl  ;r;:'a  ̂ üfw  mpn'?  m^^J^^n  sie  streiten  bezüglich  einer  Wand  und 

ÜN  'rrs  "-N'^cip;:^  !-*""'>'  "S  pr'''?1j:Li'r  cm:::«  ebenso  gilt  dies  von  einem  Gitterwerk; 
f?^2h  ins  Z^^^^^"y  ̂ rn  ''-,21  j'^iS  xr  J^r.^V  n^n  -"  nur  deswegen  streiten  sie  bezüglich  einer 

'|:1T'>*  ~S  'i2;w'  n'üriT]  S-jm  sn  N'?rs  ]x::r  Wand,  um  dir  die  weitgehendste  Ansicht 

;'?';;'?  inx  ri-i'^'  ins  Z'y^b  ]2^Vy  nx  J':''^ir:'k:'r  dervSchule  Hillels  hervorzuheben. —  Sollten 
C~"::.S  C'ri  ~^2  ■'ICST  Sr\S1  bbn  r\''22  |N:22  sie  doch  bezüglich  eines  Gitterwerks  strei- 
~S  i':"'?!:::  rn  es  ̂ rs  i^i'S  sr  ̂ IT'V  rr'nü'r  ten,  um  dir  die  weitgehendste  Ansicht  der 

h2h  r'""'";  pmi'  b2~  nri  nns  mpl^'?  jm'V  -"  Schule  Sammajs  hervorzuheben!?  —  Die 
12:w  Mw'an  S'^Jm  sn  S^TS  JNM  rm:!m  mi^n  Hervorhebung  des  Erlaubens  ist  bedeu- 

yi^'T-imh  nii"«n  nis™7ftF"9(ri  nn  VP  8g  tender.  R. Nahman  sagte  im  Namen  Rabhs: M  94  ij  i;Dn  —  M  93  ||  t'k  -  M  92  ||  n'S  +  Die  Halakha  ist  wie  R.  Jehuda  der  Inter- 
ss'is  M  96  II  D'-nn  —  P  95  II  i"nir  impa  rn  ant:'  pretator.  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sprach:  Dies 

a-c  nvi-i-  r;<=  ni»Sy  nmn  ry2  omn  isS  sS«  na^aS      j^t  auch    aus   der  Misnah   zu    entnehmen: 
es  heisst,  dass,  wenn,  sie  in  Neben-  oder 

Oberzimmern  weilen,  sie  zugebe,  dass  ein  Erub  für  jede  Gesellschaft  besonders  erfor- 
derlich sei.  Was  ist  nun  mit  Ober-  oder  Nebenzimmern  gemeint;  wollte  man  sagen, 

wirkliche  Oberzimmer  oder  Nebenzimmer,  so  ist  es  ja  selbstredend;  wahrscheinlich 

doch  solche,  die  Ober-  oder  Nebenzimmern  gleichen,  wenn  nämlich  die  Wände  bis  zum 
Gebälk  reichen.  Schliesse  hieraus. 

Es  wird  gelehrt:  Dies  gilt  nur,  wenn  sie  den  Erub  nach  einer  anderen  Stelle 

bringen  wollen;  wenn  aber  [die  übrigen]  den  Erub  bei  ihnen  niederlegen,  so  geben 
alle  zu,  dass  ein  Erub  für  alle  zusammen  ausreiche.  —  Wessen  Ansicht  vertritt  die 
Lehre,  dass  wenn  fünf  Einwohner  eines  Hofs  [die  Beiträge  zum]  Erub  entrichtet 

haben  und  ihren  Erub  nach  einem  anderen  Hof  bringen  wollen,  dies  einer  für  alle 

übrigen  thun  könne,  wessen?  —  die  der  Schule  Hillels.  Manche  lesen:  Dies  nur, 
wenn  [die  übrigen]  den  Erub  bei  ihnen  niederlegen;  wenn  sie  aber  den  Erub  nach 

einer  anderen  Stelle  bringen,  so  geben  alle  zu,  dass  ein  Erub  für  jede  Gesellschaft  be- 
sonders nötig  sei.  Wessen  Ansicht  vertritt  die  Lehre,  dass  wenn  fünf  [Einwohner  eines 

Hofs  die  Beiträge  zum]    Erub    entrichtet  haben  und   ihren  Erub   nach   einem  anderen 
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Hof  bringen  wollen,  dies  einer  für  alle  übri-      21-|''>;  nns^mpa^  pn^V  HN  jT^'^iattT  pTi'V  ns 
gen  thnn  könne,  wessen?- — niemands.  nn2  übl  ]S!2D  \h^2h  IHN 

EXX   Brüder  am  Tisch  ihres  Va-     c"':b"'i  cni^N  inbli'  bv  '{hzia  m!i'''pns 
TERS    SPEISEX   UND    IN    IHREN   EIGE-       -[^''E'P  "HNI  IHN   '^Z'?  DIT"!?  |imi'  Dnlp^r 

[vijj 

NEN  Wohnungen  schlafen'"',  so  ist  ein  r,  ipir";    PN    büzc  2-'-'j,'  n'pi  un72  nnN  n:c'  cn 

ErUB  für  jeden  BESONDERS  ERFORDER-  CN  bzN  inx  Dip?^2  piTJ?  pibirru-'^iOn  \-l?riN 
LICH;  DAHER  MUSS  DERJENIGE,  DER  VER-  p\s!"°|"i-;Ti-i  jHCy  pNtJ'  W*  I^KN  N2  Zr^]!  n\n 
GESSEN    HAT,    SICH    AM    ErUB   ZU    BETEILI-  r:-;'"?   ICi^ü 

GEN,  SEINEN  Besitz  AUFGEBEN.  Dies  NUR,     ;t -i;2s  ciij  rtyh  cipr:'  ru's  >'aw   .N"ia3        '6.73"  74b 
WENN   SIE    IHREN    ERUB    NACH    EINEM   AN-  lo  ̂ a    |J2"1    Ijn     :  liw    012     "'^rpaz'  21     12S     miiT* 
deren  Ort  bringen,  wenn  aber   der     ̂ ^-l2^  rkr,2  nosnci  nmcrs  -i>'tt'  n^^  i':'  z'^'c 

ErUB  zu  IHNEN  gebracht  WIRD,  ODER,  ,"1^2  (r,Sl)  pPH  iT'2  (ilS)  V^;  "IDIN  ̂ S  HT  n,T 
WENN  SIE   KEINE  ANDEREN  MITBEWOHNER       ^i^^«  im^  ."IT  "'^n  r.Tli'ISri  ri''21  CVn   n''2   iTin 

[IM  Haus]  haben,  so  brauchen  sie  kei-  -t2h2  mn  cipi:  s^s  ncis  irs  iiiis  min^  ''2T 
NEN  BESONDEREN  Erub.  i.:;  {j'^n  1^  vriw'  SHSi'  ]zz  nü'>'c  min"'  ■'rn  ",cs°  '^'-^ 

GEMARA.    Hieraus  wäre  also  zu  ent-    i'^s  -n^sV  carn  "is*?  riZ-;:z  S21  Sl:'is2  nni-n 
nehmen,   dass  der  Ort  des  Uebernachtens      i^nyi  Hpho  mn  n'2  12'?2  HT'T  n''2  s'^N  ncis 

massgebend  sei!?    R.  Jehuda   erwiderte  im      -..^x  21  mn  Clpc"  \s:2   HTT   Clpt:   s::\s   S^'S 
Namen  Rablis:  Hier  wird  von  solchen  ge-      n^-i^n  ̂ 2\-i^t:  nj^^  Cip:2  ntiN  'I'Sir^D'T  Sn'2  Cipa'  e^jZ^ 
lehrt,  die  [vom  Vater]  ihren  Unterhalt  be-  20  p'^'?  pmc  pr2  mT2  ^"iCVw"  r:;~il2m  pi'^Tm 

ziehen"'.  nnc*2  j"''?'?  ]2-nü*  |aT2  T^yn  ̂ t:'3S2  ;n  nn  t'>'2 Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  VtlSC  ̂ ST  'IHD  ;iS  ü""  ri*n  '72''  n^2'7.S  C"'?  ü'^ 

im  Hof  seines  Nächsten  eine  Tliorhütte,  x*?  T.üV  21  lüJS  ;  "ni  Nü^:  '2'l:  CP"' Sj"l2^1  p^vgi.Er.io» 
eine  Veranda  oder  einen  Balkon  hat,  so  niSN  ns  "2S  r\''h  10X  Srr'CÜ'  Sn  ̂ b  "''att'"'- 

erwirkt  er  für  ihn  kein  Verbot,  wenn  aber  2.0  V;  ;"'S2\S  vntt*  j^nsn  ;^n'J  ma.S  Snxi  ;^n-: 
einen  Strohstall,  einen  Rinderstall,  einen  ̂ ^b  211^",'  r2''1i'  |~M22  C'Jw'^l  cn'"2N  ;n'?Ll' 
Holzstall  oder  eiuen  Speicher,  so  erwirkt  cii:  r\j>b  ClpC  nrc  >"2'w*  ■]'?  p''1C.S"  inxi  IHN 
er  für  ihn  Verbot;  R.  Jehuda  sagt,  er  er-  -<h2p:22  21  1J:S  min''  21  ICS  n^-;  f:  niaSI 
wirke  nur  dann  \'erbot,  wenn  er  da  einen      ,"  7  T  TTl^     «       Z         77T„ 
Wohnraum  hat.  R.  Jehuda  erzählte:  Bar-  m2  ij  «tr  ,n'=sa  ons  r'^^pna  M  1  i  isna-fBioo 
Nappaha  hatte  fünf  Höfe  in  Usa,  und  als  «Si  M  4  ||  ns:  M  3  |[  3"nai  n"na  vSy  now  w« 

man  diesbezüglich  die  Weisen  fragte,  sag-  -xn's  on"  ornS  M  5    ||    «S«  no« 
ten  sie,  nur  ein  Wohnhaus  erwirke  Verbot.  —  «Nur  ein  Wohnhaus,  ■  wie  kommst  du 
darauf!?  —  Sage  vielmehr:  ein  Wolinraura.  —  Was  heisst  ein  Wohnraum?  Rabh  erklärte: 

Ein  Ort  zum  Speisen.  Semuel  erklärte:  Ein  Ort  zum  CJebernachten.  "Slan  wandte 
ein:  Die  Hirten,  Feigenwächter  und  Hüttenbewohner  werden  als  Eeute  der  Stadt 

betrachtet,  wenn  sie  in  der  Stadt  zu  übernachten  pflegen,  wenn  sie  aber  auf  dem 

Feld  zu  übernachten  pflegen,  so  haben  sie  zweitausend  [Ellen]  nach  jeder  Richtung!? 

—  Bei  diesen  sind  wir  Zeugen,  dass  wenn  man  ihnen  ihr  Brot  da  hinbrächte,  es 
ihnen  lieber  sein  würde.  R.Joseph  sagte:  Ich  hörte  diese  Lehre  nicht.  Abajje  sprach 

zu  ihm:  Du  selbst  sagtest  sie  uns  und  zwar,  in  Bezug  auf  folgende  Lehre:  Wenn 

Brüder  am  Tisch  ihres  Vaters  speisen  und  in  ihren  eigenen  Wohnungen  schlafen,  so 

ist  ein  Erub  für  jeden  besonders  erforderlich.  Dagegen  wandten  wir  ein:  Hieraus  wäre 

also  zu  entnehmen,  dass  der  Ort  des  Uebernachtens  massgebend  sei!?  Und  du  erwi- 
dertest   uns:    R.  Jehuda    sagte   im    Namen    Rabhs,    dass    hier    von    solchen    gelehrt 

124.   Und  zusammen   in   einem   Vorhof  wohnen.  125.   Nicht  solche,   tlie  wirlclich   an  seinem  Tisch 

speisen. 
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m'72pCD?a":  tt'Cn  l*?  »"'»•  ■•a  p21  i:n  nrj'  DIS      werde,    die   [vom    Vater]    ihren    Unterhalt 

iiTiis  c'2  i'^-r^  z^tz';  nü'tim  ]m''':'V2::  c^e     l)ezielicn. 
Cisyr  HDISI  c'!:-:r  n\-i:2  rn\-l2  p  i-m-"  "rn  Die  Rabl)anau  lehnen:  Wenn  jemand 

W'i'il  1D1S1  Z^fZ';!  n\-'i:2  N22  p  min^  "'2T  fünf  I'Yanen  hat,  die  ihren  Unterhalt  von 

2\"irn  S2::  ]2  min"'  ■'rm  NCya  \sa  21  ISN  "■  ihrem  Mann  beziehen,  oder  fünf  Diener, 
D.n.2,49  p:2Snr  vrS  ̂ iS  ]Z  SC'ti'-:  IS:':":  >-,r,^  ̂ X"':n  die  ihren  Unterhalt  von  ihrem  Herrn  he- 

rn"!,-'' "2-11  Nr"''2  :r-  '"VS  '2•;^  n'^';z  '"•'ja  HwN  ziehen,  so  ist  es  nach  R.  Jelinda  b.  P.ethera 

^2^^  'l'i'S  Tr^bri  S2r  p  min"'  "'rm  rnTiZ  ]2  für  Franen  erlaubt""  und  für  Diener  ver- 
"IJN  j''N  ISN  .S""n  "'2'1  ''::  211  >":2u  Sn  \s*^:  boten'",  nach  K.Jehnda  b.  Baba  für  Die- 
"';"  hü'  i:-'?*w  '"'';  ]^2^^2  IJS  "'l-w  2~\yb  \^2''~[i  "'  ner  erlaubt  und  für  Frauen  verboten.  Rabh 

::"1>'S  pmi"  "i;s  |\S  n;:s  ""rT  '2  S"'"'n  "'^■n*S''"'n  sagte:  Was  ist  der  Grund  des  R.  Jehuda 

n"':"'^  .S^r  m  Sw  MnhVÜ  h-;  i^rr^in  UN'^nt:*  b.  Baba?  — es  heisst: '"/.'(?;'/ /r7  /)/ü-d  am  //()/ 

ns  i'"r"'^ij:i:"r"  |2r,"'>'  rs  ̂ 2:'^'  -r::n  nric  ""'zis     "''-■f  Kö/i/gs'\ 
l"'r"'Ti    "IN   jHr':'    nns    2yv;    ins'  Clps'?    ;r"n"'>'  Bezüglich  eines  Sohns  bei  seinem  Vater 
f>-ch  ins  rr.^V  n"':'  "lOS  insi  ins  '?:':'  riT>"  i'' ist  es  entschieden,  wie  wir  gesagt  haben; 
ht^  2Tr;  l"';'"^  ■':rp1  ̂ ^^^^  ir;  "'rn  j^ns  Sm  bezüglich  einer  Frau  bei  ihrem  Mann  und 

pnvn  Sr\Sl  pr  PV^V  \S*::2  sm"  nnS"  ms  eines  Dieners  bei  seinem  Herrn  besteht 
"'Sn  ■'IDS  ̂ f2i  ""Jn  •'-IDS  ̂ im  i:^l  in"'"'in:;"  ein  Streit  zwischen  R.  Jehuda  b.  Bethera 

ns  i"'r^'?i::tt'  jJitr  'n:2\S  "»änpl  Sl^no::  "'23  und  R.  jehuda  b.  Baba;  wie  verhält  es  sich 

n^VS  Sr  ;rTi"'>'  n"'n  es  ̂ ::S  ins'  Clpr:^  p-iT'V  -"  aber  mit  einem  Schüler  bei  seinem  Lehrer? 
>'Cw"  2^r;h  j"'r"'Ti"  j\S  n^nr  'p^-;  jn^l  psc  1S  -  Komm  und  höre:  Als  Rabh  bei  R.  Hija 
rZ"C;  2^^  i''rs  ir  S""'n  21  -■'rs  S>'r  :nr::  weilte,  sagteer:  Wir  brauchen  keinen  Erub 
"'^2  \n''2l  insi  S;S22  Sr:nj  "'Srsi  ri  "'3  ■'jn  zu  bereiten,  da  wir  uns  auf  den  Tisch  R. 

IS  ̂ rh  irntt'C  ri  "'3::  Sainn  in'?  J^^n^'t:  "i:  2-1  Hijas  verlassen.  Als  R.  Hija  bei  Rabbi  weil- 

^in"l  ri  "'2r;";:"'nD'a  n'''^  ItJS  in^  p''nffa  S:S2;:  -•■■  te,  sagte  er:  Wir  brauchen  keinen  Erub 
n""::"!  \nsi  n::s  CS'^S  -"inr  ̂ 2^^^^';  ns  ]n"i:  zu  bereiten,  da  wir  uns  auf  den  Tisch 

pS  S"inn;"'n'';"n''>'a  Si:"inn  n"'V'p"'nttT21  -T\''22      Rabbis  verlassen. 
•<SiB  inc3  M  8    il    1:«  'aiD  P  7    ]1    <2n...nnB'...'3-ii  -  M  6  Abajje  fragte  Rabba:  Wie  ist  es,  wenn 
II  ':nnN  +  M  u  ||  p«  nnn  M  10  ||  nnx  P.  9  ||  mpaS  fünf  |Einwohner  eines  Hofs  ihre  Beiträge] 
orn  [n'S  +V]  nax  M  14    "    in'-  P  13         in'i  +  M  12      zum   Erub    entrichtet    haben    und    ihn    in 

.;:s  S3m  nno  px  einem  anderen  Hof  niederlegen  wollen; 
kann  dies  einer  für  alle  zusammen  thun,  oder  ist  für  jeden  besonders  ein  Erub  nötig? 

Dieser  erwiderte:  Ein  Erub  genügt  für  alle  zusammen.  —  Aber  bei  den  Brüdern,  die 
Beitragenden  gleichen,  lehrt  er  ja,  dass  ein  Erub  für  jeden  besonders  nötig  sei!?  — 
Hier  handelt  es,  wenn  ]in  ihrem  Hof]  noch  andere  Mitbewohner  vorhanden  sind,  und 

da  diese  \'erbot  erwirken,  so  erwirken  auch  jene  \'erbot.  Dies  ist  auch  einleuchtend, 
denn  es  heisst:  Dies  nur,  wenn  sie  ihren  Erub  nach  einem  anderen  Ort  bringen,  wenn 
aber  der  Erub  zu  ihnen  gebracht  wird,  oder  wenn  sie  keine  anderen  Mitbewohner  haben, 
so  brauchen  sie  keinen  besonderen  Erub.  Schliesse  hieraus. 

R.  Hija  b.  Abin  fragte  R.  Sesetli:  Messen  wir  für  die  Jünger  des  Lehrhauses, 

die  ihr  Brot  auf  dem  Land  essen  und  im  Lehrhaus  übernachten,  ihr  Sabbath  gebiet 
vom  Lehrhaus  oder  vom  Land  aus?  Dieser  erwiderte:  Wir  messen  es  vom  Lehrhaus 

aus.  —  Aber  für  einen,  der  seinen  Erub  innerhalb  der  zweitausend  Ellen  niederlegt 
und  nach  Haus  zurückkehrt  und  da  übernachtet,  messen  wir  ja  das  Sabbathgebiet  von 

seinem  Erub  aus!?  —  Bei  diesem    sind  wir  Zeugen  und    bei    jenen    sind  wir    Zeugen; 
126.  Sich  ihrer  Erub-Pflicht  durch  den  E.  des  Manns,  bezw.  des  Herrn  zu  entledigen.  127.  Dan. 

2,4Q.  128.  Der  Diener  gehört  also  zum  Haus  seines  Herrn. 
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bei  diesem  sind  wir  Zeugen,  dass  ihm  lie-  miT'C  'SI  *1~ü  pS  Sinn:  nnc  ps  Sinn  nno 
ber  wäre,  wenn  er  da  auch  schlafen  könnte;  in";^  'Sl  '•inD  ps  Sin^l  "'•'?  sn';  cnn  r\''h 

bei  jenen  sind  wir  Zeugen,  dass  ihnen  lie-  -,2  ':2"i" '>"2  ri'O  in"?  Sn^j  ST  "';'?  Sr2*T  ""V' 
ber  wäre,  wenn  man  ihnen  auch  das  Brot  i:::i  üT'r  ITi^^n  Z'~  Ij^l  ;S"S1D~  ̂ "t:  S^n 

ins  Lehrhaus  brächte.  -^  ̂ ITV  r^"'"!'.»  i'S  "S  ;""'>'  i^'Ti   ',:i~  ü'TH'r  IS 

Rami  b.  Hama  fragte  R.  Hisda:  Wer-  'n^;  """:  j'S  "S  "":.":"  -~^1  ̂ -r.^:  ]~hu  '"12a 

den  Vater  und  Sohn  oder  Lehrer  und  Schü-  jaT;  ITaS""  2~~  1J21  2S'  "ir'jn  "'S  T^S  mipi 

1er  als  einzelne  oder  als  mehrere'" betrach-  jT^Ti  j'SI  ü'Tn'r  ]"  'nn  pTV"  iüsy  i'Sw 
tet?  Bedürfen  sie  [für  einander]  eines  Erubs  Jmipi  ''n?2  niT'J  \r\hz'  '12^1  21>''? 
oder  nicht?  Wird  ihre  Diirchgangsgasse  i«  V2c'?  nimPEI  nb  n  mnin5"'p.n'-in  Ti:^ 
durch  Balken  und  Pfosten"'  erlaubt  oder  p-ipip  icr^  i^PnK'j  sbl  PI""'- 
nicht?  Dieser  erwiderte:  Ihr  habt  es  ge-  p-im?^  irr-  -f-mi':  CNi  v-r>-< 

lernt:  \'ater  und  Sohn,  Lehrer  und  Schü-  -~-,.^  ̂ ^2ü2  12Pr'i:':i  r>-iiT.2  isT»;;  ]sri  'sz 
1er,  werden,  wenn  sie  [in  ihrem  Hof]  keine  i^^c"  ]Nn  ]Sr  ̂ -^PV;  2-^y  sbl  "'■in  ̂ :2i:  "ins 
anderen  Mitbewohner  haben,  als  einzelne  ,,=,  v2r:2  ji'^iCSi  PriiTir  l^-^Prc  f^Virwi':  ah)  ̂ rr 
betrachtet  imd  brauchen    keinen  Erub  zu  ;c\"^2'P  ""inr  Pn'^i'nb  '»l^rntt'  tr.eet 
bereiten,  ihre  Dtirchgangsgasse  wird  durch      ̂ .^»..  ..,..-  -«o-  o<-  -.v"^  ̂ -^  <«"n  v-svi- 

Balken  nnd  Pfosten  erlaubt.  ..-«,-  .^....,.   _...   .._   «  v—v«v   — n<   <—.. 

■"^EXX      FÜNF      HÖFE       MIT       EINANDER        v.«.-.    .v—r;-    '"^N-t    •'"''    'V-V'    "V—     "V-     " — ^•«^ 
durchThüren  VERBUNDEN  SIND  UND  20  {<2'a  X2\s*  n^sp  "Cj  ispntt'j  2S1  s'C'p  s'?  sn 

.\ucH  Thüren    nach  der  Durchgangs-     ^^^a  ins  nr'wi  'irar  I2r~w:i  pn''i"n2   l-T" 
GASSE  HABEN  UND   ZUSAMMEN  EINEN  ErUB       v.St  <x  I'^-!  '—n  •»{"":    'V-    — i-n«"^    "i"    vS«    — -i 

SS  -      l        SS        W     I        _     II      |SS_  1       |SS_       Lm        >i    MW      M    I    y       JS7  1  l^n 

BEREITET,    JEDOCH     KEINE     VEREINIGUNG       j^jj^x     'ji'^s^T     SCw'S     S^S"  ZnnilS     \S!2S     ̂ ""02 
FÜR     DIE   DURCHGANGSGASSE     GETROFFEN       77—   ,    „,  ,^ — ;;   ;   : — ;;   ;   M   IS       I      n-i-M  17      I      n»3'0-|-M   16          Pi'S  P  15 
HABEN,  SO  IST  IHNEN  [DER  \  ERKEHr]  IN  .^,,  .„  _L  M  20  ]  k'^i  pa  ins  niff  =Si  M  ig  v  + 
DEN  HÖFEN  ERLAUBT  UND    IN  DER  DURCH- 

gangsgasse  verboten;  haben  sie  aber  EINE  Vereinigung  für  die  Durchgangs- 

GASSE  GETROFFEN,  SO  IST  IHNEN  [DER  VERKEHR]  IN  BEIDEN  ERLAUBT.  WeNN  SIE 
EINEN  ERUB  für  die  HÖFE  BEREITET  UND  EINE  VEREINIGUNG  FÜR  DIE  DURCH- 

GANGSGASSE  GETROFFEN  HABEN  UND  EINER  VON  DEN  BEWOHNERN  EINES  HOFS  VER- 

GESSEN HAT,  SICH  AM  ErUB  ZU  BETEILIGEN,  SO  IST  IHNEN  [DER  VeRKEHR]  IN  BEIDEN 

ERLAUBT;   WENN    ABER    EINER   VON    DER    DURCHGANGSGASSE   VERGESSEN    HAT,    SICH    AN 

DER  Vereinigung  zu  beteiligen,  so  ist  ihnen  [der  Verkehr]  in  den  Höfen  er- 
laubt UND  IN  DER  Durchgangsgasse  verboten.  Die  Durchgangsgasse  steht 

nämlich  zu  den  Höfen  in  dem  Verhältnis,  wie  der  Hof  zu  den  Häusern. 

GEMARA.  (Unsere  Misnahj  vertritt  also  die  Ansicht  R.  Meirs,  welcher  sagt,  es 

sei  sowol  ein  Erub  [für  die  Höfe]  als  auch  eine  \'ereinigung  [für  die  Durchgangs- 
gasse] nötig;  wie  erklärt  man  nun  den  Mittelsatz:  Haben  sie  eine  Vereinigung  für 

die  Durchgangsgasse  getroffen,  so  ist  ihnen  [der  Verkehr]  in  beiden  erlaubt;  dies 

vertritt  also  die  Ansicht  der  Rabbanan,  welche  sagen,  eines  genüge!?  —  Das  ist 

kein  Einwand,  er  meint:  wenn  sie  sich  auch  vereinigt  haben.  —  Wie  erklärt  man 

nun  den  Schlussfatz:  Wenn  sie  einen  Erub  für  die  Höfe  bereitet  und  eine  \'ereinigung 
für  die  Durchgangsgasse  getroffen  haben  und  einer  von  den  Bewohnern  eines  Hofs 

vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  beteiligen,  so  ist  ihnen  [der  Verkehr]  in  beiden  er- 
laubt; in    welchem  Fall,    hat    er    seinen    Besitz    nicht    abgetreten,    wieso   wäre    es  er- 

129.  Cf.  S.  243  Z.  11.  130.  Was  nur  dann  der  Fail  ist,  wenn  Höfe  in  diese  münden;  die  Frage  ist 

nun,  ob  2  Höfe  eines  Vaters  u.  eines  Sohns  zusammengehören  oder  nicht. 
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]^"^ri^'2  IsnnC'J  S"^!  ■'i;o  ":::::  nns  nrc  SS'C  laubt;  vielmehr,  wenn  er  seinen  Besitz  ab- 

ides \S2N  '?'"l:21  \S'i  "'izcr  imcsi  rnn'i'nr  getreten  hat,  wie  erklärt  man  nun  den 
man  hr^l^l  |\S  n\Sj:  "ri  ircp  .S^'n  'n  'l^cr  Schlussfatz:  Wenn  aber  einer  von  der 
■""in  inVw'n  er"?  h:i^2  "".nZ'  S':n  sm  •'l^ar  Durchgangsgasse  vergessen  hat,  sich  an 
sH  NS^mai  '?"'"l:::  sH  Sü;"'C'2  S^S  ■1"'S:2  '^I  n  der  Vereinigung  zu  beteiligen,  so  ist  [der 
n\s:;  '21  S£''D^  S'^r'n  h^'^Z  a^-\  ■'c:  Sll-n  ̂ ""^2  Verkehr]  in  den  Höfen  erlaubt  und  in  der 

\S2  NC^'CI  S'n  -.\S!2  ''m  nh^2"  psn  an';^'i^  Durchgangsgasse  verboten;  weshalb  soll 
ah'C'  T^}r.-\:'  ]:^•;2^  m-V  ]:-";2  n\s*2  ̂ 21  ni^S  nun  |der  Verkehr]  in  der  Durchgangsgasse 
n^Til  i^r  srni  mpirnn  ;::  m'>"  min  n2'Z'^  verboten  sein,  wenn  er  den  Besitz  abge- 
•"Jn  s':'  2-\  n-i'-^  2-\  1:2s  :snrntt*12  ab  12T'>'  m  treten  hat!?  Wolltest  du  sagen,  R.  Mei'r  sei 
"in  a^  2-^  NJn:  ::-i  i;:s  ]ri  it"?  1?  mmns  der  Ansicht,  bei  der  Durchgangsgasse 
n''  -'21:  Njnr  2-\  nasi  Nr\S  it"?  11  mmri£  nütze  das  Abtreten  des  Besitzes  nicht,  so 

\s::  TpV  2•^^  "rs*  n^b  laS  '^h  V  mmns  '":n  wird  ja  gelehrt:  denn  er  hat  euch  seinen 

rjin-'tt'  bz  n^Dp  vb  ir  mmns  -Ji-i  n'^t  N-^Vi:  Besitz  abgetreten  —  Worte  R.  Mei'rs.  Viel- 

-'at:*  1K'?'"'"'12:22"c'nn2  pn  I.S"':;!;::!.  1D':r:2  j'.sr  l.^  mehr  handelt  es,  wenn  er  den  Besitz  nicht 
'»■"'  nr'?  Virtr-y.-inVi'  -^-!tt•  r>^2-  b-jt^^Z^n^a  rpn-'tt'  abgetreten  hat,  und  wenn  der  Schlussfatz 

n-'pSSl''  Cnn    ̂ l^*'?    J-ir^-ii    ]\s*    ;"2    n?*^!    p"'-      von  einem  Fall  handelt,  wenn  er  den  Be- 
"•'«"nn-  '^2^  ''I^J:::  l'Snnü'C  li'^r  n"'r\1\S  n^b'^^y^  sitz  nicht  abgetreten  hat,  so  handelt  der 

n'i'S  pn  -\2  -21"^^  Ti^pna  n^b^^-;:  -'"pssi"''::^  Anfangsatz  ebenfalls  von  einem  Fall,  wenn 

rpnT  "in  sH  "'J::  ̂ rn  i'?d::  ns  l'?  'njpn  nn>":2  -'"  er  den  Besitz  nicht  abgetreten  hat;  somit 
II  riw»  «S  P  23  II  'unS  M  22  ||  «"asi  v«+  M  21  vertreten  Anfangsatz  und  Schlussfatz  die 
.pn  3T  1=  K2T  M  26    II   n'spsT  P  25  II  r:3B'  oy  M  24      Ansicht  R.  Meirs,    während   der  Mittelsatz 

die  Ansicht  der  Rabbanan  vertritt!?  —  Die 

ganze  [Misnah]  vertritt  die  Ansicht  R.  Äleirs;  weshalb  sagt  R.  Aleir,  dass  sowol  ein  Erub 

[für  die  Höfe]  als  auch  eine  Vereinigung  [für  die  Durchgangsgasse]  nötig  sei!?  —  damit 

die  Kinder  das  Gesetz  vom  Erub  nicht  vergessen,  —  hierbei  aber,  wo  die  meisten  [Be- 
wohner] einen  Erub  bereitet  haben,  vergessen  sie  es  nicht. 

R.  Jehuda  sagte:  Rabh  liest  nicht  [den  Passus]:  die  mit  einander  durch  Thüren 

verbunden  sind;'  ebenso  sagte  R.  Kahana,  Rabh  lese  nicht  [den  Passusj:  «die  mit- 
einander durch  Thüren  verbunden  sind.  Manche  sagen,  R.  Kahana  selbst  lese  nicht 

[den  Passus]:  die  mit  einander  durch  Thüren  \-erbunden  sind.  >  Abajje  fragte  R.Jo- 
seph: Weshalb  liest  er  nicht  jden  Passus]:  die  durch  Thüren  mit  einander  verbun- 

den sind? — Er  ist  der  Ansicht,  die  Vereinigung  der  Durchgangsgasse  sei  ungiltig, 
wenn  man  [die  Gegenstände]  nicht  durch  die  Thür  |zwischen  dem  Hof  und]  der 

Durchgangsgasse'"bringt.  Jener  wandte  gegen  ihn  ein:  Wenn  jemand  Gesellschafter 
seiner  Nachbarn  ist,  so  brauchen  sie,  wenn  mit  beiden  in  Wein,  weiter  keinen  Erub 

zu  bereiten!?  —  Da  [handelt  es],  wenn  sie  den  Wein  |durch  die  Durchgangsgasse| 

gebracht"'haben.  Er  wandte  gegen  ihn  ein:  Auf  welche  Weise  geschieht  die  \'ereini- 

gung  der  Durchgangsgasse  ft'"!?  —  Da  handelt  es  ebenfalls,  wenn  sie  es  | durch  die 
Durchgangsgasse]  gebracht  haben.  Rabba  b.  Hanau  wandte  ein:  Demnach  wäre  die 
Vereinigung  ungiltig,  wenn   man  einen  das  in  seinem  Korb  befindliche  Brot  erwerben 

131.  Wenn  die  Höfe  durch  Thüren  verbunden  sind,  so  kann  die  Thür  der  Durchgangsgasse  ganz 

übergangen  werden.  132  .P  hat  n'Bp«;  viell.  von  Eipj  umireisen,  eine?!  Umweg  machen,  (cf.  Bd.  I  S.  233  Z.  31) 
dh.  den  Gegenstand  nicht  direkt  aus  einem  Hof  nach  dem  andern  bringen,  sondern  aus  einem  Hof  nach 

der  Durchgangsgasse  u.  aus  dieser  nach  dem  anderen  Hof;  demnach  fiele  der  Einwand  der  Tosaphisten 

(sv.  n'pENT)  fort.  133.  In  der  angezogenen  Mi.snah  heisst  es,  dass  einer  den  übrigen  den  Besitz  der 
Speise  übertrage. 
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lässt!?  Wolltest  du  sagen,  dem  sei  auch  2n  nSX  min""  m  löS"  Nm  •'ca  ■■:-  sa\-|  "ri  E'-bsi. 

so,  so  sagte  ja  RJehuda  im  Namen  Rabhs,  nsn  CVn  \-^b';  tt'lpl  ]'21Dt:  rnc  mirn  •':2 

dass  wenn  sich  eine  Gesellschaft  bei  der  nh  "ntlSI  21^^';  CIC'^  .T''?-;  C^rciC  jn':>D'"'?va' 

Tafel  befindet  und  die  Heiligkeit  des  Tags  p21D!22  jS:  -At  üh  nm  -,::N1  rpr^'w'  CTJ-r: 

eintritt,  das  auf  ihrem  Tisch  liegende  Brot  ?■  Npi  2ni  .sa^i:  s'?S  ni'nr  ]''ric::r  jSr  ri'22 

für  sie  als  Erub,  und  nach  Anderen,  als  c\-i2  I.T't:-^  n>'  n^^p  "'n'?;  nrr-J  •'12J2  ]\s''nrDi 

Vereinigung  diene,  und  Rabba  sagte,  hier-  "12::  ]\x  m  ncs  S2i:  :i:in'?  Cmns  nr,-'i"m 

bei  bestehe  kein  Streit,  vielmehr  sprechen  ]'mn£  rm-i"m  C\n2  "in^C*  t;  rny,  '^^-  "^'^'^saS 

die  einen,  wenn  sich  die  Tafel  in  derWoh-  nns  "i i'nf  nnx  ̂ "3  l'?''2N  nJiS  ':'Ni::C'1  inn"?  i'jbVa» 

nung  befindet,  und  die  anderen,  wenn  sie  w  2•^h  "rs  -^h  ir^ü  n2'An  'htü  1CN  ]:nv  "'2m 

sich  im  Hof  befindet!?  —  Der  Grund  Rabhs  n:2N  CCi:  b\i'  '?"'2tt'2  l'?''£S  pnv  "rn  -l!:S  rpv 

ist  vielmehr  folgender,  er  ist  der  Ansicht,  -1''lh  "Tm  nrmnr  N^S  ]ir\V  "m  "AN  n''  -"'' 

die  Durchgangsgasse  wird  nur  dann  durch  sn  ncN  iS"?  nVib  vn  s'^'l  canr  h'Z'  'p-'rü'  ''::S 

Pfosten  und  Balken  erlaubt,  wenn  Häuser  pm  ""'C^'t:'?  pnv  "^n  S1TS1  NJi-n  n2  SJin 

und  Höfe  nach  dieser  geöffnet  sind.  u.  insi  m2''Snp  insi  mOJ  nns  ]r;:i\i'  -ri  ncs  ""  er.'ss "as« 

Der    Text.    Rabh    sagte,    die    Durch-      inati'D   C''?r'?   s"?!    pin'?   inatt'tl'  C''h2h"  rwnn^^'^" 

gangsgasse  werde  nur  dann  durch  Pfosten      iibv  Sim  ]y;i2V  ''Snr  -2Sn  m  n::N*1  n":;-  -Jinn 

und    Balken    erlavibt,    wenn    Häuser    und      "JSC  ̂ pZi<b  \-\H  NcSn  pnt;  i::n*j;  Srs  IZI"''; 

Höfe    nach   dieser    geöffnet  sind;    Semuel      ■Q-T'^'  n'?  ]■'2^  IDT'j;  ]^2  ni2S  SsiaC'l  li'n'?  n\12T 

sagte,  selbst  ein  Haus  und  ein  Hof  genüge;  so  im^V   ̂ 2   ]r;:iV   •'m:   nrSn   ]anv  "m  t:S  pl 

R.  Johanan    sagte,    selbst    eine  Ruine   ge-      "pies'?  \-iS  NcH  pnTJ  sS  N:2'?s"trT'>'  n'?  ]''21 

nüge.    Abajje    fragte  R.Joseph:    Sagte  R.      "ns  SC^n  pni;  n'?  "SJ  srn  Tin'?  n\-i2T  'JS^ 

Johanan,  dass  auch  ein  Weinbergsteg  ge-      löSpl  SJT12  21  ̂ 'n"  tnsiw'?  nsm  "JSt:  'p'SS'? 

nüge?  Dieser  erwiderte:  R.  Johanan  sagte      n?:s  TT  "2  12  -\V;hü  '::n  n^S  -i!::S  Nr.>'J:C'  sn'? 

es  nur  von  einer  Ruine,  die  als  Wohnung  -'■-.  nn"£tt'1S  '''?  "'^ns^-"^  l^s'^X  ~^^  I^N  'm  '?S".aw*  Er.esi. 

brauchbar  ist,  nicht  aber  von  einem  Wein-      nc  nos  n''?  T2N  '?S'li:C'l  rf^Zph  NDN  n'''?  ■'^n^^ 

bergsteg,  der  als  Wohnung  nicht  brauch-      u"?  J\S°  IDNT    Sin    IC    sm    pS   ü"'^  IDS  ''Snib.seD 

bar  ist.  R.  Hona  b.  Henana  sprach:  R.Jo-      |i  -,sn  iS'en  m  29    ||     ai  +  M  28    j    lanSr'^;!  M  27 hanan    vertritt    hierbei    seine    Ansicht,  es      (|  'u  «Si  M  32  j|  jn  nns  mtri  -f  B  31    i|   w'vi  VM  30 

wird    nämlich    gelehrt:     R.Simon    sagte:  .S«— M33 
Dächer,  Vorplätze  und  Höfe  werden  bezüglich  der  Geräte,  die  sich  da  am  Sabbath 

befinden,  [als  ein  Gebiet  betrachtet,]  nicht  aber  bezüglich  der  Geräte,  die  sich  am  Sab- 
bath in  der  Wohnnng  befinden.  Hierzu  sagte  Rabh,  die  Halakha  sei  wie  R.  Simon, 

jedoch  nur,  wenn  sie  da  keinen  Erub  bereitet  haben,  wenn  sie  aber  einen  Erub  be- 
reitet haben,  berücksichtige  man,  sie  könnten  verleitet  werden,  [Gegenstände]  aus  den 

Häusern  nach  den  Höfen  zu  bringen;  Semuel  aber  sagte:  einerlei,  ob  sie  da  einen  Erub 
bereitet  haben  oder  nicht;  ebenso  sagte  R.  Johanan,  die  Halakha  sei  wie  R.  Simon, 
einerlei,  ob  sie  da  einen  Erub  bereitet  haben  oder  nicht.  Demnach  berücksichtige  man 

nicht,  sie  könnten  verleitet  werden,  Gegenstände  aus  den  Häusern  nach  dem  Hof  zu 

bringen,  ebenso  berücksichtige  man  hierbei  nicht,  sie  könnten  verleitet  werden,  Gegen- 
stände aus  dem  Hof  nach  der  Ruine  zu  bringen. 

R.  Berona  sass  und  trug  die  Halakha  vor;  da  sprach  R.  Eleäzar,  ein  Jünger  aus 
dem  Lehrhaus,  zu  ihm:  Sagte  Semuel  dies?  Dieser  erwiderte:  Freilich.  Darauf  sprach 

jener:  Zeige  mir  seine  Wohnung.  Dieser  zeigte  sie  ihm:  Alsdann  kam  er  zu  Semuel 

und  fragte  ihn:  Sagte  der  Meister  dies?  Dieser  erwiderte:  Jawol. —  Der  Meister  selbst 
sagte  ja  aber,    dass    wir  uns    beim  Gesetz  vom    Erub    nur    an    den  Wortlaut    unserer 
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rri'i-n'^    •'li^nti-    irnja-a  pa*^3   S"?«    p;-!-,-;-      Misnah  zu  halten  haben:    die  Durchgangs- 

rhip  S^  \s*   -^1^:2  n^2p   p\ltt'''N  C\i::^   lÄnr      gasse    steht    zu    den   Höfen'"in    dem  Ver- 
n'::  -,'n  mm   ns:;-:    H'-r-    >":r    sn    -'r:::      hältnis,  wie  der  Hof  zu  den  Häusern!?  Die- 

^Sisr  n'"?  S-.'kJ"I  N"-'?  n"'?  12-;  %n\S  nz  m3\S      ser  schwieg.  —  Hat  er  [diese  Erwiderung! 

Coi.bn'r    .s:-,""n    -Sl^;:    ni:s"nnt:*    pj;   st   sns'  s  anerkannt  oder  nicht? — Komm  und  höre: 
21"  n2   p>'   ::n  \"T":  ̂ SlS'^i'  i::t  rr'Stt'S  srnsi      Kbutli  b.  Ihi    setzte    an   der    Durchgangs- 
Z'"';^    M-r^    -'^2"'p    S^    ~'j^'2   Vr:ti'  ]:2  .--ntt"':      gasse,  in  der  er  wohnte,  einen  Pfosten,  und 
'^'rs  -"-T  S"-  N:r-  srm  n':':^  -^27  "i'^  S::\S      Semuel  erlaubte  sie.  Darauf  kam  R.  Änan 
"il  r.liWf SnC'"':r  ̂ ZZ  n^^r  \1N1  n'n"'::^  N:2n:      vuul  stürzte   ihn    nieder;    da  sprach    jeuer: 

E'.73'-;:ST  rr'Z'JlZ^  ''Sir:ii"l  Cn;  sr'S  üipc  "irD  '-'•S  i»  Ich  wohne  in  dieser  Durchgaugsgasse  und 

"irc    r-i    '^CS    mi-'  21  -i::s    :c'~i;  nr'?  Clpa      [setzte  einen  Pfosten|  auf  Veranlassung  des 
iriS  i'rr;::  ]\s  ̂sna*'  ins  n-'VI  'i;  inx  n-iXS*      Meisters  Semuel,  und  nun  konmit  R.  Anau 

-'^  Tis  "12^^  Z'-rs   -j-n   ri\"in'?   niJl'?n   im      b.  Rabh  und  stürzt  ihn  nieder!  Hieraus  zu 

l'S  .-'':'  -,::s  r^nr  l'^-SS  m  -,::N  rpv  Z-\b  "SS      entnehmen,  dass  er  es  nicht  anerkannt  hat. 
Z'Z':2   2m   S::Vl:   sr::«   -•-   'S;:  -'.:::S  s"?  isti--. --  Thatsächlich,    kann  ich  dir  entgegnen, 

.gi.E..73»  crr  in^'w   t;  -V,p  ̂ n^z  in'':  ̂ lic  ]\S  mapl      hat  er  es  wol  anerkannt,    nur  hierbei  |er- 
_  \s'-  sr'li  "'^  -'2'^  'mril  irin"?  pmn£  m-.^i'm      laubte  er  es   deshalb],    weil    ein  Kastellan 

''°Er.l23>"!:u:2  sp --in  nac*  ■'•1;  mn'sras -in"S^nn!2"     in  seinem    Haus  zu    speisen    und  im  Bet- 
sras  mn  Srna  ■'Sn  mn  riatt'  sS  ""i;  mn'"]^      haus"'zu  übernachten  pflegte;  Ebuth  b.  Ihi 
pir,    ü\m    i^    •;^ü"!2   Sp    r\r2Z  Cnr  SJ>'T"  S^  -'»  glaubte,  der  Ort  des  Speisens  sei  massge- 

-,22  spi  2m  S2>"L:'"Tin  l'?^2S  2-,  ncsi  sntt'n      bend,  während  Semuel  seine  Ansicht  ver- 
■"2-  \S  rpr  21  1j:.S  ■'i;  C1p::2  T'H"'  mtt'>"'?  nos      trat,  dass  der  Ort  des  Uebernachtens  mass- 

HoM9b  1-in  •'i;  ■'i;'  ICSl  s'?2ü:  ̂ Z-h  n^b  ̂ •J>'2t^•^  i:^^-      gebend  sei. 
:'ias""'Sn  S:>'T  n"?!  ■'jün  R.  Jehuda    sagte    im    Namen    Rabhs: 

M  35   ;|   nai  ':t,"a  n'3  wn.n  mrvTiaa  lox  ,t3<3  M  34      Wenn  auf  der  einen  Seite  des  Durchgangs 

rii:si  M  36     Ij     xS  sn"?!«  n'j'a  n'ncSi  [nsa  V]  n:      ein  NichtJude    und  auf  der   anderen  Seite 
:i-  xsyji  i:"n  M  39     :|    mm  B  38     [[     orno  M  37      ein  Jisraelit  wohnt,  so  können  [seine  Nach- 

.s'n  M  40  [|  naop  barn]  mit  diesem  keinen  Erub  bereiten, 
um  [Gegenstände[  durch  ihre  Fenster  und  dann  durch  dessen  Thür  nach  der  Durch- 

gangsgasse bringen  zu  dürfen.  Abajje  fragte  R.  Joseph:  Sagte  Rabh  dies  auch  be- 
züglich eines  Hofs?  Dieser  erwiderte:  Jawol.  Wenn  er  es  [bezüglich  des  Hofs[  nicht 

gesagt  hätte,  so  könnte  der  Grund  Rabhs  nur  der  sein,  weil  er  der  Ansicht  ist,  die 

Durchgangsgasse  werde  nur  dann  durch  Pfosten  und  Balken  erlaubt,  wenn  Häuser 

und  Höfe'*' nach  dieser  geöffnet  sind;  und  zwar  sind  [beide  Lehren[  nötig:  würde  er 
nur  jene  gelehrt  haben,  so  könnte  man  glauben,  die  Wohnung  eines  NichtJuden  werde 
als  Wohnung  betrachtet,  daher  lässt  er  uns  hören,  dass  die  Wohnung  eines  Nichtjnden 
nicht  als  Wohnung  betrachtet  werde;  würde  er  nur  dies  gelehrt  haben,  so  würde  man 
nicht  gewusst  haben,  wieviel  Häuser  erforderlich  seien,  so  lässt  er  uns  hören,  dass 

zwei  genügen.  Wenn  aber  Rabh  dies  auch  bezüglich  des  Hofs  gesagt  habe,  so  ist 
Folgendes  der  Grund  Rabhs:  er  ist  der  Ansicht,  man  dürfe  nicht  allein  mit  einem 

NichtJuden  wohnen.  R.Joseph  sprach:  Deshalb  hörte  ich  R.Tabla  [hierbei  das  Wort] 

Nichtjnde  zweimal'^  nennen,  und  ich  verstand  ihn  nicht. 
134.  Im  Plural.  135.  Das  Bethaus  hatte  ebenfalls  eine  Thür  nach  der  Durchgangsgasse;  als  RA. 

den  Pfosten  niederstürzte,  ühemachtete  der  Kastellan  nicht  mehr  im  Bethaus.  136.  Mehrere;  da  aber 

der  Hof  des  Nichtjudeu  nicht  mitgerechnet  wird,  so  bleibt  nur  einer  zurück.  137.  Bezüglich  der 

Durchgangsgasse  u.  bezüglich  des  Hofs. 
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ENN  SICH  VON  ZWEI  HÖFEN  EINER     nSi  nini:?n  n2"!"'j?  nc  C2zb  n  nni^jn  T, 

HINTER    DEM    ANDEREN    BEFINDET     n:iäinm  pipv^  n^cjen"  njiäTn  nz->''>" 

UND   IM    HINTEREN     EIN     ErUB     BEREITET       il^-^iV  PniDN  ;n\Ti:-'  niCJSH  N'bl  ."IJTiinn   n^lCN 

WURDE  UND  IM  VORDEREN  NICHT,  SO  IST     171  Hf^äy  ij£2  n"^nic   11   nci>':   iii   ücäy'?  n 

der  HINTERE  ERLAUBT  UND  DER  VORDERE  5  nOIHTiH''  1D1N  NZipJ,"  "'2"'  Hf^^y  i;?::  PTID 
VERBOTEN,  WENN  IM  VORDEREN  UND  NICHT  PC"!"  jiX  C'>~!?;i»S  C^•:^r^1  Hp-'^IN  ':!;-,-|  rCi-""IK'" 

IM    HINTEREN,    SO    SIND    BEIDE    VERBOTEN.        Z~-'y    nS    iXliTH    ]T2    IHN    ~2Z''       iT^^.'C'ü    'T^-H  [x] 
Wurde  in   jedem  für  sich   besonders     N/1  rriCj^n  j.-^  iT^ict<  (Xn-inm  nimc  P''C"':rn' 

EIN   ErUB     bereitet,     SO   IST    JEDER   FÜR       Hm  "iPiN  Dip2:2   pniJ/'^UpypillDN  p^DZ'   ̂ -"ly  E'-««" 

sich   erlaubt;   nach  R.  Äqiba   ist  der  10  jnipr  21^  sS'7i"njTi^nn  p  pz  pr";"!;?."!  p  jiz  "nx 
VORDERE   VERBOTEN,     WEIL    DER    ZUTRITT  tZ^yb    (iri-ä   p\X    C-in''    bz'    Vr\    DXI    PTICN 

|aus  dem  hinteren]'"für  ihn  Verbot  it  \s:''  ■'zi  n:2S  ''Ci  2n  snN  ir  .xnüj 

ERWIRKT;  DIE  Weisen  sagen,  der  Zu-  naip:22  mmcn  h:'\  ̂ h''sn  nasT  sr'pv  "21  "ri 

tritt  [aus  dem  hinteren]  ERWIRKE  FÜR  z'C'2  cit:"«  Cum  '^rs*  ~t:ip::r  s'^u  mcix 
IHN  KEIN  Verbot.  Wenn  einer  aus  dem  n,  ,-;:\s  miDsn  ̂ ji  -^r  m^ix  nr.s  ri-,iT,s-  ̂ Jir 

VORDEREN  vergessen  HAT,  SICH  AM  Erub  ]n'<ri'C'  n"'C'':2  s'?"i  n:ri''n  nrn'v''  pn  rr.cis 

zu  beteiligen,  SO  ist  der  hintere  er-     hi'  ̂•■'^\^*  \s;:  S2''pv  'zt  sc"''?''S  ':::"  p'ti:s 
LAUBT  UND  DER  vordere  verboten;  wenn  p^T  IS"?  N'?«  'S:  D'^'^  bi't  •'?"'2N  miCS 

JEMAND  AUS  DEM  HINTEREN  SICH  AM  ErUB  n2T'>*  ]jn  ''j^^  1*  CjS  V  sSl  N2''pV  •'m  ü'?1>''? 
NICHT  BETEILIGT  HAT,  SO  SIND  BEIDE  \-ER-  -'«  ITT     nCi">*     "JEZ     mrH:^    IT    n^i'^"'?   "1   nSi'^'S   IT 

boten;  wenn  SIE  IHREN  Erub  AUF  EI-  n2~i"'>"  s"?  Sü" -^i^vn  s^v"^  n::i>'  "':2r  pip';:^ 

NEM  Ort  niedergeleget   haben    und     mm;:-  h:-i  ij:nt  s;p  'sn  snV>,"-::s  ;-\na' 
EINER,    einerlei    ÜB    AUS    DEM     HINTEREN        .S:2"'^''S    HTC'^i^   P-.DIS    miCSn    S;"!    P1C1X   nj">S 

oder  AUS  DEM  VORDEREN,  VERGESSEN  HAT,  is^  s'i'S  'cj  rnr\^':2~  "t;-!  i'?'"£S  x''p"srpv  "'n 
SICH   AJi  Erub  zu   beteiligen,   so  sind  -'j  "izi  is'?  Stt"'n  N;"'p>'  "»zi  ss'Dis  -\r;\  s\~"j:2T 
BEIDE  VERBOTEN.  GEHÖREN  SIE  _^  EINZEL-  |!  .jbo  +  M  43  ||  AK -f  M  42  i|  'S.™  'ma  ̂ ^^Tm  41 
NEN,    SO    BRAUCHEN    SIE    KEINEN    ErUB   ZU        M  46      j;       'JBn  «''1   nsiS'nn  M  45     [{     3Ty  «Sl  —  P  44 
BEREITEN.  li  r-'a':E  -f  M  47  ;|  i'nir  in^nn  ira'jB  'o;  navy  sn  + 

GEMARA.   Als  R.  Dimi  kam,   sagte  er      •'''  '"■^"'*  '«»  ̂ ^  ̂0    |1    «n  -  M  49    !|    S^i  «sSs  M  48 T.T  T>    T  ■       T-^.        •  i   j-     A      •  1  ..  .s:'pv-!<K"i-i<'n  —  M  51     |l    "jjT  iS'EX  ncis  n^icxn 
im  Namen  R.  Jannajs:  Dies  ist  die  Ansicht  ' 

R.  Aqibas,  welcher  sagt,  der  Fiiss,  dem  sein  Platz  erlaubt  ist,  erwirke  \'erbot  für  einen 
anderen  Platz,  die  Weisen  aber  sagen,  wie  der  Fuss,  dem  [sein  Platz]  erlaubt  ibt,  kein 

\'erbot  erwirkt,  ebenso  erwirke  auch  der  Fuss,  dem  [sein  Platz]  verboten  ist,  kein 
Vorbot.  —  ^jEs  wird  gelehrt:  Wenn  ein  Erub  im  vorderen  und  nicht  im  hinteren 
bereitet  wurde,  so  sind  beide  verboten;  nach  wessen  Ansicht,  nach  R.  Aqiba  braucht 

es  ja  nicht  ein  Fuss  zu  sein,  dem  [sein  Platz]  verboten  ist,  auch  wenn  er  ihm  er- 

laubt ist  [erwirkt  er  ja  Verbot],  wahrscheinlich  also  nach  den  Rabbanan!?  —  That- 

sächlich  nach  R.  Aqiba,  nur  lehrt  er  das  Eine  und  auch  das  Andere"'.  —  £;Es  wird 
gelehrt:  Wurde  in  jedem  für  sich  besonders  ein  Erub  bereitet,  so  ist  ein  jeder  für  sich 

erlaubt;  also  nur,  wenn  [im  hinteren]  ein  Erub  bereitet  wurde,  wenn  aber  nicht, 

sind  beide  verboten.  Nach  diesem  Autor  erwirkt  also  der  Fuss,  dem  [sein  Platz]  er- 

laubt ist,  kein  Verbot,  wol  aber  der,  dem  [sein  Platz]  verboten  ist;  nach  wessen  An- 

sicht, nach  R.  Aqiba  erwirkt  es  ja  auch  ein  Fuss,  dem  [sein  Platzj  erlaubt  ist,  wahr- 
scheinlich also  nach  den  Rabbanan.  Ferner  kann  ja  nicht  der  Anfangsatz  die  Ansicht 

138.  Aus  dem  hinteren  kann  man  nur  durch  den  vorderen  nach  der  Strasse  gelangen.  139.  Im  1. 

Fall  lehrt  er,  dass  nach  RA.  der  Fuss,  dem  sein  Platz  verboten  ist,  Verbot  erwirke,  u.  im  2.  lehrt  er  es  auch 

bezüglich  eines  solchen,  dem  sein  Platz  erlaubt  ist. 

31« 
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'r-'  S^:n':2  mem  S»,-  azy;  'z-,  r^'C^'aiy;  R.  Äqibas  sein,  wenn  es  der  Schlussfatz 
':£r  rr.r.'a  It  nriV^  Vf-^syh  V  nirv  ':rp  ist!?  -Die  g-anze  |Misnah|  vertritt  die-An- 
ü'-,:2S  r^liT  -:22  nr:i";  ':£::  nnio'MTf'nCi'V  sieht  R.  Äqibas,  nnr  ist  sie  lüekenhaft  und 
miDN  r^:^T~  npi  nrü'V  S^  '?::S  .--l  nn'w'VD*  muss  wie  folgt  lauten:  Wurde  in  jedem 
~:"i'r;.-  rs  ~r"N  S^'-V  "2-,^'  Sr'pv  '2T  'nrn  ■"■  für  sich  besonders  ein  Erub  bereitet,  so  ist 
i'S  C'-^"S  n'crn:  nc-.s''  ̂ :n-  rs'-nC-  ';£t:  jeder  für  sich  erlaubt;  dies  jedoch  nur, 
es:  "2S  12  "r'r  n-.  r^na  mD\S  ̂ Jin  nom  wenn  [vor  der  Thür|  eine  Rampe  gemacht 

r;i  ̂ w"  Sn  l-r;'''  i^mv  ]\s  cth"  ̂ t:*  vn  wurde,  wenn  da  aber  keine  Rampe  gemacht 
nrs  nt:ip::2"  mman  h:i  i^nha  Z'';h  p^T:»  wurde,  so  ist  der  vordere  verboten —Worte 
nr'w*  s;"ri  rr.r:  mvi  mms  -mcsn  b:-\  moiS  i"  R.  Äqibas;  nach  R.  Äqiba  ist  nämlich  der 
nj'ü-'m  iTir.ra  i^^:::^J^'z'\'";  sh  nJ1i"'nn  p  ins  \-ordere  verboten,  weil  der  Zutritt  |aus  denr 
'-rrZ'  21";  S^l  il-::'':^-  p  ins  n:*^-'" -IIDN  hiutereu|  für  ihn  Verbot  erwirkt;  die  Wei- 
nir.lS  |-\—l:'  nr'w'  S^  Sn  nrcn  NJ:>"l:  iT.ncs  sen  sagen,  der  Zutritt  [aus  dem  hinteren] 
riC'S  nilSSn  '?;i  TiIDIS  n:\S  nimjin  ̂ ;i  s::'?S  erwirke  für  ihn  kein  Verbot.  R.  Bebaj  b. 
i-i''nr>  rv'^rv"   'S!i<    ̂ """i  ■^r^^^   ?'--   v,-v«  <-'   v'is 

,b.53»  mpTl'n!:  Z'^'C''  'Sr   ̂ n  i;:S  pri  .srs  'r  s'^S  i- Abajje  wandte  ein:  Gehören  sie  einzelnen, 
1D1N    n:'S    r.ir,',j:n    "7:1  122  a^p  s:r,  1212      so  brauchen  sie  keinen  Erub  zu  bereiten: 

-.590653  ̂ ;i  i'?''£S  122  N'2''pv  ■'21"  no'S  ni"i2Sn  ̂ Jll*"  wenn  sie  aber  mehreren  gehören,  müssen 
^;i'y  2^2  '122  \Siri2  p2n  niDIS  nincn  sie  wol  einen  Erub  bereiten,  hieraus,  dass 

:r,12%S  n:\S  nnesn  '?;i  ̂ 2  nimN  n:\S  nims  der  Fuss,  dem  sein  Platz  erlaubt  ist,  kein 

r'C'':£n  \r2  -{^Z  --i('r,ZZ')  ins  CfpüZ  1211"'^  IjnJ  -'u  Verbot  erwirke,  und  dem  [sein  Platz[  ver- 
r'22  nai>"  -:ii"'n  |12''D)  ins  mpa  ̂ sa  :'121  boten  ist,  Verbot  erwirke!?  Ferner  wandte 
niM'  21  i:2S(2"':£2  n2'v:";:  s'^l  s:'"21  nsrn''  Rabina  ein:  Wenn  einer  aus  dem  vorde- 

crpc  ins  Z'y^  r^  'r.p  ̂ ai-,'  -"Tn  21  las  ren  vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  be- 
coi.b  n:ri"'n2  ]Zrr;  Ijn:  '2n  ':::  S':n'  \-'rZ'h  inr^in  teiligen,  so  ist  der  hintere  erlaubt  und  der 

21'V  i^''"'  r,v;*:£n  jC  ̂Z'  n"i"'nn  p  ]^Z  ms  ~2w1  -■''  vordere  verboten;  wenn  jemand  aus  dem 

|!2  ins  n2*i:'l  n''t:'':22  pil"';  liili  mnns  jüTiC*  hinteren  vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu 

■f    m-s-;...w  - M  54     li    r^,^  -  M  53    |!    aSiyS  M  52      beteiligen,    so    sind    beide    verboten;    also 
—  II  57         ;'-i  :'P!3  nmcis  M  56     [j     nia  —  P  55      nur,  wenn  er  es  vergessen  hat,  wenn  aber 
—  M  60  in«  n2»  — P  59  ||  n  +  B  58  i|  nsipa:  nicht,  so  sind  beide  erlaubt;  hieraus,  dass 
.-«=ST  M  63  ;i  ins  -  P  62  !l  'nion  ̂ ^inc-  M  61  |!  S.i  ̂ ^^.  p^^^s^  dem  [sein  Platz]  erlaubt  ist,  kein 
Verbot  erwirke,  und  dem  [sein  Platz [  verboten  ist,  wol  Verbot  erwirke!?  —  Als  Rabin 
kam,  sagte  er  vielmehr  im  Namen  R.  Jannajs:  Hierbei  giebt  es  drei  verschiedene  An- 

sichten. Der  erste  Tanna  ist  der  Ansicht,  der  Fuss,  dem  [sein  Platz]  erlaubt  ist,  erwirke 

kein  Verbot,  wol  aber  der  Fuss,  dem  [sein  Platz]  verboten  ist;  R.  Äqiba  ist  der  Ansicht, 

selbst  der  Fuss,  dem  [sein  Platz]  erlaubt  ist,  erwirke  Verbot;  und  die  anderen  Rabbanan 

sind  der  Ansicht,  wie  der  Fuss,  dem  [sein  Platz[  erlaubt  ist,  kein  \'erbot  erwirkt,  ebenso 
erwirke  auch  der  Fuss,  dem  [sein   Platz]  verboten  ist,   kein  Verbot. 

Wenn  sie  ihren  Erub  auf  einem  Ort  niedergelegt  haben  und  einer, 

EINERLEI  OB  AUS  DEM  HINTEREN  Et.  Was  ist  mit  "einem  Ort"  gemeint?  R.  Jehuda 
erklärte  im  Namen  Rabhs:  Der  vordere  Hof;  weshalb  aber  heisst  er  "ein  Ort"? —  weil 

er  ein  für  beide  bestimmter  Ort"°ist.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Wenn  sie  ihren  Erub 
im  vorderen  niedergelegt  haben  und  einer,  einerlei  ob  aus  dem  vorderen  oder  aus 

dem  hinteren,  vergessen  hat,  sich  am  Erub  zu  beteiligen,  so  sind  beide  verboten.  Wenn 

sie  ihren  Erub  im  hinteren  niedergelegt  haben  und  einer  aus  dem  hinteren  ver- 
gessen  hat,    sich   am  Erub   zu    beteiligen,    so    sind  beide    verboten;    wenn    einer    aus 

HO.  Auch  die  Bewohner  des  hinteren  Hofs  müssen  den  vorderen  benutzen ;  zur  Erklärung  vgl.  S. 
21s  Z.   18  ff. 
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dem  vorderen  sich  am  Erub  nicht  beteiligt  s"?!  "Jirnn  p°''ni11DX  |n\"lD  ST^V  N*?!  n''!2"'J£n 
hat,   so  sind    beide  verboten  —  Worte  R.  CC^m   S^-ip^'    "'2T    nm    mniDS    jnTiD    ;-|^y 
Äqibas;  die  Weisen  sagen,  in  diesem  Fall  nsN    :-mDS   n:ri"'m  mmc  n^!2'';2  M2  Clt^lS 

sei  der  hintere    erlaubt    und    der    vordere  "'lasi   ] j^l'?'"  Nri"   \s*:2  "'''2S':'   ];n''n2  nri   -"''? 
verboten.                                                      ••  "^n':'  sc'cntt'ci  Sw'i  snnsi  CID';:  ninit;  n"':2^j-3 

Rabba  b.  Hanan  sprach  zu  Abajje:  Die  21T'>'  n""?  nt:S   C'cntlTil"  N'^l'l  IHTl  ''12:  Sr^pV 

Rabbanan  sind  wol  deswegen  der  Ansicht,  "':ipny  ncsi'"  n'?^:ij:  ril"";   "Ci   lim*?   nS^jno  S°^' 
dass   der   hintere    erlaubt  ist,    weil  dessen  ■'JlpnS  SC\n'"'"'a:  S2"'pV ''rn'?  \nir;'r  s"?!  ynSiTtt"  2I;?08a 

Pforte  als    abgeschlossen    gilt    und  er  für  •]b   n:b^'>12^''°  r\h    mr^NT    \mr;'?    sSl    yrsn^ty  ̂'"'■'" 
sich  benutzt  wird,  ebenso  sollte  ja  auch  nach  iij  st:''S    Tin"?    Tina  mü'1  "^TLi^Z   ["'S  jj^m  ̂ nVi") 

R.  Äqiba    dessen  Pforte  als   abgeschlossen  sp  .S2^p>'  ■'::m  ]:::-n  sn^lSi;;  ]ir\V  ̂ 2',^  hü}^^''  E"""" 

gelten    und  er  für  sich    benutzt    werden!?  >2-\2  n2St'"pnT'  •'2T1  jj^nr  "iCS"''S1t:'k:'n  •':'^£"'C 
Dieser  erwiderte:  Der  Erub  veranlasst  [den  •'^n'?  l'?''SS  ncST  s:s   '?Niatt'   "j^    "".aS    sr'"pV 

Verkehr].  —  Und  die  Rabbanan,  der  Erub  x^s  srn"  S3''pV  ̂ 2'i   lOSp   {<'?   jS'2   t;   X^'p-; 
veranlasst  ja  [den  Verkehr]!? — Dieser  kann  ir.  ä^^N  mnS    jnD.S'T    IT!:    Cis'?  IT  mi'^in    \nt:'; 

sagen:   Ich  habe  mich  mit  dir  zu  meinem  SJS    nt:S    pnV    "'^ll    mns  ]"1DS  Sp  '•n  Cnn" 

Nutzen   vereinigt    und    nicht    zu    meinem  cnn''|j::T  "'n:2Sp  sS  isr  t;  ]:2-\h  ib^tH  ̂ 'r^ül 

Schaden. —  Und  R.  Äqiba,    dieser   kann  ja  \S*'7>'  mON  Xp    "''?    nS^n^ilS'"  H*?    mCST    s'?S 

sagen:  Ich  habe  mich  mit  dir  zu  meinem  □nirP  b^  vn  DU}    ',-%'  mssp  "'S:'"  s:n"  ̂ ::S 
Nutzen   vereinigt    und    nicht    zu    meinem -'"  j-iTics    -fhü'    Vn    ̂ 2'i    "^jri^'Tpv   2-\  ■'SS  J'in 
Schaden!?  ~  Der  andere  kann  sagen:  Ich  nnniiS  s:s  H"''?  WiTl  .sS  "'2"'2    21    in*?    ̂ !:^5 
trete  dir  meinen  Besitz  ab.  —  Und  die  Rab-  nSTiynnn::«  nzns  12  Snx  211  n'':2!:'C1  nSl'J 

banan!?—  [Bewohner  des]  einen  Hofs  kön-  rpr  m  ICS  nJ1';''n::  ü'^rT  ]-2  S~iip  '":xi  '?''Sin  k»"»' 
neu  ihren  Besitz  nicht  an  [Bewohner]  eines  -|?2S  Ssil^wl  "'S   r|Sn"'S  ''2->2  C::"!  CHinST  nna  "'"* 
anderen  Hofs   abtreten.  —  Semuel  und  R.  ar.  msi    n'0'':2:    CJC*    in"'!:*    !>'    nnma    c'?1>"'? 

Johanan"'führen  demnach  denselben  Streit      \s;2  C'":n:  Nin  nn  ''i:i  ■|T>''?X  "'31  ntlS  n:Vi""'n:: 
wie  die  Rabbanan    und   R.  Äqiba;  Semuel  .„aT  .j,t  .3,jb  m  66    ||    pn  an M  65  ||  in»  +  M  64 
wäre  also  der  Ansicht  der  Rabbanan  und  |j  ̂'ssa  +  M     .tynts-m  B  67  ||  tib-di  nsna  senS  Hintt-t 

R.  Johanan  wäre  also  der  Ansicht  R.  Äqi-  i|  p'Sms  B  70  ||  xa'n  — M  69  1|    pnS  nS  mosi  M  68 

bas.  —  Semuel  kann  dir  entgegnen:  ich  bin  ̂   74    !|    nnn  M  73    ||    ioki  -  M  72    [1    no«  -  M  71 
,.  A      ■  1  i         i  t,   T>    \    -u        j      .  'Q  nnn  B  77     II     'uaai  ly  M  76   11  jon  B  75    11    »an 
dieser  Ansicht  auch  nach  R.  Aqiba;    denn  ;  *  "  " 

.    -^..f  "jp  13!  an  nos  M  79  ||    n'iSy  mosp  'kd  M  78    \\    n-iD»p 
R.  Aqiba  sagt    dies   nur    bei    zwei    Holen,  _.^^^  _  jj  g^    ij    ̂,^  ̂ ^  ,^ 
einer  hinter  dem  anderen,  die  für  einan- 

der Verbot  erwirken,  nicht  aber  da,  wo  sie  für  einander  kein  Verbot  erwirken.  Auch 

R.  Johanan  kann  dir  erwidern:  ich  bin  dieser  Ansicht  auch  nach  den  Rabbanan,  denn 

die  Rabbanan  sagen  dies  nur  hierbei,  weil  [der  hintere  Hof]  sagen  kann:  Bevor  du  mir 

[deinen  Besitz]  abtrittst,  erwirkst  du  mir  doch  Verbot,  nicht  aber  da,  wo  kein  Verbot 
erwirkt  wird. 

Gehören  sie  einzelnen  ö.  R. Joseph  sagte:  Rabbi  lehrte,  dass  wenn  es  drei 

sind,  sie  verboten  sind.  R.  Bebaj  sprach  zu  ihnen:  Gehorcht  ihm  nicht.  Ich  selbst  sagte 

es  ihm,  und  zwar  sagte  ich  es  ihm  im  Namen  des  R.  Ada  b.  Ahaba,  nur  sagte  ich:  wenn 

sich  rabim  [mehrere]  im  vorderen  befinden.  Da  rief  R.  Joseph:  Gott  Abrahams,  ich  ver- 

wechselte also  rabim  mit  Rabbi"'!  Semuel  aber  sagt,  solange  nicht  zwei  im  hiulcieu 

und    einer  im    vorderen    vorhanden    sind,    seien    sie    erlaubt.    R.  Eleäzar    sagte:    Ein 

14I.Cf.  S.  223  Z.  14.  142.  RJ.  vergas.s  infolge  einer  Krankheit  sein  ganzes  Studium;  sein  Schüler 

Abajje  erinnerte  ihn  oft  seiner  eigenen  Lehren,  die  er  nie  gehört  zu  haben  glaubte;  cf.  SS  26  Z.  15,   134  Z. 
17,  217  Z.  11,  237  Z.  23. 
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N^T  jSC-:  >'T  VTi  ;s:::t   -,ds  nsi  s^t^:-^  s:tt*      Nichtjude  gleiclit  melireren'".— Ein  einzel- 
n'?-:  VI' VI'T  P'"^N  "^^i 'ly-'r-lV '::T1'V  i::D"/t'      "er|    Jisraclit    ei-vvirkt    wol    deshalb 'kein 

^  n;iNT    .STi'S    \S'   •'I:  cnc  -.;in  m;«  -,2s"  >'!""      Verbot,  weil  man  es'"eiitweder  weiss,  oder 
HoiJ33b  "Tw'V  '?Ni:2w'  -iCS  rn'-"  :■",  ■',::s  p^s  NVa'a  glaubt,  sie  hätten  einen  Erub  bereitet,— 

'rni  im  MT,";  r,S  ;ri:  ■':2':;  -?■:  C'ii:':'  nr  cn::  r,  dies  sollte  ja  auch  bei  einem  Nichtjuden 
iVi'n  Nin  ~>"w  Ti'^  I'V-  iVi'n  Tr'SS  ~.::.S  pm"  berücksichtigt  werden :  entweder  man  weiss 
Tnn  -r;z-  ri''2S2D  y  'ibs^-:^  -a^2  "a-'ja  b^'  es,  oder  man  glaubt,  er  habe  |sein  Gebiet| 
nvtt-  ri-2  7:^:2'^'  ab  n^o  ICI  n^tt'  n^;  n^aü*  vermietet!?  —  Wenn  ein  Nichtjude  ver- 
\T^'  rn  nas  m^S  nr  n::-|  -,r:s  pn:  21  n^N  mietet,  so  schreit  er  es  gewöhnlich  aus. 
]r\'u\  nr  -jm  sr  n?  ],-i':'r  c\i2  ,-itt'yL:.n  mi'i-n  i"  R.  Jehuda   .sagte  im  Namen  vScmuels: 

Foi.76  ̂ \  nr2  '\2^-i•";  ]m:i  nr  -jni  n::  nri  nr-  im^V  Wenn  von  zehn  Häusern  sich  eines  hinter 
nr':'  -',•,•»•  iT-S  ntt'>*;  nri  nr^  'r;z'  n-2  nC'V:  dem  anderen  befindet,  so  braucht  nur  das 
T'T:;  J\S-f  rn>>'  ̂ 2  J-'n'JCti*  r:2  r>-'^  nin  'Vi'CS  innerste'^einen  Erub  zu  bereiten  und  dies 
nnsn  \-itt' prn'?  nrm  in*?  pna  jnsn  ns  ]r\^b  genügtR.Johanan  sagt:  Selbst  das äusserste 
i::'n''V  jnil''  nr  -[m  s::  nr  cn"'rz  C\n2  ̂ JCl  !'>  müsse  es.  —  Das  äusserste  gilt  ja  nur  als 
rri'V  i:j:  nrr'irnv  I'IJI  nr  "l-n  Nr  nn  nrr  Thorhäuscheu!?— Das  sich  ausserhalb  des 
\s*m  'r;Sl  n"»;  \S'm  ̂ r;^  in''  n'ltt*:^'*''':^  N^  in  innersten  befindet"".  —  Worin  besteht  ihr 

lü-2:  na  riT>'  i:p  n''  ̂ T:»-  n-'S  naN"°1>-51'  n'r      Streit?  —  Einer  ist  der  Ansicht,  das  Thor- 
L'sb'l'--  "l-TT/  HN  ]m:n' n''^  n-'rC'a"  n>'tt'  r,''r  "N  bauschen  des  einzelnen  heisse  ein  Thor- 

n^rC'd" ri''2  \S  ;nv  IJ"'«  nOSiai  micrs  l-;':;  -"  bauschen,  der  andere  ist  der  Ansicht,  es 
N2m!2"\satt'  \sai  n^^bnya  nbl  r\'<2b  ̂ t2':'Da"n'^      heisse  kein  Thorhäuscheu. 

sab.s4a  inN'?  •\l'<by  ZTJ^  NS  D'-itt"  1^  "IION  N3"!  ICSI'  R.  Nahman  sagte  im  Namen  des  Rabba 

—  p  83  1^^  mn  'o:  'u  on  '»  M  82  |j  las  M  81  b.  Abuha  im  Namen  Rabhs:  Wenn  zwi- 
D"ai  »"a  MH  ''3BT  lyc  Ji  85  j|  ko'»  +  M  84  II  VT  sehen  zwei  Höfen  sich  drei  Häuser  befin- 
2n'v  12  vn'sae-  n'=  Ssi  M  86  ||  c'a  'in  «S  n'a'isi  i;-c'  den,  so  gehe  der  eine  durch  das  eine  und 

'  i:'iB-  M  89  i    nn  -  P  88   ||   n^:m  M  87    ||    nns  r«      lege  seinen  Erub  im  (mittelsten)  nieder  und 00  M  „.„  ,L   „      _  T,  m    1  nr  „,      ̂ cr    audcrc    durch    das   andere    und    lege 
93   11  n'22  ■'7aa  «p  'in  M  92    ||    laiTy  )ni:n  'in  M  91  .  ^  .  .  .  .* 

n'3  'sm  'ajSi  lyr  r,':  'xm  'aj'ji  +  B  .»h  in  +  M  90 
I!  n'22  'Saa  «p  'in  M  92    ||    laiTy  )ni:n  'in  M  91 
nan  lasi  nanna  M  95    ||    n'S  —  M  94    ||    n-;  +  B      seinen  Erub  im  |mittelsten|  nieder;  das  eine 

gilt  als  Thorhäuschen  für  den  einen,  das 

andere  gilt  als  Thorhäuschen  für  den  anderen  und  das  mittelste  ist  das  Haus,  in 

welchem  eben  der  Erub  niederdelegt  wurde,  und  braucht  [ebenfalls]  zum  Erub  nichts 
beizutragen. 

Rehaba  prüfte  die  Jünger  |durch  folgende  Frage:  Wie  ist  es,]  wenn  sich  zwi- 
schen zwei  Höfen  zwei  Häuser  befinden  und  einer  durch  das  eine  geht  und  seinen 

Erub  im  anderen  niederlegt  und  der  andere  durch  das  andere  geht  und  seinen 

Erub  in  diesem  niederlegt;  ist  der  Erub  eines  jeden  giltig  oder  nicht?  Können  [die 
Häuser]  für  den  einen  als  Haus  und  für  den  anderen  als  Thorhäuschen  betrachtet 

werden?  Diese  erwiderten:  Die  Erubin  beider  sind  ungiltig;  wie  du  es  nimmst:  be- 
trachtest du  sie  als  Thorhäuschen,  so  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  jemand  seinen  grub 

in  einem  Thorhäuschen,  in  einer  Veranda  oder  einem  Balkon  niederlegt,  er  ungiltig 

sei;  betrachtest  du  sie  als  Häuser,  so  trägt  man  ja  in  ein  Haus,  mit  dem  man  sich 

durch  einen  Erub  nicht  vereinigt  hat.  —  Womit  ist  es  hierbei  anders  als  bei  der 
Lehre  Rabas;  Raba  sagte  nämlich:  Wenn  zwei  Personen  jemand  beauftragt  haben, 

143.  Wenn  er  im  hinteren  Hof  wohnt,  erwirkt  er  ebenfalls  Verbot.  144.   Dass  er  da  allein 

wohnt.  145.  Welches  vom  Hof  am  meisten  entfernt  ist;  die  übrigen  werden  für  ihn  als  Thorhäuschen 

betrachtet,   da  er  sie  passiren   muss,   um   in   den   Hof  zu   j^elangen.  146.   Das  dem   innersten   Haus 

nächst  gelegene,  das  9.  vom  Hof. 
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für  sie  einen  Erub  niederzulegen,  und  er  ]'r  I^^V  ̂ T'J?  ins'?"i  ÜV  m>*22  V'?V  2TV 
ihn  für  einen,  noch  während  des  Tags  und  "ClT'V  ̂ rSJ  cr  ni>'2!2  vby  2T'Vw'  n*  riVwrSÜTi 

für  den  anderen  bei  Dämmerung  niederge-  '?rNJ  mwCw'n  ]''2  T''?>?°*3T'>'tt'  ilTI  nVw^iuTi  ^2 
legt  hat,  worauf  der  Erub  desjenigen,  für  nnn  Sntl'n  ••:-  S'IT'V  Up  znUÜ'  ICnntt'J^"'  ■;2in''V 

den  er  noch  am  Tag  niedergelegt  wurde,  s  Nr~  "rrS  Sn'?"'!:  Sirrti  s'?"«''^"'':'  pED  NCr:'"  pSD'* 
bei  Dämmerung,  und  der  Erub  desjenigen,  \S."n  '2;'?  'S  r\^l'  ''Sm  ̂ lih  r:2  'N'm  ''r:'?n'  'N 
für  den   er   bei    Dämmerung    niedergelegt  :">"i''n'';  '"Sm  ̂ 2ib  "iVw'  r,''2 

wurde,  nach  Einbruch  der  Dunkelheit  ver-  o-'irn's  +  M  98  ||  n='tynts-D  M  97  \\  ̂ 3i~^ 
zehrt  wurde,  so  ist  der  Erub  eines  jeden  ||  »aj  +  M  2  ;|  >3jS  m  i  ||  i  sin+M  99  '1  sin  sp'so 
giltig!?  —  Ist  es  denn   gleich,    hierbei  ist  .'o:  +  B  3 
es  zweifelhaft,  ob  [die  Dämmerung]  zum  Tag  oder  zur  Nacht  gehört,  was  auch  unent- 

schieden bleibt;  da  aber:  gilt  es  für  den  einen  als  Haus,  so  muss  es  ja  auch  für  den 

anderen  als  Haus  gelten;  gilt  es  für  den  einen  als  Thorhäuschen,  so  muss  es  ja  aiich 
für  .den  anderen  als  Thorhäuschen  gelten. 

»r-»:o-:»-r- 

SIEBENTER  ABSCHNITT 

ENN    SICH   ZWISCHEN-   ZWEI  HÖKEN     yr<2  D^z^N  bv  n';2^i<  pr-iän  Tii'  i''::;:'  i'- I^S^  Er,83t> 

EIN     VIER     ZU    VIER    [HANDBREITEN]       inN    iiZIJ/'C    I^T   DNl    □'':K'    J^2~^1;ü    nTyllMII 

GROSSES  Fenster  innerhalb  zehn  [Hand  io  Dii^'  pijrc  mti'yD  nbyj^b  in'  nyz^'Nj:  nins 
BREITEN  VOM  Boden]  befindet,  so  kön-  t-ns  jiz"'!;?;  ]'ni 

NEN  SIE  nach  Belieben  entweder  zwei     p    \r;r^u    '•rnr   sens   pn   sc'?    .n~iü5 

oder  [zusammen]  einen  Erub  [bereiten,     i^''2n  "i^i  TiiSr  n>'rnst:  mn£  ̂ r  "uixi '?s"'''aj  ,gi.E,.9. 

IST  ES  KLEINER  ALS  VIER  [zu  VIER  Hand-     pii  H'^j?  ]:2')  ■'j''^£3  üb  |N2  t;  p3n2'  st:\"i 
breiten],  oder  befindet  ES  sich  ober-  15  i"'JV^  '?rN  i''iirS  iUv"?  sSs    '?S''Sc;    ]2    ]r;^ü 

HALB     ZEHN     [HANDBREITEN  j,    SO     MÜSSEN       '?>'    HyillS'   Nr''N    "'NT     1112     jj^n     1^''3S     Snn'S 
sie  ZWEI  Erubin  BEREITEN  UND  NICHT  nj/'DiND  piHS  ;  2''B'n  N^  Kh  ''N1  2''tt'n  nv-is 

[zusammen]  einen.  Iin^  nvais  V  <"'>-"i«  losn  ps  kü^ds  nsi 

GEMARA.   Rine  anonyme ^Misnah  ver-      |j    „po  +  M  3    ||    ,:2t  M  .pi-n  p"2    n    'i  Sy+Tl tritt  also  die  Ansicht  des  R.  Simon  b.  Ga-  .  i  hy  —  M  4 
maliel,    welcher    sagt,    dass   es    bei    ] einer 

Entfernung  von]  weniger  als  vier  ]Handbreiten]  als  vereinigt  betrachtet  werde'.  —  Du 
kannst  auch  sagen,  dass  sie  die  Ansicht  der  Rabbanau  vertritt,  denn  die  Rabbanan 

streiten  gegen  R.  Simon  b.  Gamaliel  nur  bezüglich  der  Vereinigung,  während  sie  bei 

einer  Oeffnung  zugeben,  dass  sie  nur  dann  als  solche  gelte,  wenn  sie  vier  zu  vier 
[Handbreiten]  hat,  sonst  aber  nicht. 

Ist   sie   kleiner   als   vier   ö.    Selbstredend;   wenn   er  sagt,  es  müsse   vier  zu 

1.  Die  Lücke  unter  4  Hb.n  wird  nicht  beachtet. 
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Ned.l 

Fol.  76a— 76b  __  _       _       ERUBIN  Vll.i  248 

n':>-C'^V nV^lsa  mnsi  WyT»  ■N:s's'?"'aa  n-,t:->'  vier  lHanclbreiten|~grosr"^irTnX^"sich 
nb-;:::^  n-'hrn  NOVD  |^  VCtt'Cp  NH  n'?  n-lD^S  innerhalb  zehn  |Handbreiten|  befinden,  so 
üS-  ü":-w-  ]'Z-]-;:2  niv;  •\\ri2  ̂ rr^pr:^  '^rs  -ry;^  verstehe  ich  ja,  dass  es  weder  kleiner  als 
n'l'VC^  ̂ ^^2  p-T  um  nah  srjn  nns  ;'r-,V2  lin  vier  [Handbreitenl  sein  noch  sich  oberhalb 
rntt-;  "1in2  l"?!:  mr>'  -linn  ini'pai  mtt'yo  r.  zehn  | Handbreiten |  befinden  dürfe!?— Fol- 
li'T  CS1  EU";:'  pzi>'-:  mC'Va  n'?>"a'?  WSpai  gendes  lässt  er  uns  hören:  nur,  wenn  es 
Wjpai  nrZ";:2    :t.^';c^  l^ir  sncn  nns    ]'2n>*C      sich  vollständig  oberhalb  zehn  jHandbrei- 

""labTa^  ■'^'^' r^V'^  "■»■' ^''^^  ̂ 'J'i' r-"'>"'^ '"^^^^' ^^'^"V  T'^-      ten|  befindet,  wenn  es  sich  aber  zum  Teil 
»'N-V^'C  r\-\C';^   r\h';tlb  "im'pm  nrc;  y.nz  \bl2     innerhalb    befindet,    so    können    sie    nach 

;„';;*S '?i:>'  ]l'?n  pnv  ';n  n:^«  rjnpir  nai"?  ̂ ^T.;  psnr*  m  Belieben  entweder  zwei  oder    |zusammen| 
K„.,7b -,.„..,  C'n2U  nvrnsi  Cntt-y  izp^rc  a->Z'  ̂ ns      einen    Erub    bereiten.    Eine    Misnah    lehrt 

.pi.Er.isnnr:::  S'jC:  i:vri'  CSr  mc-;  imi  ]nt:  intl'ai      ahso  dasselbe,    was  die  Rabbanan    gelehrt 
s^J'g^ C^ns-J!  nc'l'tt-  ̂ tp''-2   r^C  'l'r'nra  n-i'L:'>'  l^n^      haben:    Befindet  es   sich    [fast]  vollständig 

•6i.Er,i4b  sHrvr  '''?"'a  "'jr;  NVD  nsnnr  nri:  IznW  13  C'"»      oberhalb  und  etwas  innerhalb  zehn  |Hand- 

nr."    >'211J:    nar'  nra    Ti:    ]r>";    NVirn:   *?:;«  ,.-,  breiten],  oder    |fast|  vollständig    innerhalb 
S^ir>"    "Sia    ''jn    4Si;d  1Dn''t:'a  yim    '?1";n  "?>'      ""d  etwas    oberhalb    zehn    [HandbreitenJ, 

vgi,Er.6;a  sS:;";   "ia  p'Sn  syim  'l'ZS  S^i::"'"!  "S  P'2;t      so  können  sie  nach  Belieben  entweder  zwei 

nrs'NnSJ-.pT  Stt'T,^  m!:*:^  .s:::;u  \S!:  "Sü  p^V^      oder  zusammen    einen    Erub    bereiten.  — 
suk.B^  SJIDr^sr    "tt'Cin   nm   Nncs   yinnr   sn::«  ̂ 3      Wenn  schon,  wenn  es  sich  [fast]  vollstän- 

■':'"'n^r  -1:2s'  pnv  'rn  sue  SC'::in  t:  -.rr^tt-r  ̂ o  dig   oberhalb    und    etwas    innerhalb    zehn 
no^pi    ■'J''n    rh    ''nssi    no'^pi    prm"  •'ID-'pl      [Handbreiten]   befindet,    sie  nach  Belieben 
Hbti^'J  U0"'.S>n2"'l  Spn  N^ian  'lJa"N^U''y  ̂ -iCS      zwei  oder    ]zusammen]    einen   Erub    berei- 
21  nON     nDl  nj?2-l{<  "pj;  nyZIND  mns     tHibs      ten  können,  um  wieviel  mehr,  wenn   es  sich 

li  -i  +  U  8    II    ann  M  7    ![    nS  +  M  6   |!  sjt«  -  M  5      [f^stl  ganz    innerhalb    und   etwas  oberhalb 

10  ii  'nesi  nopi  pa-is  nS   noNi  B    .nDpT..:ii  —  M  9      zehn   ]Handbreiten]    befindet!?  —  Er  lehrt 
•P'b:t  +  M  das  Eine  und  um  so  mehr  das  Andere. 

R.  Johanan  sagte:  Ein  rundes  Fenster  muss  vierundzwanzig  Handbreiten  im  Um- 
kreis haben,  von  denen  sich  etwas  über  zwei  innerhalb  zehn  ]Handbreiten  vom  Boden] 

befinden  müssen,  damit  sich  etwas  von  dessen  Quadrat' innerhalb  zehn  [Handbrei- 
ten] befinde.  —  Merke,  was  drei  Handbreiten  im  Umkreis  hat,  hat  ja  eine  Handbreite 

im  Durchmesser,  somit  sind  ja  zwölf  ]Handbreiten]  ausreichend!?  —  Dies  gilt  nur  von 

einem  Kreis,  bei  einem  Viereck  ist  jedoch  luehr  erforderlich'.  —  Merke,  das  Quadrat  ist 
ja  um  ein  Viertel  grösser  als  der  Kreis,  somit  sind  ja  sechzehn  ]Handbreiten]  ausrei- 

chend!?—  Dies  gilt  nur  von  einem  in  einem  Quadrat  befindlichen  Kreis,  ein  in  einem 

Kreis  befindliches  Quadrat  muss  jedoch  grösser  sein,  wegen  der  Winkel.  —  Merke,  eine 
Elle  des  Quadrats  hat  ja  eine  Elle  und  zwei  Fünftel  in  der  Diagonale,  somit  sind  ja 

siebzehn  [Handbreiten]  abzüglich  eines  Fünftels'  ausreichend!?  —  R.  Johanan  ist  der 
Ansicht  der  Richter  zu  Cäsarea;  die  Rabbanan  zu  Cäsarea,  nach  Anderen,  die  Richter 

zu  Cäsarea  sagten  nämlich :  Der  Kreis  im  Quadrat  ist  um  ein  Viertel  [kleiner],  das 

Quadrat  im  Kreis  ist  um  die  Hälfte  [kleiner]". 
2.  Von  4X4  Hb.n;  um  ein  solches  Quadrat  zu  gewinnen,  muss  der  Kreis  einen  Umfang  von  24  Hb.n 

haben.  3.  Wenn  das  Fenster  einen  Umkreis  von  12  Hb.n  hat,  so  hat  es  einen  Durchmesser  von  [nahezu] 

4   Hb.n.  4.  Dh.  Der  Durchmesser  eines  Kreises  von  12.  Hb.n  Umfang  beträgt  allerdings  4  Hb.n,  die 

Kathete  eines  Quadrats  von  16  Hb.n;  hier  aber  handelt  es  sich  darum,  ein  eingeschriebenes  Quadrat  zu 

gewinnen.  5.  Die  Diagonalläuge  eines  4  Hb.n  grossen  Quadrats  beträgt  S-^/^  Hb.  (4-]-' 5=5' 5);  der  Kreis 

eines  solchen  Durchmessers  hat  also  3X5\5='6  ■*  s-  6.  Selbstredend  des  ursprünglichen  Quadrats;  es 
handelt  sich  also  um  ein  Quadrat  innerhalb  eines  in  einem  Quadrat  eingeschriebenen   Kreises. 
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1st  es    KLEINER    ALS  VIER    ZU    VIER  Ö. 

R.  Nahman  sagte:  Dies  wurde  nur  von 

einem  Fenster  zwischen  zwei  Höfen  ge- 
lehrt, wenn  sich  aber  ein  Fenster  zwischen 

zwei  Häusern  befindet,  selbst  oberhalb  zehn 

[Handbreiten],  so  können  sie,  wenn  sie  es 

wünschen,  [zusammen]  einen  Erub  berei- 

ten, weil  das  Haus  als  gefüllt'  betrachtet 
wird.   Raba  wandte  gegen  R.  Nahman  ein: 

■^rs  m~i"'i"n  Titt'  ]''2V  '{ihn  n^a  v^c   x*?   pn: 

]xn:  SiT'n  Nt2";t2  *'S!2  ins  j'^t;;:  zr;h"rs-\  zu n^n 

^^ 

ins  pni 

i-ü'  ii^n '{ZV  jiSn  ̂'^  insi  nr'?";  "ntt*  yzv  '{bn  "'?  in.si 

niT'i'nN  sai;in  rrrz";  jinz  ->':ns  ̂ >'  ny^is 

;n>'DnN  h-;  nvr-'iss  Nai:-ir/' "jnp  "S  ins  sm 
Einerlei  ob  sich  das  Fenster  zwischen  zwei  lo  n"2  p  ̂\'\r\Sr^"h^b  |!2nJ  212  S3S  ''3l"'n"'rt:  N>'3 
Höfen,  zwischen  zwei  Häusern,  zwischen 

zwei  Söllern,  zwischen  zwei  Dächern  oder 
zwischen  zwei  Zimmern  befindet;  es  muss 

vier  zu  vier  [Handbreiten]  haben  und  sich 

oberhalb  zehn  [Handbreiten]  befinden!?  —  i 
Dies  ist  auf  die  Höfe  zu  beziehen.  —  Es 

heisst  ja  aber  "einerlei"!?  —  Dies  ist  auf 
die  [Grösse  von]  vier  zu  vier  [Handbreiten] 
zu  beziehen. 

^h'iz  ini'  i\s*  IS  Ti^nn'?  v^-P  ='^12  T"'"^'  -^^h';b 
''an  •''?2i  isar  sn"2  ]:"'-.i2S  "r  i-iTn"?  -;^2p 

ab  n^b^t  IN  s"?  viaN3  Sns  ni'n  p  '''?"'3  •':n 
•;',2p  cb)D  -rr:  m^D  yrs  i3\s  n^b  nas  a:v 
■ics"nt:n\s"ini'  \si-;  nHs  sn"-|ni'  ia\ST  sin 
>'i2p  c'^iD  nns  i^n:  ri  nas  "avia  13  rpv  an 

:T"rj-  i:\s  \s-i>*  cSid  insi  ,^ 

i^n  ins  ]i:!-^j;d  ]\s'i  c'jH'  •p-\]}ü  nyz^s 
R.  Abba    fragte  R.  Nahman:    Wie    ist  .„  .,^,1^    ̂ %^   pip^ij,.^    .j^^d   i^^pij;   i'pN   niTS    irs^:: 

es,  wenn  eine  Luke   von   der  Stube    nach 

dem  Söller'    führt;    ist  da   eine    für    diese 
bestimmte    Stiege    erforderlich,    um    [den 

ins  '{2-]V^  Kl  CS1  ü^jtj'  i''2-iy?2  mos  1!:t  "ly 
]^si  nns  P21P0  iS2?3   "inii  nnsr  sma'  ■'jeo 

Verkehr]  zu  erlauben,  oder  nicht?  Gilt  die 

Regel,  das  Haus  werde  als  gefüllt  betrach-  ; 
tet,   nur  dann,    wenn    [die  Oeffnung]    sich 
an  der  Seite  befindet,  nicht  aber,  wenn  in 

der   Mitte,    oder    giebt   es    hierbei    keinen 
Unterschied?  Dieser  erwiderte:  Es  ist  nicht 

nötig.    Er  glaubte,   daraus   zu    entnehmen, 
dass  nur  keine  für  diese  bestimmte  Stiege 

nötig  sei,  wol  aber    eine   nicht  bestimmte; 

es  wurde  jedoch  gelehrt:   R.Joseph  b.  Minjomi  sagte  im  Namen  R.  Nahmans,  dass  weder 
eine  für  diese  bestimmte  noch    eine  nicht  bestimmte  Stiege  nötig  sei. 

enn  sich  zwischen  zwei  höfen  eine  zehn  [handbreiten]   hohe  und  vier 

[Handbreiten]  breite  Wand  befindet,  so  müssen  sie  zwei  Erubin  berei- 

I 

n^is  21  ncs   ■'S12"' n>'2ns  i::  |"s  .Nia3 
sc"j  s'ra  i'?"2S  '>z  vv  nb  13  nt2'?iü'"nrVi:"i  \na' 
i^si  p'rnsi  |s:a  '{b-;^  -ha  -las  ]:r\v  ''3"n  po,,;; 
II  nSs-I-M  13  II  Dn"in...nn«i  —  M  12  ||  aiyS  — M  11 

11  Sa«  M  J6  II  n"SyS  n'sa  mnB  M  15  ||  m-\  M  14 
II  -]<-is  12'«  'Niy  dSid  j'3i  ynp  c'^io  i'2  jnS  lan  +  M  17 

II  ■!  hy  -f  M  20  1;  ]'tti  r^-Mh  M  19  ||  'a:  +  M  18 
.xö'3  Kh^2   'ES  1:  in'  kSi  n  uSiE'  M  21 

TEN  UND  NICHT  EINEN.  BEFINDEN  SICH  FrÜCHTE  AUF  DIESER,  SO  DÜRFEN  DIE  EINEN 

VON  DER  EINEN  SeiTE  UND  DIE  ANDEREN  VON  DER  ANDEREN  SEITE  AUFSTEIGEN  UND 

ESSEN,    NUR  DÜRFEN    SIE    NICHTS  NACH   UNTEN    BRINGEN.    WeNN    EINE    WaND'  BIS   ZEHN 
Ellen  durchbrochen  wird,  so  können  sie  nach  Belieben  entweder  zwei  oder 

[zusammen]  einen  ̂ rub  bereiten,  weil  dies  als  Thür  gilt,  wenn  aber  mehr, 
so  bereiten  sie  einen  Erub  und  nicht  zwei. 

GEMARA.  Wie  ist  es,  wenn  [die  Wand]  keine  vier  [Handbreiten]  breit  ist?  Rabh 
sagte:  So  befindet  sie  sich  im  Gebiet  zweier  Bezirke,  somit  darf  man  auf  dieser 

nichts  um  ein  Haar  weit  fortbewegen.  R.  Johanan  erwiderte:  Die  einen  dürfen^von  der 
7.  Somit  befindet  sich  das  l^'enster  nicht  oberhalb   10  Hb.n.  8.  Die  natürl.  2  Eigentümern 

gehören.  9.  Zwischen  2  Höfen. 

Talmud  Bd.  II  82 
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;^^:iNl   jSrö  j-hy  I^N  pn  p^SISI  ]S5I3  ;"''7>'0  einen  Seite  und  die  anderen  von  der  an- 
"r-  S'^  p'l'Va  j-'N  j-'h-;  p^:\S1  ;.sr:2  p"?!-;  iSsi  deren  Seite    auf    diese    |Früclite|    l)ringen 

j"'^^'^  j\S   p^'IV   nvrns  ̂ >"'nvr-,S   ̂ 2  Z-^  ̂ -ISp  und  essen. —üEs  wird  gelehrt:  So  dürfen 
]3nv    '2-,    N'iTSI   ""aj    p'r-;::"  r:>'r-,S   "r   ]"S  sS  die    einen    von    der    einen  Seite    und    die 

Ejl'esBCip.JJnv  ■'::-|  i::s  ':2n  21  Sns   ''2-t' n^^-;\lh  r>  anderen  von  der  anderen  Seit.e  aufsteigen 
'"'"'" nC'T    "J^S    nm;:    n^-IS    hy    nv^ns   "12    pstt*  und  essen;  also  nur  aufsteigen,  aber  nichts 

ahZ'  -fzhl'i  '.''b-;  T^riZb  Tn\1  nmn  '::!'?1  C^mn  heraufl)ringen!?  —   Er  meint  es  wie  folgt: 
,ST."mST  nntt'l^  \S''"'r:"'l  snn  n''^  n'''?  2TI  13'''?n''  liat    sie    vier    (zu    vier)    [Handbreiten]    so 

K^'sea  C'wrnVpr-n  nritt'nr  \ypc-;  \S2r  Srn  ̂ ;::  "rn  dürfen  sie  aufsteigen,  jedoch  nichts  hinauf- 
nri  i::S     :mii1    hZ'^  ~.r.r  zrr-21^  ~T-  rZ";  u>  bringen,   hat  sie  keine  vier  [Handbreiten], 

E,.83b^■lt:•    ]''lü'    ̂ hir~  I^m   ::n   n:::«   SJin  ::n   i;:n"  so  darf  man  da  auch    [Gegenstände]    hin- 
ins  n"'V-  C^ns-i:  rrZ'-;  mr;  ins   ■n'i^mn^i'n  aufbringen.     R.  Johanan     vertritt     hierbei 

CVw'C   ]-.s':'    -'Z'Z'   nrb   "im.S   p:m:"  j'ns"?   mc*  seine  Ansicht;  als  R.  Dimi    kam,  sagte  er 

iTi'pr'' 1C";::ü'n    nr'?',    nn:2    Itt-a'^iTl  HT"?   mm  nämlich  im  Namen  R.Johanan.s,  da.ss  wenn 
nr'?    ims    pjnu     "w'pr     ri?'?1    nn:;    nr"?    "pDI  is  sich  ehi  Raum  von  weniger  als  vier  zu  vier 

pn:  rn""i2N  "rr""^*  rn  -iCS"    ;nn:r  ri'^Cw'ntt*  [Handbreiten    zwischen    öffentlichem    und 
rrZ";  p'Z-;    ins    n"--/'  r.r,'i"n   \nt:'   l^rr   p-.n  privatem  Gebiet]    l^efindet,    sowol   diejeni- 
mC'D'    -T^    "iniS"    i^m:  ]ns'^    mt:*    ins    11"'if  gen,  die  sich   im    erstereu,    als  auch  dieje- 

n&i  r,n:2  VZ-"2'Z'r>   nr'?   n-S  mm   zrz-::"  y^.i^b  nigen,    die  sich  im  letzteren  befinden,  auf 
^mr    irviitt'S    "Sl    'mi'l    'iri    -Vpi    rZ'^f2'u'r\  -i«  diesem    ihre    Last    ordnen    dürfen,    jedoch 

Spt:i>*r'']'''"in  b2ü  •'t'^S  •'tt'^nt:"^  sn^lJZl  Cltt-C  nicht  austauschen.—  Hält  denn  Rabh  nichts 
pinr'  ;:'>"^rs  'S:  s^  S:::"S  ̂ rrs  "l'::^rZ":  S"?  von  dem  was  R.  Dimi  gesagt  hat!?  —  Bei 
Sri"'>';i  Smr  'r;s  Sritt""'l2DTi  Hn'^yZ  s"?!  üVw'D  Gebieten,  bei  denen  nach  der  Gesetzlehre 

N,:P,n,  +]  M  23     i;     Nitsi  'Syo   'es  M    .t  Sy  +  B  22  [der  Verkehr   verboten   ist,]    ist  dem  auch 

''V.:'  .s'-B-  iiSii  iS  inui  oya  Suis  nsiposn  Sy   iciy  ans  so,  hier  aber    handelt  es  von    solchen,  bei 
ITS  — M  25    [     rix  nan  3"3  M  24    !|    [nn  inui  nw  denen    es    nur    rabbanitisch   ] verboten]  ist, 
iS  r:ni:  «tripa -c-n  n?Si  nn:2  rn  mS  rrn  M  26    Ij    'n«  ,„^,i  ̂ ie   Weisen   haben   es  bei    ihren  eige- 27       nc'p:  'C'i-  ntSi  nnj2  'tyn  ni"?»'  h^v  nnja  'ffnu'  htS  tt^     .,           .                                             ,     1     • 

,,'  „                  ,,  „.    „        ,    „,  „„                ,,  neu   Worten    strenger    genommen    als  bei c>nE'^  M  30       pm<  -i  M  29     i|     1  +  M  2S          nc'p  1>  "         -^ 

1  NW  spaiv-iT  +  M  32    ,,    n;'-  nw  JI  31  |1  inx  le-sm      «^^enen  der  Gesetzlehre. 

r'v:i  Sn^   ■?;«   rrne-'atrn   r'y:  «St   cib-ö  ̂ nn  M  33  Rabba  sagte  im  -Namen  R.  Honas  im 
.n'nff'OBn  Namen  R.  Nahmans:  Wenn  sich  zwischen 

zwei  Höfen  eine  Wand  befindet,  die  an  der  einen  Seite  zehn  Handbreiten  hoch  und 

an  der  anderen  Seite  gleich  hoch  mit  dem  Fussboden  ist",  so  gehört  sie  zu  der  Seite, 
mit  der  sie  gleich  hoch  ist,  weil  sie  auf  dieser  Seite  bequem  und  auf  jener  Seite 

unbequem  benutzt  werden  kann,  und  alles,  was  auf  der  einen  Seite  bequem  und  auf 

der  anderen  Seite  unbequem  benutzt  werden  kann,  gehört  zu  der  Seite,  da  es  be- 

quem benutzt  w-erden  kann. 
R.  Sezbi  sagte  im  Namen  R. Nahmans:  Wenn  sich  zwischen  zwei  Höfen  ein  Gra- 

ben befindet,  der  an  der  einen  Seite  zehn  [Handbreiten]  tief  und  an  der  anderen 

Seite  [ungefähr]  gleich  tief  mit  dem  Fussboden'"  ist,  so  gehört  er  zu  der  Seite,  mit 
der  er  gleich  tief  ist,  weil  er  auf  dieser  Seite  bequem  und  auf  jener  Seite  unbequem 
benutzt  werden  kann  ct.  Und  beide  Lehren  sind  nötig;  würde  er  nur  von  der  Wand 

gelehrt  haben,  [so  könnte  man  glauben,]  weil  sich  Leute  einer  Erhöhung  bedienen,  nicht 
aber  beim  Graben,  weil  sich  die  Leute  keiner  Vertiefung  bedienen;  würde  er  nur  vom 

Graben  gelehrt  haben,  [so  könnte  man  glauben,]  weil  dessen  Benutzung  nicht  beschwerlich 

10.   Dh.  wenn  der  Fussboden  höher,  bezw.  niedriger  ist. 
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ist,  nicht  aber,  bei  der  Wand,  dessen  Be-  tt'>  CS  rcvo*?  S2  :Nr'Ti  s"?  n::'S  NnU""C"b:T( 

nntzung  beschwerlich  ist.  Daher  sind  [beide  l'?"!r  ':mr~  '^rr  u^r'Z'n^  1^1:2  ~';z~ü  Vl:",^"'^^ 

Lehren]  nötig.  -^'2:  ,12  •i2"iy"'!2n  x:r  S^S  tt'cr/J':;  ]\S  ■in'?"c.S1 
Wenn  man  die  [Höhe  der  Wand]  ver-      sS  \S    C't^ntt"''^    brr^Z    rrb'Cl    ü'Cr;:!'-  ̂ 'j-ü  \S 

mindert",   so    darf    man    sich    der    ganzen  r.  p::  s;ir-|  n::s  S^  'c:  t:r;^c-  i;;r  l'^''£N  "jns 

Wand   bedienen,    falls    sich  die  Verminde-      l:>"22 '?2S  nsr  ̂ S^n"  rT  nSN  :  Vw'N-.;:  N"''?in  ip^'B' 

rung  auf  vier  [Handbreiten]  erstreckt,  wenn      ril'Z'l  '''•^^ir,  i^m'  Nin  rZ'Z'2  ''•>l^:r\  -\11  \S'2Si 
aber   nicht,    so  ist  es    nur    gegenüber  der      .T'-irn  Tl  S^nsr  nnrn";  smi'  sS  C^tlS  1J\S 

Verminderung  zulässig.  —  Welcher  Ansicht      '^zni"  ~J^::'^^rZ'  ~;£   S':r''  Sm   vn  \s::  S>'nsa  s.b.t23« 

bist  du:  nützt  die  Verminderung,  so  sollte  lo  Ti^t:;  nn'ipt:  n^'i:a  CS"c'*'?n;3  nrc'^ntt'  mim 

ja   die   Benutzung    der    ganzen  Wand    er-     r,\S'    TT    C^JJIS    n"'?   r,\Sl   p'pc"   \S22   xrn'° 

laubt  sein,   nützt  sie  nicht,  so  sollte  es  ja      nnr  |ijil  nzb  jÜTl:"  pnm  "'in  ̂ N2  Z"":"«  n*''?  sib.'so» 
auch    gegenüber    der  Verminderung  nicht      Cltt'S  n't  tt'tt'in  irS  j''?i;a  p^V  nspstt''  ]2Tr  ]£;n  coi.b 
erlaubt  sein!?  Rabina  erwiderte:  Wenn  man      ]^h'C'':^  n'Vr'i*  ZIIT'^   N*?!  "lü'VC  Z'Z'r^  sS",  C\s'?r 

ein  Stück  [von  der  Wand  selbst]   abgeris- i:.  ■'Tian  chc  :s:"'i-".  .S-,C  V-l  N-'^V  x"^  nZ'C'Z 

sen  hat.  "1^:2-  c?r  "CT  ''2^-'  'C:';^^  ''-,Vim  •l:>':2::  irs  Bb.69> 

R.Jehiel  sagte:  Wenn  man  ein  Becken  cpnn  n>'mN   1^   pS'i'    hz  \sr  'r-i  "'£1  n^S*" 
umstülpt",  so  gilt   dies  als  Verminderung.  \S*::''  •'kT'X    ri'?    N2m    ""'nr    Sns    £1   n'''?   n^S 
—  Weshalb  denn,  diese  ist  ja  ein  Gegen-  s'"'  -•''?  nriN  ■iiv:::^  sH  ''r^k^r;  chci  .s::',"'^ 

stand,  den  man  am  Sabbath  fortnehmen  .'o  ;n  -ßS"  NIS  M  SnN  m  "CNT  S"  "l*:  V'ttw' 
darf,  und  ein  Gegenstand,  den  man  am  r\2uZ  ̂ 'iZ^yZ'  121  ""''?  ~'~n  CVwC  ZT  ~::S  SJIJi^r; 

Sabbath  fortnehmen  darf,  kann  ja  [die  1^'2S"':n  \S  ü:>'!2C  1J\S  ~2'Z'l  h'C''yZ'  "ZI  bz'i 
Höhe]  nicht  vermindern!?  —  In  dem  Fall,  i„3  a,y,a  m  35  \\  trarra  ir«  ■!  laiyal  r«  M  34 
wenn  man  es  an  den  Boden  befestigt  hat.  ||    -i»»«  »sn'S  S"2  laiyn  i;iJ3  aiv»  «"S  '«i  'jn'S  «a:  iSo 

—  Was  nützt  denn  die  Befestigung  an  den  nSuai  M  39  |1  ns«  M  38  Ji  pn  MP  37  ;;  -ist  Ssi  M  36 

Boden,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  man  "=«  ̂ "«  ̂ ^  "'    :i  "^b-s  +  B  40    ||    «an  n:tr=  Sai:  'spo .,     T^  .         •      o.     1  1  •  M  i3        -las  B-a  »"HD  M  42  i'p2n  'T  i:  i'x»  ha eine    unreife  Feige    m   btroh,    oder    einen  ,,  ,.  l  , 

Fladen    auf  Kohlen    gelegt    hat,    man   sie 

[am  Sabbath]  fortnehmen  dürfe,  wenn  ein  Teil  unbedeckt  geblieben  ist!?  —  Hier  handelt 

es,  wenn  es  Henkel  hat".  —  Was  ist  denn  dabei,  wenn  es  Henkel  hat,  es  wird  ja  ge- 

lehrt, dass  wenn  jemand  Rüben  oder  Rettig  unter  einem  W'einstock  [in  die  Erde]  steckt 
und  ein  Teil  der  Blätter  unbedeckt  bleibt,  er  wegen  Mischfrucht",  wegen  des  Zehnts" 

und  wegen  des  Siebentjahrs''  kein  Bedenken  zu  tragen  brauche  und  sie  am  Sabbath 

herausziehen  dürfe'"!?  —  Hier  handelt  es,  wenn  dazu  vSchaufel  und  Axt  nötig  sind. 

Die  Weidenleiter""  bildet  keine  Verminderung,  die  tyrische  bildet  wol  eine  Ver- 
minderung. —  Was  ist  das  für  eine.  Weidenleiter?  In  der  Schule  R.  Jannajs  erklärten 

sie:  Die  keine  vier  Sprossen  hat.  R.  Aha,  Sohn  Rabas,  fragte  R.  Asi:  Weshalb  bildet 

die  Weidenleiter  keine  Verminderung?  Dieser  erwiderte  ihm:  Hast  du  denn  nicht  das 

gehört,  was  R.  Aha  b.  Ada  im  Namen  R.  Hamnunas  im  Namen  Rabhs  gesagt  hat? 

weil  diese  ein  Gerät  ist,  das  am  Sabbath  fortgenommen  werden  kann,  und  jedes  Gerät, 

das  am  Sabbath  fortgenomraen  werden  kann,  gilt  nicht  als  Verminderung.  —  Demnach 
11.  Durch  Erhöhung  des  Fussbodeiis.  12.   Und  es  an  die  Wand  stellt.  13.   Beim 

Fortnehmen  würde  man  die  Erde  auflockern.  14.  Cf.   Bd.  I  S.  257  ff.  15.  Man  entrichtet 

beim  Herausziehen  keinen  Zehnt.  16.  In  welchem  das  Pflanzen  verboten  ist.  17.  Ob- 

gleich er  dadurch  die  Erde  auflockert.  18.   Die  Uebersetzung  von  nnson  cSlo  mit  ägyptische 

Leiter  (so  hnw,  NHlVß.  iii  533j  ist  sehr  unwahrscheinlich,  vielmehr  ist  hier  an  is:  Weide,  Zweig  zu 

denken ;  vgl.  nsan  hin  Bast,  Weidenstrick,  n'isa  r.E'ES  Weidenkorb.  Ob  hier  nnis  mit  lyrisch  zu  übersetzen 

ist,  ist  mehr  als  zweifelhaft,  obgleich  der  bekannte  Rabba  b.  Bar-Hana  (Nid.  47b)  dies  bestätigt. 

32" 
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y^C  br\M  "SS  nas  nyaip  nao  cnn  ""QJ  ms  sollte  dies  ja  auch  von  der  tyrischeu  gel- 
rm  z'^'2  n':m  cns^:  n-:i'V  mr;  niTi'n  'na*  ten!?  — Die  Schwere  derselben  befestigt  sie. 
n*  i'::  i'.si  jsr::  "Vrnx  rni  c'^ici  ;src  ->'2-,n*  Abajje  sagte:  Wenn  sich  zwischen  zwei 
S^l  C^c::  irs   ntt'Sü'"  ü^'C^   C-n2c"nti''?'^'  nt'?  Höfen  eine  zehn  Handbreiten  hohe  Wand 

Smr   ■'1-   ̂ rs   nvriS  S-.::    'in  s''n''s''S  i-,CS  -^  befindet  und   man  auf    beiden  .Seiten  vier 
ir  '2'r  Z",   -1i<  rn^:  sn*.:  ;'^£-:::  ••;'?'2S  ayr^S  | Handbreiten]   breite  Leitern    hinstellt,  die 

SZCJT'Sr  Z'^  zu  azZ':i'ii  'r;  "?>•  SrL:i\S  n:r  ""rs  keine  drei  Handbreiten  von   einander  ent- 

n>"rnN -iinnr,2  l"«  ■'J::  \S  c^at:  n>"2ns  niinnrn  fernt"'  sind,  .so  gilt  dies  als  Verminderung; 

r'cVt::^  ntt'^^bl' n?^  nr  ;'r  ;\S1  "V^ns  n:i'''?>'r  w"1  sind  sie  aber    drei    [Handbreiten  von  ein- 
Vn'ir'''"ÜT"c^"l2  mrs  -r  rr-  -,:::s  i::n:  rn  '.::.S*1  i„  ander  entfernt],  so  gilt  dies  nicht  als  Ver- 

i\s'°"i:vt:2  rivr'ns  njinnnn  "^''^w 2  w"' CS  mnmS  minderung.     Dies   jedoch    nur,    wenn    die 
n:'l"'^Vn    ~2-^Z'l   Z'^'^    nV^-iS  r!;"irnr-  nr^'^u'r  Wand    keine  vier  [Handbreiten    stark [  ist, 

rn  las*    :'i:v::c  nü'bu   -'h   ni  yz  ]^a'i  n^riS  wenn  sie  aber  vier  [Handbreiten  stark]  ist, 

Foi.TH  hn2~    ;2     Si'Vn  TV  m^S   ~\Z    rci"  ~ias  pn]  so  gilt  es  als  Verminderung,   selbst  wenn 
ICV":;  Sin'w  ̂ Z  che  vb'J  rfim  n>'r~S  ̂ V  n>"21S  i:,  sie  von  einander  noch   mehr  entfernt  .sind, 

■-"'inr  n'm.X  '^rs  -^^•;  -"ririXl  s'l'S  j^t:S  sH  R.  Bebaj  b.  Abajje  sagte:    Wenn    man 
12    n2"i    "CS    ]cn:    2~,    "CS"    :r;'ri"1S  Tiü-iS  ein   Podium   auf  einem  Podium   macht,  so 

n\"iri'?  ins    ■";    "jni"    Iti'V    nvtl'n    '?mr    mrs  gilt  dies  als  Verminderung,  wenn  das  un- 
Sl^n  r-,  "iCS  'r:r~h  ü'TV  ̂ "Z'  yyj  ü-TwV  Smr  tere  vier  [Handbreiten]  hat,  oder  auch,  wenn 

S:^n  ZI  "CS  :r;T   x:^   S^w    nr  ITC^nw    SinU-o  das  untere    keine  vier   [Handbreiten]    hat, 
nyriS    :nn*  niwy    m^;    Cnin    rXÜlZ    llll'j  wol  aber  das  obere,  und  beide   keine   drei 

IZ  SIS  2T  "iJ:S  lUV^r:    Striw    "?;    in^    i;   ]'>'J"  [Handbreiten]  von    einander   entfernt  sind. 
in^nr   ncsi   S"",*   ̂ ^2S   riw''?ti'   ~^ZiZ^   renn  R.Nahman  sagte  im  Namen  des  Rabba 

t:':::riw!:'"si  s:2>"l:  \s:2  "w 'Tw  ni;:  ]\Sw  ''2 'rV  TjS  b.  .\buha:    Eine    Leiter,    die   schwebende™ 

Sa«  n  13  i'NB-  M  47  II   o"K  'j  -  M  46  ||   'Bu  -  M  45  Stufeu  hat,  bildet  eine  \'erminderung,  wenn l'Ni  ■}  T  St  ;'=  ff'  ext  M  4S    ;|    Kivj  ''ES   1  Sy  'T  12  ff'  die  unterste  Stufe  vier  [Handbreiten]  hat, 
I!  nia'Sff  Sff  M  49  ||  j-1«  mya  nt  )'x  i  pnnnn  ni'':»:  oder  auch,  wenn  sie  keine  vier  ]Handbrei- 

.[iso  +]  M  52    jj     s:-i  p  51    !i    's:  'S  +  B  50  ̂ gj^]  j^^^^  ̂ ^.qJ  j^bej-  (-lie  oberste,  und  sie  von 
einander  keine  drei  ] Handbreiten]  entfernt  sind.  Ferner  sagte  R.  Nahman  im  Namen 

des  Rabba  b.  Abuha:  Wenn  ein  Vorsprung  von  vier  zu  vier  ]Handbreiten]  aus  der 
Wand  hervorsteht  und  man  an  diesen  eine  irgendwie  Jbreite]  Leiter  stützt,  so  gilt 

dies  als  Verminderung;  jedoch  nur,  wenn  man  sie  an  diesen  stützt,  wenn  aber  neben 
diesem,  so  hat  man  ihn  nur  erweitert.  Ferner  sagte  R.  Nahman  im  Namen  des  Rabba 

b.  Abuha:  Eine  neunzehn  [Handbreiten  hohe]  Wand  bedarf  eines  Vorsijrungs",  damit 
es  erlaubt  sei";  eine  zwanzig  [Handbreiten  hohe]  Wand  bedarf  zweier  Vorsprünge,  damit 

es  erlaubt  sei.  R.  Hisda  sagte:  Jedoch  nur,  wenn  sie  nicht  übereinander  hervorstehen". 
R.  Hona  sagte:  Wenn  sich  auf  öffentHchem  Gebiet  ein  zehn  [Handbreiten]  hoher 

und  vier  [Handbreiten]  breiter  Pfahl  befindet  und  man  auf  diesen  einen  Pflock  von 

irgend  welcher  Stärke"  hineinsteckt,  so  gilt  dies  als  Verminderung.  R.  Ada  b.  Ahaba 
sagte:  Jedoch  nur,  wenn  er  drei  [Handbreiten]  hoch  ist.  Abajje  und  Raba  sagten 
beide:    Selbst    wenn   er  keine    drei    [Handbreiten]    hoch    ist,    weil    er   zur    Benutzung 

19.  Sie  brauchen  sich  nicht  genau  gegenüberzustehen.  20.  Dh.  keine  auf  einander  ruhende 

Stufen,    wie  bei  einer  Treppe,  sondern  von  einander  entfernte  Sprossen.  21.   In  der  Jlitte, 
damit  weder  die  untere  Hälfte  noch  die  obere  zehn  Hb.n  hoch  sei.  22.   lieber  diese  Wand 

Gegenstände  aus  einem  Hof  nach  dem  anderen  zu  tragen.  23.   Damit  man  beide  Vorsprünge 
durch  eine  Leiter  verbinden  könne.  24.   Der  die  erforderliche   Breite  nicht  hat;  somit  gilt  der 
Pfahl  nicht  mehr  als   Gebiet  für  sich. 
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nicht  mehr  branchbar  ist.  R.  Ali  sagte:  sa>'t3  "SCi  HD'?»'  m2:ty  l'?"'SS  nas  "'D'S  21  n"''? 

vSelbst  wenn  er  drei  [Handbreiten]  hoch  nn3  Sns  2T  n'''?  nCS  "IT'S  n^::  "'SlT  nC'£X 

ist",  weil  man  daran  etwas  anhängen  kann,      n"''?  l^iS  Wa  rmn'2  l'?!^  is'?:2  "'C'N  2-\b  X^m 

R.  Aha,  Sohn  Rabas,   fragte   R.  Asi:  Wie     n-T'^Hm  n::  ];nr^rn  -,t:.sn=  sn  -[h  v'J^a*  übl'',ll' 

ist  es,  wenn  man  ihn  ganz  mit  Pflöcken  r,  s^S  n^'?  D'antt't:"s'?  .sn"\S;:S1  nrcyh  rpui'a" 
beschlagen  hat?  Dieser  erwiderte:  Hast  dn  "'s:  srn  tt'onC'CI  ''TC  n::2l  ntl'-aS  •]b  n\S  "Ka 

denn  nichtdasgehört,wasR.Johanan  gesagt  '?Nratt*  nss  min'  ::-!  -,CX  Iffcntt'::!  ■'T'C  n:aT 
hat,  dass  nämlich  eine  Grube  und  deren  2"]  n\--'?  nt:'>*  "V^ns  chs  yn  mtt'>'  '?iTi3 

Schuttwall  zu  den  zehn  [Handbreiten]  ver-  nas  ■'''::S  inti'SI  ntt*>'  ntt'Sc*  ■l'?"'2S  n^S  rjDV 
einigt  werden"!?  Wieso  nun,  der  Schuttwall  i<i  jjtt'in''  2m  .T'ln  NJin  ̂ l  inCOI  ntt'V  IHN  l'?"'3K 

ist  ja  nicht  zur  Benutzung  geeignet"!?—  Du  ̂ -122  rppT  c'?1D  21  ICS  'i-'Z'^',  HV^D'  l'?"'2S  n:2X 
musst  also  erklären,  wenn  man  oben  etwas  N'N  V'T'  s'?l"'?.S1!2tt'  "'.CX  x::>'t:  \s:2  H}';T  nbf 
ausbreitet,  sei  er  zur  Benutzung  verwend-  >2:  h';  .S^^rSN  n^ni  "1^:2  xn^^a  sm  saya 

bar;  ebenso  sind  [auch  die  Pflöcke|  zur  '?2::2tt*  ü'''?p  N''''n  •'21  "iCN  n^l  laS  :S2t:i\S 

Benutzung  verwendbar,  wenn  man  oben  if.  311  ]n>2ip  ]T'22  N2>"t2  \S0  j;rp  ]^r''ni"  ]J\S 

etwas  ausbreitet.  ^  l"'2''Ti  ;rs  '?222tt'  mj;'?1D  N^vns  "21  ION  rpv 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  moHo  ICSI  ;S0  jnvrip  ;i"2:  S0>"i2  "NO  >"2p 

Eine  zehn  [Handbreiten]  hohe  Wand  be-  :s'"  moSlD  S^N  C"':'pi  lOSI  ;S01  C'''?p1  ]rC'  h^ 

darf  einer  vierzehn  [Handbreiten]  hohen''  JK20  cSlDl  jS20  c'l'ID  nriO  Tpv  21  -"^0  Sj;2 
Leiter,  damit  es  erlaubt  sei".  R.  Joseph  -•"  rhv;  '?:in  Tp  ]"S  n"'?  10S  ino  >"i"0N2  i'tt'pl 
sagte:  Auch  etwas  über  dreizehn  genüge.  loS  ino  •;iON2  zhlDI  iN20  i^C'pi  ̂ N20  l'-^'p  I,-|2 

Abajje  sagte:  Auch  etwas  über  elf  genüge.  '?r,122  C^b'ür,"^  ppn^  ]n2  r}?r;  "'iin  rp  "in  H""?  qj,,  ,, 

R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  sagte:  Auch  '?m22  l'pi2  Ippn  n"nos'-nit:";2  H""?  ION  n022 
etwas  über  sieben  genüge.  Rabh  sagte:  ||  j,^,i,  „i,  ̂   55  ||  ̂^^,  +  b  54  ||  i'Bitsso  M  53 
Die  senkrecht  stehende  Leiter  bildet  eine  .S"«  —  M  56 

Verminderung;     ich     weiss     aber     keinen 

Grund  dafür'".  Semuel  sprach  zu  ihm:  Wieso  weiss  Abba'°  keinen  Grund  dafür?  -  eine 

solche  gleicht  ja   einem  Podium   über  einem  Podium". 
Rabba  sagte  im  Namen  R.  Hijas:  Die  babylonischen  Dattelpalmen  brauchen  nicht 

befestigt  zu  werden,  weil  sie  es  schon  durch  ihre  Schwere  sind''.  R.  Joseph  sagte  im  Na- 
men R.  Osäjas:  Die  bab)lonischen  Leitern  brauchen  nicht  befestigt  zu  werden,  weil 

sie  es  schon  durch  ihre  Schwere  sind.  Nach  demjenigen,  der  dies  von  der  Leiter  lehrt, 

gilt  dies  um  so  eher  von  der  Dattelpalme,  nach  demjenigen,  der  dies  von  der  Dattel-  , 

palme  lehrt,  gilt  dies  von  der  Leiter  nicht. 

R.  Joseph  fragte  Rabba:  Wie  ist  es,  wenn  zwei  Leitern  durch  vStroh  verbunden 

werden"?  Dieser  erwiderte:  Der  Fuss  kann  auf  diese  nicht  treten.  —  Wie  ist  es,  wenn 

die  Leiter  in  der  Mitte  und  die  Strohsprossen  sich  an  beiden  Seiten  befinden?  Die- 

ser erwiderte:  Auf  diese  kann  ja  der  Fuss  treten.  —  Wie  [hoch]  muss  man  es,  wenn 

man  zur  Ergänzung  [der  Leiterbreite]  in  die  Wand  Vertiefungen  macht?  Dieser 

erwiderte:  Zehn  [Handbreiten].  Jener  fragte:  Wie  [hoch]  muss  sie  sein,  wenn  man  sie 

25.  Erwirke  er  keine  Verniinderuiigl  26.  Wenn  die  Grube  selbst  keine  10  Hb.n  tief  be/.w. 

keine  4  Hb.n  breit  ist  u.  der  sie  umgebende  vSchutzwall  dieses  Mass  ergänzt,  so  wird  sie  als  besonderes 

Gebiet    betraclitet;  (cf.  Bd.  I  S.  550  Z.   14  ff.)  27.   Man  kann  ja  oben,  auf  dem  Hohlraum,  nichts 

niederlegen.  28.  Weil  er  schräg  stehen   muss.  2Q.  Die  Benutzung  einer  solchen  ist 

ja  sehr  schwierig.  30.   Eigentlicher  Name  Rabhs,    Rabh  (Lehrer,   Meister)  wurde  er  nur  par 

excellence  genannt.  31.  Cf.  S.  252  Z.  7.  32.  Wenn  man  einen  Klotz  von  einem  solchen 

Baum  an  die  Wand  stellt,  so  gilt  dies  als  Verminderung.  33.  Wenn  man  2  Leitern,  die  zusammen 

keine  4   Hb.n  breit  sind,    von  einander  ein   wenig  entfernt  u.   sie  durch  Strohsprossen  verbindet. 
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n'»'?  ■las"'  NJtt'  \SD1  inap  S'?a  n''i  nos  nosa  gauz  aus  Vertiefungen  in  der  Wand  macht? 
n':"::  a';2  m"^  ̂ ^n^^  a^  srn  n"'^  p^•'rc  cnn  Dieser  erwiderte:  Sie  muss  seine  Körper- 
"i-i^  "V-T,  ins  Z^'>2  ]'?\s'?  1.s"^'>'  n2-,:2  riDV  ::-l  höhe  haben.  —  Welchen  Unterschied  giebt 
"2-1  ̂ ::sp  s':'  iSr  t;  >2-\h  >";2^r.  ]:2-\b  iV2\"l  es  hierbei?  Dieser  erwiderte:  Jene  ist  trans- 

.!.,Er.32bv'^V    nrj    s"?  mar   zit:-::   Sir;i:'"l2l   ̂ r°  cnn  :■.  portabel",  diese  aber  nicht. 
\S  S^  S2V  'b^2    ̂ 2a    rrz-zsn    ;';    ̂ h^n    >in"  R.Joseph    fragte  Rabba:    Wie    ist  es, 
V'r-n  sin  S''-,S1  »sin  Snn'2  ;:2-','?  ■;'?'2S  NsS'T  wenn  man  einen  Baum  als  Leiter  bestimmt? 
min-  '2n^  'V^'n  ina  C^IC  n-^^rsS  ISO'V  n*''?-;  Dies  ist  sowol  nach  Rabbi  als  auch  nach 

T2Sp  S'"  ;.sr  1-;  min'  'l-h  •'•;2\n  ]:z-h  '•;i\-\  den  Rabbanan"  fraglich;  nach  Rabbi  ist 
E'-sia.-NJn  '^ll'Sr  r.-'Z  rr.jp '.r.'ir^l  zr-  min"  ^ir  w  es  fraghch:  Rabbi  ist  vielleicht  nur  der 

•"■  rrh  sn":  s':'  rr,'>'  n""?  n:pi  -,n;i'  nnn  s"?«'  Ansicht,  dass,  was  nur  des  Feierns  wegen 
N"-S*  Sin  snn'2  pzi"^  l^-SS  S-^^n  1S  -cr'^T  verboten  ist,  bei  Dämmerung  nicht  ver- 
n-,rs  m^rsi  -.mc  j':'\S  n'h  -,0S  -•''7-;  V'^ll'"  boten  sei,  bei  Verboten,  die  sich  auf  den 
nr-w'  ■nD\Sü-  ]'?\S  nr-ns  Slcn  ::-i  n"?  r|'pn::  ganzen  Tag  erstrecken,  ist  er  jedoch  nicht 
^b  cm:  ins  nan  mCStt'  nVD'S  -on":  ̂ h  cn:  lä  dieser  Ansicht";  oder  aber,  vielleicht  gilt 

"21  -.::S  i'2-i  Sns  "r  ":::  i;:n\S  icn":  nf  er  auch  nach  den  Rabbanan  als  Thür,  nur 

;:nv  '^l  -.::s  inrs  "Z-i  ir^S  rh  ■'-ir:si  nr-;'?«  lagert  ein  Löwe  an  dieser'"?  Wie  ist  es, 
n2T  mD\Stt'  bz  niSS  l'?  Ci:  nnc  ma\Stt'  hz  wenn  man  eine  Aserah''  als  Leiter  be- 

"rn  ':r:r^  pnr  n-  |Cn:  21  ims  lS  Ci:  nns  stimmt?  Dies  ist  sowol  nach  R.  Jehnda 

"r-n    sn:i'^2   nmCS    jj^-il    "r-n    Sn:i':'2    |'?\S  -'»  als  auch  nach  den  Rabbanan  fraglich;  nach 
'.\:2-i}  min''  R.  Jehuda  ist  es  fraglich:  R.  Jehuda  ist 

jjjjjznm  mt^j;  picy  nniä-  ipK'  ]^ZZ'  [""'iKaSi  vielleicht  nur  in  jenem'*  Fall  der  Ansicht, 
"ins  i''2-">;^  ;''Si  C^l'Z'  'i^Z^'p:  nyz^s  |Bl8a|  dass  man  für  Gegenstände,  dessen  Xutz- 

("iZ-iyc  miTli  IN  -:2>  S^P/^  ii:n  IS  tl'p  sbc  1'7''SS  niessung  verboten  ist,  ein  Haus  kaufen 

|i^"]  Znntt'  no:  vbv  in:'  .'Citl'  piyi;  psi  ins -'.i  dürfe,  weil  einen,  sobald  sein  Erub  für 
D"3n  M  59  1!  ni»a»n  i's  +  M  58  ̂   owotr  M  57  ihn  Gültigkeit  erlangt  hat,  dessen  Ver- 
61    !|    «in  +  M  60    (;    nspT  nna  Sns  an'y  'sp'Si  'ops      Währung   nichts  mehr  angehe;    oder  aber, 

.'nnc:  M  vielleicht  gilt  er  auch  nach  den  Rabbanan 
als  Thür,  nur  lagert  ein  Löwe  an  dieser^  Dieser  erwiderte:  Bei  einem  Baum  ist  es 

erlaubt,  bei  einer  Aserah  ist  es  verboten.  R.  Hisda  wandte  dagegen  ein:  Im  Gegen- 
teil, bei  einem  Baum,  bei  dem  der  Sabbath  das  Verbot  erwirkt,  sollte  es  ja  verboten 

sein;  bei  der  Aserah,  bei  der  etwas  anderes  das  Verbot  erwirkt,  sollte  es  nicht  \erboten 

sein!?  Ebenso  wurde  auch  gelehrt:  Als  Rabin  kam,  sagte  er  im  Namen  R.  Eleäzars,  nach 

Anderen  sagte  es  R.  Abahu  im  Xameu  R.  Johanans:  Wobei  der  Sabbath  das  \'erbot 
erwirkt,  ist  es  verboten,  wobei  etwas  anderes  das  Verbot  erwirkt,  ist  es  erlaubt.  R. 

Xahman  b.  Jiyhaq  lehrte  es  wie  folgt:  Bezüglich  eines  Baums  besteht  ein  Streit  zwi- 
schen Rabbi  vnid  den  Rabbanan;  bezüglich  einer  Aserah  besteht  ein  Streit  zwischen 

R.  Jehuda  und  den   Rabbanan. 

[ENN      SICH     ZWISCHEN      ZW'EI      HÖFEN     EIN      ZEHN       [HaNDBREITEN]      TIEFER       UND 
m  VIER  [Handbreiten]  breiter  Graben  befindet,  so  müssen  zwei  Erubin 

bereitet  werden,  und  nicht  einer,  selbst  wenn  er  voll  stoppeln  oder 

Stroh  ist;  ist  er  voll  Erde    oder   Geröll,   so  muss   ein  Erub  bereitet  wer- 

34.  Die  Erklärung  Rsj.s  ist  mit  dem  Wortlaut  nicht  vereinbar.  35.  Cf.  S.  110  ZZ.   1  u.  12. 
36.  Dh.  der  Baum  gilt  thatsächlich  als  Vermittlung  zwischen  beiden  Höfen,  so  dass  sie  zusammen  einen 
Erub  bereiten  u.  einen  Verkehr  durch  Spalten  u.  Löcher  pflegen  können,  nur  ist  es  verboten,  diesen  am 
Sabbath  zu  besteigen.  37.   Deren   Nutzniessung  verboten  ist;   cf.   Dt    12,2.  38.   Cf.    S. 
105  Z.   5.  39.   Cf.   N.  36  mut.   mut. 
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DEN  UND  NICHT  ZWEI.  HaT  MAN  ÜBER  (i2->yt:  11  HJjr  11  mN-!i:i1i:  "IjC'  pi  CTtt'C  Hy^i« 

DIESEN,   ODER  ÜBER   ZWEI  GEGENÜBERSTE-       piJ-'C   |N2C     HinD     HPN     ("'ZnyO    1^1   CN1   C"ijtt' 

HENDE   Vorsprünge"    ein   vier    Hand-  nn«  pijJO  (""Nl  D'':b' 

BREITEN  BREITES  BrETT  GELEGT,  SO  KANN        pri:2°  ]in     IjS"  Snl     i^'H    S"?    pm     •K~'S3  E'"' 

MAN  NACH  Belieben  zwei  oder  einen  =,  -,..^.  '^^2-\-;^  cn£t:  -T^:'';  nir;'''niT"in  \-,';:'  pri" 
Erub  bereiten,  ist  es  schmäler,  so  iI^.^"'  n'iTia  ;■':>"':'  "rs  "as  ̂ ^s  p^nva  rsi 
müssen  zwei  Erubin  bereitet  werden  ,-ii"'i"n  r:v'?  'r"::«  "^■"'na  s'"im  ';■'''£  s'^  SD'jy 

UND  nicht  einer.  ',-^z-;  xbc  :]'"-  sS  'Vtl:;  s'?  \si  ]•■'•'-  -^mr  ̂ n 

GEMARA.    Gilt  denn  das  Stroh  nicht      ;^.-.^._^.  ,j^.  p;^  ̂-j,.!,,^^- r.'2  pr-V^S2ri22  l'?^2SlL".'';r7 

als  Füllung,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  w  xjin  ;n  ICS  sS  'h'C:'2.  ü'^'  |\S  'h'C^Z*b'C2  '\b\2''2^  Foi.79 
sich  zwischen  zwei  Höfen  eine  zehn  Hand-      }<;2's  "2V  '"2"  'N  N'n  '2''  ';~  n'i'?^"IS  S^n  IN^ 

breiten    hohe    Strohtenne    befindet,    zwei      th-  «^v«  •~r\  -r*s  T"'  '—".'x'^m  n'"^  :i^":>a' ^."'■V 

Erubin  bereitet  werden  müssen  und  nicht      i\-,y«   -.j^'    S'o;"!    -.sy    ZDüZ    Sin    'nn    irnis'? 
einer!?  Abajje  erwiderte:  Niemand  streitet,      -^^^  j^'i'.s  '-'cr  sSl  pn   üncr   Sin   ''nn   •,ni:s'? 

ob -es   als  Wand    gilt;   als  Füllung   gilt  es  ,,  j,-,-  2-,  s'n  'dv    '^T  ̂ Z'rr;  s:r,  ;SC  ''CS  21 
jedoch  nur,   wenn   man  es   aufgiebt,  sonst      -s^rx-,  ;^--  ̂ i^'S  n:n '  ntlS    Vw'l,-'  2T1   n'n^ 

aber  nicht.  p-ns  r,'r  -,r:s  "wS*  r"  *w"':\s  ̂ ür*:  -c:  'pinx 
Ist  er  voll  Erde.  Also  auch   ohne      -.<-  v.t^x  's—  n"^""J!'-'^   "^^n  X'^'^ti—  r'"^i  n^ 

jede  Beschlussfassung,  —  es  wird  ja   aber      in^z^x    ~~i~'K'"  ~c:    yh'i   iPj    I'S"    "'CC'S'? 

gelehrt,    dass    wenn    man    ein    Haus    mit  ,-„  ̂ :-•x'^  s-j^.  i^nr^  irutt''^{<'?S  "laa'  n'?  SZT  ni2N 
Stroh  oder  Geröll    füllt  und   sie   aufgiebt,      1—;    •-••--x"'    it^-'^r^    '^nti*    '<r'!  xinü*  ̂ ^  ̂ ^^^^i 

es  als  nicht  vorhanden   betrachtet  werde;      ̂ y  r.'ÄSl  Nn  S'T  "ÄS  :ii  "i;::  11  niNIcni;  Tt^J' 

also    nur,    wenn    man    sie    aufgiebt,   sonst      'aj"'iT12  r,'">'^'?  1i1  s'?''lT  lijr  S*??!*  IT  i^X'"'!  IJJD 
aber  nicht!?  R.  Hona  erwiderte:  Der  Autor  .,  , .   ,,  rrr;    ;;  ,,  ,„ 

ns'sn  '("»n  M  64   ||   nn!«...m2J  —  M  63    ||    p«  —  M  62 
der  Lehre  von  der  Bezeltung  ist  R.  Jose.  55  jj  ̂,3^.,  jj  55  j,t,  „,(,(3,  „1,  ,^,  ..„„  _,;._..  ,^ 
—  Wieso  kann  es  R.  Jose  sein,  er  ist  ja  ent-  ||  n^mp  nis-s  nsav.:  +  B  67  ;  2"S  «n  iVj'it  nsv^  m 

gegen  gesetzter  Ansicht!?  Es  wird  nämlich  II  «'•-■  «^  ̂ :n  m  ™  ii  in:»  — M69  |i  «7«  +  P  68 

gelehrt:  R.Jose  sagt,  Stroh,  das  man  spä-  .'«-M  72    1^    s'^  -  M  7i 
ter  nicht  forträumt,  gleiche  Erde  ohne  Beschlussfassung,  somit  wird  es  als  nicht 

vorhanden  betrachlet;  Erde,  die  man  später  forträumt,  gleiche  Stroh  ohne  Beschluss- 
fassung, somit  wird  es  nicht  als  nicht  vorhanden  betrachtet.  Vielmehr,  erklärte  R.Asi, 

der  Autor  der  Lehre  von  den  Erubin  ist  R.  Jose.  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  erwi- 
derte: Lass  doch  die  Verbote  beim  Sabbath gesetz;  selbst  einen  Geldbeutel  giebt  man 

an  diesem  auf.  R.  Asi  erwiderte:  Du  erhebst  einen  E^inwand  von  einem  Haus  bezüg- 
lich eines  Grabens;  allerdings  ist  ein  Graben  dazu  bestimmt,  verschüttet  zu  werden,  ist 

denn  aber  auch  ein  Haus   dazu  bestimmt,  verschüttet  zu  werden!? 

Hat  man  über  diesen  ein  vier  [Handbreiten]  breites  Brett  gelegt. 

Raba  sagte:  Dies  jedoch  nur,  wenn  man  es  über  die  Breite  gelegt  hat,  wenn  aber 

über  die  Länge,  so  kann  er  atich  irgendwie  breit  sein,  da  dann  [der  Graben]  keine 

vier  -[Handbreiten]  mehr  hat. 
Oder  über  zwei  gegenüberliegende  Vorsprünge.  Raba  sagte:  Das  was  du 

sagst,  nur  wenn  sie  gegenüber  liegen,  nicht  aber,  wenn  sie  sich  nicht  gegenüber  liegen, 
auch  nicht,  wenn  einer  höher  ist  als  der  andere,  bezieht  sich  nur  auf  den  Fall,  wenn 
sie  von  einander  drei  Handbreiten  entfernt  sind,  wenn  sie  aber  von  einander  nicht  so 

40.  Aus  zwei  Söllern.  41.  Bezü^l.  der  Verunreinigung  durch  Bezeltung,  cf.   Bd.  III^S.  9 
N.  22  u.  S.  25  N.  120.  42.  Daher  gilt  Erde  als  Füllung;  Stroh  u.  Stoppeln  dienen  jedoch  als 
Viehfutter. 
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C'ns;:"  r^^v    -ih  nr   j-'s    »■<•»   n^s   pax  ah     viel  entfernt  sind,  so  werden  sie]znsaini :S'n  naipy   «-.CTir:  -Z-'^Z'  nb  nr  ;'=  |'X  ''rs      als  oebogener  Vorspmng  betrachtet. 

inien 

.780     ,  ,  I 
IvXX  SICir  ZWISCIIKN    ZWKI  HÖKEX  EI- 

XE  ZEHN  Handhkeiten  hohe  Stkoh- 

niB'yo   i^nn   :;j;?^n:  ]Nra   p'p'CNc  ta^  in:?;  -■  '^'enne  befindet,  so  müssen  zwei  Erubin 
:ci;-^'  p::-'j,v>  pxi  ihn  pr-'V'-  cTiSü     bereitet  werden,  und  nicht  einer.  Die 

jirh  ;n'  s':'^*  in^ri  s:ti  m  ̂ ^^s  .x-^^  einen  dürfen  [ihr  Vieh|  auf  der  einen 

s.b.i22nt:s  N;ir;  rn  -,::.sm  ""!'.:•  'aipisH  ̂ "rx"!  insip  Seite  und  die  anderen  auf  der  anderen 
C'2'C";  "Zi  ̂ '; '.nr^r^i  r,n  cix  I--:-;::  srjn  •'st  Seite  fressen  lassen.  Wurde  die  Stroh- 

Mip'.a  '2:  b-;  ini^nr  r,x  ms  nv^yc  ;\si  n^tt'z  i"  tenne  bis  auf  weniger  als  zehn  Hand- 

|n^  xh  n'^rxi  n'^rxi  -ex::  -'■^  c\spi  nzz'n  breiten  vermindert,  so  müssen  sie 

niTi-n  \T^'  Y2Z'  n^r  x'irim  ]2n  insip  -[inS  IzusammenJ  einen  Erub  bereiten  und 
nr  inx  ]'z-r;:^  j\si  c^r^-  pr-,>'a  pn  inx'?-'::!  nicht  zwei. 

insip  im':'  jma  nn   '?''rx-'i  insip   ■^in'?   |m:  GEMARA.   K.  Hona  sa<,^te:   Nur   darf 
cmsX  CiT-Jw'  ü'nSü!  mwyS  pnn  L2>'anj  '?'':x''1  i.-.  '":>"  davon  nicht.s  in  L-iiien  Korl)  legen 

inü'l  r,X  ̂c:::;!  in'::  nx  h';Vj  7]':;r;  Xin  rrr"  ""'^  [.seinem  Vieh|  zu  fressen  geben.  —  Ist 

hz'  2i;2  -.::\S'  nnx  ;r"i  ima  ^^'^2m'  IICX  Xin  es  denn  erlaubt,  da  [das  Vieh|  hinzustellen, 

jm:  nt  nn-'a  ■'^np  n^a'  •'Sinn  ''Jtt''']''::'^:'  pn  I^-  Hona  sagte  ja  im  Namen  R.  Haninas, 

^'":X"'1  ̂ r^^^p  -{\rh  ]mi  nrr'?''rx'"l  insip  •\\rh  <^^ss  man  wol  das  Vieh  aufs  Gras  führen 
n''n2'"a  "'r  '^^rr,  n'i"'-!:'"  xr'XT  JVr  r\^2  nt^X -"  ̂"'^■^e,  nicht  aber  auf  das  Abgesonderte"!? 
JXn':"'!2  n'"'?  Xnrj-'J:  x"?  X~-  ar\b^O  n"''?  Xirra  —  Wenn  man  nur  dabei  steht  und  das 

Xn  ]mcx  p^'j'Z-  C^ns^  mcva  pnn  C>*2n:  ̂ 'Jeh  selbst  einhefgeht  und  frisst.  —  <  Nur 
V::w  X^rc  -".pn  X'''?1'C1  r:  ':'>"  "X"  'lü'  n-.'Li'V      *^^rf    man    davon     nichts    in    einen     Korb 

Er.72«  mrn^  p'^:'  --,pnS  mv;:^  ;\S'^'  nv^-nc  nrc  legen. >  Es  wird  ja  aber  gelehrt:  Wenn 
Intt'S  non  ',Z";  -•y'^Z'  n^ll  x:n  '"-X  -i^^X  -•■■  ̂ ^eh  zwischen  zwei  Höfen  ein  mit  Stroh 

Vw"!--'  rm  n'ir   x:i-   2m    mC'^'    ]2m    i:'pD>'      gefülltes   Haus    befindet,    so    müssen   zwei 
Coi,n~D't21  nv^w    pm  niwy  n''22  Xa\n  l'?''2X  nax      Erubin    bereitet  werden    und    nicht  einer; 

76    II    ,;b»  -  p  75     ||    n'sni  P  74    ||    is  HT-ND  1^73      '^^''  ""^   ̂ ^^*"  ̂ ^^^'""  '"  ̂ i"^"  ̂ ^^'^   legen 
_,  p,5,na  —  V  ""^  seinem  \'ieh  zu  fressen  geben ,  und ebenso  der  andere.  Wurde  das  Stroh  bis 

auf  weniger  als  zehn  Handbreiten  vermindert,  so  ist  es  beiden  verboten". —  Wie  mache 

mau  es  nun"?  —  einer  schliesse  sein  Haus  ab  und  gebe  seinen  Besitz  auf,  somit  ist 
ihm  der  Verkehr  verboten  und  seinem  Genossen  erlaubt.  Dasselbe  gilt  auch  von  einer 

Strohgrube  zwischen  zwei  Sabbathgrenzeu.  Hier  heisst  es  also,  dass  ein  jeder  davon 

nehme  und  in  den  Korb  lege  und  seinem  \'ieh  zu  fressen  gebe!? — Ich  will  dir  sao-en, 
bei  einem  Hau.s,  das  Wände  und  Gebälk  hat,  ist  es,  wenn  [das  Stroh|  vermindert  wird, 
bemerkbar,  hierbei  ist  es  aber  nicht  bemerkbar. 

«Wurde  das  Stroh  bis  auf  weniger  als  zehn  Handbreiten  vermindert,  so  ist  es 
beiden  verboten.»  Wenn  aber  nur  bis  auf  zehn,  so  ist  es  erlaubt,  selbst  wenn  das 

Gebälk  viel  höher  ist,  somit  wäre  ja  hieraus  zu  entnehmen,  dass  auch  Wände,  die 

nicht  bis  zum  Gebälk  reichen  als  solche  gelten!?  Abajje  erwiderte:  Hier  handelt  es, 
wenn  das  Haus  etwas  weniger  als  dreizehn  und  das  Stroh  zehn  [Handbreiten 

hoch]  ist.  R.  Hona,  vSohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte:  Du  kannst  auch  sagen,  wenn  das 

Haus    zehn    und    das  .Stroh    etwas    über    sieben  [Handbreiten    hoch]  ist,   denn    [bei  ei- 

43.  Was  am  Sabbath  nicht  berührt  werden  darf,  zBs.  das  als  Grenze  dienende  Stroh  od.  am  §.  ge- 
mähtes Gras.  44.  Gegenstände  aus  der  Wohnung  nach  dem  Hof  zu  bringen.  45.  Dass 

der  Verkehr  wenigstens  in  einem   Hof  erlaubt  sei. 
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ner  Entfernung]  unter  drei  [Handbreiten]  ij^n  "SS'?  sa'?C'3  ""OT  T12'72  ilübcr^  mn2  '^n  ems« 

wird  es  als  vereinigt  betrachtet.  —  Aller-  ';Z'^7^^'  2^1  nn;  SJI"  ̂ n"?  sSs  niw'VC  ''jnpT 
dings  heisst  es  nach  Abajje  "zehn",  wieso  yr^'C  ]^'~l^Cii  iHTw"  :mw'>'  n~i"in:2  m'w^'::  "N*:; 

heisst  es  aber  nach  R.  Hona,  dem  Sohn  •i:''>'l2\ST  ü^bt  jnO'S '  r.yüZ  |\xzn  i'-iVT  nr;: 
R.  Jehosuäs,  "zehn"!?  ~  Unter  "zehn"  ist  ■■■.  b'CZZI  IJT'r  ns  S^'li  nO'1>'  Nin  tT^"  :'?12i1ND 

das  JNIass  von   zehn  [Handbreiten]  zu  ver-      IN    W;    ns   '?VU    IS    ICSj:    ̂ 2n   Tnn  imSl'n" 

stehen".  ]V2  \-nn  c''i>*'?  N;:\s  iT";r'"Si''inrcn  ns  "^a^a 
(Beiden  verboten..    Hieraus  wäre  also      -.mc  n"'2m  IIDN  Nin    ; "'HliSl:'?  'HS  -"Z  wm 

zu  entnehmen,   dass    der  am  Sabbath   ent-      sm  nnrn'?  n^'?  h^'CiZ^"  lim    S2"'nx  sS  Nüi'uS 

standene  Wohnraum   Verbot    erwirke!?  -- lu  nns  pi  Ji"''?"i:::^1  J^nni  i'''?t;ra  i^S^' j*?  vat;'j:p  .b.es« 
Vielleicht,  wenn  es  bereits  am  vorangehen-      S'lI'wS  n2u  'Cinn  '"Jü"''';'"::w'  pn  hz'  2i;;  "laiX 
den  Tag  vermindert  wurde.  NiT'mSl  ]'<:^^^^r^    nCNl   S::''pV    "'2^'?    .sr''Ti    s"?  ib.io3> 

'Wie    mache    man    es    nun?  —  einer      t]"?  >'!2wCp  •'•:i'?n^NVr,S  Sa"?!  mrrS  SO'm  in» 
schliesse    sein  Haus    ab  und   gebe   seinen      nciNI  n''::nn  PN  nij?::  ''1201:  iTPrii''.:  "ii" 
Besitz   auf.'   Beides!?  —  Er  meint  es   wie  in  i-^i    %'    '.ri'y    nri?.:i  iDC  "iJ^    b^b  11  "'^n 

folgt:  entweder  er  schliesse  sein  Haus  ab,      □i->2j;n    iPnE-wt-'l  rav  ni  b]!}  c'^Tlin  ipzi  1:3' 
oder  er  gebe  seinen  Besitz  auf.   Wenn  du      ip^i  ijt  it,  i;)j;  ̂ b  nnc  i;\x  'p^vX  inü'N  ni  'pjll 
aber  willst,  sage  ich:  thatsächlich  ist  Bei-      ijpja  □ijj-j-n   ̂ n^2•^^'l   n2>"    n"'  by  N^l  D^riTpH 
des  erforderlich,  denn  da  er  hier  'gewöhnt                                                                    j^li;  •-^^^< 
i.st,    könnte    er    verleitet   werden,    | Gegen- ^u  niSl^a  ̂ ain^D'^tt' n''2n  miH'' aTiaS  .Nia^ 

stände]  umherzutragen.                                         ,;i^n  ':"  N^l'n^N  n-:t2  Vpnpn  ]a  .T'^in'?  I^S 
«Somit  ist  ihm  [der  \'erkehr]  verboten      -|^^x    SH    Sin    inmi^s"'  Sn"'12t:i£T    "20    ''b'ü 

und    seinem   Genossen    erlaubt.»    Selbstre-      ̂ b  Is"?   CS"'' SS''  Vü^Jlb  s'?a   u"t:   üs'' wT:!2n° ''"•«"' 
dend!? — Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wenn      SP^I^I^ISI    ''2D    '^j    Sil    S2''2n    2T    las  SÄ^ 

es  sein  Genosse  später  zurück  an  ihn  ab- ,,,,  niHO  ]''ü'1>'  '?SiaC*  löS  min"'  21  nosn'inrias"  saf.is»« 
tritt;   er  lässt  uns   somit   hören,   dass  man      TT^    ;,  ,   ,,  .,„     :   -—: — :   :rz'^ '  ■  M   80     II      n«  +  M  79       |l      jniD«   B  78      ||      'En   P  77 
nicht  zuerst  abtreten  und  dann  zurück  [an  ̂   S2  ||  itn  +  B  .wra  in  -f  M  si  ||  ncNT  ns'si 
sich]  abtreten  lassen  könne.  nb  M  85     ||     dk  —  M  84     jj     mna«  M  S3     ||     nan 

•  Dasselbe    gilt  auch  von  einer  Stroh-  •«'^  tsji''  «"'s  ova 
grübe. »  Selbstredend!?  —  Das  ist  nach  R.  Aqiba  nötig,  welcher  sagt,  das  Gesetz  von 

den  Sabbathgebieten  sei  aus  der  Gesetzlehre;  man  könnte  glauben,  man  ordne  \'er- 
bot  an,  weil  sie  verwechseln"  könnten,  so  lässt  er  uns  hören. 

IE   GESCHIEHT    DIE   VEREINIGUNG    AN   DER    DuRCHGANGSGASSE?     —     EINER   LEGE 

EIN  Fass   [Wein]  nieder  und  spreche:  Dies  sei  für  alle  Bewohner  dieser 

Durchgangsgasse  bestimmt;  alsdann  lasse  er  sie  es  erwerben  durch  Ver- 

mittlung'" seines  erwachsenen  Sohns,  seiner  erwachsenen  Tochter,  seines 
jüdischen  Sklaven,  seiner  jüdischen  Magd  oder  seiner  Frau,  nicht  aber 
durch  Vermittlung  seines  krnaänitischen  Skl.-^ven  oder  seiner  kenaäni- 

tischen  Magd,  weil  deren  Hand   der  seinigen  gleicht. 

GEM  ÄRA.  R-  Jehuda  sagte:  Das  Fass  zur  Vereinigung  des  Durchgangs  niuss 
eine  Handbreite  vom  Fiissboden  aufgehoben  werden.  Raba  sagte:  Diese  beiden 

Dinge  lehrten  die  Greise  von  Pumbeditha,  das  eine  ist  das,  was  eben  gesagt  wurde, 

das  andere  ist  Folgendes:  Wer  den  Weihsegen"  spricht  hat  sich  seiner  Pflicht  nur 
dann  entledigt,  wenn  er  einen  vollen  Mund  heruntergeschluckt  hat,  sonst  aber  nicht. 

R.  Habiba    sagte:   Auch  Folgendes   lehrten    die    Greise    von    Pumbeditha:    R.  Jehuda 
46.   Wofür  auch  etwas  über  7  ausreicht.  47.  Das  Stroh  also  aus  fremdem  Gebiet  holen. 

48.  Indem  diese  es  für  jene  in  Empfang  nehmen.  49.   Cf.   Bd.  I  S.  73  N.  4. 

Talmui!   8d.  II  33 
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r^r:':  s'l'  r\^^-^  ]'S  r^r\^  n:'::  r,2s  n::^-^' n^n"?  sagte  im  Namen  Semncls,  inairdürfe  für 
N^'n  2n  ncs  ncnw*  s''  nj:nn  mc"-  ]\s  n^C^iVn  eine  Wöchnerin  eine  Flamme  am  Sal^batli 
1^  ntt'IV  |ri:-jrj1  m  Vpn  ̂N1J:tl'  iurs  J^rs  l^  machen.  Hierans  wäre  -/n  entnehmen,  nnr 
nO'CN    n:2N    n:2n    nsipnr   iS'ENI  r\2ü'2  mn:^      für  eine  Wöchnerin,    nicht  aber    für  einen 

»..48«  irs  -i2r.\sn'  inri;:s"  srinrjriST  'rs  ■'::i  sn  ■■  anderen  Kranken,  nnr  in  der.  Reg-enzeit. 
nms  p-i:2VLi'"j-l0irw'  ̂ 2  21  -i:::s  crc  m«C\s*  N^■^      nicht  aber  im  Sommer.  Es  wnrde  aber  ge- 

Foi.80  nasn^'p:;  nas  'r'Siacn  -\-,1T'312  pr^vro  ]\SV  lehrt:  R.  Hija  b.  Abin  sagte  im  Namen 
CVr  n'^  in'i'i  '2-ii-:  ̂ ri  H-^^'Z-^'"  nan  ':n  Semnels:  Wenn  jemand  sich  zn  Ader  ge- 
Nrr^,-  Srnzaisn  "ro  •'S  naN'-iS'aS  nas  [:n\S  lassen  und  sich  erkältet  hat,  so  darf  man 
"1222  i'Srritt-a  ni-";"  ■'2\T'::  ''Siattn  n\-m:  ̂ <>  für  ihn  selbst  in  der  Jahreszeit  des  Tamnz 
hü)  nnan  San  ptt*  Stt'l  r'  hü  n^2ri"  C\S''2a  eine  Flamme  am  Sabbath  machen.  Ame- 
"T'-ii"  ■l'?tt'a  CS  mT£  •':"'ö"nNt:*  hü)  mjn;  mar  sagte:  Auch  Folgendes  lehrten  die 
';ppr\  p  n'2:a-i  ymn':'  y-ii-  jnSc-t:  □SfnrT'?  Greise  von  Pumbeditha:  Ks  wurde  gelehrt: 
■•Ein"^:'  -,an\S  insc  -,CN'-t  ■'oa  intt-a  •'NO  in^t:  Welcher  (Baum|  heisst  eine  unbezeichnete 
yyj  ■'.as  "l-Siatr-l  nirr':'  l^-'ii-  ]\S'  nas  21  ̂ ira"  ■:■  Aserah?—  Rabh  sagt,  wenn  ihn  die  Mönche 
^SiaC-1  r,irt^  "i'-ii-  -iCN  2n  ]"'I2inn  '2'^-;  nrrS  bewachen  und  von  seinen  Früchten  nicht 
i:n  srn  ̂ Siati-^  a:2'-ü2  mrt'?  yrs  J'-S  nas  geniessen;  Semuel  sagt,  wenn  sie  bestim- 
S",-  'N:r  save  \sa  2-\h  aha  jjn  s':«  Srm  men,  ans  dessen  Datteln  soll  Sicera  für 
'2-,  bü  ',rb22  ntt'Va  2",  nax  .-mn^  rn  -,aST  das  Xi9rephihaus"  zum  Trinken  am  Fest- 
n"?  nr-i-'Vl  rh  nrcm  j-man  n'2^  nr^nr  S'Vli'-lS  -'"  tag"  bereitet  werden.  Hierzu  sagten  mir 
1*?  las  IDSf  S""n  ̂ 2T  •'JSS  nC'Va  SZI  -man  die  Greise  von  Pumbeditha,  die  Halakha 
-i'ana  nrs  -jr  -r  'S^rr  ■"cr  '2-,r  '^SVai:-^  ■•^T  sei  wie  Semuel.  Man  wandte  ein :  Wie  ge- 
priT'Vr  hp-h  -^  Ü'ü  h2  srs  -,as  -jr  \'2'\^'•;2  schiebt  die  Vereinigung  an  der  Dnrch- 
nVO'afnS  nrn^V  nman  Ss'a  in"?  S-'ViSI  Spn  gangsgasse?  —  einer  hole  ein  F'ass  Wein, 
Cltt'ai  n"?  niv;  nStya  SaSn  1S  nb  nnrr  sSt  25  Oel,  Datteln,  getrocknete  Feigen  oder  an- 
—  P  88  II  y^on-i  M  87  j  D'ocjn  mo'2  +  M  86  ̂ ^re  Früchte;  gehört  es  ihm,  so  la,sse  er 

il  n  n«  +  -M  gi  II  ■oNi  B  90  [|  'sV  M  89  II  'nasT  sie  es  erwerben,  gehört  es  den  anderen,  so 
B  94  II  pSo-ai  M  93  II  iStt-a  nn'B  »3-0  S3  M  92  teile  er  es  ihnen  mit,  alsdann  hebe  er  es 

.mB-(=P96    II    n.D«iM95    II    n,«i=a      ^-^^    ̂ ^,^„5^    ̂ .q,^^    3^^^^,^    ̂ ^^^j,,    _     ̂ ,^^^^^. 
"ein  wenig"  ist  eben  eine  Handbreite   zu  verstehen. 

Es  wurde  gelehrt:  [Die  Speisen]  zur  Vereinigung  an  der  Durchgangsgasse 
braucht  man,  wie  Rabh  sagt,  nicht  erwerben  zu  lassen;  Semuel  sagt,  man  müsse 

.sie  wol  erwerben  lassen.  [Die  Speisen]  des  Gebiet-Erubs  muss  man,  wie  Rabh  sagt, 
erwerben  lassen;  Semuel  sagt,  man  brauche  sie  nicht  erwerben  lassen.  -  Einleuchtend 

ist  die  Ansicht  Semuels,  denn  da"'  wird  dies  gelehrt,  dort  aber  nicht;  was  ist  aber 
der  Grund  Rabhs!?  —  Hierüber  streiten  Tannaim;  R.  Jehuda  erzählte  nämlich  im 

Namen  Rabhs:  Einst  ging  die  Schwiegertochter  R.  Osäjas  ins  Bad"  und  die  Dunkel- 
heit brach  herein,  da  bereitete  ihre  Schwiegermutter  einen  Erub  für  sie.  Als  die 

wSache  vor  R.  Hija  kam,  verbot  er  [ihr  die  Rückkehr].  Darauf  sprach  R.  Jismäel  b.  R. 
Jose  zu  ihm:  Babylonier,  so  streng  nimmst  du  es  beim  Gesetz  vom  Erub!  Mein 

Vater  sagte  wie  folgt:  beim  Gesetz  vom  Erub  erleichtere  soweit  es  dir  möglich  ist. 

Hierzu  fragten  sie:  Bereitete  die  Schwiegermutter  den  Erub  von  ihrem  Eigentum, 

und  zwar  deshalb'\  weil  sie  ihn  jene  nicht  erwerben  Hess,   oder   bereitete  sie  ihn  vom 
50.   Götzenhaus;   cf.   Bd.   I   S.  598  N.   6.  51.   Wahrsch.   ed  (Unglückstagl   zu   lesen,   kako- 

phonisch  von  Ty  Fest,  viell.  aber  id.  52.   Beim  Hof- Erub;  cf.  S.  257  Z.  15.  53.  Am  Vor- 

abend des  äabbaths,  das  Bad  befand  sich  ausserhalb  des  Sabbathgebiets.  54.   Erklärte  RH.  den 
Erub  als  ungiltig. 
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Eigentum  jener,  und  zwar  deshalb"  weil  rp^""  "yi^  p^nc  Sinn  jn*?  ISN  nryi^^  S'?wT 
sie  es  ohne  ihr  Wissen  that?  Einer  von  den  "^'^"2  pni'  '2m  n^y^  ~h  Su".£':;  "l^'h  n*2w' 

Jüngern,  Namens  RJäqob,  erwiderte  ihnen:  n'S  ncs  n*?  nnrv  sH  crw:2"i  ~2V;  nmisn 

Mir  wurde  dies  von  R.  Johanan  erklärt:  n"'t2!2  '2  rp>''  n;T  n"'~;  Ip^"'  ''2"l'?  S",V  "~n" 

Die  Schwiegermutter  bereitete  den  Erub  s  '2^!2  n""j':2  S'V2"i  Tii'l  NC'?"c'?  Sm  ""TS  zr,n 

von  ihrem  Eigentum,  und  zwar  deshalb",  ri2Vy  nman  '"""Z'^  n';*:2  N>';'^  '1\><  "2  l'y'' 
weil  sie  ihn  jene  nicht  erwerben  liess.  R.  ~2V^  nb'C'^  n::'^t  "S  ~'-'  nr,;'!  S*?!  ultl'Sl" 

Zera  sprach  zu  R.Jäqob,  dem  Tochtersohn  nn*r:n  hü'^  r."'^  ".^S  nr,>'i:2  übw'l  CVÜ^lf 
Jäqobs:  Wenn  du  dort  bist,  so  mache  jsn:  m  nilS  :n^  nn^n  sH  CVwSI  n*?  ";-"">' 

einen  Umweg  und  gehe  nach  dem  Auf-  w  nn^sn  '';n'>'  nns'  i':::inri  '3Ti''>*  ins  jyt;'';: 

stieg  von  (^or,  wo  du  es  R.Jäqob  b.  Idi  ■'2'n"'>'  jirnj  2"  '">'2  mr*'?  "ini"  "'121;°  ''EinT  inx 

fragst.  Alsdann  fragte  er  ihn:  Bereitete  ;n  -|i2N  nri'?  yii"  J'N  IS  r'C'h  "VTä  i'^'w^n 

die  Schwiegermutter  den  Erub  von  ihrem  21  ICNT  Sn  n^^  y'!2w  s'?  ~^h  ''>*2\~i  'NCI  SDV 

Eigentum,  und  zwar  deshalb,  weil  sie  ]''^'"w2n  '2Ti'>"  ̂ S"^«  "SS  SlS  l'  12  |Cni' 

ihn  jene  nicht  erwerben  lies,  oder  berei- i-^  ̂ si' >''Cw  sH  Nt^'uE  "2S  '"h  "CS  r\''i2'b  yy^ 

tete  sie  ihn  vom  Eigentum  jener,  und  "'21"l'V  Vt2S  ~''b  -\^H' ~''b  'y2\~l  ''N12  n''S  >"'att' 

zwar  deshalb,  weil  es  ohne  ihr  Wissen  ge-  in\S  ~,::N"i'  y'^  J'S  'l'N'Sw  i::N  s'^  't:  ."Cinn 

schall?  Dieser  erwiderte;  Die  Schwieger-  2",'  vbz  zr~  S!2'?w2  sriCn  '"2n  ri12i'?  yin 

mutter  bereitete  ihn  von  ihrem  Eigentum,  "T^in'  "'21  112T  |''"ia'in'  ''2  ]h  'J^uC  Sp*  ':'N1i2w'1 

und  zwar  deshalb,  weil  sie  ihn  jene  nicht  -'u  iS2l"S2"'S  'J:  ̂ b  V'2w"i  S^'S  'N  S2n  '?2X  lOT 
erwerben  lies.  Nin  ̂ IM  nM:22'C'2  mm  NrtlVL:  N";n-  jr'^sn 

R.  Nahman  sagte:  Es  ist  uns  über-  ins"  •-'^  i'«:'!S  S^  ir,Vw"l  j'?  -."JUS  -''b  "lax 

liefert,  dass  man  sowol  beim  Gebiet-  und  inj"l'2ll2  ^.i'^^b  in;;  rfb  1"ii2N''N"i'r  '2m  n'Jip^ 

Hof-Erub  als  auch  bei  der  Vereinigung  S21  S12J1  ""CwC  Z'^'pb  w'~  TIS  '2n  '~b"  "i":S 
an  den  Durchgangsgassen  erwerben  lassen  ■■::•  ;iri>"lw  S^w  ~21>"w  2~S  bZ'  "inti'N  Nj-j"  '21  üC"! 

müsse.  Folgendes  aber  fragte  R.  Nahman:  12  min'  211  n'r,122"J'2  "im  Nj'nic  Ninn 

Muss  man  auch  den  Speise-Erub'^-'  erwer-  gg  ;|  Sipo  L=nnS  «aa  o]  M  98  ||  aiS  »tt  ai  M  97 ben  lassen  oder  nicht?  R.  Joseph  sprach:  m  3  II  msiao  B  2  |!  n"y  tm  —  YM  i  ||  nS -f- M 

Was  fragte  er  da,    hat  er  denn   nicht  das      |l  ms'S  +  B  6  ||  V'«  —  M  5  '  |i    n'"?  +  B  4    |j    »owj 

gehört,  was  R.  Nahman,  Sohn  R.  Adas,  im      "^    I'    *'^^'"  ̂ ^  ̂     «     '»«''*  ̂ ""^  ̂   8    ||    n-n  -  M  7 
f^  ?;  '^  ,.  \    <.  j  ■■  13    1    -13«  P  12    II     «ns  P  II     II     Set  -iokt  jsaS  M Namen  Semuels  gesagt  hat,  dass  man  nam-  l  „ 

lieh  auchd  en  Speise-Erub  erwerben  müsse!? 

Abajje  entgegnete  ihm:  Selbstredend  hat  er  dies  nicht  gehört,  denn  wenn  er  es  ge- 

hört hätte,  so  würde  er  ja  nicht  gefragt  haben.  Jener  erwiderte:  Auch  bezüglich 

des  Gebiet-Erubs  sagte  ja  Semuel,  man  brauche  ihn  nicht  zu  erwerben,  dennoch 

sagte  er,  es  sei  wol  nötig.  —  Ist  es  denn  gleich,  bezüglich  jenes  giebt  es  ja  einen 
Streit  zwischen  Rabh  und  Semuel,  somit  lässt  er  uns  hören,  dass  man  nach  der  er- 

schwerenden Ansicht  beider  verfahre;  bezüglich  dieses  aber  giebt  es  ja  keinen  Streit, 

was  er,  falls  er  es  gehört  hätte,  [gewusst  haben  würde]. 

Einst  sprachen  sie  zu  einem  Waffenaufseher,  der  in  der  Nachbarschaft  R.  Zeras 
wohnte:  Vermiete  ims  dein  Gebiet.  Dieser  that  es  nicht.  Da  kamen  sie  zu  R.  Zera 

und  fragten  ihn,  ob  man  es  von  seiner  Frau  mieten  dürfe.  Dieser  erwiderte:  So 

sagte  Res-Laqis  im  Namen  eines  bedeutenden  Mann.s,  das  ist  nämlich  R.  Hanina:  Seine 
Frau  darf  für  einen  ohne  sein  Wissen  einen  Erub  bereiten. 

Einst   sprachen  sie   zu    einem  Waffenaufseher,   der  in  der  Nachbarschaft  des  R. 

55.  Cf.  Bd.  III  S.   177  N.  38. 
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ins  in"?  -iJ\S  s"?  imC"i  j'?  UIS  n"''?  niax  X""";»'!«"  Jehuda  b.  Osaja  wohnte:  Vermiete  uns  dein 

1.-:2  n^b  n;:«"  S'Vü'IN"  "i::  r^-\^T:''  2m  n^^pb  Gebiet.  Die.ser  that  es  nicht.  Da  kamen 
rm  r['':2ph  irs  nn"-;  mn  s'?  inn'^lO  nra^  .sie  zu  R.  Jehuda  b.  Osaja  und  fragten  ihn, 

"IDN  min"'  2m  ~^^pb  "inx  r\^T2  mn  S^  njno  ob  man  es  von  seiner  Frau  mieten  dürfe. 
«'".:•  nr^V::  eis  ̂ t:*  mCS  "^Sl^ti-  -,^n  "rn  ̂ r^h  ■  Kr  wusste  es  nicht.  Darauf  .kamen  sie  zu 

n>n:::  ühZ'  '>ZnrZ"jf'\21^';'Z'  Cü'i  'I\T"::  in>'ia  R.  Matna,  und  er  wusste  es  ebenfalls  nicht. 

n"?  rpn-tt*  jSWU-  |\S*1  21-l'V  pn-^*  ]\S  jn'"?-;;  .\lsdann  kamen  sie  zu  R.  Jehuda;  da  sprach 

SirnD::  ";::  'rn  '.DN  s'^t  n-  IDSI"  sn  i<^'C'p  er  zu  ihnen:  vSo  sagte  Semuel:  seine  Frau 
'?S1t:C'  -,::NT  "^Sir^tl'iS  "^Si::'^'!  S'tt'p  ]3  CSl  darf  für  einen  ohne  sein  Wissen  den  Erul) 
nS  "12:2  ■':;  C>'  riiinrn':'  h^:-Z'  "'12a  "'J^a  nns  i"  bereiten.  Man  wandte  ein :  Wenn  Frauen 

I'-'ptSUl  in''2  -lin"?  ("aar:  "iri^n"  ''J3  T^nnv:  ohne  Wissen  ihrer  Männer  einen  Erub  be- 

nS  ̂ 'r,  i\S"w*  j\S  S^;t  imr  ̂ V-  IJ^-;  JSin^t:*"  reitet  oder  eine  Vereinigung  getroffen  ha- 
mc^'"?  ims  J'Sir  n^"?  V^O^^  Sa^^  nj^C  yao*  ben,  so  ist  weder  ihr  Krub  noch  ihre  Ver- 

Coi.b  xjti'iy'';^ir;^na  Sr^H^cnn  ■'JStt*  "'Ua^  n-npl  "'n'?  einigung  giltig!?  —  Das  ist  kein  Einwand; 
naS 'tt'S  12  S""n  rn  nans  rJS'w-  r^-a  srins  i- das  eine  handelt,  wenn  er  sonst  Verbot 

YZ'V;  nas  'Zy^  p  pvaC-  "^ni  n-i''ti\S  ̂ n*?  ]'tt'1>'"  erwirken  würde,  das  andere  handelt,  wenn 
jSai  'n'?  pC  bz  mip  na.Sl  |Sa  n-,^D\S  nmp  er  sonst  kein  Verbot  erwirken  würde.  Dies 

:  nm^'tt*  nnra  ■'mnn  sy'nmp  '?::S    'n^  nasi      ist   auch   einleuchtend,    denn   sonst  würde 
sich  ja  Semuel  mit  sich   selbst  in  Wider- 

oij  Spruch  befinden;  Semuel  sagte  nämlich, dass 
Ivijj  riin*;  -ji-'i;  psi  nrtai  ̂ i-iCia  ':'riNn  t2"::r, 
Er.sibtriinb  ■j'i'^äi  nriai  ̂ rima  p-'bv  isdip; 

[viijj  nrnyo  intl'  pia  p^ra  pz'  pu  ]1)]}'\i'  Sin"'naD^      wenn  ein  Bewohner  der  Durchgangsgasse, 
"T      _  Zm     M  77^     M  TTT,      dsr    sich    sonst    an    der  Vereinigung    der 

I!  M'«i  M  19  'I  iBinti-  M  18  II  n  -  M  17  II  mcK  Durchgangsgasse  mit  den  übrigen  Be- 
ll nS  —  M  22    II    an  +  M  21    II    '3Ktr...K38"S  — VM  20      wohnern    zu    beteiligen    pflegte,    sich    an 

.Tiiyc  M  23  der  Vereinigung  nicht  beteiligen  will,  die 

übrigen  Bewohner  der  Durchgangsgasse  in  sein  Haus  gehen  und  seine  Beteiligung 
durch  Zwang  veranlassen  dürfen;  also  nur,  wenn  er  dies  stets  zu  thun  pflegte,  sonst 

aber  nicht.  Schliesse  hieraus.  Ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen:  Man  zwinge  ihn, 

an  den  Durchgang  einen  Pfosten  oder  einen  Balken  zu  setzen.  —  x^nders  ist  es  hierbei, 

wo  keine  Wände  vorhanden  sind'".  Eine  andere  Lesart:  An  der"Seite"ist  es  anders. 
Es  wurde  gelehrt:  R.  Hija  b.  Asi  sagte,  man  dürfe  aus  einer  Aserah  einen  Pfosten 

machen;  R.Simon  b.  Laqis  sagte,  man  dürfe  aus  einer  Aserah  einen  Balken  machen. 

Nach  demjenigen,  der  dies  vom  Balken  lehrt,  gilt  dies  um  so  mehr  vom  Pfosten; 

nach  demjenigen  aber,  der  dies  vom  Pfosten  lehrt,  gilt  dies  vom  Balken  nicht,  weil 

eine  solche  als  zerstossen  gilt  und  somit  das  Mass  nicht  hat''. 

|l'RDE    DIE  Speise  vermindert,   so   füge    man    [das    Fehlende]    hinzu    und 
LASSE   sie   es  erwerben,   ohne   es   ihnen  mitteilen  zu   müssen.    Sind   [Be- 

teiligte] .  hinzugekommen,  so  füge   man   hinzu  und  lasse  sie  es  erwerben,  je- 

doch MUSS  man  es  ihnen  mitteilen.  Welches  Quantum  ist  dazu  erforderlich? — 
56.  Die  Durchgaiigsgas.se  liegt  frei;  wenn  es  sich  aber  nur  darum  handelt,  einen  freien  Verkehr  zu 

gewinnen,  so  kann  man   niemand  zwingen,   sich  an  der  Vereinigung  zu  beteiligen.  57.   Das  W. 

ISO  giebt  keinen  Sinn;  manche  identificiren  es  mit  mi^fa  Festung,  dh.  wenn  ringsum  Wände  vorhanden 

sind  (cf.  H.\juth,  Anmerkungen  zSt.);  andere  dagegen  emendiren  ISO  Grenze,  Platz  (cf.  B.\chr.\ch, 

Erklärungen  zSt. ).  Am  wahrscheinlichsten  ist  die  Emendation  von  Elias  Wii,n.\  (Komm,  zu  SA.  Ornh-hajim 

§  367):  T'sa  [=tn  ri'aa],  dh.  nur  das  Gericht  könne  Zwang  ausüben.  Uebrigens  scheint  der  ganze  Satz 
eine  spätere  Glosse  zu  sein ;  in  Cod.  M.  fehlt  er  ganz  u.  auch  in  den  älteren  Kommentaren  fehlt  jede 

Spur  desselben.  58.   Da  die  .-V.^erah   vernichtet  werden   muss,    so    gilt    sie    ideell  als  vernichtet; 
dem  Balken  fehlt  somit  die  erforderliche  Stärke;  cf.  S.  41  Z.  5  ff. 
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SIND  SIE  ZAHLREICH,  SO  IST  EIN  QUANTUM       IinNI  "inN  '^zb".""-':!-';:   ]'^'CV^r2  "nti'  if2n"c'pc'p 
ZU  ZWEI  Mahlzeiten  für  alle  zusam-     zf-r;  n'p"'npz  c^i^iN  Di"!::-  ncz  ̂ ziv  ''Zi  ̂ üü'  [i^i 

MEN,  SIND  SIE  WENIG,  SO  IST  DAS  OuAN-     mT^ün^  ^lyb  iicj?  NbfvS'iHK'  'pz  z:'v]}  •'-'^•'Z'z  bzn  ̂'^° 
TUM     EINER     GETROCKNETEN     FEIGE     FÜR  tPIpliT^n    PN    rZ'Z'b    ühz'   '''T  iÖÜ 

JEDEN  BESONDERS  ERFORDERLICH.    R.  JOSE  s   ̂ XC   THS   j'^I   SC^W*   jJ^pCV   \S::r    .»{"1^3 

SAGTE,  DIES    GELTE  NUR  VOM  NEU  NIEDER-        |^r!2    •'l'Z'Z    s'?S    "'S:     nb'.z"  ib^tü    'il'^'r^rZ     H^'^ü 

GELEGTEN  Erub,  WÄHREND  FÜR  DEN  Rest  pcii  SriXH  Tihz  «"•jm  üb"  ''^i  tiyarij  l^'SX 
JEDES  Quantum  ausreichend  sei;  über-     VTi"^  i'-ii'  c:":;  ̂ l'Z'n  ̂ 'm-"?  i'^yj  ps  -ns 
HAUPT    WERDE     IN     DEN    HÖFEN    NUR    DES-        'jC'l^    N2''S     JT'^'rW"     lüS     j^'C^     S2\S      "'Vr'S 

WEGEN  EIN  Erub  BEREITET,  DAMIT  DIE  10  ü!2"i;!2ny'''i;yanj  'sa  IHN  ̂ ca  sa''N  D'^yZ^n  p:''a 
Kinder  das  Gesetz  vom  Erub  nicht  lEDiP"':  rjNw  ~hz  jTj:  ''"ür^  NCS  ri''V2\S"i 

VERGESSEN.  2-1  nss  "zv'Z'  ZI  -,2N'  Mzi  nrir^i  ̂ •'ü}r2  p^hy^» 

GEMARA  \'oii  welchem  Fall  handelt  'ri  b';  VT'rn  "i"-^-;  j-ipi"?-  r,-,sis  nx?  ,s^^^ 
es,  wollte  man  sagen,  wenn  man  von  der-  Z'-'^N  CirT  "sr  rn'~''  "'-"l  ISN  pm'  m:n^8|bg5, 
selben  Art  [hinzufügt],  so  ist  ja  [keine  Mit- 15  ]'Z  |'';n>'C  nn^iTl  'n-,'V2  SlN*  pcinn  '2*"1'>'2 

teilung  nötig]  selbst  wenn  [vom  Erub]  s::;'r,i  ins  j'^pSm  N"i:'"j'£  r:;ib  s'?w  i';";  rr;ib 

nichts  mehr  da  ist,  weshalb  nur,  wenn  er  bz'  "i""^'  bzü  ri'ii'Z'2  ""w^"  ]'^ZV'°  yjnZ  ''?'a  '•jn 

vermindert  wurde;  wollte  man  sagen,  von  myn'  Ni-"n^Z  ',]b  ̂'^'C^p  ü'^  NSW  ins  '"20 
einer  anderen  Art,  so  ist  es  ja  nötig,  selbst  ̂ NlSi' -,CS  mir;''  Z'  "SN  ]'ZT.:2  .S*n"~sr  rci 
wenn  er  nur  vermindert  wurde!?  Es  wird  20  SS'N  üb  im  m'w'V  r;"Sw  ms  "ji  mC'V  ~:iSw' 

nämlich  gelehrt:  Wenn  von  der  Speise  upj-  rrZ";  ~:"2Z'  'NS":  -'?''S"i  mw>'  nilSw'a 

nichts  mehr  da  ist,  so  braucht  man,  wenn  ""b  }\Z''Z"C  ̂ Tlb  "11"'  211  ~^',Z  pn'S^  21  ISS 

man  von  derselben  Art  [hinzufügt],  es  nicht  mT>'2  '"ü*  jirs^  Ip^'-s"  1^\Sw  ̂ 2  N2S1  "'Va 
mitzuteilen,  wenn  aber  von  einer  anderen  \-  ]~  insi  ins  ̂ 2^  illJH:  n>"a"  jWl  in'r2 

Art,  so  muss  mau  es  mitteilen!?  —  Wenn  20  J'üV'ia  irSi"nm>'D  TW  pTS2  S'JiD"!  p2110 
du  willst,  sage  ich:  von  derselben  Art,  ■•  ̂ 1,  vm  26  |i  n:»  nKsm=  +  M  25  ||  ,  +  m  24 
wenn  du  willst,  sage  ich :  von  einer  ande-  ||  ■■.»i  «»a  ayans  M  29  ||  nb  M  28  \]  nsv  nbv  M  27 

ren  Art;  wenn  du  willst,  sage  ich:  von  der-  «1-  —  M  33  ||  3  +  M  32  |'  »nr  P  3i  'jc  ''b-  m  30 

selben  Art,  nur  ist  unter  vermindert  zu  '""  ̂   ̂ 6  il  niyja  P  35  ||  h-h  r.^>^^i  r«!  ip''n=  ̂ i  34 

verstehen,  wenn  er  ganz  fort  ist;  wenn  du  1   '      >  >   *     1    1 
aber  willst,  sage  ich:  von  einer  anderen  Art,  denn  anders  ist  es,  wenn  er  ganz  fort  ist. 

Sind  [Beteiligte]  hinzugekommen,  so  füge  man  hinzu  und  lasse  sie  es 

ERWERBEN  ft.  R.  Sezbi  sagte  im  Namen  R.  Hisdas :  Dies  besagt,  dass  die  Genossen  R. 

Jehudas  gegen  ihn  streiten;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte,  dies  gelte  nur 

vom  Gebiet-Erub,  während  man  für  jemand  einen  Hof- Erub  sowol  mit  dessen  Wissen 
als  auch  ohne  dessen  Wissen  bereiten  könne. —  Selbstredend  streiten  sie!?  —  Man  könnte 

glauben,  [unsere  ]\Iisnah  spreche]  von  einem  Hof  zwischen  zwei  Durchgangsgassen", 
nicht  aber  von  einem  Hof  in  einer  Durchgangsgasse,  so  lässt  er  uns  hören. 

Welches  Quantum  ist  dazu  erforderlich ö.  Was  heisst  zahlreich?  R.  Jehuda 
erwiderte  im  Namen  Semuels:  Achtzehn  Personen.  —  Achtzehn  und  nicht  mehr!?  ̂  

Sage:  von  achtzehn  ab.  — Weshalb  gerade  achtzehn?  R.  Ji9haq,  Sohn  R.  Jehuda.s,  er- 
widerte: ^lir  wurde  es  von  meinem  Vater  erklärt:  wenn  es  ein  Quantum  von  zwei 

Mahlzeiten  ist,  und  bei  einer  Verteihang  auf  jeden  das  Quantum  einer  getrockneten 

Feige  nicht  kommen  würde,  so  heisst  dies  zahlreich,  in  welchem  Fall  ein  Quan- 
tum von  zwei  Mahlzeiten  ausreichend  ist;  entgegengesetzt  heisst  es  wenig.  Nebenbei 

59.  Weil  man  nicht  wissen  kann,  mit  welchem  er  sich  vereinigen  will. 
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nnv;c  ̂ n'Z-l  j''   Vt^C-r;   sp    rr'n-n.S  r:N1    inr:      lässt  er  uns  liören,  dass  ein  Q^iantunTvon 

innjnj  mD*>  njIC«   j^in      zwei  Mahlzeiten  einem  Quantum  von -acht- 

rt^rn  i^^l  G''On  jf;  "i'in  ]iDPnrci  ]i2iyc '?2 1^^      zehn  <^etrockneten  Feigen  gleichkomme. 
^'■^°°  Nin  -'-r''-'c\s'  vti'ini  i^i  ■'■ij,"'bN''''2i  ■'■'::' 

IT    .\li.i:m    darf    man    einen   Erub 

BEREITEN     UND     EINE    VEREINIGUNG 
(■»iiyo  px  nci-is  Nim  hnd  -SwS?^  i^ien  zr^v 

1)2  iiz-iyj;  ab'Z-  »Nim  ̂ □\s'r"-ir:  n:  treffen,   nur   nicht   mit  Wasser  und 

"""Enfe'e  i'-'iVJ^i   '^--     NJ^'T   Nnn    Nrjn     .S"^Ü3'  Salz  —  Worte  R.  Eliezers;  R.  Jehosuä 
(]id.34>  ,p.j^^i,  ̂ ^^  ̂ ^^  _|t,j2_.|^»_,j2_  p  p_|  p^ruTbl'Si  sagt,  nur  ein  ganzes  Brot  diene  als 

s''  Sinns  ■"t::  ]\s   nrr   -osi    •Twin''   ̂ znnr:  Erub;  ein  angebrochenes  Brot,  selbst 
<-"i-<' 

:r,'V  j'-'y'::  '^--  ""iS  -''rVi\s  h22  ]h  ̂r^V^p  w  vom  Umfang  einer  Seah,  ist  als  Erub 
r.cs  sH  rnsiro  "siri^ü"  psnnca  b22^  niT'irn  unbrauchbar,  ein  ganzes  Brot,  selbst 

n:2Si  n'^b  r\-;^'Z'  jsi:  nr'^r  -önr  s'^s  r.s:  2")';^  in  der  Grösse  eines  Assars,  ist  als 

'?r2  'inpi  vü'in'  '21  s*^  s:nns  n^::  ]\s  ns     Erub  brauchbar. 
>X'in''  ''^■n::    "'pi2S'^  n:n  -i2   -12  n::Vn2S  S'?S  GEMARA    Es  wurde  ja  bereits  gelehrt, 

^rz  i':'  v:::^^,':  s"?  nons  ("'S  na'''?w  ICST  is  dass  man  mit  allem  einen  Erub  bereiten 
'?1Sw  i^  ■'DV  'rn  1CS  s"?  H^'JlI  \s:;  nansi  ""d  eine  Vereinigung  treffen  dürfe,  nur 
n"'"i2  Sns  2~\  ~^h  n:2S  n2\S  ZTCril  "'rn  I^^S  nicht  mit  Wasser  und  Salz!?  Rabba  erwi- 

n"''?  nas  ina  mSTlSn  p^2  ̂2^^•;  ""w  S  rn'^  S2"l  derte  :  Dies  schliesst  die  Ansicht  R.  Jeho- 

'?'Sw  ]2  \j~V"''2~\  'i'2i<  ',^b^r:hph  "^21  mrn"'  sac  suäs  aus;  dieser  sagt,  man  dürfe  es  nur  mit 
l"?  j-r'^a  n^'lCT  nn"  nn"'n  nr  nja\~  n'?U''J  -'u  einem  Laib,  nicht  aber  mit  etwas  Anderem, 
~rhr\  ''12  n2  lh  ]''2~iy^  n^ian  nr  S''Jnm  n:;  so  lässt  er  uns  hören,  dass  man  es  mit 

Sn  Cinni  rhrc  Sn  a^'Z'p  s':"  nr  ih  ]^2-\';^  i\S  allem  dürfe.  Abajje  wandte  gegen  ihn  ein: 
Hai.i.,7  cnti'VC  ins  n^n  m-.'^w"  pm  n^zn  '?y2  r^na  Mit  allem  darf  man  einen  Erub  für  die  Höfe 

1J2  nriwS'?  nD"'>1  la^'^"'?  nD"'>'  nti'lVn  n>'::iS1  bereiten  als  auch  eine  Vereinigung  für  die 

mza'?  ntt'V;  SinD  Dinm  npISI  anty^'a  nns -'5  Durchgänge  treffen;  nur  bezügjich  des 

4T  II  .D'sn  V  39  II  nn'vn  1=3.  M  38  ||  nVvSTßP^  ̂ °^^  ̂ ^§^t^"  ̂ i^'  ̂ ^^^  man  einen  Erub  aus 

na  in:v  M  42  ||  i'jn  ai  na  «an  M  41  !|  nSan  pi  M  Brot  bereiten  müsse.  Wer  ist  es,  welcher 
.[•,'^ni  nai+]  M  43     II     'u':  n"s  Sise-      sagt,  dass  man  ihn  nur  aus  Brot  bereiten 

dürfe,  doch  wol  R.Jehosuä,  dennoch  lehrte 

er,  dass  alles  brauchbar  sei!?  Vielmehr,  sagte  Rabba  b.  Bar-Hana,  dies  schliesst  die  An- 
sicht R.  Jehosuäs  aus;  dieser  sagte  nämlich,  man  dürfe  nur  mit  einem  ganzen,  nicht  aber 

mit  einem  angebrochenen,  so  lässt  er  uns  hören,  dass  man  es  mit  allem  dürfe.  —  Wes- 
halb ist  ein  angebrochenes  nicht  brauchbar?  R.  Jose  b.  Saiil  erwiderte  im  Namen  Rab- 

bis: Wegen  etwaiger  Streitigkeit"",  R.  Aha,  Sohn  Rabas,  fragte  R.  Asi:  Wie  ist  es, 
wenn  alle  [Beteiligten]  Stücke  verwenden?  Dieser  erwiderte:  Dadurch  könnte  ein  Miss- 

brauch zurück  eingeführt  werden. 

R.  Johanan  b.  Saül  sagte:  Wenn  [von  einem  Brot]  die  Teighebe""  oder  die  Ver- 
mischungshebe"  genommen  wurde,  so  ist  es  zum  Erub  brauchbar.  —  Es  wird  ja  aber 
gelehrt,  dass  wenn  [von  einem  Brot]  die  Vermischungshebe  genommen  wurde,  es 

zum  Erub  brauchbar  sei,  nicht  aber,  wenn  die  Teighebe!?  —  Das  ist  kein  Einwand, 
das  Eine  handelt  von  der  Teighebe  eines  Bäckers,  das  Andere  handelt  von  der  Teig- 

hebe eines  Privatmanns;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Das  Mass  der  Teighebe  ist  ein 

Vierundzwanzigstel;  ob  man  den  Teig  für  sich  selbst  oder  zu  einer  Familienfestlich- 
keit bereitet,  nur  ein  Vierundzwanzigstel.  Ein  Bäcker,  der  für  den  IVIarktverkauf, 
60.  Wenn  der  eine  ein  ganzes  u.  der  andere  ein  angebrochenes  giebt  61   Cf.  Bd  I  S.  306 

Z.  5.  ff.  62.  Wenn  profanem  Getreide  Hebe  (cf.  Bd.   I  S.  253  N.  8)    beigemischt    wurde,    so 

muss  von  diesem  wiederum  eine  Hebe  von  1"/,)  abgesondert  werden. 
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ebenso  eine  Frau,  die  für  den  ]\Iarktver-  ins  pca  nirti'?  nnw'>"w'  "w'Sn"  p1  ̂ Vu'2 

kauf  bereitet,  giebt  nur  ein  Achtundvier-  ccpr  m£n  NlCü  2T  12S  :-:i::ü'1  cyris:: 

zigstel.  N^  n::  i':'  i^2n>'r:  j's  s^in   sm   n::  ib  j^rT/f^ 

R.  Hisda  sagte:  Hat  man  [ein  zer-  :n"i2\1  yTi  sH  sn  mfn  yTl  sn  H'^Z'p 
stückeltes  Brot]  mit  einem  Span  zusammen-  s  nSZ'  T"i1N  nZZ  i''Z"iV;2  Ss'::iw  i;:S  Nnv  '2T  -.liS 

gesteckt,  so  ist  es  zum  Erub  brauchbar. —  n:21  n'"J'"C  ''h  Sw"i£'C  ''l^n'?  J<;p1>'  1!2  "ICS  in'T 

Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  es  zum  ßrub  :|''2-i>':2  j'S  jnn  ns^l  ]''31>'t2  niX  nS3  "^SISw' 

nicht  brauchba'r  sei!?  —  Das  ist  kein  Ein-  ü'wlV  "£2  ]^rnV!2*';n  "ISS  ]^r,s*"nr  S'TI  2"",  ~,r:s 
wand;  das  Eine  handelt,  wenn  dies  zu  n^nci  SsiCw  "1:21  Tw'2  \Sirn  S'""  N'm  "rs 

merken  ist,  das  Andere  handelt,  wenn  dies  lo  rTlDl  N'"'!"  C^i^ü  nStt'T  N"'""  n^rs  sS  H"'::'^;'? 

nicht  zu  merken  ist.  ]nT!  Ctrn^'l   {]^)h'£'\  Z^'^:;'C'^  ]^\:~  ']h  np  nnsv  Ei.4.9 
R.  Zera    sagte    im    Namen    Semuels:      cisn  rN"ii::  n^^h'^  «"Tin  "lON  N££  21  '1J1  Ci^cri 

Man  darf  einen  Erub  aus  Reis-  und  Hirse-      Z-^y;h  n:;>Ti  mS"  ^l^5i•  "'S"?:;  S^^r  ;\n:n -1n"(i..,.i2 

brot  bereiten.  Mar-Üqaba  sagte:  Mir  wurde      N^:n"  ZT    n:2S    nj'?:.sn    C"'m>'w    ii:i>'[ir  \S:2''ib. 

von  Meister  Semuel  erklärt,  dass  man  aus  i'' Cliyc  nz^nV-   nrim^'^ncs  .S££  2"i   p"i"i>"'w''? 
Reisbrot  einen  Erub   bereiten  dürfe,  nicht  lü'i^n  i"12''n^'2  N^l 

aber  aus  Hirsebrot.  nrPSf  n?  Dinrobf  ■':iJnb  n>'C    DIN    fHI 
R.  Hija  b.  Abin  sagte  im  Namen  Rabhs      ni-iclN  Ccrni  my^N  i^l  nZT  ZTT'y^l'? 

^j] 

Man  darf   einen  Erub   aus  Linsenbrot  be-  i-Vii'  CINn^br  nvS'K'2  omcf  vniyc  "h  CT  x'p^Coi.b 

reiten.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  als  man  ,0 ->CN' inyiC   nb^'"' D-i6    piyc   pNX'  vmyc  ibaiC 
unter    Meister    Semuel    solches    bereitete,  ip^N  licinn  "'Zin''y2  DmCN  OnST  ncD  miiT'  i2"l 

warf  er  es  ja  vor    seinen  Hund,    und   ass  -.^b   iny-l'p   xbll'l   iny-y"  p^-^yio   niT'i'n   ̂ miyz 

es  nicht!?  —  Dieses  war  aus  anderen  Arten  .,,^^2  n't'iJ'  C-Nyi-izn  pN'l  v:Z2  N'Vii'  C-üb  i'Zltl'' Ktii?" 

bereitet  worden,  denn  es  heisst:  '^'Du  aber  ~^^'^  j;s  j^.,-|  -iix^iix  ̂ 211  XO^'l:  \S^:  .N~|I]:i  42°"'"' 
hole    dir  Weizen    und  Gerste    und  Bohnen  ~z    ;;          ttt;     ̂                  T                         rrr: SU^a 

vnd  Linsen  und  Hirse  '&-.  R.  Papa  erklärte:  ^  4g    ||    ,^q  _  ̂   43    ||    ,^,^  ̂   47     ||     i,^,^^,  ̂   jj 
Jenes    war     auf     Menschenkot     gebacken  m  51    ||   ns'np  s"?!  -yts-  psnys  nna'-iy  VM  50   ;|  »icn 

worden,  denn  es  heisst:  '^Dieselbe  sollst  du  M  54     ||     j'a?  j'«  M  53    ||    izn-v;  M  52    )j     ns'?  ik 

Z'ör  ////-f«  yiz^^^w  021/ Ballen  von  Menschen-  ^''^  1'=^  ̂ nyio  p  M  56     ||     nhx  B  55    |I     r^tr  cik 

kot  backen.  —  Was  heisst: '''Z>«  sollst  es  in                                                       '                il      J  - 

Gestalt   von    Gerstenkuchen    verzehren!   R.  Hona    erwiderte:  In   Rationen''.  R.  Papa    er- 
klärte: Es  sollte  eben  wie  Gerstenbrot  und  nicht  wie  Weizenbrot  zubereitet  werden. 

AN    D.A.RF    BEI    EINEM    KrÄJIER     ODER    EINEM    BÄCKER    EINE    MaÄH    HINTERLEGEN, 

DAMIT     ER   FÜR   IHN   ZUM    ErUB    BEITRAGE    —    WORTE    R.  ElIEZERS;    DIE   WEISEN 

SAGEN,  ER  HABE  ES  DURCH  DAS  GeLD  NICHT  ERWORBEN;  JEDOCH  GEBEN  SIE  ZU, 

DASS  MAN  ES  BEI  JEDEM  ANDEREN  DURCH  GeLD  WOL  ERWIRBT,  WEIL  MAN  NICHT  FÜR 

JEMAND  OHNE  SEIN  WiSSEN  EINEN  ErUB  BEREITEN  KANN*'.  R.  JEHUDA  SAGTE,  DIES 
GELTE   NUR    VOM   GeBIET-ErUB,  WÄHREND    MAN    FÜR   JEMAND   EINEN    HoF-ErUB    SOWOL 
MIT   DESSEN  Wissen  als  auch  ohne  dessen  Wissen  bereiten  dürfe,    weil  .man 

JEMAND    IN    seiner  ABWESENHEIT    BEVORTEILEN,    NICHT  ABER   BENACHTEILIGEN    KANn". 
GEMARA.     Was   ist  der  Grund    R.  Eliezers,  man   hat    es  ja    nicht  an    sich    gezo- 

gen!? R.  Nahman  erwiderte  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha:    Nach    R.  Eliezer    ist  es 

63.  Ez.  4,9.  64.   Dieses  wurde  nicht  als   Brot  betrachtet;   cf.   Ez.  24,17.   Das   Brot,   welches 
man  für  Semuel  bereitet  hatte,  wurde  genau   nach  der  Beschreibung  Ezechiels   hergestellt.  65.   Ez. 
4,12.  66.  omyt?  Plur.  von  ni^B"  Mass.  67.  Wenn  Bäcker  u.  Krämer  für  einen  den 

Beitrag  zum  E.  entrichten,  so  geschieht  dies  ohne  sein  Weissen,  da  diese  für  ihn  nur  als  Verkäufer  fungiren 
D.  er  sich  auf  sie  nicht  verlässt  68.  Cf.  S.   151  N.  43. 
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-:'T^H  "^-l  1Ntt*>'  mrs^'n^  n^n  ICN  jan:  ri  nos      hierbei  ebenso  wie  bei  den  vier  Zeiten  des 

Hoi.83>  nrj'r'Cp-,;:  n^r-iNr^l^-n  -:Z'2  CpIS  nvrnsr  Jahrs;  es  wird  nämlich  gelehrt:  An  vier 
~"w  -iTü'  1'r'2N  "inir  ̂ 'y'l  nr'tin  ns  p^^nw^  Zeiten  im  Jahr  kann  man  den  Schlächter 

ims  j'£ir  nnN"-iri  s'l'S  npb^  |\S1  njn  r|\S  -/.nm  Schlachten  zwingen;  nnd  selbst  wenn 
•b.  sn  n-'S"^  nc  npiS"?  n:^  n:^  es  ir-2':'  eine'?  :,  der  Ochs  tausend  Denarien  wert  ist, während 

N£«C  NC\S  ':n  \s*  yZ'll'Cl  N:in  Zl  irza  ̂ w  a  n'"  der  Käufer  nur  einen  Denar  an  diesem 
na  ra  es  l^th  jr  "i:\S  r^ycn  ma"'  1Ntt'2  hat'',  kann  er  ihn  zum  Schlachten  zwin- 
pn-jT^'-ir  'r'SiaC*  0)2n  nas -|C-a  sn  \sas  nna^  gen;  daher  trägt  auch  der  Käufer  den 
l*?  nTlZ'l  p'pcv  \xar  Nr-  ̂ ll-a  S^-^'r  ̂ ^r;b  Schaden,  wenn  er  verendet.  —  Weshalb  der 
("•rr  l'?  sin  mrrn  1\s  C'piS  nvr-,sr  nns  n'»  h-;  1»  Käufer,    er  hat    ihn  ja    nicht   an   sich  ge- 

^^^^J^  S1-  2ini  n:tt*n  ma"   iSCr   V322  abv   }b"'     zogen!?  R.  Hona   erwiderte:   Wenn   er  ihn 
^8^  ]:nv  'n  las  s'^\s*  :-l^''r:2r  s'l'S  ̂^'''  ]'2r\  ps      an  sich  gezogen  hat.  —  Wie  ist  demnach 

'rV  innri   a^arn    n'a>'n    l'l'S    a^pns    n>'2-lS2      der  Schlussfatz  zu  erklären:  Anders  ist  es 
e".""  m:ip  m>'a  mm  121  ;:nr  ̂ 2n  nasi  mm  n^l"'  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs;  daher 

laS""  Sar  m-r;"  n:ip  nr^'ir'a  nas  na  •'JSaf  1.=.  trägt  auch  der  Verkäufer  den  Schaden, 
D-sn  b2  -isrz  Dnri  ^n^'rvr -J^a-'n  ISnca  l'?  wenn  er  verendet;  weshalb  denn,  jener 
p1  iT'in  b-;2  Z-\  las  eis  ̂ r  nStt*  jSa  rci  hat  ihn  ja  an  sich  gezogen!?  R.  Lemuel 
sSs  M'C'  ab  bü^nZ'  -laST  n^nn  b';2  'jSiaty  laS  b.  Ji9haq  erwiderte:  Thatsächlich,  wenn  er 
lyZ'  üb  ̂S^a'^i"  "lasi  n:ip  -n'm  '^■■;2  '^la  amnj  ihn  nicht  an  sich  gezogen  hat,  nur  han- 
S'rs  i:;:-  S^  Ssiat:'  -,asi  n:ip  •''^r  ̂ ZS  n>'a'"'s'?s  ™  delt  es  hier,  wenn  [der  Schlächter  ihn  sei- 
n""!»'  Wb'u'  "b  Z-]-;  -ias'°  Srs  ̂ b  nrt  }b  nasi  neu  Anteil]  durch  einen  anderen  erwerben 
nn  C'-^ias  □i-':-|  r\^2   n^)n-'  -^21  las    PJpl      Hess;  an  diesen  vier  Zeiten  ist  es  für  ihn  ein 

Er.gsamin"  -r-ir  nr'?n  ̂ Sia'i*  nas  mW  m  nas  Vorteil  und  bevorteilen  kau  man  jemand 
j''21T'>"2  min"'  '21  -:'i"i-  Cipa  -r  S^X  iv;  sH  auch  in  seiner  Abwesenheit;  au  den  übri- 
nTin-»  2n^  nsm^a  S:n  2-\  n^^  nas  mias  nsSn  25  gen  Tagen  des  Jahrs  ist  es  für  ihn  ein 

61  II  ̂^!<  — M60  II  ntro  iSs  B  59  f.  insx  B  58  Nachteil  und  man  kann  jemand  in  seiner 

+  B  64  II  dihS  M  63  II  3-1  +  M  62  \\  Njin  —  M  Abwesenheit  nicht  benachteiligen.  R.  IIa 
II  'as  Dl-  r^a  M  66  ||  i«t  m  65  j]  la«  +  M  .i  erklärte  im  Namen  R.  Johanans:  Bei  diesen 

M  70    11    n,v^  M  69    II    ,.:.«,  p  68  _!i  ^^^.v.  -  M^67      ̂,-^^  2eiten   haben  es  die  Weisen  bei   der ''  '     '  Vorschrift    der    Gesetzlehre    belassen;    R. 
Johanan  sagte  nämlich:  Laut  der  Gesetzlehre  erwirbt  man  auch  durch  |die  Zahlung] 
des  Gelds,  nur  deshalb  sagten  sie,  dass  man  [das  Objekt]  nur  durch  das  Ansichziehen 

erwirbt,  damit  jder  Verkäufer]  nicht  sagen  könne:  Dein  Weizen  ist  auf  dem  Boden  ver- 
brannt worden. 

Jedoch  geben  sie  zu,  dass  m.an  es  bei  jedem  anderen  ö.  Wer  ist  mit  'je- 

dem anderen"  gemeint?  Rabh  erklärte,  ein  Privatmann,  ebenso  erklärte  Semuel,  ein 
Privatmann;  Senniel  sagte  nämlich,  dass  dies  nur  von  einem  Bäcker  gelte,  während 

ein  Privatmann  ]den  Erub]  wol  erwerbe.  Ferner  sagte  Semuel,  dies  gelte  nur  von 

einer  Münze,  wenn  er  ihm  aber  einen  Gegenstand  giebt,  erwerbe  er  ihn  wol.  Ferner 

sagte  Semuel,  dies  gelte  nur,  wenn  er  zu  ihm  gesagt  hat,  dass  er  ihn  erwerben  lasse- 
wenn  er  ihn  aber  beauftragt,  für  ihn  zum  Erub  beizusteuern,  so  habe  er  ihn  zu 

seinem  Boten  gemacht. 

R.  Jehuda  sagte,  dies  gelte  nur  ft.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels :  Die 

Halakha  ist  wie  R.  Jehuda;  noch  mehr:  die  Halakha  ist  wie  R.  Jehuda  bei  allen 

Lehren,   die    er  bezüglich   des  Erubs   lehrt.    R.  Hana    Bagdatenser    fragte    R.  Jehuda: 

69.  Den  er  dem  Schlächter  im  voraus  für  Fleisch  gezahlt  hat,  u.  dieser  weiter  keine  Käufer  hat. 
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Sagte  Semuel  dies  auch  vom  Durchgang,      vn'?  IN  vnTnp  ̂ h'^l'':Z'  '»1223  T?''2S'''?»Slca*  lOS 
von  dem  die  Balken  oder  die  Pfosten  ent-      nSN  ilVi^n^^::  sh  ̂ h  \mt2.S  ]"';n"'j;3''  H"''?  nas 
fernt  wurden?  Dieser  erwiderte:   Ich  sagte      '?'?212  ns'rn"  "»tt'S  2^7   Nam    iTn3   NnS   3n   n^b'i'- 

dir  dies    nur  vom    Erub    und    nicht    vom      ncSw'  Ülj:a  '?D  "'P  ]2  >"w"in"'   "^2^  naNH".  ̂ r?3Ts,r.24b 
[Gesetz  bezüglich  der]  Wände.  R.  Aha,  Sohn  s  ttn2^  n"?«  IJ""«  irnJCaz  nC31  'nc\X  m";.-'  "^I 

Rabas,   sprach   zu  R.  Asi:  «So  ist  die  Ha-      ]n-<h';  12Dini  pn  pK^xm  ̂ i^bs  sh  C^aan  "'naiEr.aoB 

lakha,^  demnach  streiten  sie  —  aber  R.  Je-      Vw'  ]''Itt*'°  T^nr  cnn  ̂ ••'Tin'?  "]nÄ1  nrrai  r'D'a 
hosuä  b.  Levi    sagte  ja,    dass    überall,   wo      mciN  jINI  NlDH  iTlCN  "'3PC' 21°  lONül  niNiao .». 

R.  Jehuda  in  einer  Misnah  "nur  dann"  oder      Nn3:s   Nl^i^min''  ''21   b]!  VT-in   vb';   |"'pi'?n  Foi.82 
"dies    nur"    sagt,    er    nur    die   Worte    der  i«  NSt:  :  "^^2  n':'  12D  nai  ̂ i^bt  120  IC  n''an  sp 

Weisen  erkläre!?  —  Streiten  sie  etwa  nicht,      min"'  "'21  naSD'"cipC  "72  ''^b  ]2  VC'in"  ""21  -|!2S' s,n.56a 
wir   haben  ja  gelernt,    dass  wenn   [Bewoh-      ''"121     t:'12'?    s"?«    ia\S     irn:ti'a2'' ni221    Ma\S 
ner]  hinzugekommen  sind,  man  |zum  Erub|      pl'?n'?  na2"l  Ü^sb  \'112\S   laS  pm"  "'211  C^02n 

hinzufüge  und  ihnen  dies  mitteile!?  —  Da      C'''?1D2-  p  }ba""]:r\  ]3S  Sni  Sin  Z'-\tb  Ma\S"l  ""'"«b 

handelt  es  von   einem  Hof  zwischen  zwei  i5  "'iniDI  C-JV  ■'n"'12aT''n"'2''12  -■','?ai  S''21p2  pncan 
Durchgängen'".  —  R.  Sezbi    sagte  ja   aber      "h   ynZ'   ]1^^2    \na\S    min''    ''21    laS    n''>"'2w* 
im  Namen  R.  Hisdas,   hieraus  sei    zu  ent-      N'n  sic   mjaiS   ib  tt*"'"  S2S   S"'"   s'ps   niiaiS 
nehmen,  dass  die  Genossen  R.  Jehudas  ge-      cnaiN  C^D2m  Si1''''122  r\b';   "'3m   1D'2   HT   "'in 

gen  ihn  streiten!?  —  Du  weisest  auf  einen      niJaiN  ̂ b  'w'^tt'  |''2"l  NM  n'?K  niJaiS  1*?  ]\S*tt'  p2 

Widerspruch  zwischen  zwei  Personen  hin !?  so  iqs  min"'  ''211'"  N''nn  b^2Z   ni   "'in    NM    n'i'w" 
Einer  ist  der  Ansicht,  sie  streiten,  der  an-      "121  DlCa  min"'  "'21  las  N'':m  NM  ]"l21"i:  '21  Naz.34» 

dere  ist  der  Ansicht,  .sie  streiten  nicht.  mi"'?:  ]'"ND'  ̂ zb  1VJ   jna   IHN   i\S  zbr;b  '{iST^flw» 

Der  Text.    R.  Jehosuä  b.  Levi    sagte:      Vi";:  \S  n'''?  Np3Dai  |"l"'2  Nc'?N  nN'?2n'?"N'?Ns;n.26i 
Ueberall,    wo    R.  Jehuda   in    einer  Misnah      ]V2   ''S:    N2n    n''t:"2:   T'2>'t:"a   n"?   NM   1"'Ti  Hb 

"nur    dann"    oder  "dies   nur"  sagt,    erklärt-'.'-  jn:pD1  10J  n"^  ""Jp  üb  "'S  "':p  \S*  'JT  nbl 
er  nur  die  Worte  der  Weisen.  R.  Johanan  m  73  ||  xh^  'o«  3n>y3  M  72  1|  '-^3  nsSn  +  M  71 

sagte:  Mit  "nur  dann"  erklärter  |die  Worte  76  j|  nstrc-  M  75  jI  S"»<-|- V  .xhx  B  74  i|  p«  — 

jener],  mit  "dies  nur"  streitet  er  gegen  .sie.  +M  ̂ g  jl  n'nsai  P  78  ||  \htii  B  77  v  ':c'as-M 

-  Ist  denn  "nur  dann"  erklärend,  es  wird  +  ̂ ^  ̂ 2  |1  nsScnn  M  81  |j  !="m  v-^  m  so  1|  dk 

ja  gelehrt:  Folgende  sind  [als  Zeugen]  un- 

zulässig: Würfelspieler,  Wucherer,  Taubensport -Wettende  und,  die  mit  Siebentjahr- 
früchten handeln.  R.  Jehuda  sagte:  Nur  dann,  wenn  sie  gar  keine  andere  Beschäf- 

tigung haben,  wenn  sie  aber  noch  eine  andere  Beschäftigung  haben,  so  sind  sie 

zulässig.  Hierzu  wurde  in  einer  Barajtha  gelehrt:  Die  Weisen  sagen,  diese  seien  un- 
zulässig, einerlei  ob  sie  keine  andere  Beschäftigung  haben,  oder  noch  eine  andere 

Beschäftigung  haben.  Diese  Lehre  vertritt  die  Ansicht,  die  R.  Jehuda  im  Namen  R. 

Triphons  lehrte;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  R.  Triphons: 

Keiner  von  beiden"  ist  Naziräer,  denn  Naziräer  kann  man  nur  dann  werden,  wenn 
man  ein  Gelöbnis  ablegt.  Man  unterwirft  sich  also  seinem  Versprechen  nicht,  weil 
es  ihm  zweifelhaft  ist,  ob  er  Naziräer  wird  oder  nicht;  ebenso  auch  hierbei:  da  man 

nicht  weiss,  ob  man  gewinnen  oder  verlieren  wird,  so  tritt  man  [den  Verlust]  nicht  ab". 
70.  Wo  man  nicht  wissen  kann,  mit  welchem  sie  sich  vereinigen  wollen.  71.  Wenn  zwei 

Personen  eine  Wette  eingehen,  mit  der  Bedingung,  dass  der  Verlierende  Naziräer  sei.  72.  An 

den  Gewinnenden;  dieser  eignet  sich  also  widerrechtlich  fremdes  Gut  an,  was  rabb.  als  Raub  gilt. 

-^«■»^K«^        <> 



ACHTER  ABSCHNITT 

r^z~r\  TN  "i:?^  pc^nrD  •■'DPrc?;  ""'[^^  'S^T'F  welche  Weise  geschieht  die 
-j'r^r  vr  br"?  "'■'V  1:2  brb  m  ■•■'n  -cixi  l^al  1^3  Vereinigung  beim  Erub  [zur  Er- 
vbv  b2Y<Z'  '^ri  np'ki'c,-;  piz'?  in  '7::xn  ninb  Weiterung]  des  Sabbath-Gebiets?—  iMan 

i'T'^ys:   PNU"   ""luN   "iUTriJ'c'  ̂ rv;    cv    ~r;2ü     lege    das    Fass   nieder   und   spreche: 
! "[cnPiiv^  s  Dies    sei    für    sämtliche    Einwohner 

Ef.3i' -isn'?  s^s  i''r"ivt:  i\s  rc'"'  ri  ~cn    .X"^?:]^  meiner   Stadt,  für   jeden,    der  einen 

""'r'?  "]'?''w  '::  ''^2'-'  Sj'ji"";  p  ';^'Z':2p  \s;2  mi"a  Leidtragenden  oder  eine  Festlichkeit 
Nr.^'j:!  Sn'.ts  sa'n  *n::  nr.tt'cn  ̂ •'2^  is  'i'rsn  besuchen  will.  Wer  [auf  diesen  Erub] 

:ci''  "1^-^  '^''bv  bzy^'  ̂ 2)  ip  v^D'CiT  •':np'  noch  am  Tag' gerechnet  hat,  darf  dies, 
^hyn  nmr  ü""  \st  n-^nr  i\s*  nro  nv^ü*  1»  ̂ ^'eR  nach  Einbruch  der  Dunkelheit, 
2-  '.zu  n*'!'  Sm"':  mn'  zt"  tiv--"'  >"i2w^  xr,^"'»  darf  dies  nicht,  weil  man  nach  Ein- 
'CS   r~i  'riN    r;»"!,"  l-">"mn  s^l  l-l^'mn  •'wS     bruch    der    Dunkelheit  keinen  Erub 

«,:,65b  i.-._^-.  pp  ̂;.;^»2  i^fj  2'rr;2  .si'v  w"w'  p  ;l:j:      bereiten  kann. 

Sj;r  ]\S  i::«'?  I^Ti  pSÜ'l  -ii^S  2n"'>'2  Ni'V  ras'?  GEMARA.   R.  Joseph   sagte:   Man   darf 
sut.286  Vi^-'NJMJ  'Xn  ̂ r'  ~2^2  ̂ 2i  raj  ]Jni  ras  r-.l^''^  i"'  einen  Ernb  nnr  znm  Zweck  einer  gottge- 

'»  ir;T''S"  °  ~2  p^im  nncr  r^n  ras'?  1^^  j'Sü'  fälligen  Handlung  bereiten.  —  Was  lässt 

njijw'  '^2  'Si'  'r'  '2"  ''lt:S  ras*?  Tli"  i\Sw  i'tip  ̂ i'  ""•''  <^^^  hören,  es  wird  ja  gelehrt:  für 
"73  "raiS  u^ph  ]2  |1>raw'  ̂ 21  Wnjpa  ras  (\S1  jeden,  der  einen  Leidtragenden  oder  eine 

II  Tp-TSinMl  !|  r««=nM2  II  h^b^-omT  Festlichkeit  besuchen  will!?  -  
Man  könnte 

.'T_P7    1;    i_M6    ii    ;  713  —  M  5     '    mn  — M4      glauben,    er    lehre    das    Gewöhnliche,    so 
lässt  er  uns  hören. 

Wer  [auf  diesen  Erub]  noch  am  Tag  gerechnet  hat.  Hieraus  wäre  also  zu 

entnehmen,  dass  es  keine  ideelle  Sonderung  gebe,  denn  wenn  es  eine  solche  geben 

würde,  so  müsste  ja  rückwirkend  bekundet  werden,  dass  dies  schon  am  Tag  sein  Wille 

war!?  R.  Asi  erwiderte:  Er  lehrt  von  den  Fällen,  wenn  ihm  dies  mitgeteilt,  beziehungs- 

weise nicht  mitgeteilt  wurde'. 
R.  Asi  sagte:  Ein  sechsjähriges  Kind  entledigt  sich  seiner  Pflicht  mit  dem  Erub 

seiner  Mutter.  Man  wandte  ein:  Ein  Kind,  das  noch  seiner  Mutter  bedarf,  entledigt 

sich  seiner  Pflicht  mit  dem  Erub  seiner  Mutter,  das  seiner  IMutter  nicht  mehr  be- 

darf, entledigt  sich  seiner  Pflicht  nicht  n:ehr  mit  dem  Erub  seiner  Mutter.  Aehn- 
lich  wird  auch  bei  der  Festhütte  gelehrt:  Ein  Kind,  das  seiner  Mutter  nicht  mehr 

bedarf,  ist  zur  Festhütte  verpflichtet.  Hierzu  fragten  wir,  welches  denn  eines,  das 
seiner  Mutter  nicht  bedarf,  heisse,  und  in  der  Schule  R.  Jannajs  erklärten  sie:  das 

seine  Mutter,    wenn  es   seine  Notdurft  verrichtet  hat,    nicht    abzuwischen  braucht.  R. 

I.  Am  Vorabend  des  Sabbaths.  2.  Wenn  er  früher  vom  E.  überhaupt  nichts  gewusst  hat, 

so  kann  ja  die  rückwirkende  Kundgebung  nichts  nützen. 
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Simon  b.  Laqis   erklärte:   Das  beim  Erwa-      Z''h'ni  in>'l  sp^D  N^'X  Si:'N  N""np  ':\s*l'  -."i^":';:' 
clien  nicht  nach  der  Mutter  ruft.  —  «Nach      Nmp  i:"'S'  iri:w::  TiV'Jw    bz  S^\S  N^S  "iip  '^j 
der  r^Iutterv,  wie  kommst  du  darauf,  auch      2^  "iCX'^a'an  "122' >2"N   -,22  '"^2'  NCN  N^W  Coi.b 

Erwachsene    rufen  ja    [nach    der  Mutter]!?      pjr    'DS    ;T  "i2Sp    '2" '1\S    2~1    ""C    yü"'"' 
• —  Sage  viehnehr:    welches,   wenn  es  vom  5  n^    1^''2ST    ul'th   "CS1   "Si"'?  "'2S    "'"'?>'    2~,"'w 

Schlaf  erwacht,  nicht  ruft:  Mutter,  Mutterl      pp    -rT;'::    ~^h    sn':"  n'CS-    sriVil    "c:""  w w 
Und  zwar    [ein   Kind]  von  vier   oder    fünf      .srrvri  'Z"C'  ]2  lV""i^N  ll-i'V^  Ni""  "i::x'?  y'J'C' 
Jahren'!?    R.  Jehosuä,    Sohn   R.  Idis,   erwi-      "'in'n    SC'':    SmT    ■'n\S    r"','  -ii"  'j'Z",r^    r-n 
derte:  R.  Asi  sagt  dies  von  dem  Fall,  wenn      772;  1V1  IV'  ''CS  2"  1?  ItiS' 'DS  211  n'DZVn ''«■"" 
der  Vater   für    ihn    m    der  Nordseite    imd  i«  s?  ü"';;?  *ü""TI   \S*j'    "r""    PiTirV"    "1"'"    sr'?  ""•3'" 

die  Mutter  in  der  Südseite  den  Erub  nie-      n\"TS    Sil"  Sn    SrC2    mrs    HTi'S"  S~  S'w.':  "'"■''" 

dergelegt  hat;  denn  auch  einem    sechsjäh-      ir.ri  "2  'T  "^^  CIS  2~i"C  JiCT  M~  ',iir'22  mrs^"'' 

rigen     Kind    ist    die     Gesellschaft     seiner      inVlV"]'-  C'JV^-"  "liinSw"  n^V  'T  ̂ ^  ü'japn  '''''•^''' 
Mutter  lieber.  Alan  wandte  ein:  Ein  Kind      nr^'  'T  h'^'  ̂^"2"'^::  i:\S  ''CS  iri>'lS"s''w'  rr 
entledigt  sich  seiner  Pflicht  bis  zu  seinem  10  h^  S'?"!  cS*";"  inc'  1J2  'T  '?>'T'C"'~,2>"~  '~n£wl 
sechsten  Lebensjahr   durch   den  Erub  sei-      ciS  21V'  ̂ ''^  "Tf^  ̂ *'j~  "il^lJ^'s^S  ir'wS  'T 
ner  Mutter;   dies  ist  ja   eine  Widerlegung      "innsü"!  n2>'  'T  '?>'!   c'^Hin   inci  1^2   'T   '?>' 

der  Erklärung   des  R.  Jehosuä,    Sohns   R.      ciyc  SrS  iriVli:  s'?S  in'wS  'T  b';  s"?"!  CirVü 
Idis!?  —  Eine  Widerlegung.   —   Dies  wäre      1:2  'T  by'i  n':>*j2~   •nni'w",    n2>*   'T    '?>'   Slü 

ja   auch    eine  Widerlegung    der   Lehre  R.  20  ■'jsc"  in>"l''   S^'ü'   i''2"    iHVlV'  i"'2   C^Lrpn   '7121 
Asisi?  —  R.  Asi  kann  dir  erwidern:  bis  (und      i'SV"'  i2~  2~'by  2V",  •2"('>"w    f^''2^    m'2  ]Tw' 

bis)    einschliesslich.  —  Dies    wäre  ja   aber      DTi^h    ~b'2^Z'   ':£::    "ü'Sn    p    ]'^T]    |2"i    '?ü'2 

eine  Widerlegung  der  Ansicht    R.  Jannajs      n:2S  ',~h  ''^-il''h2'\  "wS  n2l"n;:S  Siw  'SC  n^'S 

und  des  Res-Laqis!?  —  Das  ist  keine  Wider-      si:>"t:  riinc'?  riS*2'u    'JSC    n'Z'a~    JO    ]'in    IC 

legung;  das  Eine  handelt,  wenn  der  Vater  -'o  s*i:"l"  'jnp    Sn    "'7>'2n2   SpSJ  SCHD  Sn  'nST 
in  der  Stadt  ist,  das  Andere  handelt,  wenn      +mio    ii    i  +  mq     |!     nsDr«-«  «iipi  iwb-c  m  8 
der  Vater  nicht  in  der  vStadt  ist'.  «sv  'dk  in  tn',  i^n':  i'-is  -.yx-,  i-ia  inS«  e-c  p  ■?;« 

Die  Rabbanau   lehrten:    i\Ian    darf  ei-      —  M  12    |!     jiw  ii'-'=V  'x«:  «n  M  11         ick  iivya 

neu  Erub  für  seinen  minderjährigen  Sohn,      ̂ 'nn  M  15     \\     n«i  +  -MH     !i    'st:  +  M  13    ■;    03 •     J      ••••u    •         TA      1  4-  •  1  »  11      IJ?  'Sa -4- M    17      il      'DN...1S.S  O  -^I    16  'TX  21T 
seine  minderiahrige  iochter,  semen  keuaa-      "    „,    ,      ',      ,,     ''  sz  ,„  ,     ,,  ,0 

-i  *»  '.  _^    .   .         B  21  sS  —  M  20  y-ra  M   19  «n'h  M   18 
nitischen    Sklaven    und     seine     kenaäniti-  ,^,3  .^,^  ':sa  —  M  23     i      nnyia  P  22    11    h"  tth'\ 
sehe    Magd    sowol    mit   ihrem  Wissen    als  .-m-  :m  26  nnnsi  JI  25    II    k;i  m  24 
auch  ohne  ihr  Wissen  bereiten,  für  seinen 

jüdischen  Sklaven,  seine  jüdische  Magd,  seinen  erwachsenen  Sohn,  seine  erwachsene 
Tochter  und  seine  Frau  darf  man  es  nur  mit  ihrem  Wissen.  Ein  Anderes  lehrt:  Man 

darf  einen  Erub  für  seinen  erwachsenen  Sohn,  seine  erwachsene  Tochter,  seinen  jüdi- 
schen Sklaven,  seine  jüdische  Alagd  und  seine  Frau  nur  mit  ilirem  Wissen  bereiten; 

für  seinen  nichtjüdischen  Sklaven,  seine  nichtjüdische  jMagd,  seinen  minderjährigen 
Sohn  und  seine  minderjährige  Tochter  darf  man  dies  sowol  mit  ihrem  Wissen  als 

auch  ohne  ihr  Wissen,  weil  auch  ihre  Hand  der  seinigen  gleicht.  Wenn  diese  einen  Erub 

für  sich  bereitet  und  ihr  Herr  dies  für  sie  ebenfalls'  gethan,  so  ist  der  des  Herrn  giltig, 
nur  nicht  bei  der  Frau,  weil  sie  Einspruch  erheben  kann.  —  Womit  ist  die  Frau  an- 

ders? Rabba  erwiderte:  Die  Frau  und  die  ihr  [in  ihrer  Selbständigkeit]  gleichen. 

Der  Meister  sagte:    Nur  nicht  bei  der  Frau,  weil    sie  Einspruch    erheben    kann; 

also  nur,  wenn'  sie  Einspruch   erhebt,  wenn  sie  aber  nichts  bemerkt,  entledigt  sie  sich 
3.  Während  RA.  das  6.  Lebensjahr  als  Grenze  angiebt.  4.  So  gehört  es  zu  seiner  Mutter 

bis  zu  seinem  6.  Lebensjahr.  5.  Auf  einer  anderen  Stelle. 
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sSs  \sa  S'?  |\X   noST    is"?    \S*a"  En>na"  S^S      also  mit    dem  fErub]    ilires    Manns,  —  im 
Anfangsatz  lehrt  er  ja,  dass  dies  nur  mit 

ihrem  Wissen  geschehen  könne,  wahr- 
scheinlich doch,  wenn  sie  zustimmen!?  — 

Nein,  mit  ihrem  Wissen:  selbst  wenn  sie 

schweigen,  nur  nicht,  wenn  sie  ausdrück- 
lich sagen:  nein.  —  Es  heisst  ja  aber,  dass 

wenn  diese  einen  Ernb  bereitet  und  ihr 

Herr  dies  für  sie  ebenfalls  gethan  hat,  der 

-iCN  'p£:  N"^!  i-w'sn  p  ]'in  "jnpi  sin  so.-idi 
ini^  h'n:  '"in's  -|^  ;\s  ',iv;z'  jr:  srn 

in.yi 

purrc  nn  mi  b)rh  xbi  nzü'b  ?;:mn  min^  ^i-^ 
i^xis-  -rrrr  -"CIN  np^1l 
ni~i   "TK'  "^aiN  pycH'  '•^"^    vbüZ  i\XD    yz-'Xt;  lo  des  Herrn  giltig  sei;  hier  handelt  es  also, 
iT'iiT;  ''um  i;:i:rn  nizb  n^-in  zpb  '^ü'b'\L'r2  ̂ zzb      wenn   sie   nichts    gesagt    haben ,    dennoch 

jn^ii:~  rx'SiD!:':!      heisst  es,  dass  bei  der  Frau  [der  Ernb  des 
2-   -i-^s   rM'r;ü   TiZ 

;iT2  -•:z^ 
\-nn  2-1  ■'iiis'min 

;\Ianns|  ungiltig  sei!?    Raba  erwiderte:    Es 

giebt  ja  keine  grössere  Einsprncherhebung 

n*':'  -:2N'  sr,'2£"nriJ  iSns^n  \-nr,  nos  nzns  12  1^'  ̂ ^^  selbst  einen  Emb  zu   bereiten. 

rni^  ■^.n'i 

Hte.jo 

■84  b 

N*-'22    ;SC2   -|'2S   S2-n   -■'-12   TpV  2T?   TpV"21 
~:a-2  '2-2  ":::  s:s  n^'?  n-,''2d'' -i's:2  "2-12''-"^ 

'C':\s  "i:;«!  sn  .s""*^",-'''n-nn"'  ''2-12  \st  ̂ '-'  s-i'2d 
;-^;?iN  npn2  p  pnv  iz-i  :n-'2w*  s::"'D2^"'Nnn-i 

«2-.T  '::-i  "li'-j  iw    i.i ,,"/    y.  ...      I 
>"wr  p>"cr  '21-;  azp^  srm>'2  •;2-,s  ]:nv 
'■:'.:nh  vbz'  ]-^  Si-  sib-  21  ̂ cs'  S2p'?  anrr;c 

|ELCHES  Ou.\NTUM  MUSS  [der  Ge- 
biets-Erub]  haben?  —  EIN  Quantum 

VON  ZWEI  Mahlzeiten  kür  jeden.  Mahl- 
zeiten FÜR  den  Alltag  und  nicht  für 

•"Vw    rv'h    \~—zi    2'2":"";i    sjn  ̂i' J^^^' Sabbath — Worte  R.  Meirs;  R.Jehu- 

nSk  «anca  xS  y»  moKi  ikS  'na  jnyia  kS«  'ko  M  27 

r- 

■in  ':rpi  sw  naroT  M  28   1]   nasT  vib«'^ 
—  JI  29  r 

T«  —  M  32     I 
'  IT  n'i2  M  35 

tCB'p  —  M  38   II 

,„jj,  p,j  y.^  nina?  n7i:'C'  ':Ea  nu'sn 

-a  +j  M  31     |,    n3D  JI  30     ;    iji?o 
xrs'ES  M  34     I!     snsna's  JI  33 
JI  37 

sai'? 

V'K-}-M  36 

]2  'IT  'X  ;NaT  in'-in  JI  40    «    'aioa';  M  39    !|    i  xn 

xmii'D  ycT  c""i  'S  [n'S  n's|   sapS  «rnivo  'yanx  spn: 

•[r 

n-t. 

D.A    SAGT:    FÜR    DEN    SaBBATH     UND     NICHT 

FÜR  DEN    AlLT.\G.    BeIDE    WOLLEN    SIE    DA- 

jiiT  erleichtern'.  R.Johanan  b.  Beroq.\ 
SAGTE:  Ein  Laib  zuji  Preis  eines  Pon- 

DIONS,     WENN    VIER     SeAH     |MEHL|     EINEN 
Selä  kosten.  R.  Sijiön  sagte:  Zwei 

Teile  eines  ein  Drittel  Kab  grossen 
Brots.  Die  Hälfte  eines  solchen  Brots 

[gilt  als  Mass]  beiji  aussätzigen  Haus'; 
DIE  Hälfte  der  Hälfte  jiacht  den  Kör- 

per unbrauchb.\r'. 
GEMARA.     Wieviel   ist   zu  zwei    Mahlzeiten    erforderlich?    R.  Jehuda    erwiderte    im 

Namen  Rabhs:  Zwei  Banernbrote.   R.Ada  b.  Ahaba  erwiderte:  Zwei  Nehar-Papa-Brote. 

R.  Joseph  fragte  R.  Joseph,  den   Sohn   Rabas:    Wessen  Ansicht  ist  dein  Vater?  —  Er 
ist  der  Ansicht  R.  Meirs.  —  Auch  ich  bin  der  Ansicht  R.  Meirs,  denn   gegen  R.  Jehuda 
ist  ja  das  Sprichwort  einzuwenden:  Für  Leckereien  ist  Platz  da. 

R.  JOHAN.^N  B.  Beroo.a.  sagte.  Es  wird  gelehrt:  Ihre  Ansichten  stimmen  annähernd 

überein.  —  Wieso  stimmen  sie  überein,  nach  R.  Johanan  kommen  ja  vier  ̂ lahlzeiten  auf 

einen   Kab',  während    nach    R.  Simon    neun   Mahlzeiten    auf   einen    Kab    kommen' !?  R. 

Hisda    erwiderte;    Ziehe    ein    Drittel  [als  Verdienst]   des   Krämers  ab '.  —  Aber   immer- 
6.   Nach  dem  einen  isst  man  am  S.   mehr,    nach  dem   anderen  weniger,   da  man  dann  3  Jlahlzeiten 

u.  am  .\lltag  nur  2  Jlahlzeiten  abhält.  7.  Wenn  jemand  so  lange  in  einem  aussätzigen  Haus 

verweilt,   als  man   die   Hälfte    eines  8   Eier  grossen   Brots  aufessen    kann,   so  sind  seine   Kleider  unrein ;   cf. 

S.   II   Z.  3  ff.  8.  Wenn   man   ein  solches   Quantum  rit.   unreiner  Speisen   geges,sen  hat,   so  darf 

man  nichts  Heiliges  essen.  9.   1   Selä  hat  43  Pondion  (=^Dupondion),  1  Seah  hat  6  Kab;  bei 

einem  Preis  von   Vj   Selä  (12   Pondion)  pro   Seah  hat  das   für  2   Jlahlzeiten   reichende   Pondionbrot  ■/.,   Kab. 

10.  2  Teile  f=^/3)   eines   '  g   Kab   grossen  Brots  reichen   nach  ihm   für  2   Jlahlzeiten.  H.   RJ.   spricht 
vom   Ladenpreis. 
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hin  sind  es  ja  nach    dem  einen  neun   und  SV  snC"  ri  "ÄS"  n''w'    ic'?l   Vü'n    "C'^   \^rS"l'' 
nach  dem  anderen   sechs.  —   R.  Hisda  er-  'Jüin  "C^l  >"un    ''^h    Tirs*    ""JUn^    ~'i~r^    ]na 

widerte:    Ziehe   die  Hälfte    [als  Verdienst]  N'C'p  ]''V^'  r^mh    CT-nri    cmpl  ICSpi  "IJ'TI 

des  Krämers  ab.  —  Aber  immerhin  sind  es  r*,-'  npi"  .sn   S'"C'p  s'?  slcn  r-ns  Slcn  rm 
ja  nach   dem  einen    neun   und    nach   dem  r,  '^^'i*  n'2ri  '?>'2  2'"'   s'?!   Sn   'Z^Ä   n^i"   '?>'2 
anderen  acht!?  —  Desweg-en  sagt  er  ja,  dass  :n"iii;n  PN  biDsb  n^i-n  iKm  y;i:cn  rri^b  n-i-isn 

ihre   Ansichten    annähernd    übereinstim-  s:r:1   |'''?:iS  rscm    s;2"i:S    mn   '•Sn  'Sm  Sjn°  Fol,88 
men.  —  R.  Hisda  befindet  sich  ja  mit  sich  sH  ZVu'^  j'^^riS  r.StiVt:  'in  N*'?  Sr^V^  \S*::  pn 
selbst  in  Widerspruch!?  —  Dies  ist  kein  C12  "'i'"  -,r;^'C'  ~:^2  S-:rn  mn':'  '-^^-rr;"Z'  W 

Widerspruch;    das  Eine,  wenn  der  Käufer  w  'cr  '^-i  min"  ■'2T  nri  NVt:-,':  -iSn  ::»i"'r  TiC* 

Holz  giebt,  das  Andere,  wenn  der  Käufer  C^i^r  'D'Z'   -rn    'rj^'Z'  n^pr^VZ•'''z^'J^Z   ̂ ri'Z'  n2"iS 
kein  Holz  giebt.  "'2:  *'?\s'!  nv^::  c'itt'v;^   ins  Ti>'i  nsr"  n>'i 

Die  Hälfte  [eines  solchen  Brots  nvr:  TiüiS  SDH  'rn":"!;!:  'r-.  S"':n  ]"'^ris  rstiTi: 
GILT   ALS  M.A.SS]    BEIM  AUSSÄTZIGEN  HaUS;        s'^I    ""i::r  ü'-:i\S  Z^^'n',    -r,Z''^"'"~':::2    T^üu 

dieHälete  der  Hälfte  macht  den  Kör-  ̂ '^  ""-ri  "  sncn  2"i  ii^s  S22  ̂ ,2  m2i  nos  ~n2'''7p 
PER  UNBRAUCHBAR.  Es  wird  gelehrt:  Die     -^22  dc";s  c'r:rn  'l'rS  'cv  ""rm   rn^-''   Tl,  ..„„, ö  Tan. 6^20* 

Hälfte  der  Hälfte  der  Hälfte  gilt  als  :\Iass     npnr  ]2  ]:-',"   "r-i   C'rsrn  ]S!2v'n"ipmt:'  nÄnisvjj^-*«" 

bei    der  Verunreinigung    von   Speisen.   —      ZI   SrS   ''r    I  i:'>"ir:i:'s'?   sns"  ilipm'^'   St:"'w*2''' J^^-^^f 

Weshalb  zählt  unser  Tanna  die  Verunrei-      pi  C'-Ülpl  S'T.2  "r-,'?  C'."':i2'"  "i^w*    nss   'an  ̂ ^^7^^^ 
nigung  von  Speisen  nicht  mit?  —  Weil  bei-  -■"  sn  pyr  nl'Z";  ';2m   ]nS2    "21    •\';^-\i'^    SDISJ  ̂ "^'^°, 
der  Masse  nicht  genau  übereinstimmen;  es      vmsi    CV^-SI    "SC   iT'IIlSl  'S   Sr^-^   nSC^'L 

wird  nämlich    gelehrt:   Welches  Quantum      S'-n    tt'^'w'T    ü'>'2ü""l   "SC    r,'':ihz"-''l   \S1   S-in^^^äf,. 

hat  die  Hälfte  eines  Peras?  —  etwas  we-     n'TiS^iT  zbr;h   J"!-   V-^""   p^*'^   n"'112"'iT  'N*"l  «.»."se» 

niger  als  zwei  Eier  —  Worte  R.  Jehudas;      ,2nn  «inna  M  42     [f  ks  ihst  n"-n  itm  «Sh  B  41  fjtä'a 
R.Jose   sagt:    reichlich    zwei   Eier.    Rabbi      ||    (j'jn'?  pi)  'pmo  M  43    [[    'rvin'  k'>i  stn:  sn  'S'v""^'!^,, 

berechnete:  zwei  Eier  und  etwas  darüber.      '!  «'n  +  M  46   "  'Sp;i  B  45   |[   i-is  seit  -i  -^r^w  M  44  33»^ 

—  Welches  Quantum    hat   dieses    etwas?      ̂ -  ̂^-    =i>:i=  P  ̂S    i[    -   ;:r   s«:!  n'S^  s.-t.:^-«^  M^  47 

—  Ein  Zwanzigstel  Ei.  Bezüglich  der  Un-  '  ' ''  '  ̂   -  -  r 
reinheit  von  Speisen  wird  aber  gelehrt:  R.  Nathan  und  R.  Dosa  sagen,  das  Ei,  von 

dem  sie  da  sprechen:  ein  solches  mit  der  Schale;  die  Weisen  sagen:  ein  solches  ohne 

Schale".  Raphram  b.  Papa  sagte  im  Namen  R.  Hisdas:  Dies  ist  die  An,sicht  R.  Je- 
hudas  und  R.Joses,  die  Weisen  aber  sagen:  reichlich  anderthalb  Eier.  —  Mit  ̂ ^•  eisen 

ist  ja  R.  Jolianan  b.  Beroqa  gemeint,  somit  ist  dies  ja  selbstverständlich"!?  —  Er  lässt 
uns  hören,  dass  sie  reichlich  sein  müssen. 

Als  R.  Dimi  kam,  erzählte   er:    Bonios  schickte    einst   dem   Rabbi    einen  Scheffel" 
Artischoken'aus  Naüsa;  und  Rabbi  schätzte  ihn    auf  zweihundertsiebzehn   Eier  Inhalt. 
—  Was  für  eine  Seah  war  diese;  wenn  eine  solche,  wie  sie  in  der  Wüste  gebraucht 
wurde,  so  fasst  diese  ja  hundertvierundvierzig  |Eier|,  wenn  eine  jerusalemische,  so 

fasst  diese  ja  hundertdreiundsiebzig  [Eier]  wenn  eine  sepphorensische,  so  fasst  diese 

ja  zweihundertundsieben  [Eier]!?  —  Thatsächlich  eine  sepphorensische,  nur  musst  du 

noch    die   Teighebe    hinzufügen.  —  Die  Teighebe    beträgt  ja    neun'"  [Eier],    demnach 
12.  -•Vuf  jeden  Fall  stimmt  es  mit    dem  Quantum    eines    halben  Peras    weder    nach  R.  Jehuda  noch 

nach  R.  Jose  überein.  13.  Vs  ̂ ^^  ̂ '''  '^  Klier,  u.  da  nach  R.  Hisda  die  Hälfte  als  Verdienst 

des  Krämers  abgezogen  wird,  so  hat  das  Pondionbrot  (cf.  N.  9)  6  Eier.  14.  Modius,  hier  mit 

Seah  identisch.  15.  c'ljip  (Pluralform,  Arukh  hat  übrig.  n:ip)  .-^rtischoken.  li  hat  Dn:ip 

Rsj.  u.  RH  Km:ip  bezw.  Konsip,  was  ersterer  als  "Name  der  Seah"  bezeichnet.  Weiter  wird  zwar  von 
einer  Teig  hebe  gesprochen,  das  besagt  aber  nicht,  dass  es  .sich  in  diesem  Fall  um  Getreide  handelte. 

16.  Mit  RH.  "Vtrn  statin:»»  zu  lesen  (cf.  Tos.  zSt.  sv.  srSn);  die  Th.  beträgt  ein  Vierundzwanzigstel,  demnach 

,  Nid.B'SSi» 
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'jcn  p""-  ncr    sn'?-"  *-"'?>'  nw*   .sn'?n"  \T\S  müsste   es  ja  immerhin    weniger  sein!?  — 
•rr^-;  nr  'r-l  mTI>"1  \-',-"S  s'^S  rr'^  -,i-r"'rrs  \'ielmehr,  man  füge  nocli  den  nach  der  An- 
Z"C'-  s':'  -T22  '1-  N'^l  ]Vr  '^c  -'b  "inTrs"  sieht    Rabbis    erforderlichen  Ueberscluiss" 
rnzia"^-;  n-l\-l"'"i-T'!2'?tt'n'"-SD  prn  i:n  :n'''r  hinzu.— Demnach  müsste  es  ja  mehr  sein!? 
ninü'   n^c^i:'!-!'    h-;   n-l'n"   n^TiS^i-"  '?'u:'i  rniT»:'  ̂ >  —  Da    dieser  kein    ganzes  Ei    beträgt,  so 
C"':'w'"w'''^ü'  r:izi:2"b';  .-n'n"'"'^-!1£'i'"''";l'  r.Si'c:  nimmt  er  es  nicht  genau. 
r'-.:i::i  C*'':'ü' nr-D  n'-,m:21  tt""':'::' N::'''?\S  iSCl  Die   Rabbanan    lehrten:    Die  jerusale- 
rhrr,  ]-rrZ'  N2m>"'':''\Sl  S'jr^r,-!  pyr-S  "in  nor  mische  Seah  ist  um  ein  Sechstel  grösser  als 
ptt'Sn  'in  n:::  -T-  '^-■''^'C:;  n^:2^Z'm  Z"bZ'''a^i<-\  die  der  Wüste,  die  sepphoren.sische  ist  um 
N^SI  nSlI  iV.'r  SSnV  1^\X1  .sn^^n  'r:  'X^i^rn  >"  ein  vSechstel  grösser  als  die  jerusalemische, 
l^'SI  Nin  'r:  'pz'y  "n  n::r  mn  C'"''?^'  ms^in  folglich  ist  die  sepphorensische  um  ein  Drit- 

'rn    n':2T'   'r-i    -.OS    n':'S    nSm   ]\T*l:'    SSir;  tel  grösser  als  die  der  Wüste.— Ein  Drittel' 
ri'",2-\r::"^';  ni\T"m2"'V  ':"i*  nxs  nsv;::  ir^sp  welcher;  wenn  ein  Drittel  der  der  Wüste, 
ni'no'^    rr"    n'^w     w■''?l^■^    n'?w'°w"'Sw'?    mp  so  beträgt  ja  dieses  Drittel  achtundvierzig, 
':rp  mp  rinp  •"T;::  S^'m  n*?  ri'pnc  nnrnai  !■•  während    der   Ueberschuss  dreiundsechzig 

hZ'  'C'^b'^'  nSi-liJ    ICXp    'rn    srZT    n;:N    .S^'.S  [Eier]  beträgt!?  Wenn  ein  Drittel  der  jeru- 

bZ'   nänü   h';    m\T'    'rn    h'C'    mm^'ir"'  "'IIS"''.;  salemischen,    so   beträgt  ja    dieses    Drittel 
Nm.15,20 crnaiy  n^uN"  jjZn  ün     ;nj"'r  ü'"'?::"  nnria  achtundfünfzig    abzüglich     eines    Drittels, 

Coi.b  "-''^~'  ~2'V  'i:  ürTi'E'^'  "w'l  n:\mD'>'  'i;  während   der  Ueberschuss    dreiundsechzig 

E.,16,36  nssn  n^rZ";   -.C>'m   r'nrr'  nrit:n"  riD'>*  n-in  -■"  [Eier]  beträgt!?  Wenn  [ein  Drittel]  der  sep- 

nr^n''  TI>*1  nop"  C^'ri  nvr'^:'  Tij:S   |,s::2   sin  phorensischen,  so  beträgt  ja  dieses  Drittel 
"i"2'V  '"w  w'Oü  \~w   n':::'^'^^•1~'  '^ü'"ü"w  jnti'  n'l'nr  neunundsechzig,  während  der  Ueberschuss 
I'lrr:"  S'~i2  nr  i-.n  ir  mor  'rrisn''  rOS  jSrO  dreiundsechzig  beträgt!?  Vielmehr,  erklärte 

iV;^!  b^Mp::^  ;srt:  m-2  p^Vn  p  '?v"nn''  R.  Jirmeja,  er  meint  es  wie  folgt:  folglich 

nns   por-c'?   CT,r-L:   n-iii-y  nc;tJ'  t": 

:^ ...-,  ist  die  sepphorensische  Seah  um  nahezu  ein 
Drittel  derselben  grösser  als  die  der  Wüste; 

npü-y   u:\1iz;'"  yboni    pan    pii'pin    P^nb    INZC      dieses  Drittel    hat    nahezu   die  Hälfte  der 
rz      r   zrzz — ;,   ; — r —      der  Wüste.  Rabina  wandte  ein:  Heisst  es N"in  noani  inxa  M    .ttbti  on  's  P  50    [|    ̂ rSn  M  49 

;v;s'in  's-^  M  52    ||    'in  <;n  \s  B  51    ||    iiyi  <nx  k^-*  *^^'^""  "nahezu"!?  Vielmehr,  erklärte  Rabma, M  54        Stp  +  M  53     ii     3'B'n  sp  nS  ns'23  s'in  n"^!  meint  er  es  wie  folgt:  ein  Drittel  der  sep- 

P  n'iis's  B  56  [|  'triT  hv  hy  'iiy  <niE:!  M  55    ;     rsnv  phorensischen     einschliesslich    des    Ueber- 
58    11    naa  mn  u>hv  '^r.-,  ■'.-s  S3'm  t:-'-!:'  'xn  M  57  Schusses     Rabbis    ist    um    ein    Drittel    Ei 

,,  ̂ ^    ,,  ,,  ,„     ,  ,,  grosser  als  die  Haltte   der  Seah   der  W  uste  . 
—  M  63     ;    n  —  M  62    |l    '21T  nmyi3  M  .iil":  1"  61       *  .  , '  ,   ' 

■t''  M  66     I!     p'<n  M  65     ;     nap -M  64    i,    TDi  Die  Rabbanan  lehrten:  '/:>/'•  ir/-.s-/////_»r 
nnc  ■;•-  nt  p>a  Ji  6S  "-d  +  M  67  nniB'sS  cam  r«rf.r  Tr/os:  im  Quantum  eures  Teigs;  wie 

.ff  +  M  69  1!  "jpSipa  n?  nn  p'a  viel  beträgt  dieses  Quantum?  —  wie  der 

Teig  in  der  Wüste;  —  welches  Quantum  hatte  dieser?  —  wie  es  heisst:  '°£i//  Öincr  ist 
ein  Zehntel  des  Epha.  Hieraus  folgerten  [die  Weisen],  dass  sieben  Vierteliog  Mehl  und  et- 

was darüber  zur  Teighebe  pflichtig  ist,  diese  decken  sich  mit  sechs  jerusalemischen 

und  fünf  sepphoreiisischen.  Hieraus  folgerten  sie:  wer  ein  solches  Quantum  isst,  ist  ge- 
sund und  gesegnet;  wer  mehr  isst,  ist  ein  Melfrass;  wer  weniger  isst,  ist  därmleidend. 

liENN  DIE  Leute  des  Vorhofs  und  die  der  G.\lerie  vergessen  haben,  für 
EINANDER    EINEN    ErUB    ZU   BEREITEN,    SO    GEHÖRT     ALLES,     WAS    SICH     OBERHALB 

ZEHN  Handbreiten  [vom  Boden]  befindet,  zur  Galerie,    was    sich    unterhalb 
hat  die  Seah  exklus.  Th.  207  ü.  inklus.  Th.  216  Eier.  17.  Cf.  S.  269  Z.   12.  18.  Die 

Seah  Rabbis  hatte  217  Eier,  von  der  ein   Drittel  72'  3  beträgt,  während  '  o  Seah  der  Wüste  72  Eier  hat. 
19.  Num.  15,20.  20.  Ex.  16,36. 
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BEFINDET,  ZUM  HoF.  Der  SCHUTTHAUFEN     Dn2"i  nc2  "lunb  jx^c   Pins   PD^'^.O'?   crs'c 
EINES  Brunnens,   oder  ein  Felsen  ge-     mii'j;  m2:  ib''SN'  n:bEic2  'pzn  nnccz  C'^icx 

HÖREN,     WENN     SIE     ZEHN     HANDBREITEN       npini   n:\X"iJ'   bz   ilZIOO   N^H   ITiNi   T:irh    crs'c 
HOCH  SIND,  ZUR  Galerie,  WENN  SIE  NIE-  '.cntü  nj;i-^vS 

DRiGER  SIND  ZUM  HoF.  DiEs  NUR,  WENN  r,  p'?n  ij""  nr.sr  nTh  nn22  ""'?  St:'!:' 2  .N~iü]i        m^^ 
SIE   SICH     NAHE     DIESEM     BEFINDEN,     SIND        la""    ~p"'-|t2   ~t7"l    np''-['2    ~'^    TnTi'n    Tw'    i'2w 
SIE  ABER  ENTFERNT,    SO  GEHÖREN    SIE  ZUM        Hu^w^  ~'lh^  hr^i'bul  ''h  rrr^iT]  T'ü  ]'2u  ̂ "1^°  'O- 

76l> 

Hof,  SELBST  wenn  sie  zehn  Handbrei-     r^'h^    nn22  nT*?    r,'V^n    \Tw    ̂ l'ü  pin  ■i:'>\-.b.78i> 

TEN  HOCH  SIND.—  Was   HEISST  NAHE?     'prü  m  ".CS  SJiH  ̂ T  n2  n2ni"°irvi  -p'^nT:: ib.77» 

—  WENN  SIE  KEINE  VIER  HANDBREITEN  10  ̂ T  ncs  ''2VZ'  2^^'^J''^^  '^itt'^w*:;  nr'?!  nns::  ht"?  .b. 

ENTFERNT  SIND.  inT^'^^i  Hjis  \s::  Hp"'^.;::  nrSi  '?ri:''?D':;  nt':^  ];:n: 

GEMARA.  Selbstredend  ist  es,  wenn  '^r^''?'i:'rw  Ht'?  ims  ]'':rii:  ',^.S  'i'Si::'^"  I'-ISN 

er"  mit  jedem  durch  eine  Thür  verbunden  "rDV' Htt'pi  1C"'!2C'r  nih  nn:2  lw"':;w'n  ~''?'Z''' ><'■''''' 
ist,  ebenso,  wie  bei  einem  Fenster'"zwischen  ims  C'jriü  n'^p^  nTyi'nnjr  "''?  •lü*'':;writi'  "in 
zwei  Höfen;  wenn  [der  Verkehr]  mit  bei-  i:,  rSfit^  "wJSI  TiH  ''Ü'JN  jjn  rn:r  Vw"'2wnw'  ~lb 
den  nur  durch  Werfen  möglich  ist,  so  ist  TiDEia'?  CnSD  rrZ";  ~'2:u  '"'2  "rT'V  s'?!  inr'w  ti* 

dies  ebenso,  wie  bei  einer  Wand^'zwischen  ri~2~2  \S!2  ']r'^l  Hphc  Sp  Tin'?  JNrr^  mns" 
zwei  Höfen;  wenn  mit  beiden  durch  Auf-  rcZ'i':^!  ''r'^^i'''  '~iö2"i:2  "'?  np  ''S::i  ~''''h';  ''j:!°  fo:.84 

zug,  so  ist  es  ebenso  wie  bei  einem  Gra-  ir,lS  ]'^:rA:  rip^"iT2  ni'?1  '?1w'?u~  r.'^''  ̂ 2  a^^i< 
ben^zwischen  zwei  Höfen;  wenn  mit  einem  l'o  c^-nn  ]niNy  S3in  2~\  I^ÜIZ  hVu'b\i'Z'Z'  ~'h 
durch  eine  Thür  und  mit  dem  anderen  ^;,-i  \S  ~C2nrr  j^inri  jn'iS'?  'i::  NT"  r.C2~22 

durch  Werfen,  so  ist  es  ebenso,  wie  bei  nr.22  "?'?  ''X^S  "iTiS  ]SrC  riin2  S2'"3  X::'N 

der  Lehre  des  Rabba  b.  R.  Hona,  die  er  j-iTCS  ]~^:Z"\  yiU^  T^Ü  r^nh  \s;2  Sin  nn22  -th^ 

im  Namen  R.  Nahmans'"^  lehrte;  wenn  mit  TTT^^nin  M  72  i  in^nty  P  71  ||  «a-n  P  70 einem  durch  eine  Thür  und  mit  dem  an-  [|  nt  P  75  jt  -|nvn...ninB  —  M  74  ||  niS  icacni  M 
deren  durch  Aufzug,  so  ist  es  ebenso,  wie  .(iSnS  pii  imx:  M  76 

bei  der  Lehre  des  R.  Sezbi,  die  er  im  Namen  R.  Nahmans  lehrte'";  wie  ist  es  aber, 
wenn  mit  einem  durch  Aufzug  und  mit  dem  anderen  durch  Werfen?  —  Rabh  sagte, 
[der  Verkehr  mit  diesen]  sei  beiden  verboten ;  Semuel  sagte,  er  gehöre  zu  dem,  mit 

dem  der  Verkehr  durch  Aufzug  möglich  ist,  weil  für  diesen  die  Benutzung  bequemer 

und  für  jenen  beschwerlicher  ist,  und  das,  dessen  Benutzung  für  den  einen  bequemer 

und  für  den   anderen  beschwerlicher  ist,  gehört  dem,  dem  die  Benutzung  bequemer  ist. 

—  tjEs  wird  gelehrt:  Wenn  die  Leute  des  Vorhofs  und  der  Galerie  vergessen  haben, 
für  einander  einen  Erub  zu  bereiten,  so  gehört  alles,  was  sich  oberhalb  zehn  Hand- 

breiten [vom  Boden[  befindet,  zur  Galerie,  was  sich  unterhalb  befindet,  zum  Hof.  Der 

Fragende  glaubte,  mit  "Leute  der  Galerie"  seien  die  Bewohner  des  Söllers  gemeint,  und 

nur  deshalb  nenne  er  sie  "Leute  der  Galerie",  weil  sie  durch  die  Galerie  aufsteigen; 
hieraus,  dass  das,  mit  dem  der  eine  durch  Aufzug  und  der  andere  durch  Werfen  [in 

Verkehr  treten  kann],  zu  dem  gehöre,  mit  dem  es  durch  Aufzug  [in  Verkehr  treten 

kann]!?  —  Wie  R.  Hona  erklärt  hat,  darunter  seien  die  Leute  zu  verstehen,  die  die 

Galerie  bewohnen,  ebenso  sind  auch  hierbei  die  Bewohner  der  Galerie  gemeint.  —  Wie 
ist  demnach  der  Schlussfatz  zu  erklären:  was  sich  unterhalb  befindet  gehört  zum  Hof; 

weshalb  denn,  es  ist  ja  mit  beiden  durch  eine  Thür  verbunden!?  —  Unter  "zum  Hof" 
ist  zu  verstehen:  auch  zum  Hof,  und  zwar  ist  [der  Verkehr]  beiden  verboten.  Dies 

ist   auch    einleuchtend,    denn    im    Schlussfatz   wird    gelehrt:    Dies    nur,  wenn  sie  sich 
21.  Ein   Raum,   welcher  zwischen  2  Höfen   liegt.  22.   Cf.    S.   247  Z.  8.  23.   Cf.   S. 

249  Z.   18.  24.   Cf.   S.  254   Z.   22.  25.   Cf.   S.  250  Z.    10.  26.   Cf.   S.  250  Z.    16. 
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ü''"n:::S  C-iIl  -er  NS'S  ""jrpnt:  NirriDC  ":::  'rr;  nalie  diesem  befinden,  sind  sie  aber  ent- 
CnSü  i-'iw'V  mr:  i'^'SN  n:'?£i::::  ':'2.S  nnr^cr  femt,  so  ofeliören  sie  zum  Hof,  selbst  wenn 
SmC".  \S'CS  'Itt'l  nn'^  S::'^'N  li'n'?  \s:2  Tin*?  sie  zehn  Handbreiten  hoch  sind.  Was  ist 

]n^':Z'^  ̂ 'Jnh  r,N  yjnb  \sa  n'^S  sin  in''"'Tim  nun  damit  gemeint;  wollte  man  sagen,  sie 

i'mcs  ün'jwl  nsnS  r^S  T^n'?  \st:  ̂ n:  srn  p^^lCS  ■■  gehören  zum  Hof  und  dürfen  |mit  diesen 

;'rn;;  |nt:"''  >''?Dm  mrn  n^^in  pn  nrs  •,":2!:'"  in  Verkehr  treten)  —  weshalb  denn,  das 
N:in  •-',  1!2N  ni'nS  |S;c  mns  nCEni^V' mtry  Gebiet  gehört  ja  beiden!?  Vielmehr  ist  zu 
.sr\s  \S0  mr  ';^ü  nrn  ncsi::;  cmn  jms'?  verstehen,  sie  gehören  auch  zum  Hof  und 

m2Z  srn^-mn''  Zll  ~^-\l  pni"'  r~  -es  -J:''e'?  dürfen  mit  beiden  [nicht  in  Verkehr  treten]; 

N'-ll'  S'''?e  "TT  irr  Snon  sm  J^pC^'  Ce  ns'?!2  ni  ebenso  auch  hierbei:  es  gehört  auch  zum 
ST'DN  Nncri  "TT  ;VD  nrms  sntt*  ■'e:  snon  "'r  Hof  und  |der  Verkehr]  ist  mit  beiden  ver- 

1122  N':n*°  "'"-S  -,e.S  n'^S  NT'DS  'e;  S"''?e"  T  boten.  Schliesse  hieraus.  —  ^Es  wird  ge- 

"'C:  Sp'T  n'?;'''l:z  "'-.cn  sm  iJ'pDV  rm^S  nS'''?C  lehrt:  Der  Schnttwall  eines  Brunnens  und 

Sin"::'?  '':'  rc^l"  nrj:  yatt'  >:'?D1  .S'::!!  -jr.pT  ein  Felsen  gehören,  wenn  sie  zehn  Hand- 
i:''>':2rN'"  "NT  Nmi"  •;hs  s:iT'a'7  ̂ b  ncH  mr  i-^  breiten  hoch  sind,  zur  Galerie,  wenn  sie 
S''^Cl  pjCt  ̂ Vj^h  112  S::«  •W'r^h  S2'''?l  yVa  niedriger  sind,  zum  Hof"!?  R.  Hona  erwi- 

"•li'JS"  Tin  •'»•JN  y'nv  iSn  ssni"  pjpina  mrs  derte:  Für  die  Bewohner  der  Galerie.  — 
|""J'r:i-i!:':2  Tin  "itt":«  IZV;  s"?!  inr'i'tt"  -■'•''?>'  Einleuchtend  ist  dies  vom  Felsen,  wie  ist 

mC'Vr  i'O'J^ntt';:  n''"''?','  •"iT'-JS'i  CJWnnn  mtt'yr  es  aber  bezüglich  des  Brunnens  zu  erklä- 

n-m->*C  n-L^c"?  Smrn  ]0  Si-V  rn  T^T  C^JT''?>'n  -'«  reu"!?  R.  Ji9haq,  Sohn  R.  Jehudas,  erwi- 
TDS  'rr  ':'::t  Sn  -"'?>*'?  nT^^'^::  n'?>';:'?  Tiny'  derte:  Hier  handelt  es  von  einem  Brunnen, 

T''n  ji^Dy'  nü'V  nVtt'n  "rniSS  »san  ]r;nj  rn  nas  der  ganz  voll  Wasser  ist.  --  [Beim  Schöpfen] 

il  cnsa  +  M  79  'I  ma:!»  M  78  ||  ■'-m  yat?  sn  M  77  wird  er  ja  vermindert!?  —  Da  es  erlaubt 
ySo  wn  M  82  I:  '03  unon  «S  JI  Si  ,  son  —  M  SO  ist,  wenn  er  voll  istj  so  ist  es  erlaubt,  auch 

n:'-is  sS  n^'n  pinc  nn-o  Diffs  [...]  rs:'?  »o^'^i  oico  wenn  er  nicht  voll  ist.  —  Im  Gegenteil: 
PB-;:rr=  n'^v  'r:K  '3  nSya^  u  re-anira  nsn  <r:s  M  S3      .j^  ̂ ^  verboten  ist,  wenn  er  nicht  voll  ist, 

so  müsste  es  ja  verboten  sein,  auch  wenn  er 

voll  ist!?  Vielmehr,  erklärt  Abajje,  hier  handelt  es  von  einer  Grube,  die  mit  Früchten 

gefüllt  ist.  —  Es  können  ja  welche  fortgenommen  werden!?  —  Wenn  sie  unverzehntet 

sind.  Dies  ist  auch  zu  beweisen:  er  lehrt  ja  von  dieser  gleich  dem  Felsen".  Schliesse 
hieraus.  —  Wozu  braucht  er  sowol  von  einer  Grube  als  auch  von  einem  Felsen  zu 

lehren!?  —  Dies  ist  nötig;  würde  er  nur  vom  Felsen  gelehrt  haben,  [so  könnte  man 
glauben,!  weil  hierbei  nichts  zu  berücksichtigen  ist,  während  bei  einer  Grube  zu  be- 

rücksichtigen ist,  sie  könnte  zuweilen  mit  verzehnteteu  Früchten  gefüllt  sein.  Daher 

ist  Beides'"  nötig.  —  ^jKomm  und  höre:  Wenn  die  Leute  des  Vorhofs  und  die  des 
Söllers  vergessen  haben,  für  einander  einen  Erub  zu  bereiten,  so  benutzen  die  Leute 
des  Vorhofs  die  unteren  zehn  [Handbreiten]  und  die  Leute  des  Söllers  die  oberen  zehn 

Handbreiten.  Zum  Beisi^iel:  wenn  ein  Vorsprung  an  einer  Wand  unterhalb  zehn  [Hand- 

breiteu"[  hervorragt,  so  gehört  er  zum  Hof,  wenn  oberhalb  zehn  [Handbreiten],  so  gehört 
er  zum  Söller;  [der  Raum]  dazwischen  ist  also  für  beide  verboten!?  R.  Nahmau  erwi- 

derte: Hier  handelt  es  von  einer  neunzehn  [Handbreiten  hohen |  Wand;  wenn  der  Vor- 
sprung unterhalb  zehn  [Handbreiten]  hervorragt,  so  ist  es  ebenso,  als  wäre  er  mit  einem 

27.   Cf.   S.  271   Z.   17  ff.  28.   Das  Wasser  liegt  ja  viel  tiefer  als  die  Galerie,   die   Bewohner 

desselben  können  es  also  nur  durch  .\ufzug  erreichen  —   also  nach  der  .\nsicht  Semuels.  2Q.  Der 
nicht  vermindert  wird.  30.   Und  bezügl.  des  Felsens  ist  es  ebenfalls  nötig,  damit  man  wisse, 

dass  es  sich  um  eine  nicht  zu  reduzierende  Grube  handelt.  31.  Worunter  der  Fragende  ver- 
steht: innerhalb   10  Hb.n  vom  Süller  aus. 
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durch  eine  Thür  und  mit  dem  anderen  '?'ltt''?tt'3  HT'?!  iinSS  n*'?  mtt'J?a  nua'?  1JÖ!2  XSV 

durch  Aufzug  verbunden;  wenn  oberhalb  ;;i:tt'  Sn  np''"iT2  ̂ \th^  nn22  "*'?  niw'VC  n'?>"a'? Coi.b 
zehn  [Handbreiten  I,  so  ist  es  ebenso,  als  sH  njv'?>"'?  Tw>'  V^  rh'^;:!'?  IT  mS^ünT;  v,'i'°  Ersyn 

wäre  er  mit  einem  durch  eine  Thür  und  2T  ntiS  IZiyD  t;  \^^\^Si<'"]T^\''r\u'  n:^r\nrlh  IZ"; 

mit  dem  anderen  durch  Werfen  verbun-  :>  nivhy  "jm  njinnn  ':r  psrr  rzns"'  ',2  «SiN* 

den.  —  ̂ jKomm  und  höre:  Wenn  es  zwei  mm  mü";  lin^'^S^pi  ]M2  nas  ""'::S  m,S'?o'^ 
Podeste  sind,  das  eine  über  dem  anderen,  s^l  njirinn'?  Vu'y  S"'>'r"'a  N*?  ni^Sj:  »S''V::'':2  ̂ 5'?^ 
nnd  nur  am  oberen  und  nicht  am  unteren  mm  rrZ";  IJiT  \V2^"  ■'■|"'DST  n3V^>''?  ISyy 

[das  Loch'°umzäunt|  wurde,  so  ist  es  bei-  s'?1  -iv':'^"'?  Tw'V  l'?''2N  «"rS  mn.S  i^DS  p^^p 

den  verboten,  es  sei  denn,  dass  sie  für  ein-  m  nn^r'^nTH  \V2  S^OS  "in>'l  üphz  ~j\r\nrh  1Z"J 
ander  einen  Erub  bereitet  haben!?  R.Ada  V^D'ap"  nnJ3  rkyDD'iTi:'  mh  n"'2r,"''?'^nD*p2' n?'?1 

b.  Ahaba  erwiderte:  Wenn  die  unteren,  um  N*n  "'S  mns  pDN  1!:"|~"'  mtt'>*  ̂ :2•^  ]Vr  \b 
zu  schöpfen,  nach  dem  oberen  kommen. —  mv~\h  "l'^DH  ::  bts'aZ'  "ISN  'pr\i  2n  TiSl 

Abajje  erwiderte:  Wenn  sich  beide  inner-  J^s  ̂ IDp  C^ID  n\"in'?  yllp  ch^ü  yyj  C^nn 
halb  derselben  zehn  [Handbreiten]  befin-  is  -jin21  im  CIC'^^  In't  SaVU  \s:2  s'?  ''Hl';  C^ID 

den,  nnd  zwar  lehrt  er  es  bezüglich  des  S22  21  n'?  rppn^:  mns  jIDS  "'^'"'p  mm  niwV 
einen  Falls,  was  sich  selbstredend  anf  den  usmiDI  Sn::ir2  vb';  j'Snrr^  CSICT  so'rm 

anderen  Fall  bezieht:  selbstredend  ist  es  mn'i'n  TlD' p::»*  mi  \S10C"  nr:S  miH"'  2T  "ISN  Foi.SS 

ihnen  verboten,  wenn  am  unteren  nnd  HT  n^'ms"  H?  bm2^\  "^'Dns'' nr  Smr:2  -J^'SIO 
nicht  am  oberen  [ein  umzäuntes  LochJ  ge-  -'«  NinC  "rr  T"'T  S'iia  nn  n'?^::'!  Nl-'ki'  h2  Vi  Skills 

fertigt  wurde,  weil  sie,  da  sich  beide  in  ncs  .S^jp  l'?^2.S  n::s  -'Vi  min''  mi  N'?at:i 

denselben  zehn  [Handbreiten]  befinden,  SN-  '?Ni:2'w'T  min''  2m  Sn  TpV  m'^  ''''2S  n'"'? 

für  einander  Verbot  erwirken;  aber  auch,  "jm  iT^^n.  b';  IDIS  CIN  |\S'  nON  Sn' 3m  \STE''88' 

wenn  es  am  oberen  und  nicht  am  unteren  t^st"!  im  M  86  ||  ̂ mT5  ||  nnio«  mÜ gefertigt  wurde,  wo  man  sagen  könnte,  ||  mS  im«  i'jnu  M  89  [|  watt-n  +  M  88  ||  po  pna«T 

[der  Brunnen)  gehöre,  da  er  von  dem  ei-  .a -f  M  92  jj  mm-f  M  9i  |1  iio  'sn  iS'e«  m  90 
neu  bequemer  und  vom  anderen  unbequemer  benutzt  werden  kann,  zu  dem,  von  dem 

aus  er  bequemer  benutzt  werden  kann,  erwirken  sie,  da  sich  beide  innerhalb  derselben 

zehn  [Handbreiten]  befinden,  für  einander  Verbot.  Desgleichen  lehrte  auch  R.  Nahman 

im  Namen  Senmels:  W'enn  sich  ein  Dach  nahe  der  öffentlichen  Strasse  befindet,  so 
ist  eine  feste  Leiter  erforderlich,  um  den  Verkehr  mit  diesem  zu  erlauben;  a'so  nur 

eine  feste  Leiter,  nicht  aber  eine  jeweilige,  wol  deswegen,  weil  sie,  da  sie  sich"inner- 

halb  derselben  zehn  |  Handbreiten |  befinden,  für  einander  \'erbot  erwirken.  R.  Papa 
wandte  ein:  Vielleicht  in  dem  Fall,  wenn  da  die  Leute  Kopfbedeckung  und  Sudarium 

niederlegen^'. R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Wenn  sich  ein  Brunnen  zwischen  zwei 
Höfen  befindet  und  von  beiden  Wänden  je  vier  [Handbreiten]  entfernt  ist,  so  darf 

sowol  der  eine  als  auch  der  andere  einen  Vorsprung  aus  der  Wand  hervorragen  lassen 

und  [ans  dem  Brunnen |  schöpfen.  Als  seine  eigene  Ansiclit  sagte  R.  Jehuda,  dass  selbst 

ein  Rohr  genüge.  Abajje  sprach  zu  R.  Joseph:  Die  Lehre  R.  Jehudas  rührt  von  Se- 

muel  her,  denn  Rabh"  sagte  ja,  dass  niemand  durch  die  freie  Luft  Verbot  für  seinen 
Nächsten    erwirken    könne.     -  .\us  welcher    Lehre    Semuels    könnte   dies  entnommen 

32.  Zur  Erklärung  vgl.  weiter  S.  282  Z.  9.  33.  Es  handelt  also  von  dem  Fall,  wenn  der 

Balkon,    da    sicli    die    Leiter  befindet,  keine  10  Hb.n  vom  Boden  entfernt  ist,  u.  obgleich  dieser  von  der 
Strasse   aus  nicht    benutzt  werden  darf,  erwirkt  dennoch  Verbot.  34.  Somit  steht  er  mit  der 

Strasse  in  Verbindung.  35.   RJ.  war  ein  Schüler  sowol  von   R.  als  auch  von  §.;  von  einem 

dieser  beiden  wird  er  dies  wol  gehört  haben. 

Tatmul  in.   II  39 
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pnj  2',  -.j:S1  NnS2°'.s:2'"'?"'N  SS^na  ̂ Siattn"  IVS  sein;    wollte    man    sagen,    aus    dem,   was 
z'^'S  "I'-i"  -Z'r--  nwh  "iirrcn   ;:   ̂Si::^'   l^^S  R.  Xahmau    im    Xamen    Seniu61s    gesagt 
."•   sn:;    S^S*    .S22    mr    x::'"''!    "-i^rn':'    -."izp  luit,  dass  wenn  sich   ein  Dach    nahe  einer 
S*n'^'  "rr  V!  N'V"":  -n  s':'::::"!  s:-w  '^z  rt  S'i-.c  öffentlichen  Strasse  befindet,  eine  feste 

C-N   irnas"'  p'SS   n't   xn'  p";:«!   .sr:-;^   s'^i^::'!  r,  Leiter  nötig  sei,  nm  den  Verkehr  mit  die- 
S::'':"S  sr"r:a   rmi   T'IS   in   IT-zn    h';    -SIS  sem  zu   erlauben,  so  kann   es  ja  von  dem 

rri'-^   rz-;   ir:2   -'?■;::''   it"  mSTirnc  \Ti:''sr!2  Fall    handeln,    wie   R.Papa    erklärt    hat!? 

r-mcs  jn'nü'  n:irnn'?  n^-nr^  rZ'-;  a^\  n:v':'V'?  \'ielmehr    aus  Folgendem:    so   darf  sowol 
s'l'S  Uw  s':'  rn  ■"i^S  S:in  rn  ̂ ::S1  M'r;^'Z'  t;  der  eine  als  auch  der  andere  einen  Vor- 

rr.r.lC    ~:v'\"J    n>'2^N'"  "Ji'rSIC^    ̂ ;S    nricsr  m  sprung  aus  der  Wand  hervorragen  la.ssen 
nrH  jVrT    srn    "':SC'    sc"?!    --,1DS    -:"irnm'"  und  | aus  dem  r.runuen]  schöpfen;  also  nur,    . 

npnT2  nr'^i  nmn^  ̂ ia'^a'3  nt"?!  brZ'b'i'l  np-'m::'"  dann,    wenn    er    eine    solche    hervorragen 
n!:s  pn:  rn   "i;::sn   snc   s"^«   ■'OT   nr,£2  mb^  lässt,  wenn  aber  nicht,  so  sagen  wir,  dass 
n2-iin  'Z'^^'^'  Z\-',2  •'jü'  rn  -äs  mrX  nr  nZT  einer  für  den  anderen  auch  durch  die  Luft 

nn  -pn:  'T  b';  ̂h'Z''  11:222  Cr^rZ'Z  nr  Z-'^yz  is  Verbot    erwirken    könne.  —  Aus    welcher 
Col.bmcN  ■'VVCSm   -p"'1T  ■'r  '?•;  &Z''  II^^D^  Can^'O  Lehre  Rabhs  ist  dies  zu  entnehmen;  wollte 

■•i-  n'"?  -,C,S*  S~VCu    Sn^"  -:;:Sp1  S:r,2  Z'i  ZT,""  mau  sagen,  aus  Folgendem :  Wenn  es  zwei 

Er.74a 'ins"  ]'N  "■''? -iCS'T"  2-1  "CS  2"  "'2  ̂ Z  ""v'tN  Podcstc  sind,  das  eine  über  dem  anderen, 
n''^  "OS  2-il  rrzp'"'  Sns  "'''?  ''ins  n'i'ilwIS  ''S  und  nur  am  oberen  und  nicht  am  unteren 

S"n  It  Sni  rr^  -es'  i'S   -'•^  -,::s  '2-  -::  -.::s  -'« [das  Loch]  umzäunt   wurde,   so  ist  es  bei- 
-.CS  i'-mDS  ]rr"Z'  r:p"'-T2  nr'?"!  '?1w'7w2  ~t'?  -CS~  den  verboten,  es  sei  denn,  dass  sie  für  ein- 

:n21Än2  -fpi  S"?   --1w2"  "a^pl' ri122  ■'^  -"''?  ander  einen  Erub    bereitet   haben;    hierzu 
II  rT  +  M  95  It  3"-iKT  Sma»  ns«  y-nn  M  94  ||  '»ii  B  93  sagte  R.  Hona  im  Namen  Rabhs,  dass  dies 

II  -iK  —  M  98  II  n"iKi  '31  Ji  97  II  pi  jsm  +  M  96  nur  dann  der  Fall  sei,  wenn  sie  überein- 

II   mhs  vm  niSi  'S'ca  JI  100    1|     mios   nn  —  M  99      ander  liegen,  wenn  sie  aber  [in  der  Breite] 
II  h-H^M  4    II    nS  +  M  3   II    iS  M  2    II    nc-Stt-i  P  1  ̂ -oj,    einander   vier  ]Handbreiten]    entfernt kS  'iir2  B  6     i|     x3'5(n  '3  m'2yi  mic  '3  rn'3yn  M  5        .    ,  ,  i      t  ,.         j smd,  vom    oberen    aus    erlaubt    und    vom .'sn3    "pT 

unteren   aus    verboten    sei,   —  so  kann  es 
ja  hierbei  anders  sein:  da  dem  einen  ]der  Verkehr]  sowol  durch  Werfen  als  auch 

durch  Aufzug,  und  dem  anderen  nur  durch  Aufzug  möglich  ist,  so  ist  es  ebenso,  als 

wäre  er  dem  einen  durch  Werfen  und  dem  anderen  durch  eine  Thür  möglich!?  —  Viel- 
mehr ist  es  aus  folgender  Lehre,  die  R.  Nahman  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha 

im  Namen  Rabhs  gesagt  hat,  zu  entnehmen:  Wenn  zwischen  zwei  Häusern  drei  Ruinen 

liegen,  so  darf  [der  Bewohner  des]  einen  mit  der  in  seiner  Nähe  liegenden  durch  Werfen 
in  Verkehr  treten  und  ebenso  der  andere,  während  [der  Verkehr]  mit  der  mittelsten 
verboten  ist. 

R.  Brona  sass  und  trug  diese  Lehre  vor,  da  sprach  R.  Eliezer,  ein  Jünger  aus 

dem  Lehrhaus,  zu  ihm:  Sagte  Rabh  dies?  Dieser  erwiderte:  Freilich.  —  Zeige  mir 
seine  Wohnung.  Dieser  zeigte  sie  ihm.  Darauf  kam  er  zu  Rabh  und  fragte  ihn: 

Sagte  der  Meister  dies?  Dieser,  erwiderte:  Jawol.  Jener  sprach:  Der  ]\Ieister  selbst 

sagte  ja  aber,  dass  wenn  einem  [der  Verkehr]  durch  Aufzug  und  dem  anderen  durch 

Werfen  möglich  ist,  er  beiden  verboten  sei^'!?  Dieser  erwiderte:  Du  glaubst  wol,  es 
handle,    wenn  sie  in  einer  Reihe  stehen,  nein,  wenn  sie  im   Dreieck  stehen^'. 

36.  Nur  eine  Thür  kann  den  Verkehr  mit  einem  verbinden;  ebenso  sollte  beiden  der  Verkehr  mit 

den  Ruinen  verboten  sein,  da  sie,  von  welchem  Fall  es  hier  handelt,  mit  keinem  durch  eine  Thür  ver- 
bunden sind.  37.  Die  Ruinen  sind  also  von  einander  getrennt,  während  der  Verkehr  mit  den 

mittelsten   beiden  verboten  ist. 
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R.  Papa  sprach  zu  Raba:  Semuel  hielte      iT^  n''^   ̂SICU"   Sa'''?   N2n'7  NS3  31    iT'?    ncN 

also  uichts  von  dem,  was  R.  Dimi  gesagt     cipi2  pnv  "-rT  "lOS  ■'»"I  31  Sns  'n  -::n  rmE',?',» 

hat;    als  R.  Dimi    kam,    sagte  er  nämlich      nVin   "'ir'?    imr:    nyms    "";    "V^-^S    ",3    pxA''"'""" 

im  Namen    R.  Johanans,    dass    wenn  sich      N^C"  l^'?!!  v'?V  Tin:'?  Tn\n  nr-  "'ir'?';  Cmn 

ein   Ranm    von    weniger    als    vier  zu  vier  s  pam  nVItTT  Sm  Sn"TIST  DVIttn  cnn'  1S'''?n' 
[Handbreiten     zwischen    öffentlichem    und      :nmn  ̂ 'kJ'C    im"    C.Ti::!'?    pIT'n    !!:•>"    C'^rnv  K'.'sea 

privatem  Gebiet]  befindet,  sowol  diejenigen,      T:n\S  Sm  'rn  IT  i;:N'  "';:  Sm''  S:''rT  ü-''  -,aS 

die  sich    im    ersteren,  als  auch  diejenigen,      ri  -\Z  nr~  ü'nn    mü"-]  "'T'i"    "'"«2    ÜT,;'  'Jw '  sab.g?» 

die  sich  im   letzteren  befinden,  auf  diesem      T2N  ':'S12w'V'  mh   nra   pnT"?  -,"C.S   2"  -,::s  s:'!n 

ihre  Last  ordnen  dürfen,  jedoch  nicht  ai;s- lo  s:c'piS  ̂ r:'°  IN*?  n'':  nax  mh   nra    pilT^    -inc 
tauschen.  —  Hier  handelt  es  von  Gebieten,      \nNl   h^ZJ^"  mj;i;i    pjliV    in   TinOI   in  •''?i:21 
[zwischen    denen    der   Verkehr]    nach   der  :  "WS'? 

Gesetzlehre    [verboten''|    ist,   da    aber    von      p::r-.;i  n-'lCZN  ■^J.'ti'  n''Z2  izr''>r  TN  i*"^''-]^^  ['/zla 
solchen,  zwischen  denen  es  nur  rabbani tisch      pi^  T''7j;"":D1N  'i:\X   C'Z'  ~!~ni  Z\'^rj  13''N"   ̂ Mi  ̂"''■^'' 

[verboten   ist],  und  die  Rabbanan  nahmen  i.,  i-|,-i  ppi'i{<n  r'';i  C^i^'l  n''21  ~ipzr\   pizil    "irn 
es  mit  ihren   eigenen  Worten   strenger  als      j^-,  ̂ j^.  -..^n^}^.  ,-,-nni  ■>::-; "iDIN  DU'  ":~i"ll  :r''>'  m 

mit  denen  der  Gesetzlehre.  ;"^Dlf<  i:\s*  TT"  'pyr  '""Z"  ~^  PD^rp'^ntt' 
Rabina  sprach  zu  Raba:  Kann  Rabh  --  'i^x'Cw'  211  nnr  "Tn'  21  l^S  .N~!/3]i 

dies"denn  gesagt  haben,  es  wird  ja  gelehrt:  .;^^.;^'' ^g.^.  ,.,,s.  -.«  ̂ ^-''^^^Stt*  üipc  b^'rhv 
[Hat  jemand]  zwei  Häuser  auf  beiden  Sei-  20  ̂ 2\  l''n^l  ~r;V  ■"2^  :"in  2'n^y  ',yis"'Z'r.";  rn 
ten  der  öffentlichen  Strasse,  so  darf  er,  pn^ja"  2"ll*V  12  rn''j!2  pS  ü"C2~  "iSSi:'  2"ipa 
wie  Rabba  b.  R.  Hona  im  Namen  Rabhs  .sjijri  i"?  VCwSp  \sa  "'122  TilSC  |"in  rWü  12 
sagt,  nichts  aus  einem  Haus  in  das  andere  jic£-|j:i  nil22S  l-;r  n''22  1211-;  ns  im:- 

werfen";  Semuel  sagt,  dies  sei  erlaubt!?  Die-  ,■,,-]  ::|«,n^a.*  NM  "'in  N^l  NM  2n'V  211''>'  irs ser    erwiderte:    Wir    haben    es  ia    erklärt,      „  ,,  „   „  r^    77^ 

wenn  das  eine  höher  und  das  andere  nie-  jj  „  |]  ,^^^  ,,„  ,_,,,  m  jq  ||  nt'?...SHiotyi  -  m  9 
driger  ist,  [und  zwar  deswegen,]  weil  [der  14  ||  vSy  —  M  13  ||  -i'y  lan'y  i's  M  12  ]|  S'b:!  — 

Gegenstand]  fortrollen  und  man  ihn  zu  II  i'Sy  +  M  16  ||  (paj-n  Saal  noicn  P  15  ||  vSy  +  V 

holen  verleitet  werden  könnte.  -^=«  +  ̂1  ̂ ^   «   ='»=n  +  M  18  ||   an.  r.==-= -f  M  17 

1 ENN    JEMAND  DEN  ErUB  IN   EINEM  ThORHÄUSCHEN,   EINER  VERANDA    ODER   EINER 

Galerie  niederlegt,  so  ist  er  ungiltig;  wohnt  da  jemand,  so  erwirkt  er 
KEIN  Verbot.  Wenn  im  Strohstall,  im  Rinderstall,  im  Holzstall  oder  im 

Speicher,  so  ist  der  Erub  giltig;  wohnt  da  jemand,  so  erwirkt  er  Verbot.  R. 

Jehuda  sagt,  wenn  auch  der  Hauswirt  da  Zutritt  hat,  so  erwirke  [der  Be- 
wohner] kein  Verbot. 

GEMARA.  R-  Jehuda,  Sohn  des  R.  Semuel  b.  Silath,  sagte:  Wenn  man  den  Erub 

auf  einem  Platz  niederlegt,  von  dem  sie  gesagt  haben,  dass  wenn  jemand  da  wohnt, 

er  \'erbot  erwirke,  so  ist  er  ungiltig,  ausgenommen  ist  das  einem  einzelnen  gehörende 
Thorhäuschen;  auf  einem  Platz,  von  dem  die  Weisen  gesagt  haben,  man  dürfe  da 

keinen  Erub  niederlegen,  darf  man  die  [Speise  zur]  Vereinigung  niederlegen,  ausge- 
nommen ist  der  Raum  der  Durcligangsgasse.  —  Was  lässt  er  uns  da  hören,  es  wird 

ja  gelehrt,  dass  wenn  jemand  den  Erub  in  einem  Thorhäuschen,  einer  Veranda  oder 

einer  Galerie  niederlegt,  er  nicht  giltig  sei;  also  nur  ein  Erub  nicht,  wol  aber  eine 

Vereinigung!?  —  Dies    ist  wegen  des  einem  einzelnen    gehörenden  Thorhäuschen  und 
38.  Oeffentliches  Gebiet  u.  Privatgebiet.  39.  Dass  durch  die  treie  Luft  hindurch  kein 

Verbot  erwirkt  werden  könne.  40.  Obgleich  der  Gegenstand  in  der  Luft,  oberhalb   10  Hb.n, 

die  nicht  mehr  zum  öffentlichen  Geliiet  gehört,  bewegt  wird. 

3S« 
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sH  n"'?  NS-i-itSS-N  "'1301  TIN"!  T-nn   l^tt'  ̂ "2     wegen  cU-s   Raums  einer  Dnrchgangsgasse 
■|>"w'  n^^i  lilT'V  ns  jniin  "rn  ':::  X-Jn  i:n  nötig,  von  denen  nichts  gelehrt  wird.  Eben- 
prm  ri-i'V  '"  '"i"  "1---"!  '■>■"-'  r^S'-:"  r;-nc:s  so  wird  auch  gelehrt:  Wenn  jemand  den 
-"13^3   rpn'ü-  T^:rrz-  nr  "in   S'^i'S  l'rr;   nr  |»S      Erub    in   einem   Thorhäuschen,    einer   Ve- 

E,73»nnn"'  Z1  ICS  Pizcra-  li-nr  «»'S^narc  S^  :■  randa,  einer  Galerie,  einem  Hof  oder  einer 
p^'^-;  Cnpi  ]'21DJ:  rnr  mi^n  "i::  "-Sir^'y -i::S  Durchgangsgasse  niedergelegt',  so  ist  er 
rr,"V  CVO';:  ]n"''?>'  ■i:21D"|n'?*L:Ti  ̂ Vtl-  ns  zrn  giltig,  es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  er  nicht 
jSr  "r^£  sh  n^n'' i:2S  riW^*  CICO  -''  rasi  giltig  sei  —  vielmehr  lese  man:  eine  Ver- 
"rs  n"^  ncs  li-n-  j-'m;:-  ]Sr   r,'22   ]"2"ID:23      einigung  sei  giltig.  —  Die  [Speise  zur]  Ver- 

s„k.8»"li"n2  mT'in  ^2^V;^  •\h  V^'S^^T  .S'jn  n^nV' lo  einigung  ist  ja  in  der  Durchgangsga.sse 
mT'Sn  "'2Tl"'J?  n;  pn-f  "'l^a;  msira  'Ein-'ttn  nicht  aufgehoben!?  —  Sage:  im  Hof  einer 

nmD2S  n>"w'  n*';;  iriTV  ns  jmjn  IJnnr'-li-n^      Durchgangsgasse. 
ri'22    i-rn-'i-n    ■'ZTTV  s::\s"  riT">'   1J\S  r.2t'.:^^  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semnels: 
n-in"!  "i;-"  :'"!r:22ü'  nnz  r.isizc  *Z^rrC•  1i"n2t:'  Wenn  eine  Gesellschaft  bei  Tafel  sitzt  und 
riD'Sn  'CT  'r\-i  nn  PDisp  C^'  B'i  CN  -^f^XS  10  die  Heiligkeit  des  Tags  bricht  herein,  so 

n'^p^  NTS'"  C'jir  ]Z  C'^iir"  ̂ ü*  r.'Vn  ]1;:'t  können  .sie  das  Brot  auf  dem  Tisch  als 
»•"rs  SnS  n:a  nSC  p^  Cipo  1:2  in"?  i::«  "rm  Erub  bestimmen;  manche  sagen:  als  Ver- 

Foi.8S"l-S  n::2  C\-1SC  ]Z'^  Clp;^  US'in"?  1::N  S:nnN  einigung.  Rabba  sagte:  Sie  streiten  nicht, 
B"'  nr  'i'ü-  rrs  '21"  ■'DV  ir  'pnvcC""  "2-,  rjsS  die  einen  sprechen,  wenn  .sich  die  Tafel 
-iCS  nC'r"-  rrrr-;  T^^H  jX*:ri  n^r  TiirSD  Ti'i'S  i"?  20  in  der  Wohnung  befindet,  und  die  anderen, 
im;tt*n  'l'S  iS  -n::s  VZS  'l'i-N  •;':r\'^-2'^"  ih  wenn  sie  sich  im  Hof  befindet.  Abajje 
«r^pV  '2-1  Z^V:;-;  l^r::  "^n    PJe"?  ̂ h^r\  C'^33      .sprach  zu  Rabba:  Es  giebt  eine  Lehre  als 

P,.m.sC'^r;  Zü^' '^^  12  S^l  C-m:  d-'D'V  lira  Stütze  für  dich:  Der  Hof-Erub  wird  im  Hof 
35:'"  \-ia\S'  imv:'  ]:z  n:2S1  non  C'-"?«  ■':2'?  und  die  [Speise  zur]  Vereinigung  der  Durch- 

inr.i'r  p  res-:  ncnc*  p^Z  Z^nbn  ̂ :zh  zbr;  25  gangsgasse  wird  in  der  Durchgangsgasse 

23  II  n'Ss  ]'3DiD  M  22  ||  ai  M  21  ||  Ko<«  —  M  20  niedergelegt;  dagegen  wandten  wir  ein:  darf 

lj«ni  M  26  II  n2  ''ini  —  M  25  ||  sai'?  VM  24  |]  «2-1  V  denn  der  Hof-Erub  im  Hof  niedergelegt 

sr:n  ik  s'nys  S»  +  M28  1|  -iTy  «Sk  M  27  ||  ;:n  werden,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  je- 
mand den  Erub  in  einem  Thorhäuschen, 

einer  Veranda  oder  einer  Galerie  nieder- 

legt, er  ungiltig  sei!?  —  vielmehr  lese  man: 
der  Hof-Erub  wird  im  Haus  am  Hof  und 

die  [Speise  zur]  Vereinigung  der  Durchgangsgasse  wird  im  Hof  an  der  Durchgangs- 
gasse niedergelegt. 

R.  Jehud.\  s.\gt,  wenn  auch  [der  H.\u.swirt]  d.\  Zutritt  h.\t  ft.  Was  heisst 

Zutritt?  —  Wie  zum  Beispiel  bei  den  Höfen  von  Bonjos  b.  Bonjos".  Einst  kam  er 
zu  Rabbi;  da  rief  er:  Macht  Platz  für  den,  der  hundert  ]\Iinen  besitzt.  Darauf  kam 
ein  anderer;  da  rief  er:  Macht  Platz  für  den,  der  zweihundert  Minen  besitzt.  Darauf 

sprach  R.  Jismael  b.  R.  Jose  zu  ihm:  Meister,  der  Vater  von  jenem  besitzt  tausend 
Schiffe  auf  dem  Meer  und  ebenso  tausend  Städte  auf  dem  Festland.  Da  erwiderte 

er:  Wenn  du  zu  seinem  Vater  kommst,  so  sage  ihm,  dass  er  ihn  zu  mir  nicht  in 
solchen  Gewändern  schicke. 

Rabbi  ehrte  die  Reichen,  ebenso  ehrte  R.  Aqiba    die   Reichen.    Dies    nach    einem 

Vortrag  des  Raba  b.  'Mavi:"jMö£-f  er  immerdar  vor  dem  Angesicht  Gottes  sitzen,  bestelle 
Gnade    und    Treiie,    ihn  zu  behüten:    in  welchem    Fall    wird    er    immerdar    vor    Gott 

41.  Der  sehr  vermögend  war  u.  in  allen  seinen   fremden  Personen  zur  Verfügung  gestellten  Häusern 

Wertgegenstände  zu  liegen  hatte.  42.  Ps.  61,8. 

31  il  '3  -f  V  .irs  P  30  I!  Nnxi3  Dv:i3  p  c'Jia  M  29 
iniTjtrn  Ss  t:«  'tsn  v'ja  nrxcD  M  32  ]]  '2t  —  M 
mn  v;  -\ii^  ':-n  [''cy  lasa  v"i"i]  '=i  'JeS  •h'^T\  cnjiaa 

.a"2  na-i  cmna 
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ncN  n&'nna  bv  in''  ]i;2  nss  n:n  ■i3"-i2  nan 

^r-  *c:  s':r  -eis  u\s  rccr  ̂ t:':  irs'^'  -en" 

"u!  J      ij  fSw        1—1     7-1    n  ww^     1/    w^     7_lJ     .7     w' 

r.siN  irx  r.z'Z'2 
■;nN  n-'PN  -)'^';2  rcK'b  ■]'?ni  iniz'"  ""Jti 

sitzen  ?  —  wenn  Gnade  und  Wahrheit  ihn 

behüten*'.  Rabba  b.  Bar-Hana  erklärte:  Ein 

Pflngpflock".  R.  Nahnian  sagte:  In  der 
Schule  Semuels  wurde  gelehrt:  Ist  es  ein 

Gegenstand,  den  man  am  Sabbath  fort- 
nehmen darf,  so  erwirkt  [der  Bewohner] 

Verbot";  ist  es  ein  Gegenstand,  den  man 
am  Sabbath  nicht  fortnehmen  darf,  so  er- 

wirkt er  kein  Verbot.  Ebenso  wird  auch  »^JXTbi'i  -i"i~  pNi^"'  "^DIX  i^N  'PN"^!:'"'  "CiS  nzo 

gelehrt:  Hat  da  [der  Hauswirt]  unverzehn-  ki  -j^ni  in"';  n-ijn  i'7"iDN"-^in'  ]r;üZ'  "'Z"  PZw'  H2b 
tete  Früchte,  IMetallklumpen  oder  andere  -^^ZZ'  -1C\X  lj\x  "'lyn  nniN::  172  bi'N  P'Zrb 

Gegenstände,    die  man   am  Sabbath  nicht  ',)zhü  yon*" 

fortnehmen  darf,  zu  liegen,  so  erwirkt  [der      .--  .s-ni  |1VCw  ̂ rir  r;^n"2-i  TiS"  .N'1t3> 
Bewohner]  kein  Verbot.  nr:  "?'>';  srSr  "[r  nrj  ''w':\s*  ncsT  sS  1:2  S2N 

EXN  JEMAND  SEIN  Haus  verlässt  1,, 
UND  DEN  Sabbath  in  einer  ande- 

£-.47«62' 

->cis  ■'DT'  ■>2-i  -!DiN  i:\s*  ?ciN  mini  i2->  ̂ \s:: 

:pi2  Sri""'-!'!;  12 r>2'Z'2  i:j:c"i\s''7CD  px  nn^an  inu*  pzB' """ 

CN   NtiX 

20  nsi"! 

REN  Stadt  verbringt,  einerlei  ob  ein 

NICHTJUDE    oder    EIN    JlSRAELIT,    SO    ER- 
WIRKT  ER   Verbot  —  Worte  R.  Meirs; 

R.  Jehuda  s.\gt,  er  erwirke  kein  Ver-  , 
bot;    R.  Jose  sagt,  ein  Nichtjude    er 

W'iRKE  Verbot,  ein  Jisr-^elit  erwirke     .„^^ 
KEIN  Verbot,  weil  ein  Jisraelit  nicht 
AM  Sabbath  heimzukehren  pflegt.    R.     _,^_  ,„  _h   .^  _t..-,t,    -1^-    •-,    — >«s    —wt, 

Simon    s.\gt,    selbst    einer,    der    sein  .,,  ̂ ^   ̂ ^^j^^   j^_   „^j^l,   ,.^  ,^"  ̂ ,  ̂.^,-  _,l,  ̂ ^s 
Haus  verlassen  hat  und  den  S.-vbbath 

n^z'v  ni2:!  ni-^nc  tb  isj'y 

12  iiyi^K'  p-^"iJ3iN  -jinc  |i2  n'cchü  ]'2  c^nsü 
'p'^n  P''2i  n'ccbc  crciN  \ncb'  ni2  -ciN  bn'hüi 

NHP  xb  mini  12"!  icN  n'pycbc  cnoiN 
:L:pni3i2i:'  bn2n  ic  nbnj 

Suk.ll 

-ii:2b    n^cS 
N:"in  21  n:2S  .«-^aj 

las  nn-i  211 1122  nn  nn  tt'na  n rS"^'^  rS"'^^ 
_,'  •i.-^-.j.' 

—  M  35  II  lan  -.an  vzi  ':n  M  34  ||  win  ai  M  33 
39  II  'bS  -f  M  38  II  ?•  -  —  :m  37  ||  nx  +  M  36  ||  lai 
II  lans  +  M  41  II  m'on  M  40  |1  irra  n«  n'jnn  si«  M 
"as":  njn  -la]  M  44      ||     y'2viH  M  43      ||     jno  P  42 

bei  seiner  Tochter  in  derselben  Stadt 

verbringt,  erwirke  kein  \'erbot,  weil 
er  [seine  Wohnung]  aufgegeben   hat. 

GEIWARA.  Rabh  sagte:  Die  Halakha 
ist  wie  R.  Simon;  jedoch  nur,  wenn  einer  bei  seiner  Tochter  weilt,  nicht  aber,  wenn 

bei  seinem  Sohn,  denn  die  Leute  sagen:  Bellt  dich  ein  Hund  an,  so  trete  ein,  bellt 

dich  eine  Hündin  an,  so  gehe  fort''. 
EXN   EIN   Brunnen  sich  zwischen  zwei  Höfen   befindet,  so  darf  man  am 

Sabbath  aus  diesem  nicht  schöpfen,  es  sei  denn,  dass  m.\n  in  der  Mitte 

EINE  ZEHN  Handbreiten  hohe  Scheidewand  gemacht  hat,  einerlei  ob  unten 

oder    am  Rand.    R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,   nach  der  Schule  Sammajs  mache 

MAN     sie     unten,     N.\CH     DER     SCHULE     HiLLELS     JIACHE     MAN    SIE    OBEN.     R.  JeHUDA 

sprach:  Diese  Scheidewand  kann  ja  nicht  wirkender  sein  als  die  zwischen- 
liegende Wand. 

GEMARA.  R.  Hona  erklärte:  Unten  heisst  wörtlich  unten,  oben  heisst  wört- 
lich oben,  Beides  bezieht  sich  uämlich  auf  das  Brunnenbecken.  R.  Jehuda  erklärte: 

Unten  heisst  unterhalb  des  Wassers,  oben  heisst  oberhalb  des  Wassers.  Rabba  b.  R. 

Hanau  sprach  zu  Abajje:  R.  Jehuda  erklärt,  unten  heisse  unterhalb  des  Wassers,  nicht 
43.  Der  Reiche  ist  imstande,  Gnade  u.  Wolthat  auszuüben.  44.  Gewährt  dem  Hauseigen- 
tümer Zutritt.  45.  Weil  ihn  der  Bewohner  entfernen  kann.  46.  Worunter  natürl. 

der  zankende  Schwiegersohn,  bezw.  die  zankende  Schwiegertochter  gemeint  ist. 
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Caa^nua"?  s:tt'  \s*a  can  p  n'Ooh  naa'?  mini      aber  wörtlich,  [sich  auf  das  Wasserbecken 
■"^ny  Sn  "'DJ  Crsn  p  n'iia':'  S"'i:  'J:'"'!  sH  beziehend,]  wol  deswegen,  weil  das  Wasser 
miiT'  rn  "ir;ST  Sn  l'?  y^r^V  N^  n'^b  'an  a^^  sich  vermischt,  —  wenn  sie  sich  unterhalb 

ISTC  1"'Ti  S^'n  ''2T  CVw':;;"il3  it:::*  rn  nt:S  des  Wassers  befindet,  vermischt  es  sich  ja 

Sn  im  nSD''  C'::n  ]::  "'">":::'?  Cjp  hZ'  ]wST  •■'  ebenfalls''!?  Dieser  erwiderte:  Du  hast  das 
s:w  \v:2  Z^^Z  ]^  ~'";:2^  n'^j;::'^  miiT  2T  "::s1  niclit  gehört,  was  R.  Jehuda  im  Namen 

ü'C"  p  n^v::'^  S'a  ■'m^l  sH  w  cc"  nS^'::^  Rabhs,  und  wie  manche  glauben,  im  Na- 
N"  "p  V'':2u  s"?  ri"'^  ~;:S  S'ii  ''2'nv  N~  'liJ  men  R.  Hijas,  gesagt  hat,  dass  nämhch  die 

car  Cjp  "ü'S~"  vpwT  "l'Ti  r;syrr~"2p>"'  -^l"  vSpitzen  der  Stäbe  eine  Handbreite  aus 
E,.96a  "l'n::;"  >'r~iS  n',"p  min''  l'i  -\r2aia~  s'^NI  -2C  1»  dem  Wasser  hervorragen  müssen.  —  Fer- 
Coi.b  n>"2ns  .T.^p-mrS  "12  nn  n?2S  pn:  rm  -r~.in:  ner:  R.  jehuda  erklärt,  oben  heisse  ober- 

'n^ai  SD"';  IT'S'?""''?!  '?"'tS  Sp  S-  Ca^  ■l\"ia"  halb  des  Wassers,  nicht  aber  wörtlich,  |sich 

nnv  "jSi::  '"'i'T  |\ST  p^n'?  ̂ nb  Cp  ri^"?  "t^S"  auf  das  Brunnenbecken  beziehend,!  wol 

N'S  ''m>'  sn  sn*:::  nmp  nnn  ^''nsu''  n>"2"iSr2  deswegen,  weil  das  Wasser  sich  vermischt, 

*'E'r!?2'  NV213°  can  CCrn  l'?''pntt'  sin  '?pn  CICC  sSs  !■■>  —  wenn  sie  sich  oberhalb  des  Wassers  be- 
"'"''^nnw  Ina  n''lST  ni"na  ria  s'^^l:  ""ri  n^ra  findet,  vermischt  es  sich  ja  ebenfalls!?  Die- 

Z'a;  s'?S  mna  n''*'?n  nvnc  ps  n"''?  nas  nZT.n^  ser  erwiderte  :  Du  hast  das  nicht  gehört, 

N'b  nmn''  i2T  ICS  tü^ar  ü''a:n  ■'?''pn'ü  sin  h~  was  Jäqob  der  Oorhinenser  gesagt  hat, 
•2-.  las  nin  1::  12  n"  laS  :['l-ll  näina  snn  dass  nämlich  die  Spitzen  der  Sräbe  eine 

ICSI  maS  'CI"  '2-I  r.a*u2  min'  ■'^T  iinr  -■"  Handbreite  in  das  Wasser  hineinragen 
sab.97»  i,j..i,.^.^-  ..^^-,- -j..-,^  ̂ s,2j^'';^^j^2  n''l'?n  n'^'na  müssen. -Wieso  sagt  nun  R.  Jehuda,  das 

]''Sn  ja  r,inir;C'  1^*2''  nac*?  nSyc'rC  nUSn''  ein  vier  [Handbreiten]  starker  Balken  einer 
nimr;  üS  ~byCb  n'i:::^  nhcs  CnSC  rchZ'  Ruiue'^Erlaubnis  erwirke,  und  ebenso  Rab- 
n*t:2'?aw'"üw:  ~ii:iS  "DV  "21  rr^Z  C^nst:  mw>'  ba  b.  Abuha,  dass  ein  vier  [Handbreiten] 

SM  s'PI  n-u>"  ncc"'  ~h';:ihlZ  -\Z  mw V  ~h';'zh  -'s  starker  Balken  beim  Wasser^Erlaubnis  er- 
'DV  "»ai  sSl  ''DV  '21D  nh  lao  min'*  "im  ah  wirke,  der  Eimer  geht  ja  nach  der  ande- 

II  o'jp  <!r«T  'TL-  ins  n'-^-i  n'ac-o  M  46  i|  nuoS  +"^45  ren  Seite  und  holt  esl?  Dieser  erwiderte: M  50  tl  smp  M  4Q  II  troo  —  P  4S  |!  'BE  —  M  47  Den  Rabbauan  war  es  bekannt,  dass  der 
B  .ri'S  +  M  53  !|  'snSM52  ||  mno  V  51  ||  o'jpn  Eimer  nicht  weiter  als  vier  Handbreiten 
II   £12  M  55   II   W2'2  ''BS  -  M  54   l!   inS  ■«  P  .V'«  -      treibt.  —  Aber  unter  dem  Balken  vermischt 

sich  ]a  das  Wasser!?  —  \  lelmehr,  beim 
Wasser  haben  es  die  Weisen  erleichtert,  so  fragte  R.  Tabla  den  Rabh,  ob  die  schwe- 

bende Wand  eine  Ruine  zu  erlaubtem  Gebiet  mache,  und  dieser  erwiderte,  dass  die 

schwebende  Wand  nur  beim  Wasser  zulässig  sei,  weil  es  die  Weisen  beim  Wasser 
erleichtert  haben. 

R.  Jehud.\  s.\gte:  Diese  Scheidew.\nd  k.ann  j.\  xicht  wirkender  sein  ö.  Rabba 
b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  R.  Jehuda  sagte  dies  nach  der  Ansicht  R. 

Joses,  welcher  sagt,  dass  die  schwebende  Wand  sogar  auf  dem  Festland  Erlaubnis 
erwirke;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  die  Wände  [der  Festhütte]  von  oben 

nach  unten  herabhängen  lässt;  so  ist  sie,  falls  sie  drei  Handbreiten  vom  Boden  ent- 
fernt sind,  unbrauchbar;  Wenn  sie  von  unten  nach  oben  hinaufragen,  so  ist  sie,  falls 

sie  zehn  Handbreiten  hoch  sind,  brauchbar.  R.Jose  sagt:  wie  von  unten  nach  oben 

zehn  [Handbreiten]  genügen,  ebenso  genügen  zehn  [Handbreiten]  von  oben  nach 
unten.  —  Dies  ist  aber  nichts;  weder  ist  R.  Jehuda  der  Ansicht  R.Joses,  noch  ist  R. 

47.  Wenn  das  Wasser  höher  ist  als  die  Scheidewand.  48.   Wenn  ein  Balken  aus  einer 

Wand  einer  Ruine  bis  zur  anderen    hinüberragt,    so  darf    man  am  S.  unter    diesem  Gegenstände    umher- 
tragen.  4^.  Wenn  er  einen  Brunnen  zwischen  zwei  Höfen  teilt. 
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^2^2  rh  -i2ü  ah  rmn-  •"m^min"'  ̂ ::n: 

n"?  -iiD 

^2r 

s'?s  min 
"21  icsp 

nS 

jsr  t;  "di" 
nr: 

Jose  der  Ansicht  R.  Jehndas.  R.  Jehuda  ist 

nicht  der  Ansicht  R.  Joses,  denn  R.  Jehuda 

sagt  es  nnr  bezüglich  des  Hof-Erubs,  der 
ein  rabbanitisches  Gesetz  ist,  nicht  aber 

bezüglich  der  Festhütte,  die  ein  Gebot  der  s 

Gesetzlehre  ist;  R.  Jose  ist  nicht  der  An- 
sicht R.  Jehudas,  denn  R.  Jose  sagt  es  nur 

bezüglich  der  Festhütte,  wo  es  sich  nur 
um  ein  auszuübendes  Gebot  handelt,  nicht 

aber    bezüglich  des  Sabbaths,    wo  es  sich  i»  cm::-;n  h-;  ]''nD"lDnS  nn:^'?  cr  iv;2^  min  n£D 

'2-1  s^i  n"?  SiT'"'niNi  n:iD  '?dn  ji^-n  rm-'i-n 

^2~i  nosp  sS  jss  t;  min''  "2^2  n"?  -i2d  'dv 
:s   sin   n'Z'-;   "no"«!  nriD2  s^s  ̂ or 

r.",.s  n:2Nn  csi  ncs  n'?  sin  n'^'pc  -n^'xi 
■'2n  '2  h';  üb  nz";i  •'o  "'S  "?•;  •'iis^i'^  nz";:^ 

2T  "'S  b-;  n'?k'""'dt' nns  üvs"  i::«  ■'q-'t  21  sn»s  suk.i6b 

'21"  -•w'>"j"''cv  12  hüy'r^'i' 
is'"2n  sH  in2i 

um  ein  Verbot  handelt,  auf  welches  die 

Steinigung  gesetzt  ist.  Wenn  du  aber  fragst, 
nach  wem  man  demnach  beim  Ereignis  in 

Sepphoris'"  verfahren  sei,  —  da  verfuhr 
man  nicht  nach  R.  Jose,  sondern  nach  R. 

Jismäel  b.  Jose.  Als  nämlich  R.  Dimi  kam, 

erzählte  er:  Einst  vergassen  sie  am  Vor- 

abend, die  Gesetzrolle  (ins  Bethaus]  zu  brin- 
gen; da  breiteten  .sie  am  folgenden  Tag  ein 

Laken  über  die  Säulen'aus  und  holten  die  : 
Gesetzrolle  und  lasen  aus  ihr.  —  "Sie  brei- 

teten au.s,»  ist  es  denn  von  vornherein  er- 

laubt, alle  geben  ja  zu,  dass  man  am  Sab- 

bath kein  provisorisches  Zelt  errichten  dür- 
fe!?—  Vielmehr,  sie  fanden  auf  den  Säu- 
len ausgebreitete  Laken  vor,  da  holten  sie 

die  Gesetzrolle  und  lasen  aus  ihr. 

Rabba  sagte:  R.  Jehuda  und  R.  Ha- 

nina b.  Aqiba  lehrten  beide  eins  und  das- 

selbe. R.  Jehuda  lehrte  das,  wovon  ge- 
sprochen wurde;  R.  Hanina  b.  Aqiba  lehrte 

es  in  Folgendem;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

R.  Hanina  b.  Aqiba  sagte:  Wenn  ein  Po- 
dest   von    vier    zu   vier    Ellen    [über   dem 

•'ID  •'^'"rh^'nn2h  idi2  12  iNipi  nmn  nsD  \s"'2m 
n2t:'2  \st;  S-is  per;  ]\s"ti'  cnra  ̂ 2n  sm 

nsD  iS''2m'"L:movn  h-;  ̂diie  ̂ y-is  iss^  x"?« 
srjn'*"'2Ti  min-'  ''21  n2n''nas  n2  isipi  min 
]-,:2ST  sn  -•l^r\^  •'21  ins  n2T  ti::n  S2''p>"  p 

S2' 

l-y    1 
2  srjn    "'2T  pm  S2''p>' sj"':n 

mcN*  >"2-iN*  r;  m::«  v-in  n2  C'^c  STL^nr:  n:2"is 
■''2N  -•''?  n!2S  s"?!:;:!  n>'2ns  ̂ ';  n>'2ns  -2  ppin°  foi.s? 

cnn  mw  "21  n::s*p  s':'  jS2  ly  s^n  s"^  Nc'?m 

sS  IM)  ;]i2'*  ̂2S  SiTi"'n::  n'^ns  m;  nssi  s"?« 
Hbü  unn  wpj;  p  srjn'*"'2i  nasp  nb  jS2  n>'i 
m-i'"';i  c''j:ns  n^  C"!  ̂ \s*in  s"'n2L:  ̂ 'C'  r>^'2 

is"?  ma"::  nsw'2  '?2S  nms  ms-'p::  ms^sipi 

n2'ioD  nn^n  S2"'p>'  ]2  S3'jn""'2n  ̂ 21^1  ''''2s  ics 
n2-iis  sn-r  7-ii  c''n2i:''n':.''?r::  mn22  S"ii2'? 
nsipT  nn\-i  inc':2i  icy  ins  n2mm  mcs  >'2in 
nz'f  n2nTn   c'nsu"mtt'>'  nn2i:!  sn^'w*  y-ii' 
nair  'a;i  Sa«  yan  'w  'sjS  nS«  onn  'dv  T'np  «S  3"j,'  M  58 
an'5,'3  nhi*  cnn  '  isp  xh  2"y  •'"12  V'd  tt  -i  sSi  sS  ckt 
-)-]  M  5Q  II  'nis'^'2  rvTiv  ntrj,'»  n"«i  nS  naioa  'ras  am 

II  pnv  "i  +  M  61  II  ncy:  ~  M  60  ||  [min'  't  b' v  hSi 
II    ia...is'ani  —  M  64     ||     va  —  M  63     ||     i';'-iD  M  62 
68 ia  P  67    II    K'apv  p  n'3:n  B  66 sai  II  65 

.ly  'c;3  'Ni  pnrsN  «S  ninsS  ''?i3  M 

Wasser]  hervorragt,  so  darf  man  in  dieser  ein  vier  zu  vier  [Handbreiten  grosses  Loch"] 
bohren  und  [Wasser]  schöpfen.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Vielleicht  ist  dem  nicht  so:  R. 

Jehuda  ist  nur  der  Ansicht,  dass  man  die  Wand  nach  unten  ausdehne"nicht  aber,  dass 
man  sie  biege  und  dehne ;  ferner  ist  vielleicht  R.  Hanina  b.  Aqiba  dieser  Ansicht  nur 

bezüglich  des  tiberischen  Sees,  weil  er  einen  Damm  hat  und  von  Dörfern  mid  Vor- 
plätzen umgeben  ist,  nicht  aber  bezüglich  anderer  Gewässer. 

Abajje  sagte:  Nach  der  Lehre  des  R.  Hanina  b.  Aqiba  kann  [der  Podest[,  wenn  er 
etwas  weniger  als  drei  Handbreiten  von  der  Wand  entfernt  ist,  vier  Ellen  lang  und 

etwas  mehr  als  elf  [Handbreiten]  breit  sein".  Ist  es  stehend  angebracht,  so  muss  es  zehn 

50.  Da  RJ.  Ortsgelehrter  war.  51.  X'm  zwischen  dem  Haus,  da  sich  die  Gesetzrolle  befand, 
u.  dem  Bethaus  einen  abgegrenzten   Durchgang  zu  bilden.  52.  Vier  E.n  haben  24  Hb.n, 

somit  ist  das  Loch  von  einer  als  stehend  gedachten  Wand  von   IG  Hb.n  umgeben.  53.  Cf.  S. 

12  N.  47.  54.  Die  Entfernung  unter  3  Hb.n  wird  nicht  berücksichtigt,  somit  wird  der  Podest 
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Vtt'in"  Z-.1  n'-,r  s:i,-!  2-,  ̂ -IS  ]^V-r::  ':w".  Z-h^-l:  Handbreiten  hoch  und  sechs  Handbreiten 
rr,u";  nnri;  sn'w  """i"  ri''"lt  J-ipi  r~^1>'  r;~'n  nebst  zwei  Ueberschüssen  breit  sein".  R. 
Sn'"«^«!  I'-'l-D'C  ̂ :tt'l  C'nSi:  ■':*l:*  n::nm  Cnro  Houa,  vSohu  R.  JehoSuäs  sagte:  Befindet 
nz  r"w*  STCnr:  n:21S  avp-;  ]2  Nrjn°"''an  N"':m  er  sich  in  einem  Winkel,  so  muss  es  zehn 
^V  n^rns  nr  ppn  ril^^S  •;z-\a  ̂ i;  m^S  >':^S  ■•  Handbreiten  lioch  und  zwei -Handbreiten 
:.SiT:.S  'r  .S-t-rVT  r^  rnrC":  ■'rTl  s':'::-:!  -yi^^a  nebst  zwei  Ueberschüssen  breit  sein''.— Es 

[vij]  jiN'rcc  ;\s  -"iiTZ  P~'Zi>  N\~m'  CV;n  rt^f^l  ̂^''•"'1  j'i  aber  gelehrt:  R.  Hanina  b.  Äqiba 
rfü^r,::  n'?  rz";  ]2  CN  n'/N  rZ'Z'Z  ̂ UD^"l  ||^^  -^^agte,  dass  man  in  einen  [über  dem  Wasser 

iZ""  ""Cn"  itiyi'in  HD'':::  CTiS:;  mcy  nc;  hervorstehenden]  vier  zu  vier  Ellen  grossen 
n:cr;  pN'rc»:  V~Z'  bza  b'Z'  ncaz  n'Z'HC  min"'  m  Podest  ein  Loch  von  vier  zu  vier  [Hand- 

r,z  ~^^    NT    '<:z::  1'"   i'^cn  r:i:*2  l^'jpr'i?  bv      breiten]    bohre    und    [Wasser]    schöpfe;  in 
:"'1J."T3      welchem   Fall  kann  dies  nun    stattfinden!? 

It:-;  n'^1   r^Z':zz   nb    rZ"f  ]:z-i   Un  .Niaj  —  Wenn  er  mörserartig"  ist. ENN  EIN  Kanal  durch  einen  Hof 

FLIESST,    so    DARF    MAN    AUS    DIESEM 

min'  "rn  ncjrzi  nx'i"-;  n^ns-J:  ~rz";  i— "^nr^  •■^^'    Sabbath    nicht    schöpfen,    es    sei 

■•21  niis  ~Tn:z  ciwS  :n\"i""'n2j  by'C/'  brl^z  "ir^is  denn,  dass   man    am  Eingang  und  am 
"72X0"  nS2    """Tiw    Clin    ii:::S2    nü'v:^  min"'  Ausgang  für  diese  einen  zehn  Hand- 

Z^:p-  "'S  ̂ •;  r2ü'2  -:::',-!  j's'^cc  r-i  "•112^^  breiten  hohen  Zaun  gemacht  hat.  R. 

mr^'  -pr:-;  -r:-  a^'Z'  'iz-z'Traiz'Z'r^  i"'  r,:::s  -n  Jehuda  erzählte:   Aus  dem  Kanal  zu 
u''T2~  ncN   -(TS  S'jn     :~V-^N*  n2nm  ZT\t\z  Abal  schöpfte  man  auf  Veranlassung 

^^1  'i^w-'i^'u'::  ~u':'u2  mns  rii:"':'nn  '.^z  m2">'n"'  der  Weisen    am  Sabbath.    Jene  erwi- 

]'';r2'y  p",  s'?::t:";  "'^i  '?ü''^ü';2  ps  ~]Z'bu  s'?:^:;!  derten:   Weil  er  das   erforderliche 

'H    ̂ 'Z-'^'Z-^   nv2-iN:2    n-ini:   ncis    '?n"''?:2J   p  -^^-"^^s  nicht  hatte''. 
p'^pcV  \S:22  sStiai  ''bl  bü'b'Z':2  ps  nV2"!S  s'?12;:i  2.-.  GEIVIARA.    Die  Rabbanan  lehrten:  Hat 

■b.  21  SnS  "21  sn  S'^NY'nSlJ  can  nCS2  Sa-'^W  "lan  [einen  Zaun]  am  Eingang  und  nicht 

.n,srn,n-n  +  B70  ||  ■^b-«  o^n-^n^T^iaTg  ^'"  Ausgang  oder  am  Ausgang  und  nicht 

M  72  I!  'pm  M  71  nsT.a  mca  p^n  naj  Syty  SniD  ̂ i'"  Emgang  gemacht,  so  darf  man  aus 
NOtr  M  75  li  hi^a  M  74  i  pT3  M  73  Ij  S"y.—  diesem  am  Sabbath  nicht  schöpfen;  man 
M  77     !|     'aiy  nn'ns-  M  76     H     nama  ü"'  npiaiva  r«      niuss    durchaus    einen    zehn    Handbreiten 

.T  sn  s^si  —  hohen  Zaun  am  Ausgang  und  am  Eingang 
gemacht  haben.  R.  Jehuda  sagt,  die  Wand  über  diesem  werde  als  Zaun  betrachtet. 
R.  Jehuda  erzählte:  Aus  dem  Kanal  zu  Abal  schöpfte  man  auf  Veranlassung  der 

Weisen  am  Sabbath.  Jene  erwiderten:  Soll  dies  ein  Beweis  sein?  dieser'  war  weder 
zehn  Handbreiten    tief    noch  vier    [Handbreiten]  breit. 

Ein  .\nderes  lehrt:  Wenn  ein  Kanal  an  den  Fenstern  vorübergeht,  so  darf  man, 

wenn  er  keine  drei  [Handbreiten]  hat,  einen  Eimer  herunterlassen  und  [Wasser]  schöpfen; 
hat  er  drei  [Handbreiten],  so  darf  man  dies  nicht.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  hat  er 

keine  vier  [Handbreiten],  dürfe  man  einen  Eimer  herunterlassen  und  schöpfen;  hat  er  vier 

[Handbreiten],  so  dürfe  man   dies   nicht.  —  Wovon  wird  hier   gesprochen,  wollte   man 

mit  der  Wand  vereinigt;  wenn  man  die  Entfernung  in  der  Länge  von  4  Hb.n  uml  Hb.  erweitert,  so  wird 

dadurch  ein  4   Hb.n  grosses   Loch  mit    einer   10  Hb.n  hohen   Umzäunung    gebildet.  55.    Wenn 

er  4  Hb.n  von  der  Wand  entfernt  ist  u.  eine  Hb.  nebst  Ueberschuss  an  jeder  Seite  als  nach  der  Wand 

gebogen  gedacht  wird,  so  wird  dadurch  ebenfalls  ein  4  Hb.n  grosses  Loch  mit  einer  10  Hb.n  hohen  Um- 
zäunung gebildet.  56.  Wenn  man  es  stehend  stellt;  cf.  N.  55  mut.  mut.  57.  Sollte 

nicht  Nn'DN  eine  Nebenbedeutung  haben,  so  ist  die  Vergleichung  etwas  dunkel;  gemeint  ist,  dass  der  Po- 
dest mit  der  Wand  in   gar  keine   Berührung  kommt.                           58.    10   Hb.n   tief  u.  4   Hb.n  breit. 
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sagen,  \-oiu  Wasser  selbst,  so  wird  ja  R.  ->*rns;2  "nns  n^^an:  ̂ 'S  ]:nv  ̂ 2",  "OS  ''an 

Dirai,  der,  als  er  kam,  im  Namen  R.  Joha-  rp^nnSl  n"2;N2  s'?«  ~''rr;:2'C'h  mas  ''S:r,r  NS'"'? 

nans  sagte,  dass  der  Yorranm'' mindestens  pStt"  Clpis  pnv  ''^"i  nas  "»an  ZI  Nns  T'smvji.Er.ssn 
vier  [Handbreiten]  haben  müsse,  diese  Lehre  l^n'"  mü'"!  ̂ ilh  nma  r:V2"N  '-"J  ~yZMi  '2 

auf  Grund  eines  Streits  von  Tannaim  ge-  n  i2i'7n"'  ühc  ir*?;!  vh';  r,r,r'?  C^r^n  "Iwl  '"ji'?'! 

sagt  haben!?  —  Vielmehr,  von  den  Ufern,  ■'^-i  snv'prm  nw^n  Srn'sn^mST  nvittn  cnncoi.b 

und  zwar  bezüglich  des  Umtauschens™. —  \~ü' j'^w  S~ir  pn^nas "'a;  jj;".!  n^Tkinr  pnv  Er.76H2' 
Aber  als  R.  Dimi  kam,  sagte  er  ja  im  Namen  ]'';-iya  n>"2ns  2~'']^  ü'n£"t:'' n"iu>'  ""c:  "rPiTI 

R.  Johanans,  dass  wenn  ein  Raum  von  vier  ]'''?1>"  l'?S  TiTi^i  iwS^r  V~  ins  i'^^v^a  |\S1  Cjw 

zu  vier  [Handbreiten  zwischen  privatem  und  i''  Slirn  ]'"i£j  i"''?nN*,  jxra  j'hv  l'?X'l  i''^r'lS"l  |S;a 
öffentlichem  Gebiet  sich  befindet], sowol  die-  ins  j'r"iVa  Vi"  üSI  ü"':w  i'r^va  nas  'Z";  TJ 

jenigen,  die  sich  im  ersteren,  als  auch  die-  |\S1  Tns  |'2"l>"a  ]Sra  ̂ nv  nnZZ  a'~u  ''^Sa 

jenigen,  die  sich  im  letzteren  befinden,  auf  nas  "Sa  n^'I-.S  "2  J'N  ~2  p'in"  CJu  i'^^^'a 

diesem  ihre  Last  ordnen  dürfen,  jedoch  nicht  S^^a  12  '''"''  s'rf'ir  r:L:':'Vw"ri1"'"wn  \Tw  TIS  21 

umtauschen!?  —  Hier  handelt  es  von  Gebie- IS  |"''?21S1  ]Sra  i"''?va"  l'l'S  "■as  ]:nv  "'211  sa''i 

ten,  [zwischen  denen  der  Verkehr]  nach  der  .T'a^'!::'?  ]j~V  '21  Nnr.SI  i'''?r"iS1  JSra  ]'''?Va''l^N'l 

Gesetzlehre  [verboten  ist],  da  aber  von  sol-  12  i"'SÜ'  Cipa  jjm''  "'21  "las  "'an  2"l  SnS  '•21'* 
chen,  bei  denen  es  nur  rabbanitisch  [verbo-  ''J2':"!  C"'2"n  nü-'T  ''J2'7  "ima  ri>'2ns  '?>"  n>'2"'iN 

ten|  ist. —^jAber  R.  Johanan  sagte  es  ja  auch  NM"  12"''?n''  übü'  12'?21  vSy  r,n2'?  n\"IM  rVw'l 

von  Gebieten,  bei  denen  es  rabbanitisch  [ver- -"  n^  ü'pia  'T>"  N"  S'ü'p  n'>"T':'f' "".aS  'T^T 
boten]  ist;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  "2  '""'m  S'"  \s:n  "'an  211  nS':  ü'an  r,aS2 

sich  zwischen  zwei  Höfen  eine  zehn  Hand-  |''2S  12  S:"':n  "'211'"  ]''2S  12  "'''2S  n''';'an2  "'"*n 

breiten  hohe  und  vier  [Handbreiten] ^breite  ~^^^  so  \\  -ms  -  M  79  ||  ■itr-.  ia«  'D-as  M  78 Wand  befindet,  so  müssen  sie  zwei  Erubin  ||  jiSij?  P  83;^||  s'^fsa  ex  i:  i'?'to  i'si  M  82  |i  ■laSi»  P  81 
bereiten  und  nicht  einen.  Befinden  sich  ̂ l  86  ii  '»P'^i  h'eu  n'y?-i  M  85  |[  ifiiSn'...'3n  —  M  84 

Früchte  auf  dieser,  so  dürfen  die  einen  auf  .(?)  «»an  aii 
der  einen  Seite  und  die  anderen  auf  der  anderen  Seite  aufsteigen  und  essen.  Wenn  eine 
Wand  bis  zehn  Ellen  durchbrochen  wird,  so  können  sie  nach  Belieben  entweder  zwei 

oder  [zusammen]  einen  Erub  bereiten,  weil  dies  als  Thür  gilt;  wenn  aber  mehr, 

so  bereiten  sie  einen  Erub  und  nicht  zwei.  Hierzu  fragten  wir,  wie  es  denn  sei, 
wenn  sie  keine  vier  [Handbreiten]  hat,  und  Rabh  erwiderte,  dass  sie  sich  dann  im 
Gebiet  zweier  Bezirke  befinde  und  mau  auf  dieser  nichts  um  ein  Haar  weit  fortbe- 

wegen dürfe,  während  R.  Johanan  erwiderte,  dass  die  einen  auf  die  eine  Seite  und 

die  anderen  auf  die  andere  Seite  [Früchte]  bringen  und  essen  dürfen.  R.  Johanan  ver- 

tritt nämlich  hierbei  seine  Ansicht,  denn  als  R.  Dimi  kam,  sagte  er  im  Namen  R. 

Johanans,  dass  wenn  ein  Raum  von  weniger  als  vier  zu  vier  [Handbreiten  sich  zwi- 
schen öffentlichem  und  privatem  Gebiet]  befindet,  sowol  diejenigen  die  im  ersteren,  als 

auch  diejenigen,  die  im  letzteren  sich  befinden,  auf  diesem  ihre  Last  ordnen  dürfen, 

jedoch  nicht  umtauschen!?—  Jene  Lehre  sagte  Zeeri".  —  Aber  nach  Zeeri  besteht  ja  ein 

Widerspruch!? — Er  bezieht  es" auf  das  Wasser  selbst.  Nach  R.  Dimi  streiten  hierüber 

Tannaim.  —  Sollte  es  doch  als  Loch  eines  Vorraums  betrachtet  werden"'!?  Abajje  b.  Abin 
59.   Cf.   Bd.   I  S.  325  N.  5.  60.   Dh.   den   Eimer  ans   Ufer  hinstellen,   u.  von   da  aus  in  den 

Kanal  herablassen;  falls  es  3  bezw.  4  Hb.n  hat,  gilt  es  als  besonderes  Gebiet.  61.   Im  Namen 

RJ.s,  während  RD.  gegen  ihn  streitet.  62.  Den  Streit  zwischen   RS.  u.  den  Weisen  (S.  280  Z. 

21  ff.).  63.  Ein  Loch  in  einer  Wand  am  öffentl.  Gebiet  gehört   zum  öffentl.  Gebiet    (cf.  Bd.   I  S. 

333  Z.  25  ff.);  ebenso  sollte  auch  der  Kanal,  selbst  wenn  er  im  Hof  die  für  ein  besonderes  Gebiet  erfor- 

derliche Breite  nicht  hat,  als  solches  gelten,  da  er  sie  ausserhalb  der  Stadt  hat. 

Talaiud  Bd.  II  36 
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und  R.  Hanina  b.Abin  erklärten  beide,  bei 

einem  Vorraum  gelte  das  Loch  nicht  [als 

Verlängerung].  R.  Asi  erklärte:  Du  kannst 
sogar  sagen,  dass  auch  bei  einem  Vorraum 
das  Loch  |als  Verlängerung]  gelte,  jedoch 

nur,  wenn  es  sich  anschliesst,  hier  aber 

ist  es  ja  entfernt.  Rabina  erklärte:  Wenn 

mau  au  den  Enden  Schützen  gemacht^hat; 
sowol  die  Rabbanan  als  auch  R.  Simon  b. 

:i2-irti'  ~V  nmCvS  inTü'  njipnnb  la-y  j^ip^  ,„  Gamaliel  vertreten  hierbei  ihre  Ansichten '. 
s":m  N", n'::nr°'s^T  ;v,";r,c  .xias 

jn'
 

n\-,r;  s'i'  s-.an  p  "dv  "':n  citt'o 

-in-  --ns  ̂ >- 

nns 
cn2T 

jnr  "--)  nas 
O  .  JN     CS   — L^y      j- 

'S 

^^^♦^'^-' 

S«^«*^  «»•••^t^  v*^^^**  *^  .*^**^  %.* 

';2riDn   -'i';2   ] 

IIENN  EIN  Podest  über  einem  Ge- 
wässer HERVORRAGT,  SO  DARF  MAN 

VON  DIESEM  AUS  AM  SaBBATH  NICHT  SCHÖ- 

PFEN, ES  SEI  DENN,  DASS  MAN  IHn'*  MIT  EI- 
NER ZEHN  Handbreiten  hohen  Umzäu- 

:MUNG    UMGEBEN    HAT,    EINERLEI    OB    OBEN 

oder  UNTEN.  Wenn  es  zwei  Podeste  sind, 

DER  eine  über  dem  anderen,  und  man 

ES  beim  oberen  und  nicht  beim  unte- 

•"'■2  S'2-'^ 

I 

:avi:i 

I'
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sitiTirja   c^a 
^  .^^Spf>  ;^,j2..|I,y^  L-0  REN  gemacht  hat,  so  IST  HS  VON  BEIDEN 

AUS  VERBOTEN,  ES  SEI  DENN,  DASS  SIE  SICH 

DURCH    EINEN    ErUB    VEREINIGT    HABEN. 

GEMARA.  Unsere  Misnah  vertritt  also 
nicht  die  Ansicht  des  Hananja  b.  Aqabja; 

es  wird  nämlich  gelehrt:  Hanauja  b. Äqal^ja 

sagte:  Wenn  ein  Podest  \'ier  zu  vier  [Ellen] 
hat,  so  bohre  man  ein  Loch  von  vier  zu 

vier  [Handbreiten]  und  schöpfe.  R.  Joha- 
nan  erwiderte  im  Namen  des  R.Jose  b.  Zim- 
ra:  R.  Hauanja  b.  Aqabja  erlaubte  es  nur 
beim  tiberischen  See,  weil  er  einen  Damm iUBnoa   '3m  "7«:  'nDai  lai 

hat  und  von  Dörfern  und  Lagerplätzen  umgeben  ist,  nicht  aber  bei  anderen  Gewässern. 

Die  Rabbanan  lehrteu:  Drei  Dinge  erlaubte  R.  Hananja  b.  Aqabja  den  I^euten 

von  Tiberjas:  Wasser  vom  Podest  aus  am  Sabbath  zu  schöpfen,  [Früchte]  im  Strauch 

zu  verwahren  und  sich  mit  einem  Handtuch  abzutrocknen.  Vom  Schöpfen  am  Sab- 
bath vom  Podest  aus  war  eben  die  Rede.  Welche  Bewandtnis  hat  es  mit  der  Ver- 

wahrung [von  Früchten]  im  Strauch?  —  es  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  frühmorgens 

aufsteht,  um  Abfall"  zu  sammeln,  so  erwirkt  dieser  \"eruureinigungsfähigkeit,  falls  er 

ihn  wegen  des  Taues" [morgens  gesammelt  hat],  wenn  aber,  damit  er  [tags]  von  seiner 
Arbeit  nicht  gestört  werde,  so  erwirkt  er  keine  Verunreinigungsfähigkeit;  bei  den 

Leuten  von  Tiberjas  geschieht  es  gewöhnlich,  damit  sie  von  der  Arbeit  nicht  gestört 
werden.  Welche  Bewandtnis  hat  es  mit  dem  Abtrocknen  mit  einem  Plandtuch?  — • 

es  wird  nämlich  gelehrt:  Man  darf  sich   mit  einem  Handtuch  abtrockuen  und  es  aufs 

64.  Die  in  der  Mitte  3  bezw.  4  Hb.n  durchbrochen  sind.  65.  Cf.  S.  23  Z.  9  ff. 

66.  Oder  das  in  diesem  befindliche  4X4  Handbreiten  grosse  Loch.  67.  Von  Getreide  u.   Früchten, 
zBs.   Stroh,   Stoppeln,   Strauch  udgl.,  um  darin   Früchte  aufzubewahren.  68.   Früchte  werden 
nur  dann   verunreinigungsfähig,  wenn  sie  auf  Wunsch   des   Eigentümers  befeuchtet  werden;   cf   Lev.    11,38. 
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Fenster  hinlegen,    nur   darf   man  es  nicht  ]''-|"'71S'7    nJIDa""    N*?!     '(ihnz    -n"'JJ:i   n''ü:Jl'?S2 

den   Badedienern   geben,    weil  sie   im  Ver-  TiS^ntriN  ilV^^tt*  "'il  ~\21  ims  h';  '{'TZ'nv  "'JEC 

dacht  stehen,  [es  auszudrücken];  R.Simon  SJin  2l' nr  n21  ~.:2S     nn'^  "]ir^   "iTr   ns'2:: 
sagt,  man  dürfe  es  auch  in  der  Hand   nach  ^^''pri^   mcs   ■jlEtt''?    S^N    ns'?:^'?    S^N    ̂ :Z'  N^ 

Haus  bringen.  ■■  "'^"n  -jn'  npr;'?  HT  ]■":   n::  "'ri  -'2V'0'  2")  rh 
Rabba  b.  R.  Hona  sagte:  Dies  bezieht      m'    12    n^T    IttS    nssi   Nr\S*   ''a^n  S*?   'im 

sich  nur  auf  das  Schöpfen,  das  Fortgiessen      niDS  -pSD"'?''  nC'l   Sin  ms^;:':'   S!;\1   N*^   Siin 
ist  jedoch  verboten".   R.  Sezbi  wandte  ein:      SC^'kl'E    'ZV'C    ::n    ntlK     "'Tw'    'SJ    •]}ZZ'h    nSs 

Womit  ist  es  hierbei    anders  als  bei  einer      ■':::•'^-l  s'?  ̂ j~\  ̂ ^''^r\  ''jn  SJ;\m  in;;   npi>'  1J"n 

Abflussgrube'"!?  —  Hierbei  sickert  [das  Was- 10  2-1  i;;«     ','^2^  n  niNTiOm:  \"^i:'  pi  :]S    >"att':2p 
ser  in  die  Erde]  ein,  da  aber  nicht.   Manche      nj'l'E'Cr  ''^N*  rC}'222  S^^S  ""w    sS  21  "1'2S'  Siin 

lesen:  Rabba  b.  R.  Hona  sagte:  Man  glaube      ciS    ]\S    ri   "ir:«-;   rri-;-^'?    mV  nnir:  nJV^V  Er.es» 
nicht,    dass    nur  das  Schöpfen    und    nicht      "'m    ̂ :iS    rCi    l^iS     {-"'IS  "{^t  ',TZn   '?>'   "iDlS 

das  Fortgiessen    erlaubt   sei,    vielmehr  ist      r\2'C2  hti    w"'   S"'Vw1S  "'21  -r^S  TpV    rm    S''"'n 

auch    das    Fortgiessen     erlaubt.     R.   Sezbi  i:>  n^CS    S''tt'p    S2i:    sn    C"''?>"::'?    T'tna    n^mm 

sprach:  Selbstredend,  womit  ist  es  hierbei      C"''?>'r'?  T'Tna  n^mm    S"':p    St:'"«'' niü'Z  'I'T;  "k:'^ 
anders    als    bei     einem    Graben!?   —  Man      r]2Z'2    h'^    ]n    tt"»    n^^Sp    'm    S"':p    S^    ''<-'^^' ear 33» 

könnte  glauben,  [es  sei  hierbei  anders,]  weil      ]3''zmcv  nm' -,CN   2'''^-;2h   Tin:;   ü^mm  Ti-r'-ffji"' 

hierbei  [das  Wasser  in  die  Erde]  einsickert,      '^2^  "ITC    n'?V::'?    1T°  nSTiSTIT.";    \-,'i'    pi    T'lV^^wS  ̂ ;ift|' 
da  aber  nicht,  so  lässt  er  uns  hören.  20  iisx  nillDS'"  \SaS   r>2'Z'2  hi:  i'T  Z""  maX  \S1  ""'■'"° 

Wenn  es  zwei  Podh,ste  sind,  eines  n^'^nc  iti'VL"  ]'\:2   ]J"'pDV  \scr  srn  ntt'D"  2n 

a.  R.  Hona  sagte  im  Namen  Rabhs:  Dies  lC'>n  ]V2  ''!23  nJinnnS  VÜ'V  ̂ ''^m  \S  n"l£nW2 
nur,  wenn  sie  übereinander   stehen,   wenn  p^  }<n''j  S*?  "[inz  N'JNT  nnyn"''?;  '''hi  n:ir(nn^ 

sie  aber  [in  der  Breite]  von  einander  ent-  ̂ 3  m  1      P^i^S^nK^TTawa  ̂ iS«  di«  ;!BnDS  M^QQ fernt    sind,  so  ist  es  von  dem  oberen  aus  m  4    [1    «n  -|-  M  3    ;;    «S  ssn  '«"n  onn  M  2    ;.    nsn 

erlaubt.    Rabh   vertritt    hiermit    seine  An-  M  7  |i  nirns  nanini  M  6  ||  ■i'ix...aii  —  M  5    [|    ■'"s  — 

sieht,    denn   Rabh  sagte,    dass  man  durch      Ü  "^»^  '^^'^  ̂ ^  «    il    «^  ̂ ^  ̂    1    "^'"°  "="^"  ̂ '"=  "" 
,.      ,     .      T     r^    1  •     1        1     i"  •  XT"   1         Kiayi  1VD  nDn'"?  'i35  'nn  siay  M  U    11    p'ntf -f- M  10 die  freie  Luft    hindurch  lur    semen  Nach-  ,,  ,„  l    ,  l        l 
steil  kein  Verbot  erwirken  könne. 

Rabba  sagte  im  Namen  R.  Hijas  und  R.  Joseph  im  Namen  R.  Osäjas:  Der  Raub 
hat  beim  Sabbathgebiet  statt,  die  [von  einem  Fremden  benutzte]  Ruine  geht  in  den 

Besitz  des  Eigentümers  zurück.  —  Dies  widerspricht  sich  ja  selbst:  es  heisst,  dass  der 
Raub  beim  Sabbathgebiet  statt  habe,  demnach  erwirbt  man  es,  dann  aber,  dass 

die  Ruine  in  den  Besitz  des  Eigentümers  zurückkehre,  wonach  man  es  nicht  erwirbt!? ' 
—  Er  meint  es  wie  folgt:  das  Gesetz  von  [der  Rückgabe  des]  Raubs  hat  beim  Sab- 

bathgebiet statt,  indem  die  [von  einem  Fremden  benutzte]  Ruine  in  den  Besitz  des 

Eigentümers  zurückgeht.  Rabba  sprach:  Gegen  diese  Lehre  wandten  wir  ein:  Wenn  es 
zwei  Podeste  sind,  das  eine  über  dem  anderen  ö;  weshalb  ist  es  nun  \on  beiden  aus 

verboten,  wenn  du  sagst,  dass  beim  Sabbathgebiet  das  Gesetz  von  [der  Rückgabe  des] 

Raubs  statt  habe"!?  R.  Seseth  erwiderte:  Hier  handelt  es,  wenn  sie  die  Umzäunung  [des 
oberen]  gemeinsam  angefertigt  haben.  —  Demnach  sollte  es  ja  auch  [verboten  sein], 

selbst  wenn  am  unteren  [eine  Umzäunuiig|  gemacht  wurde!?  —  Wenn  am  unteren  eine 
solche  gemacht  wird,  so  wird  damit  bekundet:  Ich  will  mit  dir  nichts  gemein  haben. 

69.  Durch  das  im  Podest  befindliche  Loch,  weil  das  Wasser  vom  Strom  fortgetragen  wird. 

70.  Cf.  S.  284  Z.   1  ff.  71.  Durch  die  Umzäunung  des  oberen  Podestes  gehört  der  ganze  Raum 

bis  zum  Wasser  zu  diesem,  wenn  nun  der  untere  Verbot  erwirkt,  so  wird  ja  das  fremde,  also  geraubte  Ge- 
biet wol  erworben. 
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KNX   EIN  Hof   weniger  als   vier 
Ellen  gross  ist,  so  darf  man  am 

Sabbatu   in  diesem    kein  Wasser  aus- 
Gl  ESSEN,    ES  SEI  DENN,    DASS    DA    EINE    Ab- 
flussgruue    gemacht    wurde,    deren 
Hohlraum  zwei  Seah  fasst,  einerlei  ob 
INNERHALB    [dES  HoFS)    ODER  AUSSERHALB 
desselben;  nur    MUSS    man  SIE,  wenn    STIC 
SICH  ausserhalb  befindet,  überdachen. 

xj];ni"p?2  n  -;:?  n  mxmn  Titt' pf  :m?2N  yzix':)  „.  nicht  aber,  wenn  sie  sich  innerhalb  be- findet.  R.Eliezer  b.  J.aqob  sagte:  Wenn 
EINE  Rinne  auf  öffentlicher  Str.^sse 
VIER  Ellen  überdacht  ist,  so  darf 
:\iAN  in  diese  am  Sabbath  Wasser  Ar.s- 

eis  n^:::s  vr-.sz  zv  'i'rz  z''a  cv.sd  psncn'? 

coi.b~~'>"  i'-VT"\s  p£:r;:-"pns:2  mn2    j2^r^  ni'n  1.-.  <^'Iessen,  die  Weisen  sagen  selbst  wenn 

Tin  pn  in"'»:'';   xr-'S   ptrpi  i^is   "zs   n:2S 
"'zn'?   sc'r'tt'z    m^^N   vzns^   i'snui-j:   n-nzzsi Sab.  52  b 

82ail5b 
123a  _t,. 

Pes.l2li  '  '     ' 

DIE  UeBERDACHUNG    ODER    DER  HOF    HUX- 
dertEllen  gross  ist,dürfemanes  nicht 
DIREKT  IN  DIE  RiNNE    GIESSEN;  VIELMEHR 
GIESSE     MAN    AUFS    DacH,    VON     DEM     DAS 

NZ'Ss  XTT  ■'ZI  S2;nn'N"'a'p  zn^'s^S  sn":  snn  ■■!<>  Wasser  in  die  Rinne  fliesst.  Der  Hof 
nh'c''  Tinn   ''z"':-:   '"?-:  r>2^r\:2  nmzzsz"  znv     t^'nd  die  Veranda  werden  zu  den  vier 
y_  l^    7^    i  iIwN     y-  1^      1  iZ      i^Nw      "ill     yCw     Nj  I 

Ket.lioa 

Bm.22a 

ao>'ml2^h"anh'u'2  nzw'z  ü"'!z  nzin'?  yztrc'  ps  miis 

6^553  snsrr  ■'zi  1'?  -it:s  s''D'p  siv  ■'zn'?  s'?«  sn'-:    -....,.,..  ̂ ^.,  x■.xi^x.i^  ciiv^ 

N\n  2p-;''  ]2  ■1T>"'^N  1Z-1  piT'Jnni  S"'n  pzi  "ja  20  Abflussgrube  gemacht  haben  und  die 

UND  DIE  Veranda  werden  zu  den  vier 

Ellen  vereinigt.  Ebenso  auch,  wenn 
ZWEI  Oeerzimmer  sich  gegenüberlie- 

gen'und  die  Bewohner  des  einen  eine 

B  16 ii iS'ES    M    15 1  +  M  14    Ij     n:inS  M  13 

ai  ■ 
-  M  18  i;  'SSI  li-n  a'iS  -nv  jm  M  17  ||  :,ih  sin 

'  «;'«  M  21  |[  niSN  +  M  20  II  sm  M  .nai  B  19 
i:  «2nS  M  .nanS  B  24  ||  sS  xan  M  23  ||  man  —  P  22 

:m  27     p     'ncas  nr'nu'  ;i;a  yan  M  26    ||    na-n  B  25 
.nSia  — M  28    I     Sa  — 

DES  ANDEREN  NICHT:  DIE  EINE  AbFLUSS- 

GRUBE  GEMACHT  HABEN,  DÜRFEN  ES",  DIE 
KEINE  GEMACHT  HABEN,  DÜRFEN  ES  NICHT. 

GEMARA.  Aus  welchem  Grund?  Rabli 
erwiderte:  Weil  ein  Mensch  täglich  zwei 
Seah  Wasser  zu  verbrauchen  pflegt;  ist 

|der  Hof|  vier  Ellen  gross,  so  beabsichtigt  man,  in  diesem  zu  sprengen,  ist  er  kleiner 
so  beabsichtigt  man,  es  fortzugiessen,  somit  ist  es  nur  dann  erlaubt,  wenn  man  eine 

Abflussgrube  gemacht  hat,  sonst  aber  nicht''.  R.  Zera  erklärte:  Ist  er  vier  Ellen  o-ross 
sickert  [das  Wasser  in  die  Erde|  ein,  ist  er  kleiner,  so  sickert  es  nicht  ein.     Wel- 

chen Unterschied  giebt  es  zwischen  ihnen?  Abajje  erwiderte:  Einen  Unterschied  o-iebt 

es  zwischen  ihnen,  wenn  er  lang  und  schmal  ist'*.  — ^jEs  wird  o-elehrt:  Der  Hof 
und  die  Veranda  werden  zu  den  vier  Ellen  vereinigt;  erklärlich  ist  dies  nach  R.  Zera 

gegen  Rabh  ist  dies  ja  aber  ein  Einwand'1?  R.  Zera  erklärte  es  nach  Rabh:  Wenn  die 
Veranda  längs  des  ganzen  Hofs  läuft.  —  ijKomm  und  höre:  Wenn  ein  Hof  keine 
vier  zu  vier  Ellen  gross  ist,  so  darf  man  am  Sabbath  in  diesem  kein  Wasser  aus- 
giessen;  erklärlich  ist  dies  nach  Rabh,  gegen  R.  Zera  ist  dies  ja  aber  ein  Einwand!? 
—  R.  Zera  kann  dir  erwidern:  dies  vertritt  die  Ansicht  der  Rabbanan,  während 

72.  Und  der  dazwischenliegende  Hof  keine  4  E.n  gross  ist.  73.  Das  Wasser  auf  den  Hof 
giessen.  74.  Da  man  das  Wasser  nur  fortgiessen  will,  so  kann  man  veranlasst  werden,  es 
direkt  auf  die  Strasse  zu  giessen.  75.  Ein  solcher  Hof  braucht  nicht  gesprengt  zu  werden. 
76.   Wenn   die  V.   sich   in   einer  Ecke  befindet  ist  ja  der  Hof  nicht  mehr  4  eckig. 
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unsere  Misnali  die  Ansicht  des  R.  Elie^er  "isna  ]\"i''jni2'?  ncpiK^  NTT  ""^ni  iTipmi  "»xai 
b.  Jaqob  vertritt.  —  Was  veranlasst  R.  Zera  '"S^  n\T"wp  i\~i'':n*:  ,s*2T  "i^S  ̂ pv  ',2  IT^'i'S 

unsere  Misnah  nach  R.  Ehezer  b.  Jaqob  zu  ]'Su  "Vn  'jn'''?'"r!mn2  H^n'Z'  "ivn  'Jm  .xn^S 
erklären!?  Raba  erwiderte:  Die  [Ausdrucks-  >'r;tt'  In''  sSn  m:2S  >'2"lN  h'J  mirs  >'2nS  7\2 

weise  der]  Misnah  ist  ihm  auffallend;  wes-  ••>  sm  nj";;  >":::w'"  S'n  :p>"^  p  1T>"'':'N  ̂ 21^°  "3^0 
halb  heisst  es:  wenn  ein  Hof  weniger  '"J^hü  "'^T  Is'?  Stt'"'"!  ">*"•  p  "iTy"''?S  "izn  ̂ *2''D^a 

gross  ist,  sollte  es  heissen:  wenn  ein  Hof  ̂ -^Cn"  NTi  ̂ p^""  p  -,t>"''?S  "'m  n'l'ir"  rpv  p 
keine  vier  zu  vier  Ellen  hat!?  Vielmehr  >'r"iS^  nmn2  SMt^'  T^'n  "^np  ■"rm  S-iDn^:2 
ist  hieraus  zu  schliessen,  dass  sie  die  An-  >21S  Sn  r,Z'Ü2  C'^  nrin*?  ]T2Tw'  i'S  mriS 

sieht  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob  vertritt,  lo  r'r  i^ris  ZpV  ]2  ~T>"''?S  ̂ ZIZ'  j^rS'tt"  mas 
SchHesse  hieraus. —  Wenn  aber  der  Schlu.ss-;  Irin'?"  |''r£"u  ü''2"in  nVw'ir  mas  yms  Tiä-H 
fatz  die  Ansicht  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob  J-ir;pn  ̂ ''Z  "^CN  zpy  p  "'ip'^N  •'2~'"  ;rw*w~  C"; 

lehrt,  so  kann  ja  der  Anfangsatz  nicht  l':'"£S  n!21N  r;"'j:n  iS'irn  ""'jjnr  S*?!  i\-,''Jno 
die  Ansicht  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob  ver-  >"l^-'?"irw'>"  ::n  jWt:'  ''i:'?  "ji£tt"i  s^  n:2N  ns;:  ;; 

treten!?  —  Die  ganze  [Misnah |  lehrt  die  i.. -'::nn  rili2''r  nmüiS  Cnri  ~'C2  Njn  n'?p'7  n'?S 
Ansicht  des  R.  Ehezer  b.  Jäqob,  nur  ist  \xj:  >':r;:  •i:\si  r^TZ':  •]2r^'  u'SC'J-  mc^r  ''rs 

sie  lückenhaft  und  niuss  wie  folgt  lauten:  jCp:::"  ü'::""  ".>"'?2'ü'  ~T~  ulS'"  SrT  n^S  s::>"l2 
Wenn  ein  Hof  weniger  als  vier  Ellen  gross  1>''?3^D'  Hi""  ÜINT  i"'2£Vw  "^m  "rS  ~^h  n!2S 

ist,  so  darf  man  am  Sabbath  in  diesem  rh  win'':  \s::'^  nr,n  n^S  i:;«  "I"i£w'  S'?  "':npV' 
kein  Wasser  ausgiessen;  ist  er  aber  vier  so  i^"  Sa"'''pi  S'?p'rp''!2  Sü  IT'i'n  '^'^php  CIwS  \X 

Ellen  gross,  so  darf  man  dies.  R.  Eliezer  n'?pl2  ■':i'72  b'Z''"  ̂ -\^"i  liaS''  SOS-'  m?;"  CIC'D 

b.  Jäqob  sagt  nämhch,  dass  man,  wenn  ni2^;  pnj  ̂ T  nSN  :L:n"ü'"n^p:::  mniii' cno  D^D 
eine  Rinne  auf  öffentlicher  .Strasse  vier  C\~iN'D  ■i'?"|"'J'"''"'J  n'nSD  p'^m:^  n'pr;  CC^in 

Ellen  überdacht  ist,  in  diese  am  vSabbath  pnn:^"  ni^nn  n^-'Z  nSD  ̂ h  ]'':r^j  n.XS  pnno 
Wasser  giessen  dürfe.  -'5  bz  ̂ b  pm:  ps   "SD    ü\nSD   'f?    ]':r:,:    u\nND 

R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagte:  Wenn  nSD  n"'^  ZTi^i  nSD  p''tna""'J2:  nann  mD''3  1p''>' 

EINE  Rinne  überdacht  ist.  Unsere  Mis-  ""^^^^ZT^^^T^i  "nlTaonrn««  v^ixs  +  M  29 nah  vertritt    also    nicht    die   Ansicht   Ha-      n'a=ni  M  34     [1     nsinS  P  33     11     '"sst  n"?«  —  M  32 ■:rs  .'i;  'siK 

nanjas;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Hananja  '"  '£': -r  ̂ l  36     ';     ';\'^2H  —  M  35 

sagt,  selbst  wenn  das  Dach  hundert  Ellen  r.r:si -^  M  39      :     p,p==  +  M  38        can  li  37 

gross  ist,  dürfe  man  auf  die-sesmcht  giessen,  ^^  ̂„,  ̂ .,..  ̂ ^ ,,  .  „p,.._^M43  ||  c^-.,*£=  oinS 'n« 
weil   es   das  [Wasser]  nicht  aufsaugt,  son-        ̂  
dern  es  herabströmen  lässt.  Es  wird  gelehrt:  Diese  Worte  gelten  nur  vom  vSommer, 

in  der  Regenzeit  aber  darf  man  unbeschränkt  wiederholt  [Wasser]  ausgiessen.  —  .Aus 
welchem  Grund?  Raba  erwiderte:  Weil  man  dann  nichts  dagegen  hat,  wenn  das 

Wasser  auf  der  Stelle  aufgesogen  wird.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Aber  auch  beim 

Ausgusswasser"  hat  man  ja  nichts  dagegen,  wenn  es  auf  der  Stelle  aufgesogen  wird, 
dennoch  lehrt  er,  dass  man  es  nicht  ausgiessen  dürfe!?  Dieser  erwiderte:  Was  sollte 

man  denn  dann  berücksichtigen;  etwa,  dass  sein  Hof  schmntzig  würde?  —  er  ist  ja 
dann  ohnehin  schmutzig;  —  etwa,  dass  man  sagen  würde,  aus  seiner  Rinne  fliesse 
Wasser?  —  aus  den  Rinnen  fliesst  es  ja  dann  ohnehin. 

R.  Nahman  sagte:  In  der  Regenzeit  darf  man,  wenn  die  -Abflnssrube  zwei  Seah 

fasst,  zwei  Seah,  wenn  sie  eine  Seah  fasst,  eine  Seah  giessen;  im  vSominer  darf  man, 
wenn  sie  zwei  Seah  fasst,  zwei  Seah,  wenn  sie  eine  Seah  fasst,  überhaupt  nichts  giessen. 
—  Sollte    man  doch  auch    im    Sommer,  wenn  sie  eine  Seah  fasst,  eine   Seah   giessen 

77.  Das  man  in  eine  Rinne  giesst;  das  Giessen  in  diese  ist  verboten,  selbst  wenn  deren  Boden  gross 

genug  ist,  um  das  Wasser  an  Ort  und  vStelle  aufzusaugen. 
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ZirZ'^  \S  n':',  C"n':  \s::  zr,r^  ̂ XC^  t^:  c-Ctt*;-  könnte  verleitet  werden,  zwei  Seah  '  zu 
S::::'  mT:''criyi2  \S  S:2"pi  vh^hp^  ̂ rt"h^^h^■p  ̂ iessen.  -  Dies  sollte  ja  auch  bei  der 
pn^pc  riimri  zrs''  n'l'po  ■':i':'2  bz'  m:^-  n-;«'  Rcg^enzeit  berücksichtigt  werden !?  -  Was 
pi  :c"-iir  l'?'£S1  -nr  iS^SN  i:Sn  ̂ ^^S  nas  jn"  .,  sollte  man  bei  dieser  berücksichtigen;  etwa, 
13n^>"  1^'SN  Sri  nas*'  ;n  n;:2  n  nixrin  inii-  dass  [sein  Hof|  schmutzig  würde?  —  er  ist 
Stt-'Sy' Clt:'C  S::''^\S  .S:2>"l:  W*:::  ̂ '-S  r^h  -,CS  ja  dann  ohnehin  schmutzig;  —etwa,  dass 
SntiDV  '"?  ~nS1  rip1>'  ̂ '?'  nns  S'jnm  S'OT  man  sagen  würde,  aus  seiner  Rinne  fliesse 
2n>'C  C':::  •iS'7j:n:"w'  '2  b-;  r|N  n::n>"1  nrna  Wasser?  — aus  den  Rinnen  fliesst  es  ja  dann 
n!2n\S  \s'  S^N  n2C-2  C^t:  pinS"  ]'>r£ia*  nztt*  ,„  ohnehin.  Abajje  sagte:  Daher  ist  es  sogar 

Foi.8i)12n'V  s'l'ü*  S'^N  IJC-  S^  N21  nCN  -|J:n\S  ̂ :n  bis  zu  einem  Kor  und  zwei  Kor  erlaubt. 
X^  N2>"l:  '.s-:  iri'V  sS  'rf  pimr^  i^n^   '"-«  Ebenso  auch,  wenn  zwei  Oberzim- 
"'a.S!:a''''pi£s^  \ns  s::'?-'!  nTt:  -"C'S   n   ncx     mkr  sich  gegenüberliegen.  Raba  sagte: JDnn?  Cnai  Seilest  wenn  sie  sich  durch  einen  Erub 

l|n,a_^B47  i!  iTsn  +  M  46  '[  cnsc  n=yaS  M  45  vereinigt  haben.  Abajje  sprach  zu  ihm: 
51  II  «'o  'C'BJT  Jl  .scB'j  P  50  11  »1  P49  II  ca  +  M  48  Aus  welchem  Grund,  wollte  man  sagen, 

53  :|  r\i^rh  V  52  [|  nana  i3  't^  s'n  nns  -.rDM  'S  «'n  M  weil  |zwei|  mehr  Wasser  verbrauchen,  so 
.nsnS  'n=o  ':s«  s>o  M  54  ||  ̂a«  p,DK  '«a«  v'S  o  M  ^^^  j^  g^j^j^^^.  j^j^^^^j^-  ̂ ^^  ̂ ^  ̂ j^^  Abfluss- 

grube, ein  Bracknapf,  eine  Cisterne  oder  eine  Mulde  ist,  und  selbst  wenn  sie  am  Vorabend 

des  Sabbaths  mit  Wasser  gefüllt  wurden,  darf  man  in  diese  am  Sabbath  Wasser  gie- 

ssen!?—  Vielmehr  wird  es,  falls  dies  gelehrt  wurde,  folgendermassen  lauten:  Raba  sagte: 
Dies  wurde  nur  von  dem  Fall  gelehrt,  wenn  sie  sich  nicht  durch  einen  Erub  ver- 

einigt haben,  haben  sie  sich  aber  durch  einen  Erub  vereinigt,  so  ist  es  ihnen  er- 

laubt.—  Weshalb  nicht,  wenn  sie  sich  nicht  durch  einen  Erub  vereinigt  haben?  R.  Asi 
erwiderte:  Aus  Rücksicht  darauf,  sie  könnten  Aerleitet  werden,  [das  Wasser]  in  Ge- 
fässen  aus  ihrer  Wohnung  [nach  der  Grube  |  zu  bringen. 

NEUNTER  ABSCHNITT 

xni  ihz'  -i2'p;i  nnx  man  tijj,-i  ni;:  '" 

Sät.l301i  , 

,,  »[AMTLICHE     DÄCHER    der    Stadt 
Sil  GELTEN    ALS    EIN  GEBIET,    NUR    DARF 

^Itl  misn  --Ni  nnx  ̂ z  cnciN  ov^rm  ^\Sf:     keines  um  zehn  [Handbreiten]   höher 

rTsiasa  nr^in   -nxi  m:j  nnx  ~icin  ]iycK'  i^i  i^^^y     oder  um  zehn   [Handbreiten[    niedri- 

"""iriny  ̂ i^'2^'^•   □"'br'p*  rnx  mun'  me-'S-'p  -nvS-i     ger  sein  -  Worte  R.  Meirs;  die  Wei- 
:ni2n  "jin^  ir^ü'ii*  C'pr'p  n'pi  -.-o  sen  sagen,  jedes  gelte  als  Gebiet  für 

II    '«  '»i  -  M  3    II    l/BB  -l-l  M  2    II     [nana  +]  M  i      sich  ;  R.  Simon  sagt,  Dächer,  '  Höfe  und .■inn  M  5    II    p  +  B  4     Lagerplätze    gehören    zusammen  als 
ein  Gebiet  bezüglich  Geräte,  die  sich 

DA  AM  Sabbath  befinden,  nicht  aber  bezüglich  solcher,  die  sich  in  der  Woh- 
nung befinden. 
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GEMARA.  Abaije  b.  Abin  und  R.  Ha-  n2  sr:n'  "'2-11  j'SS  n2  "SN  a^n"»  .Niaj 
nina  b.  Abin  sassen  beisammen  und  Abajje  S!:'?w'2  ■'~::N|':1  ''2n"'1  irr^ii  "2N  2'n''"i  |^2N 

sass  neben  ihnen;  da  sagten  sie:  Erklär-  pTin  "jr  Hl:::'?  i''pi'?n' inVTw  Z'C'2  n^D  jJ^T 
lieh  ist  die  Ansicht  der  Rabbanan:  wie  die  \s  "isop  \S!2  "l\S2  "'^n  n"?«  n'?>'c'?  |"'p*'?n 

Wohnungen  unten  als  von  einander  ge-  s  J''pl'?n  ]''mn  i:  ntia'?  |''pl'?n  |'"nvic*  Cw'r  ISDp 

trennt  gelten,  ebenso  gelten  sie  auch  oben  |"'pi^n  ]\S'  12Dp  \S1  p'  nnS  nVw*"!  ■'SaS  rhyüb 
als  von  einander  getrennt;  welcher  An-  :if  ih''Za  ST!  nns  nVwl  mw'>*0  n'^>'c'?  h2f 

sieht  ist  aber  R.  Mei'r:  ist  er  der  Ansicht,  s'?  ■•"'ax  1"'?  T2S  "'aj"mtt'>'  liail'"  mtt'>"  m;j 
die  Wohnungen  gelten  auch  oben  als  von  naiS  ''I2''12S  12  pni"'  (^)l~i  -.^^Sl  sn  ir^VStt' s^'s» 

einander  getrennt,  wie  sie  unten  als  von  lo  nvVwT  \"'.w  Si'12  nnSw  Cipo  h^  T'SS  ''21  n\n 
einander  getrennt  gelten  —  weshalb  gel-  ni2;  IM'n  mc-i2  liaV  ]1J2  nns  mttn  jm 

ten  nun  [die  Dächer]  als  ein  Gebiet;  ist  cVw'C  HTt:  V^V  rinr"?  niDS  nV2-iS  2m-n  mcy 
er  der  Ansicht,  sie  gelten  nicht  als  von  mün^  hr\  Zlu^  m^T;  '::j  Nm^Ciin  mtl'"l2  S"i 
einander  getrennt,  weil  es  oberhalb  zehn  r.VJ  l'?''£S*  Twiir^  l'?'£S  "i^C  ",12D  ü'2in 

[Handbreiten]  nur  ein  Gebiet  giebt,  so  soll  is  -i>}<>2  ̂ ^T  "ISN  nS  1^  l^iS  ''271  ''"'ZU  "il^  "ÄS" 

dies  auch  gelten,  wenn  ein  Dach  um  zehn  p^  ptp  m^i  '?\sin  Cn-nn  riDNI  mcV  sSs 

[Handbreiten]  höher  oder  um  zehn  [Hand-  i^^Sl'  >'12pl  mn^i'n  \nti'  I'2w'  S-,ir  Tn-,  CipOEr.noi. 
breiteuj  niedriger  ist!?  Abajje  erwiderte  r<;*  -*xo  ̂ 21  ''~\2lb  ICl'?  'ia\~w2  min'  2T 

ihnen:  Ihr  habt  das  nicht  gehört,  was  R-  msn  m£'£1p  '^'i^  mtt'"!  nTi^iTl  iCi^'"?  n'lS'T 

Ji9haqb.  Evdämi  gesagt  hat:  R.Meir  sagte:  20  ̂ -^  las '?m2  "111  ̂ Ht:'?!:'?  ""Ittn  IsV^Sa  pSJ?^ 
Ueberall,  wo  du  zwei  Gebiete  desselben  s"'i1~H  D^i2n^  N*?  nCw  2T  12S  mi"^  12  SJin 

Charakters  findest,  wie  zum  Beispiel  ein  nTuin  in^Sl  inN  ̂ 2  C"'?::!«  O^CZm  JCnnS  fn  ,b.92a 

zehn  [Handbreiten]  hoher  und  vier  |Hand-  x'rS  12  i^'?c'?i;o  i'S  ISS  2l"'ian''S  ;[1C1>JJ  ''jZZ] 
breiten]  breiter  Pfahl  in  einem  Privatge-  i'7i22  '?t2'?L2^  "ims  ISN  SsiCC'l  "ISS  V21S2 

biet,  ist  es  verboten,  auf  demselben  seine  s-i  ̂ ;^';^3  ̂ ^  ''yhz  S"?  So'?>'  ''b'CI  rm2^jn  rni"''nS2 

Last  zu  ordnen,  mit  Rücksicht  auf  eine  13  r'?'t2'?i:s  TN  ISS  21  rm2'J  jJ^Stt'  nViTlS2 

Anhöhe  auf  öffentlichem  Gebiet.  Ebenso  sriS^ns  p''DS  IM  IDS  sy'mos  V21S2  sSs 
geschieht  dies  auch  hierbei  mit  Rücksicht  9  y  ,„s  P  8  i|  uW,  pi)  rpSin  M  7  ||  «<::n  M  6 
auf  eine  Anhöhe  auf  öffenthchem  Gebiet.  W^hPn  ||  'D3  —  M  U  ||  os  ik  M  10  ||  a  —  U 
Sie  glaubten  daraus  zu  entnehmen,  dass  m  15  |]  'oj  +  M  U  1|  D'3nn...K3n  —  M  .'sn  P  13 

dies    auch  von  einem   Mörser  oder    einem  -P'^as  «St  M  16    ||    nci  mps  »h  m;-^ 

Kübel  gelte,  da  sprach  Abajje  zu  ihnen:  So  sagte  der  Meister:  R.  Mefr  sagtt  es  nur 
von  einem  Pfahl  irnd  einer  Mühlsteinpfanne,  weil  man  für  diese  einen  Platz  bestimmt 

—  Aber  auch  für  die  Wand  zwischen  zwei  Höfen  ist  ja  ebenfalls  ein  Platz  bestimmt, 

dennoch  sagte  R.  Jehuda,  aus  den  Worten  R.  Meirs  sei  zu  eruiren,  dass  die  Dächer 

als  Gebiet  für  sich,  die  Höfe  als  Gebiet  für  sich  und  die  Lagerplätze  als  Gebiet  für 

sich  gelten;  demnach  ist  i-.'  also  erlaubt,  [Gegenstände]  durch  die  Wand  zu  tragen!?  R. 
Hona  b.  Jehuda  cr\  iderte  im  Namen  R.  Seseths:  Nein,  mau  darf  nur  durch  die  Thüren 
herein  und  heraustragen. 

Die  Weisen  sagen,  jedes  gelte  als  Gebiet  für  sich.  Es  wurde  gelehrt:  Rabh 

sagte,  man  dürfe  da  nur  vier  Ellen  umhertragen;  Semuel  sagte,  man  dürfe  auf 

dem  ganzen  [Dach]  umhertragen.  Wenn  die  Wände  kenntlich  sind',  streitet  nie- 
mand, der  Streit  besteht  nur,  wenn  die  Wände  nicht  kenntlich  sind:  Rabh  sagt, 

man  dürfe  da  nur  vier  Ellen  umhertragen,  da  die  Wände  nicht  als  nach  oben  erwei- 
tert betrachtet  werden,  Semuel  sagt,  man  dürfe  auf  dem  ganzen  [Dach]  umhertragen, 

i.  Wenn  die  Häuser  von  einander  entfernt  sind;  in  diesem  Fall  gilt  jedes  Dach  als  abgegrenztes 
Gebiet. 
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p'"CS  TIJ  n2Sl"lSl2i  '?"i2'?a'7  iniO  ins  '?S1!;D'1  da  die  Wände  als  nach  oben  erweitert  be- 

Coi.bnVw'T'inS"!  ins  "?:  ClOIX  C':::rnvpn  Nni'^n^:  trachtet  wcnk-n.  —  ̂ Es  wird  gelehrt:    Die 
'l'iS  S^ü'p  Z'h  a^a  Sn'j  ''SWw':'  S'^'^w^  vr^V*^  Weisen    sa<^-en,    jedes    gelte   als  Gebiet  für 
;!J2  nos   'jw    '^■li'^t;'    ahz'    l~l   nV2w"2   21  T  sicli;  erklärlich  ist  dies  nach  Scmuel,  gegen 

^r  ITv'l'.S    '21    It^N    sm"  n*  J.";2   mr^S    'iwl  nr  .^  Rat)h  ist  dies  ja  aber  ein    I'linwand!? —  In 

ITi.s'zn  n':;«:::  21  ̂ 2  pn^S  mn"  '^rzi  p"!"  der  »Schnle  Rabhs  erklärten  sie'  es  im  Na- 
'21    'jm    r.'^S   V2~;S2    S'^S    12    i''?;;'?^^    rs  men  Rabhs,  man  dürfe  nämlich  nichts  zwei 

s'?S    ]"':'    |\s   "'S:::"  ;;;   S^'S   ph  l'S  i:n  Ssii^ü*  KUen  auf  dem  einen  Dach  nnd  zwei  Ellen 

pj"l''jr,::c  SS'^'S  '121  rr^ir^  'H'i:'?::^  nwl'lsS  p;  aiif  dem  anderen  Dach  tragen.  —Aber  R. 
\nw"l  nr   :;r    ""trs    \Tw'   'P't:''^"'    S'^'w    sri'pISl  1»  Eleäzar  erzählte  ja:  Als  wir  in  Babylonien 
'Hü"!   n?  ;:2   n'^^S    Tw"'  'r:;  srn  nr  ;;r  ni^^S  waren,  war   uns    folgende   Lehre   bekannt: 

,<ji.Er.ioa  s~  ''?  V'J^w   si    TOV    2"]    n::s     !."!"  ;;2  r.V^S  In  der  Schule  Rabhs  sagten  sie  im  Namen 

SnSI  ;'?"■':  rri::s    ns    "rs    n''?    i:;s    Sny;:'«  Rabhs,  man  dürfe    da  nur  vier  Ellen   nm- 

"imr:  'l'n;-   "cph    "jV^cn    'rn;    ;;''i'?n"'j    mcs  hertragen;  in  der  Schule  Semuels  sagten  sie, 
ICS  m*"'"  r"^.  "CS  ~^y   ]h   mt^SI   IIDS    ppm  u  nur  das  Dach  stehe    ihnen    frei;    darunter 

pmm    nr   hy    jmn"  w'w    S'l'S   üw    S'^  '?S1CC'  ist  ja    wahrscheinlich    zu    verstehen,    dass 
"r^S    ncnj    ni'Tl^    ppl   sn   nS   S'im  ni  '?>"  mananf  dem  ganzen  umhertragen  dürfe!?  — 

n''?  n::s  |"'im:2  i~'':w   nr  '?>*!  nT  '?>''  i'lVl  j'S  [Diese  Lehre]  ist  ja  nicht  bedeutender  als 
ni'^nj:    w'w    s'^'S    üu    S*?    ̂ 2h    'ICS    '2"    SJS  eine  Misnah;  diese  haben   wir  erklärt,  zwei 

jt:.':"!  'EIS";;  ■"inü"':;  '?nn  n*  '^V  nV'n::!  nt  '?>"  -'»  Ellen  auf  einem  Dach  und  zwei  Ellen  auf 

^V  s''"!  ~i   ̂ V  ̂'^  ~i"'n':  ]'S  '?2S    *Sl'"':22    i'12j  einem  anderen,  ebenso  ist  auch  hierbei  zu 

'1CS  \S*  i*?  mCS   i'",ri  Sn*    j^ncs    ]~^yu'    n*  erklären:  zwei   Ellen   auf  einem  Dach  und 
"i'n::  'Z'"C'  a^a  uw  S*?  ir'?  'ItlS  Tn  i^nvi  ir*?  zwei  Ellen  auf  einem  anderen, 

nr  '?•;  mn'?  n'ISn'^nvn^il  nr  ̂ y  mn'?  n"'1S"l"  R.Joseph  sagte:  Ich  hörte  diese  Lehre 
w'  '?2S  ISiStiZ  ]'~i2;  jcpi  'S'E'J^  ''■intt'':^  ̂ njl -'■■^  nicht.    Abajje    sprach    zu    ihm:    Du    selbst 

mn^  n'isn'"  psi  '?'n:n  hy   mn'?  n^lSl^n^-n^^  sagtest    sie    uns    und    zwar,    in  Bezug  auf 
Sa>"i2   'Sa  h^^^i  ''izb    ■'Tw*   "Op   "l'7''2S"  japn  h';  folgende   Lehre:    Wenn    sich    ein    grosses 

-^M  20  ]  nasM  19  II  ̂ yx+M  IS  ||  T^stITTt  Dach  in  der  Nähe  eines  kleinen   befindet, -!-M  23    11    Di»a  +  M  22    [|    pj...\sa  — M  21    |]     SS  so  ist  |der  Verkehr)    auf  dem    grossen  er- 
II  iS  -t-  M  25  !|  p' jS  11I2D  D  ̂ h  n'n  M  24   j]   SuS-j'  «Sc  laubt  und  auf  dem  kleinen  verboten.  Hier- 
,  n  nrna  +  M  28  1|  n  +  M  27  |j  h-;  «Si  ry  «S  M  26  ̂ u  sagtest  du  ums,  R.  Jehuda  habe  im  Na- ":i   srna   n'C'E:    p'^ro  'pi'^oi  j'iS  nnca  'OJ  lap  i\I  2Q  x,          ,,                  ,       ,          ,.          .  . 

'         '                                    '  men  bemuels    gesagt,    dass  dies    sich    nur 
auf  den  Fall  beziehe,  wenn  beide  bewohnt 

sind,  wo  gegenüber  dem  kleinen  auf  der  Wand  getreten'  wird,  wenn  sie  aber  nicht 
bewohnt  sind,  sei  es  auf  beiden  erlaubtl  Dieser  erwiderte:  Folgendes  sagte  ich  euch: 
Dies  nur,  wenn  sie  beide  umzäunt  sind,  in  welchem  Fall  es  auf  dem  grossen  wegen 

der  Endfelder  erlaubt  ist,  während  das  kleine  in  seiner  ganzen  Breite  offen  liegt; 

wenn  aber  keines  von  beiden  umzäunt  ist,  so  ist  es  auf  beiden  verboten.  —  Du  hast 

uns  ja  aber  von  Bewohntsein  gesprochen?  —  Sollte  ich  euch  was  von  Bewohntsein 
gesagt  haben,  so  werde  ich  Folgendes  gesagt  haben:  Dies  nur,  wenn  sowol  das  eine 

als  auch  das  andere  Aufenthalt  gewährende  Llmzäunungen  haben,  in  welchem  Fall  es 

auf  dem  grossen  wegen  der  Endfelder  erlaubt  ist,  während  das  kleine  in  seiner  ganzen 

I  Breite  offen  liegt;  wenn  aber  nur  das  grosse  eine  Aufenthalt   gewährende  Umzäunung 

hat,  nicht  aber  das  kleine,  so  ist  es  für  die  Bewohner  des  grossen  auch  auf  dem  klei- 
2.   Dil.   das  kleine  Dach   mündet    in    seiner    ganzen   Breite  in   das  grosse  u.   die  .Abgrenzung  ist  von 

diesem  aus  nicht  bemerkbar.  3.   Weil  nämlich  nach  S.   die  Wände  als  nach  oben   verlängert 
betrachtet  werden. 
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nen  erlaubt.  —  Weshalb?  —  Da  sie  keine      smiS  in^tt'SJ  "ip^^'D  ̂ p^ho  ns"'n^  tll';  s*?!  ;t>2 
Umzäunung  gemacht  haben,  so  haben  sie      nni"  Mjh  ';^2p  nSlD  rC"/'  y^ri:  ;i  i^si  sn:" 

.  auf  dasselbe  verzichtet.  So  sagte  auch  R.      in''^  "';:  ?>"  n''^by  ~12  "2N  nDS  '^2  ]'^j.in'h22 

Xahman:    Wenn   jemand    eine  Leiter    für      nas  ]h'C  ]^jj.~"h22  im2''~>";~.S  rr:!  rfit'^  "^"'1 
sein  Dach    bereitet,    so  ist  ihm    [der  Ver-  r.  si^2>'l    '!2T    ̂ 2''~    ys^H'^   T^'irZ'    CCS    S2T 

kehr]    auf    allen  Dächern    erlaubt'.    Abajje      Nin  Si"';nn"''nVL23y  lOSl''  -\-i'2l  .S^'^-in  nn'j  foi.90 
sagte:   Wenn   jemand    eine  Oberstube  auf      ̂ 'rlu^  iJ2  m!2N  'nü'  N::n  "2  'l^l  ""^2    !XT:'"1 

seinem    Dach    baut    und    vor    dieser    eine      n'''?  S'^I'::   sp  'S2  n;i"".CS  inc  na>,'2  mss 
Rampe   von  vier  [Handbreiten]  macht,   so      n;  ̂ aii  r^f^  S''>*;'!2    S,"   l^riM   niwll   n''Sa^^" 

ist  ihm    [der  Verkehr]    auf   allen  Dächern  i"  S'V-'^P  '-^"  s'^'N  HZ  |"''>'  s':'  n''£nin   2:s'  SOn  eJl'nlb 
erlaubt.   Raba  sagte:  Zuweilen  erwirkt  eine      ma  rmc^N^  niOS    T\Z''    ii2    m!2S    'Dw    n^*? "'"'"'' 
Rampe  Verbot,  wenn  man  sie  nämlich  vor      ̂ rn  'Sn  sSl  nv^h  Vn    'Sn  nH  \V2  P'n!2N  'C 
dem  Garten  seines  Hauses  macht,  wo  man      ;;S  ;;2l  jvr  N^:'?"'!  IN  S'ü  NnVw'n  Sin  m"!^ 
annimmt,  er  habe  sie  zur  Bewachung  sei-      12  '2^2    2T    ''V2    T'DS  ''Si    ""IDrs'?    jX    VDH 
nes  Gartens  gemacht.  ir.  -|::.s  in^i  n^linz  m:2N  \ntt'l  ::2  n"i:2S  \ntt'  "::n 

Rami  b.  Hama  fragte:  Darf  man  zwei  i;i2  21  ICS  San  13  ̂ ail  li^'n  l.s'?  s:":"  2T 

Ellen  auf  einem  Dach  und  zwei  Ellen  auf  s^rn  sS  ""ncrs  'Si'"  'Sr.S  ""SC  ';i  ''IN  12 

einer  [nebenstehenden]  Säule  tragen?  Rabba  nT'i'?  Nnm  inso '':i  nm'?  S'^in  n^nm  nvib 

entgegnete:  Er  fragt  also,  ob  man  aus  ei-  •'•;,-a\-l  CS  ICNp  lai^  "'i'aVi  CN'"-"'^  .S^>'2''a':  \S0 
nem  Vorraum  nach  einem  Privatgebiet  [tra-  -'o  i,s  nm*?  xnn  nmn  nvih  S"'Tn  S*?  nmors  IDl'? 

gen]  dürfe'!?  -  Und  Rami  b.  Hama!?  —  In  j^icm  ]•;;  np'n  ̂ "-iT"!  ,12  n''?  «-"a  i<r.'Z'7\  sa':"'! 
seinem  Scharfsinn  hat  er  darüber  nicht  '?t:'?L;'?  imc  1!2N  2"i  Jj^l'?  'l^n^  jjf'l'Sa  ''2'h 
nachgedacht.  Seine  Frage  muss  vielmehr  j;2~iS2  n'?N  12  r^ta'jüD  pS  lOS  ̂ NISw'T  lSl22 

wie  folgt  lauten:  Darf  man  zwei  Ellen  auf  nnn  2ms  311  «"'Dp  l'?132  htih^^h  im»  löN  2l'° 

einem  Dach  und  zwei  Ellen  auf  einer  X'e-  ||— ̂ Tl^Mnm  u.S  p'o  ntr-yB-  M  30  ||  «no  P  29 randa  [tragen];  sagen  wir.  dass  sie  beide  _m  35  p  ̂,3^  m  34  ||  „,^,,3  m  33  ||  ̂nin  B  32 
vereinigt  werden,  da  weder  das  Eine  noch  |1  sjin  M  37  j|  n'S  'a'Dp  '3n  —  M  35  ||  n'S...'3i3 

das  Andere  als  Aufenthalt    brauchbar    ist,      "''^t  J'V«  m'i':'  'w  t'«  r""'i  "=  n'"  nn>a  sntrn  M  38 
oder  aber  ist  es  von  einem  Dach  nach  ei- ..-lüs  +  il  40     II     -ih  '-'ji  —  M  39      11      n  n2 

ner  Veranda  verboten,  da  es  auch  von  einem  Dach  nach  einem  anderen  verboten  ist? 

R.  Bebaj  b.  Abajje  fragte:  Darf  man,  zwei  Ellen  auf  einem  Dach  und  zwei  Ellen  in 

einer  Ruine"  [tragen]?  R.  Kahana  entgegnete:  Ist  denn  das  nicht  dasselbe,  bezüg- 
lich dessen  Rami  b.  Hama  [gefragt  hat]!?  R.  Bebaj  b.  Abajje  erwiderte:  Komm  ich 

denn  mit  Fremdem,  um  zu  zanken!?  Eine  Veranda  ist  als  Aufenthalt  nicht  brauch- 

bar, während  eine  Ruine  als  Aufenthalt  brauchbar  ist.  —  Wieso  fragt  er  nun  be- 

züglich dieser,  wenn  sie  als  Wohnung  brauchbar  ist!?  -  Er  meint  es  nur  im  ange- 

nommenen F'all:  wenn  du  entscheidest,  die  Veranda  sei  als  Aufenthalt  nicht  brauch- 
bar, so  ist  nun  die  Frage,  ob  dies  auch  von  einer  Ruine  gilt,  die  als  Aufenthalt 

brauchbar  ist,  oder  nicht,  da  sie  gegenwärtig  kein  Aufenthaltsort  ist.  Die  Frage 
bleibt  dahingestellt. 

Auf  gleichmässigen  Dächern  nach  der  Ansicht  R.  Meirs,  oder  auf  einem  Dach 
nach  der  Ansicht  der  Rabbanan  darf  man,  wie  Rabh  sagt,  unbeschränkt,  wie  Semuel 

sagt,  nur  vier  Ellen  umhertragen.  —  Rabh,  welcher  sagt,  man  dürfe  unbeschränkt 

umhertragen,  befindet  sich  ja  mit  sich  selbst  in   Widerspruch'!?  —  Da  handelt  es,  wenn 
4.  Da  die  anderen  es  nicht  gethan  haben,  so  haben  sie  auf  die  Benutzung  verzichtet.  5.  Selbst- 

redend ist  es  verboten,  da  die  Säule  als  Privatgebiet  u.  das  Dach  als  Vorraum  (cf.  Bd.  I  S.  325  N.  5)  gilt. 

6.  Die  ebenfalls  als  Vorraum  gilt,  jedoch  einem  anderen  Eigentümer  gehört.  7.  Cf.  S.  287  Z.  23  ff. 

Talmud   Bd.  II  37 
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''NVStt-l  Sri-n^i  Sirra  SSn  Nns^no  Snsrr:  S"?  die  Umzäimmig  nicht  kenntlich  ist,  hier 

«"tt-p  m::.S  V-1>^-  f<''f<  "l-  j''^'l!''ü!C  |\S  nax  aber,  wenn  die  Umzäunung  kenntlich  ist. 
CTSC  Ti"';^  in";"'  'in  S':'"rrn  "l-Si::'^'!«  ̂ >?".::'i:'l  —  Semuel  welcher  sagt,  man  dürfe  nur 

|t2::y' r.Vi ViO  '•jni  C\1ND  ^T^^::  im"'  •'in*'Nrn  vier  KUen  tragen,  befindet  sich  ja  mit  .sich 

n";«  niT*  fjSI":  nim  ]T2>'  S^  r^b';^h  ]T2';  ̂>  selbst  in  Widerspruch'!?  —  Da  handelt  es, 

r'ro  nnV  r|3np  "^n  mnS  rjpin  .  n't  CTiNZ  wenn  der  Raum  nicht  mehr  als  zwei  Se- 
s'l'S  12  p'^O^'t;::  j'S  nvih  Tpn  s'?'^'  C'nsa  ah  beträgt,  hier  aber,  wenn  er  mehr  als 
'r'o'?^'?  nniC  nCX  2^  na"'2D  nan\S'  :">"21S2  zwei  Seah  beträgt,  und  da  die  Wände  nach 

>*;nS3  S^N  n;  |'"'?ayt2t2  pS  nSN  "rSICO'l  rh^^Z  nuten  gehören  und  nicht  oben,  so  gleicht  es 

Coi.b  xni'T'::  sr\S  sm' nHr^  ̂ i:'^::''  nmo  ncs  ri'"  m  einem  mehr  als  zwei  vSeah  gros.sem  Lager- 
ri:2N  V2-,S2  s'r.S  nz  \''^l^'^'C:2  ]\S  ISS  'rSICtt'l  platz,  der  nicht  zur  Wohnung  bestimmt 
S""n  l-\  r[^h  ncs  nviw'V  C:2  n'-irn"?  rr:^''n:^  ist,  und  in  einem  mehr  als  zwei  Seah  fas- 

Z'~"i<rz^^~  "S  -rr^2  sr;':''-  'i'SIGw^  TiDV  ̂ 2  senden  Lagerplatz,  der  nicht  zur  Wohnung 
N"n  2n  'i::S  hTi  2T  n:2S  2ir"snr^n  n^h  niSS  bestimmt  ist,  darf  man  nicht  mehr  als  vier 

l'Stt*   .T2    '^•;    nSSr    esc    rn    miCI    rpV    i;  i-  Kllen  tragen. 
'S;:'^    nSSr    TmCS     ';zM<Z    n'i'S     nr     ]''?"0'?UID  Es  wurde    gelehrt:    Auf   einem  Schiff 
S^S''  '"Tn''  ;;c  .s:'w'  'S:;  -\-,nn  TIi"^  »sr^^'^'N  darf  man,  wie  Rabh  sagt,  unbeschränkt, 

2"l'"  ~:'£CS  ~^  ":~r:  'ü'N  ri  nrSliS  nssr'b:'  wie  Semuel  sagt,  nur  vier  Ellen  tragen. 
'''"m8i>  "^r^r.ai"  rrnszüü  -h  'Jna  S2"n  n''^^  sns  Rabh  sagt,  man  dürfe  auf  diesem  unbe- 

~h'22  ̂ iz'^Lib  nm::  "iCS  2T  ~Vp22  ""ncrs  -»  schränkt  tragen,  da  dieses  ja  Wände  hat ; 

;n'°y2~N2  s'^S  nr  ]''?"L:'?t:J2  ps  ncs  /NI^^wI  Semuel  sagt,  man  dürfe  auf  diesem  nicht 

nV  mpn  '2  iJ''"i:2S  nSir^"  '?r'?D^  nma  ICS  mehr  als  vier  Ellen  tragen,  weil  die  Wän- 
>'2nS2  s'^S  ~2  ]^b'i2hi2^  |\S  ni:S  '?N1j:C'1  cmm  de  dazu  bestimmt  sind,  das  Wasser  zurück- 

"ZIT  Sr^'^S  2~M  zr:,2^  T\V  mpn  '2  im:;«  ab'"     zudrängen.    R.   Hija  b.  Joseph    fragte  Se- 
^-^•■^     ^*^"  ••^•••^>      — •*?*     ^•.■•^E^ 

Er.  69»  I' sab.9a«p,„,  .».,  _,,|„.j^   __,j.   ̂ .^.-jt,    ..^   'r^'^c'?   -i\s'j:  LT,  nuiel:    Ist  die  Halakha  wie   du,    oder  wie 

a  '?"L:'7t:''J  j:;"!  S2"'^.S  ̂ SlJrw'l  "':2n2S  ~^2  Rabh?  Dieser  erwiderte:  Die  Halakha 

;;-  nnS"'  saw*  mv:  ahr;  ̂ 2  nai"  nos  tlBnp"?  ist  wie  Rabh.  R.  Gidel  sagte  im  Namen 

:  naa^  M  43  1|  «=.«  M  .'im  P  42  ||  nnv  »2>h  M  41  ̂ les  R.  Hija  b.  Joseph:  Rabh  giebt  jedoch 

M  46    II   [wnji'-e  i:"n+]  M  45    ||    ann  nwiD  M  44      zu,    dass    man,    wenn  man  es    umgestülpt 

.(2-1  P)  K2T  B  48  ;[  nSi3:—  P  47  |]  ipy  i2  K"T  hat,  auf  diesem  nur.  vier  Ellen  tragen  dür- 
fe. —  Zu  welchem  Zweck  soll  man  es  umgestülpt  haben;  wollte  man  sagen,  um  un- 

ter diesem  zu  wohnen,  so  ist  es  ja  ebenso  wie  bei  einem  einzelnen  Dach!?  —  Viel- 

mehr, wenn  man  es  umgestülpt  hat,  um  es  zu  verpichen'.  R.  Asi  bezieht  dies  auf 
[die  Lehre  vom]  Schiff;  R.  Aha,  Sohn  Rabas,  bezieht  dies  auf  [die  Lehre  von  der] 

Veranda;  es  wird  nämlich  gelehrt:  In  einer  auf  freier  Ebene  sich  befindenden  Ve- 
randa darf  man,  wie  Rabh  sagt,  unbeschränkt,  wie  Semuel  sagt,  nicht  mehr  als 

vier  Ellen  umhertragen.  Rabh  sagt,  man  dürfe  da  unbeschränkt  umhertragen,  weil 
der  Rand  des  Gebälks  als  herabsteigend  und  abschliessend  betrachtet  wird;  Semuel 

sagt,  man  dürfe  da  nicht  mehr  als  vier  Ellen  tragen,  weil  der  Rand  des  Gebälks 

nicht  als  herabsteigend  und  abschliessend  betrachtet  wird.  —  Sollte  man  doch  nach 

Rabh,  nach  der  Ansicht  R.  Meirs,  vom  Dach  nach  dem  Hof  tragen  dürfen!?  —  Hierbei 

wird  [die  Lehre  des]  R.  Ji9haq  b.  Evdämi'  berücksichtigt.  —  Sollte  man  doch  nach 
Semuel,  nach  der  Ansicht  der  Rabbanan,  vom  Dach  nach  dem  Lagerplatz  tragen  dür- 

fen!? Rabba  b.  Üla  erwiderte:  Hierbei  wird  berücksichtigt,  das  Dach  könnte  vermindert" 
8.  Somit  haben  die  Wände  keinerlei  Wirkung  u.  das  Schiff  gleicht  diesbezügl.  einer  Säule. 

9.  Cf.  S.  287  Z.   12.  10.   Um  von  diesem  nach  dem  Lagerplatz  tragen  zu  dürfen,  muss  es  eine 

Fläche  von  2  Seah  .'^.ussaat  haben,  somit  ist  es   Privatgebiet,   während  der  Vorplatz  als  "Vorraum"   gilt. 



291 ERUBIN  lX,i Fol.  90b -91a 

werden.  —  Demnach  sollte  man  ja  auch 
ans  einem  Lagerplatz  nach  einem  anderen 
nicht  tragen  dürfen,  da  man  verleitet 

werden  könnte  auch  dann  zu  tragen, 

wenn  [eine  Wand]  niedergerissen  wird. 

—  Da  ist  es,  wenn  feine  WandJ  niederge- 
rissen wird,  kenntlich,  hier  aber  ist  es, 

wenn  [das  Dach]  vermindert  wird,  nicht 

kenntlich.   R.  Jehuda  sagte:  Es  ist  zn  eru- 

ms's-.p'  psv"?  nittn  rrrr^n  ]r:'s-;^  r\-z"> 

:foi.91 

TnCn  niT-sm   p;:  csrn  ■«-121'?  ]ri">"?  r,icn 

1. 1_ 

man  T'vn  m;j  ̂ r  ;-n  -'mr  s":,-,  min'  rm 

iren,  dass  nach  R.  Meir  Dächer  als  Gebiet  m  y^nb    pijn    p"  T'-nn':'!  TilSyn'?   niDSI  ]n"  nnx 
für   sich,   Höfe    als    Gebiet    für    sich    und      'Vl^'^l:':'  nn'i:^ 
Lagerplätze    als    Gebiet    für    sich    gelten, 
dass  nach  den  Weisen  Dächer  und  Höfe  als 

Gebiet  für  sich  und   Lagerplätze    als    Ge- 

biet für  sich  gelten,  und  dass  nach  R.  Si-  i' 
raon  sie  alle  als  ein  Gebiet  gelten.  Es 

giebt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit 

Rabh  imd  es  giebt  eine  Lehre  überein- 
stimmend   mit  R.  Jehuda.    Es    giebt    eine 

r 

s.T'  N^w'  ir'pri  p::2  p^ibvib  nm:2  ̂ ni  Tin: 
T's::  'ri  nrn  ny:;-;  ji-2:  is  rrz'-;  mr;  ;; 

]\si  i::i7'?  r^z-i  insi  ms  ̂ 2  cn":is  cnzn', 

min''  ;m  n\-,iir  a^:r,  ";:isr  s':'n"i2  |'':'-t:'r::a 
]r;riz'  '2-\  '?i's  mm  cnr^i"?  ir^nu':  -rn  ̂ .^a  1^.11' 

:;2i  iib  Tina''i-i"'t2:iSsi  po'"']"''^V'2  1-""  /"ip*i= 

r|2-,-'?  r|2-ipi2i  riSip*?  T^nai  Ti'n':'  -rinci  -li-n^'" ;nn  i: s 

Lehre  übereinstimmend    mit   Rabh:  Samt- ao  ij^ni    njSCn    n^'ü'r    nw'>'C    "11"''  '21  12X  12 

min   -.22    ]'•''>•:; 
i^nsi  -ii'nS"':jci  ::'?   Ti'ns 

:  n\si  nj2Dn  rr;^'  ]\s  i*?  mos  i2  nnp"?  r,2-ip'? 
n2Sn  21  i!2s'   :"iri  p:  nnvs*  ioin  ]r;c'<i'  121  Er.?«» 
s':'  i2i"'>'  '?2X  12TV  s'?a'  Nim  pyaB'  -212 

Tin*?  CM21   ':n*:2   ',':i2S^   mx  S2'?''i   irir;"' 

;  ISS  ''sr'Ji 

'r^"':iriV    '21 

ICS    ]21    121"'';    Hb'C   P2    121"'>' r2i  12VV  r-  1- 

1: 

ST! 

■n'> 

ji  I M  51  II  'j'ö  n'j'o  n'nEöT  «n'x  M  50  ||  'aij  M  49 
II  in  —  M  53  II  hnmv  lox  -|-  M  52  ||  r'nsöT  »r'» 
+  M  56  II  '12  nS«  —  M  55  II  isnS  JJOl  jjS  isno  M  54 
M  59  II  •isnHl...-lSn'7  —  M  58  ||  3>h  «o  B  57  il  \h 
M  62     II    -t::!  B  61     |i     'noi  nsnS  -  M  60    ü     'smii 

liehe  Dächer  der  Stadt  gelten  als  ein  Ge- 
biet, man  darf  nichts  vom  Dach  nach  dem 

Hof  noch  vom  Hof  nach  dem  Dach  brin- 

gen; Geräte,  die  sich  in  einem  Hof  befin- 
den, darf  man  nach  anderen  Höfen  brin- 
gen, die  sich  auf  einem  Dach  befinden, 

darf  man  nach  anderen  Dächern  bringen, 

nur  dürfen  sie  nicht  zehn  [Handbreiten | 

höher  oder  zehn  [Handbreiten]  niedriger 

sein  —  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen, 
jedes  gelte  als  besonderes  Gebiet  und  man 

dürfe  da  nur  vier  [Ellen]  tragen.  Es  giebt 
eine  Lehre  übereinstimmend  mit  R.Jehuda: 

Rabbi  erzählte:  Als  wir  die  Gesetzlehre  bei  R.  Simon  in  Teqoä  studirten,  pflegten  wir 
das  Oel  und  das  Handtuch  vom  Hof  nach  einem  Dach  und  vom  Dach  nach  einem 

Hof  und  vom  Hof  nach  einem  anderen  Hof  und  vom  Hof  nach  einem  Lagerplatz  und 

vom  Lagerplatz  nach  einem  anderen  Lagerplatz  zu  bringen,  bis  wir  zur  Quelle  heran- 
kamen, in  der  wir  zu  baden  pflegten.  R.  Jehuda  erzählte:  Zur  Zeit  der  Religionsverfol- 

gung  pflegten  wir  die  Gesetzrolle  vom  Hof  nach  einem  Dach  und  vom  Dach  nach  einem 

Hof  und  vom  Hof  nach  einem  Lagerplatz  zu  tragen,  um  da  aus  dieser  zu  lesen.  Man 
erwiderte  ihm:  Aus  der  Zeit  der  Religionsverfolgung  ist  nichts  zu  beweisen. 

R.Simon  sagt,  Dächer  ü.  Rabh  sagte:  Die  Halakha  ist  wie  R.Simon,  jedoch 

nur,  wenn  sie  keinen  Erub  [besonders]  bereitet  haben,  niclit  aber  wenn  sie  einen  Erub 

[besonders]  bereitet  haben;  weil  zu  berücksichtigen  ist,  man  könnte  verleitet  werden, 

Geräte  aus  der  Wohnung  nach  dem  Hof  zu  bringen.  Semuel  sagte:  Einerlei,  ob  sie 

einen    Erub    bereitet    haben    oder  nicht.    Ebenso    sprach    R.  Johanan:    (Wer  sagte  es 
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TlöN"'  pm''  '<:n'71  '?N"iaty*?   Sion  sn   n"?   rj^pno  dir?)  Einerlei,  ob  sie  einen  Erub    bereitet 
';:"l°'"nDN    ~n    inia    HT    nnS    -iTir    C"'':';    ̂ rw*  haben    oder    nicht.    R.  Hisda   wandte    ein: 

pVOw   "2"  ~;:S    ]:r\T  1?:    S^l    ""'J:>"l:^    j1>':2w  Nach  Semnel    nnd  R.  Johanan  kann  es  ja 
it"?  1?  mmnsn   r.lT'i'n    Z'huh   -:2n    ~21-   n:2h  vorkommen,    dass   von    zwei   Geräten,    die 

C>'  m:ii"''nn  'rryi^T'^n  C^in  mtrn'^  mmnsi  r,  sich  in  einem  Hof  befinden,  das  eine  fhin- 

ü'nwl  n^V  m-rii:2  im  inriy  mm;:  S'~  n'Vi'riS"  ansgetragen  werden]  darf  nnd  das  andere 

\",S  n;:W  1T:  s'?1  IT   C>'    ir    imex    mjVi'nn  nicht"!?  --  R.  Simon  vertritt  hierbei  seine 
I 

sm  '':n;: 

v|I.Er.89" 

s''  "ai  srn  n^n   sn':'   -li-n 

nn^i'n  ins  m;;  ins  -,:2is  jiya'^:'  '2-i"n'i:"w 

I- 

im"-;!   sa'^w'z  rnas   's  n"':n   iinr  irret:' 
\s'  s^s  nvnr"  ü'r,ri  -jsr;"'  in'^  r.nr'ir-an   i:''n 

is;:  -'^"nnr'i'r:  "^'n  M^r;  syi';  i-n:2S 
sn::"irr  -^  pis-:  sim   m   z'nc   sin 

Col.b 

Er.  83* 

m::rw'  "72  •c'i"'>"  s'^i 
bv  i^s*  rnw''°  c-'-.ias  nnrn  no::  ni'n^    |Srr: 

vn'  '^;s  ;-:•;':'  pr'^Ti '."'^ 

|\Sl 

:n''n'' 
rc£ir:V'n-ncrsi  r^m  ::  irn^-;  s'?i  in:t:'i  n^rn 
•I2TV  sn  12TV  sH  sa>"u  |n"nns  mc-n  |'?i3 

liS*?      Ansicht,  dass  dies    nämhch   nicht    berück- 

jJ^lTj      sichtigt  wird,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Si- 
';  2"^  1"  mön  sagte:  Dies  ist  ebenso,  als  wenn  drei 
insi      Höfe,  die  dnrch  Dnrchgänge  mit  einander 

verbunden    sind,    auch    Durchgänge    nacli 

der  Strasse    haben;    wenn  die  zwei  äusse- 
ren mit  dem  mittelsten  durch  einen  Erub 

~i'ni°"  1''  verbunden    wurden,    so    ist    |der  Verkehr] 
S^lID*      zwischen  diesem  mit  jenen  und  jenen  mit 

diesem  erlaubt,    zwischen   beiden  äusseren 

aber  verboten;  er  berücksichtigt  also  nicht, 

man  könnte  verleitet   werden,    Geräte  aus 

'^w'  IS  -0  dem  einen  Hof  nach  dem  anderen  zu  brin- 

gen; ebenso  berücksichtige  man  auch  hier- 
bei nicht,    man    könnte    verleitet    werden, 

r|2',p  "jnp  s'^'T  ":::  spn  s'n  p:n  '':a  sn  s'i' 
mmnsn  niT'vn  t:'t:n  •;:2'C'  sn  -1^:2  ';:^\y  •'irsi 
TiDS  12T">'  sS  dSi:  inm  ^M^b  mmnsi  ir"?  it 
...NoSn  —  M  65 

!l     ':so''  M  67 

II      DJ?  BT.V  M  64       II 

II     in  rns  nitri  -f  B  66 

S"S  +  M  63 

i*?«  vr,v  lOi:  IM  70 ^iHoh  inS  M  69    II    isn":  P  6S 
It    'osyS   13T)?   i"?'«!   psyS  lai'y  i^si  jasyS   iS«i   lasv'' 
•iSir  'Enal  —  M  73     |!     dk  +  M  72     II     vnt."  +  M  71 

Geräte  aus  der  Wohnung  nach  dem  Hof 

zu  bringen.  R.  Seseth  wandte  ein:  R.Si- 
mon sagt,  Dächer,  Höfe  und  Lagerplätze 

werddn  bezüglich  Geräte,  die  sich  da  am 

Sabbath  befinden,  [als  ein  Gebiet  betrach- 
tet,] nicht  aber  bezüglich  Geräte,  die  sich 

im  Haus  befinden.  Allerdings  können  sich, 
wenn  ein  Erub  bereitet  wurde,  Geräte  aus 

der  Wohnung  im  Hof  befinden;  wieso  aber  können  sich  Geräte  aus  der  Wohnung 

im  Hof  befinden,  wenn  kein  Erub  bereitet  wurde!?  Er  fragte  dies  und  er  selbst  er- 

klärte es:  Es  handelt  von  Kopfbedeckung  und  Sudarium".  —  ̂ jKomm  und  höre:  Wenn 
die  Leute  des  Vorhofs  und  die  Leute  der  Galerie  vergessen  haben,  für  einander  ei- 

nen Erub  zu  bereiten,  so  gehört  alles,  was  sich  oberhalb  zehn  Handbreiten  [vom  Bo- 
den|  befindet,  zur  Galerie,  was  sich  unterhalb  befindet,  [auch]  zum  Hof.  Dies  nur, 
wenn  sich  sowol  in  der  einen  als  auch  im  anderen  mehrere  befinden  und  sowol 

die  einen  als  auch  die  anderen  für  sich  besonders  einen  Erub  bereitet  haben,  oder 

wenn  sich  da  einzelne  befinden,  die  keinen  Erub  zu  bereiten  brauchen;  wenn  sich  da 

aber  mehrere  befinden  und  vergessen  haben,  überhaupt  einen  Erub  zu  bereiten,  so 

gelten  Hof,  Veranda  und  Galerie  als  ein  Gebiet.  Also  nur,  wenn  sie  keinen  Erub 

bereitet  haben,  nicht  aber,  wenn  sie  einen  bereitet  haben!?  —  Diese  Lehre  ver- 
tritt  die  Ansicht  der  Rabbanan.  Dies  ist  auch  zu  beweisen,  denn  vom  Lagerplatz  nnd 

vom  Durchsfanof  wird  hier  nicht  gelehrt.  Schliesse  hieraus. ;Komm  und  höre:  Wenn 

fünf  Vorhöfe,    die    mit  einander    durch   Durchgänge  verbunden    sind,  auch  Ausgänge 

11.  Wenn  sich  eines  bei  Beginn  des  S.s  in  der  Wohnung  befunden  hatte.  12.  Die  man 

als  Kleidungsstücke  auf  dem  Kürj)er  nach  dem  Hof  gebracht  hat. 
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nach  der  Durchgangsgasse  haben,  und  sie  "ySTÖ  '12Dn  pi  ''i;i2'7  "isno"  N''Sin''l  D':2riS 
sämtlich  vergessen  haben,  einen  Erub  zu  ''ircri  nsns  j^ti^c'?  nma  T^ns  inrC"»'  C'^ri 
bereiten,  so  darf  man  nichts  aus  einem  n;;\s*  Jiyctj'  ''m  n'nc*  1\~,:;  |"iV2w  T",*  ~,"iDS 

Hof  der  nach  Durchgangsgasse  oder  aus  der  ;:  12T>"  sh  "nrw'l  ü'2~  '?•^^'  iHw  pt  b^ 

Durchgangsgasse  nach  einem  Hof  brin-  r,  mttn  p^2^  ''liai  :]Snp1  nnansv'  -"nDrSl  l":;m 
gen;  Geräte,  die  sich  im  Hof  befinden,  s'?  's::  s^  :z~:-;  Sn  '^'r;  nH  N^V'l:  ]r;"r,ns 
darf  man  im  Hof  umhertragen,  in  der  c\~2'i  ~'J~  sn  mn  "'nr;  niT'i'n  '2T'>"  «"^  i;i'^ 

Durchgangsgasse  ist  es  ̂ aber  verboten;  R.  S^  l^T'V  n'?  'Na  'jnp  12"i"'>*  s"?  sm  12T'; 
Simon  erlaubt  dies;  R.  Simon  sagte  näm-  j:r"iT  crTilZl^  j'^'iitt'  'iT  S!2\S  n^>'2\S1  isnr.tt'j 

lieh,  dass  Dach,  Hof,  Veranda,  Galerie,  i"  s'^  a:'Z'  s"?!  i.^-i"";  s:r  s':'  nn'r  ̂ -h  -,:2Xp 
Lagerplatz  und  Durchgang  als  ein  Gebiet  sH  ÜZTH  nn"'a  "''?  ITiN  MTlh  S\S  irT>' 
gelten,  wenn  sich  da  mehrere  befinden,  Ti'^'  ab  jJ^T  -'•'?  ■'-las'l  N\n  nns  man  IZ-.'^' 
und  sie  vergessen  haben,  einen  Erub  zu  n"'^  V''"'^^  i^-"'"  "*2X  ''"-^-"  "12  "'i^N  Xn  nvItt'T 

bereiten;  also  nur,  wenn  sie  keinen  Erub  'ir:;  2T  "CS  N~"  'r"  "CSl'  2"  ~CS  N"'"  ■";-,'? sjt.iaoti 

bereitet  haben,  nicht  aber,  wenn  sie  einen  :5  m:2S  V-'X-  n'^'S"  j'^ü'i'lI'^  j-N  ̂ 2  'Zr.r.Z':  übt' 
bereitet  haben!?  —  Unter  "keinen  Erub  be-  STn"  -JwC  Nw^  ',:""-  niDN  ""noSl  SG'N 

reitet"  ist  zu  verstehen,  dass  die  Höfe  n^by  jj^l  ';"''£  'r  S:::\-.l  '~^  ~''b  av.\lÄ''H 
keine  Vereinigung  mit  einander  getroffen  sr'n  'l'rs  *r~"'-  Nr\-  "'^''^  "jü  \r;r:Z'  'Zm 
haben,  wol  aber  haben  sich  Haus  und  s:''r^  n-'?  n:2S  :]'?  ';:i'Z'^':  n'^b  nis  IZT'y  S^T 

Hof  durch  einen  Erub  vereinigt. —  Es  heisst  20  i^n  n:2S  sm  T"  pnr  'm  nCN  '!:' 'w'.S  rn^'Js"''^^ 

ja  aber:  keinen  Erub  bereitet!?  —  Da-  \Ti*  ptt*  'irr"  jjm  n:i:*2  cnD2  .irS-  pnr'fXi. 
runter  ist  zu  verstehen;  keine  Vereini-  z^"u'  i'riV^  n-;2-,S  ;nm  mv;  ~Mi  mi'-jn 

gung  [der  Höfe]  getroffen.  Wenn  du  aber  ]"'H>'  l"?«  mT'2  ID'Snz  vn  nns  ;'21>'a  ]\S1 
willst,  sage  ich:  R.  Simon  sagte  es  nach  izbz^  ]''^21N1  ;sra  ]''brj  l'jSI  ii^nsi  iS2a 
der  Ansicht  der  Rabbanan;  nach  meiner  20  C\"i2^  ~Li^b  riüO^  \S*J2  iTiüi^  ITIV  übu 
Ansicht  ist  es  einerlei,  ob  sie  einen  Erub  p  ,S,3  Q  M  76  ||  '^mOM  V5  ||  nn-snn  p  M  74 
bereitet    haben  oder  nicht,    aber   aucli  ihr  .ss'x  i:  m    7s    |;    jnQ^i  77 
solltet    mir   ja  zugeben,    dass  sie    als  ein 

Gebiet  gelten,  wenn  sie  keinen  Erub  bereitet  haben;  darauf  er^viderten  die  Rabbanan: 
Nein,  sie  gelten  als  zwei  Gebiete. 

Der  IMeister  sagte:  In  der  Durchgangsgasse  ist  es  aber  verboten.  Dies  wäre  also 

eine  Stütze  der  Lehre,  die  R.  Zera  im  Namen  Rabhs  lehrte;  R.  Zera  sagte  nämlich  im 

Namen  Rabhs,  dass  man  in  einer  Durchgangsgasse,  au  der  keine  \'ereinigung  getroffen 
wurde,  nicht  mehr  als  vier  Ellen  tragen  dürfe. — Lies:  nach  der  Durchgangsgasse  ist 

es  verboten.  —  Das  wird  ja  im  Anfangsatz  gelehrt!?  —  Er  lehrt  dies  unnötig;  man 
könnte  nämlich  glauben,  die  Rabbanan  streiten  gegen  R.  Simon  nur  bezüglich  des 

Falls,  wo  ein  Erub  bereitet  wurde,  während  sie  bezüglich  des  Falls,  wo  kein  Erub  be- 
reitet wurde,  ihm  zugeben,  so  lässt  er  ims  hören. 

Rabina  sprach  zu  R.  Asi:  Kann  R.  Johanau  dies"  denn  gesagt  haben,  er  sagte 
doch,  die  Halakha  sei  wie  die  anonyme  Misnah,  und  eine  solche  lehrt  ja:  Wenn 

sich  zwischen  zwei  Höfen  eine  zehn  [Handbreiten]  hohe  und  vier  [Handbreiten]  breite 
Wand  befindet,  so  können  sie  zwei  Erubin  bereiten  und  nicht  einen.  Befinden  sich 

Früchte  auf  dieser,  so  dürfen  die  einen  von  der  einen  Seite  und  die  anderen  von 

der  anderen  Seite  aufsteigen  und  essen,  nur  dürfen  sie  nichts  nach  unten  bringen!? 

—  Unter  "unten"   ist   zu  verstehen:  unten  in   die   Wohnung.  —   Aber  R.  Hija    lehrte 
13.  Das  nämlich  alle  Höfe  als  ein  Gebiet  gelten. 
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'j~  xm  ja,  class  keiner  \on  beiden  anf  seinem  Platz 
stehen  und  essen  dürfe!?  Dieser  erwiderte: 

Woher  weiss  es  R.  Hija,  wenn  es  Rabbi 

nicht  gelehrt  hat"!? 
Es  wurde  gelehrt:  Wenn  sich  eine  Ruine 

zwischen  zwei  Höfen  befindet,  von  denen 
der  eine  einen   Ernb  bereitet  hat  und  der 

"3212  nnmc  j-'nc*  n;:Nn  CSI  milDS  p'nC'l  andere  nicht,  so  gehört  sie,  wie  R.  Houa 
n^TVC*  -\):nb  r^2^";  a^C  rsn  j^mj  ps  n-2  sagt,  zu  dem,  der  keinen  Krub  bereitet 
"pISS^  'nS  Ti-nr  Z-^nzi  ':s::  'To::21  ]?r  cnn  ><•  hat,  nicht  aber  zu  dem,  der  einen  Erub 
nrnin;  T^m  '^n;:  ncJC  S'^i  ;vr  -::-nn2"'srn  bereitet  hat,  weil  man  verleitet  werden 
las  r-1  ir  S"n  n':JSl  SZ\S  'pies'?  V,S  S^  könnte,  Geräte  aus  der  Wohnung  nach 
;n'n*y  nt^sr,    CSI   rnnma   jn'nci  n^T^kl"'?  r|.s*      der  Ruine  zu  bringen.  Hija  b.  Rabh  sagte: 
Tin"?  n2-r;  a'^z'  li-n  ;':n: 
s'?'Tinr  z'r,ii  'jsa  'i-i:::2t  ;rr  nrn  nri'vc 

i'.'l-ncN  it:pn  -im?:  "pn^n  itop'p  iicc'";!":  j 

ii_y 
I' 

»tMb'i^rnQ  n'pTir  n:-L2p'7  n^-irrtj'  nt-n:!  -^lin" 

in'pn:  '?;:'  n-r,Z2  s'nt:'  i;2j:  hiidn  -:::pi'' 
:i  'inp   rn'?   'rnn  'jn'rs'?  ̂ V'-^^h  .Nnan 

isn  nr2  ivm  s'j:n  ;j  '?sw;:*H  sni^nr:  N"i::a 

iT*?  'Dm  spn  '!2:"jj  r|S  c';-i   nS   'cm   spn 
•hS]  M  81  II  niS  im«  P  80  II  «S«  ntsnS  nnv  +  M  7Q 

II  :\Dl'  M  S3  |l  -isnS  +  P  82  ||  ■n'ycS  V  .mS  [nsTV«' 

M  86  i  i';m3  i'N  naS  IM  S5  i  |t'«  na:^  s'?]  M  84 

M  89     [|     1  +  B  88      ii      SsH  —  M  S7      ||     t  p2^...ith  — 

nis'no  pD^'öT  INI  91 
n'S  B  go 

sie  gehöre  auch  zu  dem,  der  einen  Erub  be- 
:•  reitet  hat,  somit  ist  da  beiden  [der  Verkehrj 
verboten.  Wenn  du  aber  glaubst,  er  sei 

beiden  erlaubt,  |so  ist  ja  einzuwenden, |  wes- 

halb ist  [der  \'erkehr|  zwischen  einem  Hof, 
der  keinen  Erub  bereitet  hat,  mit  einem, 

„  der  einen  Erub  bereitet  hat,  nicht  erlaubt'*!? 
—  da  kann  man  verleitet  werden,  Geräte 

aus  der  Wohnung  nach  dem  Hof  zu  brin- 
gen, weil  sie  in  diesem  aufgehoben  sind, 

hierbei  kann  man  aber  nicht  verleitet  wer- 

den, Geräte  aus  dem  Hof  nach  der  Ruine 

zu  bringen,  da  sie  in  dieser  nicht  aufge- 
hoben sind.  Manche  lesen:  Hija  b.  Rabh 

sagte,  sie  gehöre  auch  zu  dem,   der  einen 
Erub  bereitet  hat,  somit  ist  beiden  [der  Verkehrj  erlaubt.  Wenn  du  aber  glaubst,  er  sei 

beiden  verboten,  w^eil  auch  zwischen  einem  Hof,  der  keinen  Erub  Bereitet  hat,  und  einem, 
der  einen  Erub  bereitet  hat,  |der  Verkehr|  verboten  ist,  [so  ist  zu  entgegnen,!  da  ist  es 

nicht  erlaubt,  weil  man  verleitet  werden  könnte,  Geräte  aus  der  Wohnung  nach  dem  Hof 

zu  bringen,  da  sie  da  aufgehoben  sind,  während  sie  in  der  Ruine  nicht  aufgehoben  sind. 
ENN   SICH     EIN    GROSSES    DACH    IN    DER    NÄHE    EINES    KLEINEN   DaCHS    BEFINDET, 

SO  EST  [der  Verkehr I  auf  dem  grossen  erlaubt  und  auf  dem  kleinen  ver- 
boten. Wenn  in  einen  grossen  Hof  ein  kleiner  mündet,  so  ist  [der  Verkehr] 

IN  dem  grossen  erlaubt  und  in  dem  kleinen  verboten,  weil  dieser  als  Thük 
des  grossen  gilt. 

GEMARA.  Wozu  braucht  er  beide  Fälle  zu  lehren?  —  Nach  Rabh  muss  das  Dach 
dem  Hof  gleichen:  wie  beim  Hof  die  Wände  kenntlich  sind,  ebenso  müssen  auch  beim 

Dach  die  Wände  kenntlich""  sein;  nach  Semuel  muss  das  Dach  dem  Hof  gleichen:  wie 
in  einem  Hof  die  Menge  herumtritt,  ebenso  handelt  es  von  einem  Dach,  auf  w-elchem 

die  Menge  herumtritt''. 14.   RH.  war  ein  Schüler  R.s.  15.  Cf.  S.  291  Z.  24.  16.  Das  Dach  darf  die 

Wände,  die  als  nach  oben  erweitert  betrachtet  werden  (cf.  S.  287  Z.  27)   nicht  überragen.  17.  Sonst 

ist  der  Verkehr  auch  auf  dem  kleinen  erlaubt,  da  die  zwischenliegende  Wand  beide  Dächer  von  ein- 
ander trennt. 
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Raba,  R.  Zera  und  Rabba  b.  Hanau  rT"!  ]:n  Z'  "2  r;2~l'^STT  '2"1  S2""2^^'  ;c'2T 

Sassen  beisammen  und  Abajje  sass  neben  i'ri'in:;:^''  "j^::  >'Cw'  'nasri  '2n^1  in*'2;  ''2S 
ihnen;  da  sprachen  sie:  Aus  unserer  Mis-  li'*:  ~'?n;;  rSiip  ■'"''l  i'Sl  "Jtip;  nVnJ  '^V^ 

nah  ist  zu  entnehmen,  dass  das  Grosse  ^'^T  CSI  "JUpn  rs  >""i~T^  '"IDN  ~'?ni2  D^JSJ 

Zutritt  in  das  Kleine  hat,  nicht  aber  das  j  "r'^  "JUitr  ü'J2;  p~nj:  ü'iS;"  J^-i'lCS  ryircoi.b 
Kleine  in  das  Grosse.  Zum  Beispiel:  befin-  n^'^ri^  ~yc~l  C"  n'^njr  ̂ w\S'^h^:^  rs  yntSit.?»« 
den  sich  Weinstöcke  im  grossen  [Garten],  TiZi  nw"',:-C  r.r.S'  n"?*!;;  *l;;i  riTC^l  Hw'N 
so  dürfen  im  [nebenliegenden]  kleinen  keine  ^12*i'  j~r*n  'T  j'Si"'  r;"^:!;!  "I"l2i'  ~^^Z"  ~':'n;2 

Sämereien  gesäet'Verden;  hat  man  welche  ]rz'~  'T  "Si'V  |\S  "^nj^  ~,12'Ä  n''?'i'l  ""cp^ 
gesäet,  so  sind  die  Sämereien  verboten  und  m  rr^ZT.  i'S'Ci'!::  nictr  l^n'l  n"?!!;;  n>"wn 

die  Weinstöcke  erlaubt;  befinden  sich  Wein-  n^n;;  nsii'  i'SnUi'::  ]\*«  n^n;2  insi"  ""Ojra 

Stöcke  im  kleinen,  so  darf  man  im  grossen  rZ'C^Z  nsVi  n"i:p2  >':2w  n""!.':  sn,':'?''  ".IDS 
Sämereien  säen.  Befindet  sich  die  Frau  im  "2S  "n^"  ~;:s  ri'?"i;z  y^'Z'  n^ip  NnpS"  nmo 

,  grossen  [Hof]  und  der  .Scheidebrief''  im  rii'^n^  J'S  s''!2'7\S*u'*niD"'N^  "i'^niS  "l^i'S  ir  CS 
kleinen,  so  ist  sie  geschieden;  befindet  sich  is  "j^N  r;~*2S  SrtiTi  "'l^S*  ̂ 'IIT"  r.lSS  >'Z~iS  p'n~:3 
die  Frau  im  kleinen  und  der  Scheidebrief  "ICS^  rii'Ti^  "iyiC  sH  "IS*?  N"','"  ''21  n'S 

im  grossen,  so  ist  sie  nicht  geschieden,  mms  'bM!  'uCph  r'J'.ZlZ'  n""n;  T^'n  j:n  xni 

Befindet  sich  das  Publikum  im  grossen  •|'?''S*  rh'ni  hü'  nnnsr  SMw'  ̂ :Z0  miSS  -:l2|':'1 
[Raum]  und  der  Vorbeter"  im  kleinen,  so  n^^  n^S  miDS  ^^:  ~h'n:  ~^S'S^f  HS  rilw,- 

entledigt  es  sich  seiner  Pflicht;  befindet  20  sS*  "ZS'^  "::"/ ""'r  ~,^S  Nl"  Tili'TlC  p^^^Z  CA"! 

sich  das  Publikum  im  kleineu  und  der  \'or-  ';;  ":<';  -jr'c  ~i":rs  Sni  n"D\s'?  üiTl^i  irsa  e^'bs^' 
beter  im  grossen,  so  entledigt  es  sich  seiner  "ViTi  *'?\S1  nTwS  J''0'S-3  n^  Ü^w  miDSS  *"''''°' 
Pflicht  nicht.  Befinden  sich  neun  .Männer  im  |j  .noo  -  M  94  i  ,-=«  1=  nani  M  .«:ii  V  93  ifn^B^ 

grossen  [Raum"]  und  einer  im  kleineu,  so  b  98  \\  n^h  P  97  !|  ni^pS  B  96  i!  vm  M  95 
werden  sie  vereinigt;    befinden   sich  neun  -«^t  b  '    1    ]'Bis>i  P  99    jj    ̂hah^itv 
im  kleinen  und  einer  im  grossen,  so  werden  sie  nicht  vereinigt.  Befindet  sich  Kot  im 

grossen  [Raum],  so  darf  man  im  kleinen  nicht  das  Semä"  lesen;  befindet  sich  Kot 
im  kleinen,  so  darf  man  das  Sema  im  grossen  lesen.  Abajje  entgegnete  ihnen:  Dem- 

nach finden  wir  also,  dass  die  Wand  Verbot  erwirkt:  wären  sie  nicht  getrennt,  so 

dürfte  man  in  einer  Entfernung  von  vier  Ellen  Sämereien  säen,  während  es  in  die- 

sem Fall  ganz  verboten'^  ist!?  R.  Zera  erwiderte  Abajje:  Finden  wir  etwa  nicht,  dass 

die  W^and  Verbot  erwirkt,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  ein  kleiner  Hof  in  einen 
grossen  mündet,  [der  Verkehr]  in  dem  grossen  erlaubt  und  in  dem  kleinen  verboten 

sei,  weil  dieser  als  Thür  des  grossen  betrachtet  wird;  wenn  man  aber  die  End- 

felder abzäunt",  so  ist  [der  \'erkehr]  auch  im  grossen  verbotenl?  Dieser  erwiderte: 

Dies  heisst  eine  Entfernung  der  Wände'^  Rabba  entgegnete  Abajje:  Finden  wir  etwa 

nicht,  dass  die  Wand  ̂ 'erbot  erwirkt,  es  wurde  ja  gelehrt,  dass  wenn  man  auf  eine 
Veranda,  die  [an  zwei  Seiten]  Staketten"  hat,  Hüttenbedachung  legt,  sie  [als  Fest- 

hütte] brauchbar  sei;  wenn  man  aber  vor  den  Staketten  eine  Wand  zieht",  so  ist  sie 
18.  Es  ist  verboten,  verschiedene  Arten  durcheinander  zu  säen;  cf.  Lev.  19,19  u.  hierzu  Bd.  I  S.  257. 

19.  Wenn  der  Manu  der  Frau  den  Scheidebrief  zuwirft,  so  ist  sie  geschieden.  20.  Der  das  Gebet 

u.  andere  Liturgien  vorliest.  21.  Zu  jedem  heiligen  Akt  ist  ein  Publikum  von  mindestens  10  Per- 
sonen erforderlich.  22.  Cf.  Bd.   I  S.   1   N.   1.  23.  Sonst  darf  man  4  E.n  vom  Wein- 

stock Sämereien    säen,  in  diesem  Fall    aber,  wo  der    kleine  Garten  in  den    grossen    mündet  u.  zu  diesem 

gehört,  ist  das  Säen  im  kleinen  ganz  verboten.  24.  So  dass  der  grosse  ebenso  breit  ist  wie 

der  kleine;  in  diesem  Fall  hat  auch  der  grosse  nur  3  Wände.  25.  Cf.  N.  24.  26.  Wäh- 

rend 2  gegenüberliegende  Wände    vorscliriftsmässig  sind;    die  Staketten  in  den  Winkeln  gelten,  wenn  sie 
1   Handbreite  haben,  als  Wände.  27.   Innerhalb  der  Staketten,  so  dass  sie  nicht  mehr  zu  sehen  sind. 
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ITl^  HTtt'D  ■'Tlb  "^N' .THtrS  n'?";CS  n-'O^«  mibrauchbar!?  Abajje  erwidtnU-  ihm:  Nach 
"'"'is'^  ]:n  2-\  -\2  nrn'  n"'?  nt^S  S'n  n'^^n^  pi'l'^S  meiner  Ansicht  ist  sie  wol  brauchbar,  und 
Vi-ntt*  n-';  N-'Jnm  niD\s'?  rü-'nc  IJ-'Sa  nh-\'  auch  nach  deiner  Ansicht  ist  dies  ja  eine 

';^^'h  nniS  |Sr  n-:;:  nmpa  i:\S  Vi-m  mipr!  Entfernun<,r  der  Wände.  Rabba  b.  R.  Ha- 
cnn  -"'?  1:2s  IIDS  V^y  ns  men  l"?'«!  JS:  ■-■  nan  entges^nete  Abajje:  Finden  wir  etwa 
3-i'T'2  "rx^  X21  ri'h  nhü'  sin  mi"'nO  p'h''0'  nicht,  dass  die  Wand  Verbot  erwirkt,  es 
.ynm  nr'N^  r\'::'r[:2  iri-O  s'?1  SI'^T  -\2'  --"y'^Z'  wird  ja  i^elchrt,  dass  wenn  ein  Haus  zur 
>'1ü::n  C-,r  1^2  -i''^i^[-h^  bprh  Cirn  r:,-£^n^2  r"  Hälfte  überdacht  ist  und  zur  Hälfte  nicht, 
"l^\s*C' l':'\sf  n^-'na  -|p''>'2'>mT  n-i'^na  ip^-;  if  man,  wenn  sich  in  der  einen  Hälfte  Wein- 
»Sin  -n  >mn  nas  vrns  p^ma  r.S'na  et:'  ]\Siu  stocke  befinden,  in  der  anderen  Hälfte 

I  p  ITwa  nTi'  Ti''^  T'annH  ̂ pn':'  cnrn  mi'"'nQ      Sämereien  säen  dürfe,  wenn  man  aber  das 
s'?l2'?\S"i-'°n*w^  >nT  S';^  S^  nas  n"ir>' nns '?mrn  ganze  überdacht,  so  ist  es  verboten!?  Die- 

mrna  inn">'mn  nSN  J?2ns  p^ma  -S''na  |\S*  ser  erwiderte:  Dies  ist  eine  Entfernung 
pn'':naa"jrri1S  I^CVa-'?!  n-''?  nas  -i'onn'?  C-cn  der  Wand'".  Darauf  Hess  Raba  durch  R. 

•'e;;;',  Cltt'j;  cnaiS  \saw'  n''^  man  nmp  ;:rn°  k.  Semaj a  b.  Zeera  dem  Abajje  sagen:  Fin- 
nas  mtt'V  ÜT  CiaiN  ̂ "-n  n^^l  max"  >';iS1  den  wir  etwa  nicht,  dass  die  Wand  Ver- 

nax"  mtt'V  Z'Z'  C-.aiS  \sat:*  ri^2  mrn  'r'ina  bot  etwirkt,  es  wird  ja  gelehrt:  Der  Zaun 
nmp  S\-  ir\S1  nas  n-Z";  CTi'C  CnaiS  ̂ hn  r\^2^  wirkt  beim  Weinberg  zuweilen  erleichternd 

i"n'w>'  Z'Z'  Cw'  i'S  CS  liT^'i'aS  2inr  cnD  airn  und  zuweilen  erschwerend;  zum  Beispiel: 
naS  niO'>*  D'tt*  CC'  Vn  et*'?  >nT  S'^"'  S^  nCN  an  wenn  ein  Weinberg  bis  zum  Zaun  bebaut 

N'n  "I  VS"  ",man  rS  >'",in  imirv  n:  iS  jmj  ist,  so  darf  man  vom  Zaun  ab  Sämereien 

n\~lw  Ctt"  ]'N  nSw  -n:'?  C.rn  p;  mrn"  hna  säen;  und  da,  wenn  da  kein  Zaun  wäre, 
mtt'y  WnV  DD'  Vn  CC';'  >nr  S^:}"'  NVnaS  n-|i:'>"  nian  dies  nur  in  einer  Entfernung  von  vier 

N'^S  nman  ns  vmn  imir>'  nr  l"?  ;mi  nas  Ellen  dürfte,  so  wirkt  dieser  erleichternd. 

Cn3"''3a';'  mos  >'2nS  ̂ 721  SO>;a  U^n  is'?  nnn  25  Wieso  erschwerend?  —  ist  [ein  Weinberg] 

m'5  II  1  -  P  4  1  i'jn  Y'a  «a-i  M  3  ||  «sk  —  M  2  elf  E'len  von  einer  Wand  entfernt,  so  darf II 'p'5?  DJ?  M  S  II  t"a  — M7  II  ST  —  M  6  II  '03+  man  dazwischen  keine  vSämereien  säen;  und 
...wti  —  M  .'nw  V  11  II  'SdS'«ip  B  10  II  ''Kl  —  M  9  da,  wenn  die  Wand  nicht  vorhanden  wäre, 
P14  li  niOK-Pl3  II  nn.p'':naMi2  ||  vonnS  j^^n  in  einer  Entfernung  von  vier  Ellen xS-Mi7    II    'ijiS  on  p  P 16    II    1+M15    II    mox        ..  ...   r.  -^i  <_     r  itt      1 '  '  ,  ,„    „"  säen     durfte,    so    wirkt    diese    Wand    er- .131  m2n  mnjrs  ma  V  18    ||    no«... 

schwerend!?  Dieser  erwiderte:  Nach  deiner 

Ansicht  könntest  du  ja  gegen  mich  einen  Einwand  aus  einer  ]\Iisiiah  erheben;  es 
wird  nämlich  gelehrt:  Die  Platte  des  Weinbergs  muss,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt, 

vierundzwanzig,  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  sechzehn  Ellen  haben".  Das  Vorland 
des  Weinbergs  muss,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,  sechzehn,  wie  die  Schule  Hilleis 

sagt,  zwölf  Ellen  haben.  Was  heisst  Platte  des  Weinbergs?  —  was  in  der  Mitte  des 
Weinbergs  zerstört  wurde.  Sind  da  keine  sechzehn  Ellen  vorhanden,  so  darf  man 

keine  Sämereien  säen;  sind  da  sechzehn  Ellen  vorhanden,  so  lasse  man  den  Raum 

zur  Bearbeitung  frei  und  besäe  den  Rest.  Was  heisst  Vorland  des  Weinbergs?  —  der 
Raum  zwischen  dem  Zaun  und  dem  Weinberg.  Sind  da  keine  zwölf  Ellen  vorhanden, 
so  darf  man  da  keine  Sämereien  säen;  sind  da  zwölf  Ellen  vorhanden,  so  lasse  man 

den  Raum  zur  Bearbeitung  frei  und  besäe  den  Rest.  Hierbei  ist  vielmehr  folgender 

Grund  zu  berücksichtigen:  vier  Ellen  am  Weinberg  gelten  als  Raum  zur  Bearbeitung, 
und  vier  Ellen  an  der  Wand  giebt  man  auf,   da   sie  nicht  besäet  werden;  wenn    nun 

28.   Der  Rand  des  Dacfis  gilt  als  Scheidewand  zwischen   beiden   Hälften  (cf.  S.   290  Z.  22),   durch   die 

vollständige  Bedachung  wird  diese  Wand  entfernt.  29.   Um  da  Sämereien  säen  zu   dürfen; 
cf.   Bd.   I  S.   261   Z.    12  ff. 
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dazwischen    vier    Ellen    zurückbleiben,    so      "«mpSS  |>"mTa  S*?!  JVr    "ii;  "'z:'?   ü~rn  r,l^Z'J 

haben  sie  einen  Wert,  sonst  aber  nicht.  \S1  jr^wTl"  >';^S   Sr^N  \S   'i^r  T2T  '~h  "i^so 

R.  Jehuda  sagte:  Wenn  drei  Lager-  n?  r'Z^Z'p  rchu  nTin"»  2n  "i^N  ;i2'"wn  s'?  N'? 
platze  in  einander  münden,  von  denen  die  13'N  ̂ >*i"!2Sm  ü'£2i;c  C^JVi'nn  ü'jw"  nr  TS2 

zwei  äusseren  breiter  sind  und  der  mittelste  '.  J^JnUI  S^^ÜT  nw;,"4"nT2  Tn^l  n?2  Tn^l  r£lja 
schmäler,  und  einzelne  sich  in  allen  befin-  C^JIi'^nn  C^JÜ'I  r|£"i:2  '>"i^:S  \STi  pni"  *?:  in"? 

den,  so  gleichen  sie  einer  Gesellshaft^°und  C"'?  \''}DM  j^N  HTZ  Tn''l"nr;"Tn'1  TEE*;::  iJ\S 
der  ganze  erforderliche  Raum  steht  ihnen  1112  insi  ""2  inx  in'?  S'>'2"'N  w'w  "'2  s'tS 

frei.  Ist  der  mittelste  breiter  und  die  bei-  nn  snSl  \~EJ  xm'?  \S  ini2  '>"iaN*2  ü'jw'1 

den  äusseren  schmäler  und  einzelne  befin-  w  üzrh  ir\  N!2^''T  IX  nn  NnS~i  ',~EJ  NT"'^  "ST 

den  sich  in  allen,  so  stehen  ihnen  nur  sechs  NinS  in  n^l*?  "'i'^iT.  CSi  ptl  Sm'?  im  p'Ei 

[Seah]'°frei.  Sie  fragten:  Wie  ist  es,  wenn  insi  "T;  C^JD'1  nt2  ü'Jw  ~^Ei  srn'^  llT;  psi 
sich  in  den  äusseren  je  einer  und  im  nn  xnSl  p'Ei  x;n'?  'N^'^Sl*  S""  in:;  '>"i2S2 
mittelsten  zwei  befinden:  wenden  sie  sich  a2~b  i:2^N  S!2'?'l  "iS  nn  SnSn  p'EJ  Srn"?  'S1 
nach  der  einen  Seite,  so  sind  sie  drei,  wen- 1.^'  las  JxHp^  |''>'-  SnrSn  p'EJ  Srn'?  la'^^^  p'EJ 

den  sie  sich  nach  der  anderen  Seite,  so  i'ETiii'a  J'S  "w  an  ni"'nai  nti'Cn  ni';"  Nicn  31 '''''•'' 

sind  sie  drei;  oder  aber  gehört  einer  zu  '^M^a  ~i'^na2  l'?ir  IS  m^;2  \hl2  Mi  Sn'C  ly 
der  einen  Seite  und  der  andere  zu  der  an-  ]a  ""12;  ~jv'?>'l  ira  ~'?>"aS  ir  mi"'i"n  Mt? 

deren  Seite?  Wenn  du  entscheidest,  einer  "wan  lIT;  n2'''tt"'w  IS  CnEa  niw>'  njinnnn 
gehöre  zu  der  einen  Seite  und  der  andere  20  ins  p21>"a  pSI  u'jtt'  j^Zl^a  ncan  ni"'nai 

zu  der  anderen  Seite,  [so  besteht  noch  die  laS  D^JD*  pil^a  ]\S1  mS  TilJ^'a  ]S2a  mns 

Frage,]  wie  ist  es,  wenn  sich  je  zwei  in  •>;£"  nsill  S\Sin  nJirinn2"slDn  21  niia  S2l"' 
den  äusseren  und  einer  im  mittelsten  be-  21>'r,  S^l  2'Jtt*  21>M  njirinn  '2~  'S  niw'>; 

finden:  in  diesem  Fall  sind  sie  drei,  wo  laS  ü'^lu  S/1  ins  S"?  21>'n  S^nivS^  inS 

er  sich  auch  wendet,  oder  aber:  vielleicht"  25  ij;  riEEi;a  njv'?>*  nnMw  ]i;2  s'l1>'  12  n2l'' 

nach  der  einen  Seite  oder  nach  der  ande-  p21Va  jsra  nins  SE'B  Sa\S  "'2n  \S  mas'°lt:'y 
ren  Seite?  Die  Halakha  wird  bei  diesen  \s  21>'ri  in  S'>'2  \S  CJtl'  J"'21>'a  pSI  ins 
Fragen  erleichternd  entschieden.  nn«nnK  ̂ 33  M  21     ||     i»v3  M  20    ||    nwK-f  M  19 

R.  Hisda  sagte:  Ein  Absturz  von  fünf  K;n  "^'n  '>  ws  «in  ""t  M  23  ||  nia  TPM-f  B  22  [j  j'k 

[Handbreiten]  und  ein  Zaun  von  fünf  [Hand-  i'=:i  -m^  M  24  |  xnhni  [ip'n  i:na«]  «'?  «aSi  in  j  »s'k 

breiten]  werden  nicht  zusammengerechnet;      '»=]  ̂   ̂7    ||     ai  B  26     ||    na  -  M  25     ||     («.jwn 
j        ,,    .  c"        ■  u       A        A       -7  i-        .ninx  — M  30  l|   N31  M  29  II  'yn  kS  —  M  28  ||  [njinnn der  Absturz    fur    sich    oder    der  Zaun  fur  "  " 
sich  muss  [die  erforderliche  Höhe]  haben.  Man  wandte  ein:  Wenn  von  zwei  Höfen 
der  eine  höher  als  der  andere  liegt,  und  der  obere  zehn  Handbreiten  höher  als  der 

untere  ist,  oder  wenn  der  Absturz  nur  fünf  [Handbreiten]  hoch  ist,  er  aber  noch  einen 

fünf  [Handbreiten]  hohen  Zaun  hat,  so  müssen  sie  zwei  Erubin  bereiten  und  nicht 

einen,  ist  er  niedriger,  so  müssen  sie  einen  Erub  bereiten  und  nicht  zwei!?  Raba 

erwiderte:  R.  Hisda  giebt  zu,  dass  dies  für  den  unteren  [als  Zaun  gilt],  weil  von  die- 

sem aus  zehn  [Handbreiten[  zu  sehen  sind.  —  Demnach  sollte  der  untere  zwei  Erubin 

bereiten  und  nicht  einen,  der  obere  aber  weder  einen  noch  zwei''!?  Rabba  b.  Üla  er- 
widerte :  Wenn  der  obere  bis  auf  zehn  Ellen  verzäunt  ist.  —  Wie  erklärst  du  demnach 

den  Schlusslatz:  ist  er  niedriger,  so  müssen  sie  einen  Erub  bereiten  und  nicht  zwei; 

sollten  sie  doch  nach  Belieben  einen  Erub  oder  zwei  Erubin"  bereiten  dürfen!?  Rabba, 
30.  Cl.  S.  52  Z.   19  ff.  31.  Wegen  des  obwaltenden  Zweifels  gehören  sie  überhaupt  nicht 

zusammen.  32.  Der  untere  Hof  ist  durch  einen  Zaun  abgeschlossen,  während  der  obere  offen 

liegt;  in  letzterem  sollte  ein  E.  überhaupt  nichts  nützen,  da  für  ihn  der  untere  Verbot  erwirkt.  33. 

Wenn  nur  10  E.n  offen  sind,  so  kann  dies  für  beide  als  Thür  gelten. 

Talmud  Bd.  II  38 
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]i;r    S2Tt    -'12     nsi    1!2S    2-,Vn    nn    H';2      der  Sohn  Rabas,  erwiderte:  Wenn  cLt  un- 
n:ir,nn  ■'rn/S  nivb-;'?  nsi^:2r  nJWnnn  n"i-,£:tt'  tore  in  seiner  ganzen  Breite  in  den  oberen 
nn  S'-;2  \S  -:vb';  riyn  S*?  nn  ;T;n  l-  mündet.  —  Denuiach  sollte  ja  der  nntere 
'Jr"  TT  ':::  T"  pS  l~:;r  ~~  S'V-  '^'  -"^r.  nnr  einen  Emb  bereiten  dürfen  nnd  nicht 
-:TnnN  Z^yz-  l'-^V^  ]\S1  l-S  pr->";  ;n*2-:  nns"  .-.  zwei,    nnd    der  obere    nach  Belieben,   ent- 

G,M66  ps^Ui'O  -•w:':2n  ni-'nci -•i*:2n  mv.  nc^-i::  C-,l'  weder  zwei  oder  einen!?  —  Freilich,  dem 
n"*?  ncs  sr'n  n'-.r  sns  Zlh  srrn  -"nrCS  ist  auch  so;  was  gelehrt  wird,  dass  wenn 
in\l  ̂ •nr^-n  n'?  --h  ir^a  -•j-'nr::;  n-'a  T:'>:n  er  niedriger  ist,  sie  einen  Ernb  und  nicht 
S'-;C'in"2T  "iVS  ;p2nL:"j:2  ntt'an  ni'^nJll  ncan  zwei  bereiten,  bezieht  sich  eben  auf  den  un- 
Sicn '  Z-.    -r:«   r,::.S'D'   '-rz  r.ZZ'Z  ]\S;n   |''-1V1  m  teren.    Meremar  trug  vor:  Ein   Absturz  von 

,[92»  "'^"l^"  ~:'Z'.^  -i-i2:'i'  nhn;  r^n ';:i\:;  Sn  fünf  |Han(ibreiLen|  und  ein  Zaun  von  fünf 
^a*  nnnsr  S'~w  '•jS:^  miDS  ri:ü;pn'i'  mriia  |  Handbreiten |  werden  zusammengerechnet. 
.T*?  n:2S  -ins:  er  Tl^r-:  ia\S  -2-,''n:::S  r<h\-J:  Raljina  traf  K.  .\ha,  den  Sohn  Rabas;  da 
nr   TV't:   \sm    s'^S    -,::'S    ̂ *:  N:2\-|"s'?  ̂ "rs      fragte  er  ihn:  Lehrte  der  Meister  etwas  be- 

£M7» SJin'' 2-::  .-"rc  "Vr  n:2ST  sin  1:2  am  nvns:  i.-.  züglich  der  Wand?  Dieser  erwiderte:  Nein. 
zriüll  nr.t-  -j-n  2V;   rn^rr^    rn::    rr:-:^    'V-1      Die    Halakha    ist,    ein  Absturz    von    fünf 
'"■    -CS-i  int:  ]i''n"  crc:i   jl'l'n  "l-n  ̂ T^-;  nnsn      | Handbreiten |  und  ein  Zaun  von  fünf  |Hand- 
l'^w     'rnr    llins    ;mmn    mmriw*    jV^^"  rZw*      breiten]  werden  zusammengerechnet. 
S'?«  12   p'^il^'i:?:  ;\S  n:2N  -2T  h-::':;  niT'Vn  \TÜ'  R.  Hosäja  fragte:  Erwirkt  der  am  vSab- 

Foi.94ip>j;  t;  b\2h'^:2  nT°"n!2N  ̂ Siau'l  mes  V^ns^ --o  bath  hinzugekommene  Wohnraum^Verbot? 
,ji.Er.46aisS' ---,  f^ni  Mi^nr:  -,p''>'  ly  'i'üi'^l::::  -n'°nj.""na  R.  Hisda  erwiderte:  Komm  und  höre:  Wenn 

iln  '"N12ü'"i  r-n  ̂ ans  S^'?rr^  S^S  lar.S  L'M'Z2  ein  kleiner  Hof  nach  einem  grossen  dnrch- 

Tb  ncs  ''rr  'j'rn  Sli:  bz:  rsn  sinn:;  ̂ ::n"'  brochen  wird,  so  ist  [der  Verkehr]  im  gros- 
""SS'?  2",  inr-nr.N'  nr'n^::  S^"''?;  lH-ü*  hai^'Z'  sen  erlaubt  und  im  kleinen  verboten,  weil 

"iTtipi  -":::'-  'h:pZ'  srs  !'•:,■:  \s'''?S',oa*  in^  ̂:2.S  ̂ -.^  dieser  als  Thür  des  grossen  gilt.  Rabba 
t;  b'>lh'^:2  n?  -.:::s  sn  H-"'h  n::'?  '?S';2'Ll*'?V''n3  entgegnete:  Dies  kann  ja  schon  am  Tag" 

•n  -s'nai  ti  iiTja  lann  M  32  \\  ,s3a  nins -  M  31  geschehen  sein.  Abajje  sjDrach  zu  ihm:  Der 
II  NO'3  M  35  ||  «j':n  M  34  |[  '»is  M  33  i|  V'«  ̂ Meister  sage  nicht,  dies  kann  schon  am 

39  „  mmniSwnM38  ||  iiSnn  B  37  ||  'lon  P  36  Tag  geschehen  sein,  sondern:  wenn  es  wirk- 

M  42 J    nS  M  41^   iS  ̂■^^™-""  -  M  4_0_  1!^  "•  -  ̂i      lieh  schon  am  Tag  geschehen  ist;  denn  der 

na,  auch  R.  Jehuda  gefragt,  wie  es  denn 

sei,  wenn  mau  einen  Ernb  niedergelegt  hat,  sich  auf  eine  Thür  oder  ein  Fenster  ver- 

lassend, und  diese  [am  Sabbath]  verrammelt  werden'",  und  dieser  habe  erwidert,  es 
sei  erlaubt,  da  es  [beim  Eintritt]  des  Sabbaths  erlaubt  war. 

Es  wurde  gelehrt:  Wenn  eine  Wand,  die  sich  zwischen  zwei  Höfen  befindet,  [am 

Sabbath(  niederstürzt,  so  darf  man  da,  wie  Rabh  sagt,  nicht  mehr  als  vier  Ellen  tra- 
gen; Semuel  sagt,  sowol  der  eine  als  auch  der  andere  dürfe  bis  au  die  Wand  tragen. 

Rabh  lehrte  seine  Ansicht  nicht  ausdrücklich,  vielmehr  wurde  diese  aus  einem  Schluss 

gefolgert.  Rabh  und  Semuel  sassen  nämlich  eitist  in  einem  Hof,  und  die  Zwischen- 

wand stürzte  ein.  Da  rief  ihnen  Semuel  zu:  Nehmet  ein  Gewand  und  spannt  es  ans". 

Da  wandte  Rabh  das  Gesicht  ab''.  Darauf  sprach  Semuel:  Wenn  Abba  dies  übel 
nimmt,  so  bindet  es  mit  seinem  Gürtel  fest.  —  Wozu  war  dies  nach  Semuel  nötig, 
er  ist  ja  der  Ansicht,  dass  sowol  der  eine  als  auch  der  andere  bis^an  den  Zaun  tragen 

34.  Wenn  zBs.  eine  Wand  zwischen  zwei  Höten  am  §.  einstürzt.  35.  Vor  Eintritt  des 

Sabbaths.  36.  Ob  man  sich  dann  einer  anderen  Oeffnung  bedienen  dürfe.  37.  Als 

Ersatz  für  die   niedergestürzte   Wand.  38.   Weil   nuin   nach   ihm  i;n    Ilof  nichts  mehr  tragen   durfte. 
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dürfe!?  —  Semuel    that  dies   nur,   um  un-  '7Sl^w   -Tn^^  np'>'  t;  '?t:'^t:::  nn"  Hi"''-::  y^'; 
genirt    zu    sein.    —    Wenn  Rabh    der  An-  "I'DSl   -"'?  NH-'ID  \S  l~r' ü'2^';z  Snr;':^-'?  izy 

sieht  war,   dies    sei  verboten,    so   sollte  er  S!:Vl!'\s:2 ''rn  \S  nin  ̂ Sll^n  nnnx ''n'"'?  s:::"'S(.i.63» 

es  ihm  sagen!?— Es  war  in  der  Ortschaft  n''?  ST'ZC   'i'SI^'i'r   li::'':  S^^T   n'SS':'  inr-iinx 

Semuels.  —  Weshalb    wandte  er  demnach  fi  !n\"l>"awa  ~^2  "im" 

das  Gesicht  ab!? — Damit  man  nicht  glaube,  nziPO  Cj^CH  Ci2";n   nvii'^'?  nilEjE'  1i|^||  [ii.2| 
er    sei    von    seiner  Ansicht    abgekommen  ^^r;  rorh  'Tm  niIJ'~'.C  IS^ITIM  nV;i'">V    j^ll 
und  habe  sich  der  Ansicht  Semuels  ange-  nVkJ'lb  nr'^PC   C^^^IN   C'^rm  ".•ybN   "iZ"^  ''"'2" 

schlössen.  xi,T^;'  ijrj;  ̂ rct  nnn'p  cr-ri  ^r^^'-'r:^  \x*"ciz""n 

[FfMIENN    EIN  Hof    nach    der  öfkent-  h,  ',r^hr2^2Z 
mhm  i.ichen  Strasse  durchbrochen  ist,     men'?  ninsji  ZTC'^  "iTV^s    ̂ zm    .sniQ3 

so  ist  man,  wenn  etwas  aus  diesem  in     -t-.'-x  ,--   i^x   n'2-,n   mn   n"'  S'ln'"  n'rnn 
ein  Privatgebiet,  oder  aus  einem  Pri-     -!-;>^h  ̂ 2^  zvi'c  -,c\s  rn--'  'rn'  S'^m  n'svuS  8n.,oo. 

vatgebiet  in  diesen  trägt,   schuldig""     ■«•^x"  Tnz  ̂ -l^^.2u    "•;  i^ii^S  111   mzw  czn 
■—Worte  R.  Eliezers;  die  Weisen  sa- 15 -j-t  p'^  nizstt*  Nim  21  t:s  St:   21  i:2Smi.. 
gen,  [trägt  man  etwas]  aus  diesem  in     p,s5.-^,j5.«  p.;-',;^.  sr,-i"\sr:'n  ̂ n  rn'<y  irnsn'' 
öffentliches  Gebiet,  oder  aus  öffent-     ̂ ipj;    i>'   s:'':n   ''21   i::s-"i   li'n   nmxr   in 

lichem  Gebiet  in  diesen,  sei  man  frei",     .-ipiSn^  ni'^nj:  nipa  V;   S!2\s  nj;i'?n!2  ni-'n:: 
weil  er  als  Vorraum"gilt.  "';'?2"'ap'"  crin    nü'i    ''T'^r    sc\s    n'>'2\s'i 

GEMARA.   Gilt  er  denn    nach   R.  Elie- 20  ri it:'12    CZin    mD'l     ''Ti    12D    1I>"^':'N    'in'^'f',' 
zer,  weil  er   nach  der   öffentlichen  Strasse  -jj^s  u'2in    nVwl    n*i'"  ''12D    |J2n    1!21    CZin 
durchbrochen  ist,    als  öffentliches  Gebiet!?  C'ZIH    nVwl    ''T'i2    JI^S^^I    "^1    C'rin    ~Twl2 

—  Freilich,  R.  Eliezer  \-ertritt  hierbei  seine  s^'l'V^  ü'2in  JlVw'l    'Ti'^   i;'"'?£''N    ̂ N    Nw'?>"2'' 
Ansicht;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.Jehuda  -i;,-i  -r^"\s'  «211  "^^V  p21  ''j:''^2  '2  ii'l'^S  "1" 

sagte   im   Namen  R.  Eliezers,    dass    wenn  2.=,  «2i2'n  S2'''?!  S2M''S2S  '£*£*"  S2\Sl  S2'"ri  ''?'!2 

das  Publikum  einen  Wegbin  Besitz  ninnnt,  i^Xi"  ~2ini::  sn  i*?  V^iü't:   N,':   ""''?   mc   NO\S 
er  ihm  gehöre.   —  Dem    ist  ia  aber  nicht  rc^^^'C  ̂ lIÄ  in''N  ICN   n2ina   iJ21   nt:Sl   ̂ T^S 

so,  R.  Gidel  sagte  ja  im  Namen  Rabhs,  dies  innci  Q"'2in  nityi  'T'S  1T>'''?S  ''21  lOS  p2n 

gelte  nur  dann,  wenn  auf  diesem  Feld  ein  f^^^ZIu  47   ü  tdst  +  V  46  ||   n^-nc^^inO^M^ W^eg  verloren    gmg!?  Wolltest    du    sagen,  ^  50      |,      ,,,5-^21  M  49      ||      rrnyia  n-'?  mm  M  48 
hier  handle    es  ebenfalls,  wenn    [das  Pub-  q  m  51           ps  :"n  nsin'?  ''^nnai  '"mS  nsira  c';:nn 

likum]    da  Anspruch   hat'',   so  sagte  ja  R.  Ii    P"  -  M  54     [1     '=n  P  53    |.    nmsa  P  52    ||    <j'i* 

Hanina,  dass  sie  ihren  Streit  bezüglich  des  ü    ̂"^^^  -  ̂^  "  j:  v'Sb  loi  T'm=  M  56    1|    ,nS  P  65 ■               ,  .                 ^43   r-1,        ,:,          o  n-'Si  xrn  I\l  59      :     xra«  mn   -;•:  'ji'^e  '«  'in  M  58 
Raums  bis    zum  Zaun    fuhren!?  —  Sage:  ^^^^  .^,^  ,,^^ 
bezüglich    des  Raums,    da  sich    die  Wand 
befand.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  sie  streiten  bezüglich  des  Strassenrands;  R. 

Eliezer  ist  der  Ansicht,  der  Strassenrand  gleiche  der  Strasse,  während  die  Rabbauan 

der  Ansicht  sind,  der  Strassenrand  gleiche  nicht  der  Strasse.  —  Sollten  sie  docli 

bezüglich  des  Strassenrands  im  allgemeinen  streiten!?  —  Würden  sie  bezüglich  des 

Strassenrands  im  allgemeinen  streiten,  so  könnte  man  glauben,  die  Rabbauan  strei- 
ten gegen  R.  Eliezer  nur,  wo  Prellsteine  vorhanden  sind,  wälirend  sie  ihm  zugeben, 

wo  keine  Prellsteine  vorhanden  sind,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Es  heisst  ja  aber  ''aus 
diesem"!?  —  Da  die  Rabbauan  [den  Ausdruck]  "aus  diesem"  gebrauchen,  so  gebraucht 
er  ihn  ebenfalls.  —  Und  die  Rabbauan,  R.  Eliezer  spricht  \om  Strassenrand  und  sie 

39.  Cf.  Bd.  I  S.  323.  N.  Z  40.  Cf.  Bd.  1  S.  325  N.  5.  41^  DvirclTeiii  privates 

Feld.  42.  Dh.  wenn  die  öffentliche  Strasse  sich  bis  auf  den  Platz  des  Zauns  ausgedehnt  hat. 

43.  Nach  RH.  gilt  also  der  ganze  Hof  als  öffentl.  Gebiet. 

38« 
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"JSj:  mcsi  nnn'?  c^nn  nitt-iai  cmn  men'? 
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n"*?  antworten  ihm  vom  Innenraum"!?  —  Die 
Rabbaiian  sprachen  zu  R.  Kliezer  wie  folgt: 

Du  giebst  uns  ja  zu,  <hiss  man  frei  ist,  wenn 

man  etwas  aus  diesem  nach  der  öffent- 

lichen Strasse  oder  aus  der. öffentlichen 

Strasse  nach  diesem  gebracht  hat,  wol  des- 

wegen, weil  er  als  Vorraum  gilt,  der  Rand 

ist  ja  ebendasselbe.  --  Und  R.  Rliezerl? 
--  Da  verkehrt  das    Publikum   nicht,  hier 

jtjjjj  n\-iinn  ^nrc  D''2-^n  pv^n^' n:i-is:ts'  Ti 

">i2c  pi   TTiinp  \-^i:'o   '(•"^DJtt"  n"'2  -p 

n22'  \-1\x2"  Qi-Tiic   iiip^   IN    Tinmp   ̂ ycJZ•"' 
-!C1N  •'Sil  ■'^"^  vS-!1i°'''21   ■'■'2-   1X2^?   T'ny'p  C^IDNI 

CN1  N2t'  "i^nyb  ]i-^nir2   n2r  in\xy'  ]nmc   dn  >«  ̂ ber  wol. 

:P2U'  iPINy^imCN  N2'P  T'Pj;^  piDN  ]E?^^^^^  ̂ ^'^  ■^^'^  ̂ "^^  ''''^^''^'  Skitkn  nach 

s:w'  \sa  i'w'>'2  iSc'i^s  jj^pC/  'Na2  .«"la?  mmli  der  öffentuchen  vStr.\.sse  [am  Sab- 

^aj  nimi  \nc-a  sin  snn'2  nasi^'nnN  mna  Rath|  durchbrochen  wird,  oder  wenn 

mna  l'?''£S  ''2n  \s  "iw""a  nr,^2  s'?N"'.sin  Nnp'"2'''  ̂ ^^  Haus  an  zwei  Seiten  durchbrochen 

coi.b  pp2  "i'^yc  p;2v  rc-;2  zhr;h  21  na.s  ̂ aj  nns  i-^  wird,  oder  wenn  von  einem   Durch- 

Er.65  pi;   j;i   ;  "ii'J\s'   "'12y  sS   Ti"!!   np2   Nnn'21    iT'IT  GANG     DIE   BaLKEN     ODER   PFOSTEN     ENT- 

jr-iasi  nns  mir:  mz'  ̂ sa  nininn  "'ntJ'Q  pDaa-  fernt  werden,  so  ist  da  [der  Verkehr] 

n-ipn  ̂ 2  sa*^  -a:  mmi  \nt:'a  unci  nv  mpn  "s  •■^^  diesem  Sabbath  erlaubt,   an   den 

•    21  "'2l'°naS  Cmm  Tl*''       FOLGENDEN  ABER   VERBOTEN  —  WORTE  R. 

n"ipn  "'S  '^""^h  N2"''?!  r22':'S2  vn\-i  n"'iT  np2  -'o  Jehudas;  R.  Jose  sagt,  wenn  es  an  die- 
r-.SJw  ii:2  2-n  ,-"' 

"'2n  \s*  rc'-;^  ',r.^z  i':"2S  t:s  "rsiat:'!  cmm  nv 

\sa  •"^•pn  -■'21;  ri''2i  ro2  ciü'a  "t::  nns  mia" 

criiB'i  nr  mpp  "'s  pnasi  nnN'"mna  saD 
"ini  cmD"!  Tir  mpn  "s  Nn-'j  •'a:  ninn  "Titt-a 

«p  —  M  61 

SEM  SaBB.ATH  ERLAUBT  IST,  IST  ES  AUCH 

AN  DEN  FOLGENDEN,  UND  WENN  ES  AN  DEN 

FOLGENDEN  VERBOTEN  IST,  IST  ES  AUCH 

AN    DIESEM. 

GEMARA.   Von    welchem   Fall  handelt 

es;  wollte  man  sagen,  wenn  [der  Riss]  zehn 
II  ]h  —  M  .'S  P  62     II     ttp  —  M  61    II    K"nS   '31  —  M   60 
M   65     II     vnh  1K  imip  StS'J»  M   64      ||     T'mS  —  M   63 
M  68  II  ijnoKT  M  67    11    mw  B  66    ||    nnixS  .nnisa      [Ellen]  hat — an  einer  Seite  wol  deshalb 

-j-  M  71    II    '2  M  70  11  xS  'ssN  4-  M  69    ||    [«a'S  +]      nicht,    weil   er  als   Thür    betrachtet   wird, 
.'■in!«  P  72  II  ''BN  ebenso  sollten  sie  ja  an  zwei  Seiten  als 

Thür  betrachtet  werden;  wenn  aber  mehr  als  zehn,  so  sollte  "er  ja  an  einer  Seite 
ebenfalls  [nicht  als  Thür  betrachtet  werden]!?  Rabh  erwiderte:  Thatsächlich,  wenn  er 

nur  zehn  [Ellen]  gross  ist,  nur  handelt  es,  wenn  er  sich  in  einem  Winkel  befindet, 

und  in  einem  Winkel  wird  keine  Thür  gemacht. 
Oder  wenn  ein  H.\us  an  zwei  Seiten  durchbrochen  wird.  An  einer  Seite 

wol  deshalb  nicht,  weil  der  Rand  des  Gebälks  als  herabsteigend  und  abschliessend 

betrachtet  wird,  ebenso  sollte  ja,  auch  wenn  es  an  zwei  Seiten  [durchbrochen  wird], 

der  Rand  des  Gebälks  als  herabsteigend  und  abschliessend  betrachtet  werden!?  In  der 
Schule  Rabhs  erklärten  sie  im  Namen  Rabhs:  Wenn  sich  der  Riss  in  einem  Winkel 

befindet  und  das  Gebälk  schräg  ist,  in  welchem  Fall  man  nicht  sagen  kann,  der 

Rand  des  Gebälks  werde  als  herabsteigend  und  abschliessend  betrachtet.  Semuel 

erklärte:  Selbst  wenn  mehr  als  zehn'l  --  Demnach  sollte  er  ja  auch  an  einer  Seite 

[Verbot  erwirken[!?  —  Wegen  des  Hauses". —  Aber  bezüglich  eines  Hauses  selbst 
ist  ja  einzuwenden:  an  einer  Seite  wol  deshalb  nicht,  weil  der  Rand  des  Gebälks  als 

herabsteigend  und  abschliessend  betrachtet  wird,  ebenso  sollte  ja  auch,  wenn  es  an  zwei 

44.  Weshalb  gebrauchen  sie  den  .Ausdurck  "aus  diesem"  wo  RE.  nur  bezüglich  des  Zaunplatzes 
streitet.  45.   Bezieht  sich  auf  den   ersten,  von   einem   Hof  handelnden   Fall.  46.   Dh. 

da  bezügl.  eines  Hauses  von   dem  Fall  gelehrt  werden   muss,  wenn   es  an   zwei  Seiten  durchbrochen   wurde. 
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Seiten  [durchbrochen  ist],  der  Rand  des  s~'"'  zr\^Z1  Ti'''  mpn  'S  '?S',::w'?  -'^  nix  "i^ 
Gebälks  als  herabsteigend  und  abschlies-  nS'rr '7C'?i:^  ""'^  "i:2S  2n  ~>'~rr  "■•nDrs'njrnSgf,"' 

send  betrachtet  werden!?  Ferner:  ist  denn  ni^S  V-^^'-  f^'^J^  nr'Y^i^'^t^'^  i\S  -,CS  ̂ Nll^tt'l  s^'"ai, 

Semnel  überhaupt  der  Ansicht,  dass  der  C''?i:'r  '?rS  Vr^Sr" ."!"''?  r\^h  ''2  H''Z'^  sS  Xn 
Rand  des  Gebälks  als  herabsteigend  und  .=■  rT'S'i:*::  m  "'^  "ir^Sir  S't:'"  Cipa  ̂ rc  H'"'?  n"'N 

abschliessend  betrachtet  werde,  es  wurde  ja  s:n  ilcr'^NZ  VIT'pi  jT'li  ]~p2  ]n£:u  ]i;r  ::m 

gelehrt,  dass  man  in  einer  auf  freier  Ebene  ̂ .S"!Ctt'  V'ns;"  riTpl  n''1T  ]y2  i'"l£:C'  ]i::""'ai 

sich  befindenden  Veranda,  wie  Rabh  sagt,  ':'S";r:-r  ~::S  s''  ̂ m  '•:",':  n't  i*cr'?S  '2".r  I^S  sS 
unbeschränkt,  und  wie  Semuel  sagt,  nicht  n;:ST  n";>"i:':'  2~.1  micrx  H'^  S"'in  jr  CS 
mehr  als  vier  Ellen  tragen  dürfe!?  —  Das  w  mi2:S  ^cr'ST  'blZl  bLihilh  nms  micrs 

ist  kein  Einwand,  nur  bei  vier  [Wänden]  ncS  ̂ Sir^w'l  nHrr"''?^'?::^  nms  nOS  21  "Vpzi 

ist  er  nicht  dieser  Ansicht,  wol  aber  bei  ir':2''n:2S  ;n  mt:S  V21S2  s'^S  n;  l'^ü^ü^  j'S 
drei".—  Aber  allenfalls  besteht  ja  [der  erste]  ̂ S'i:^'.:'!  ümDl  nnv  rr,pr,  '•:  ]rT2,S  n'l'irr  '?t:'?t:':i 

Einwand!?  — Wie  sie  in  der  vSchule  Rabhs  S^  ""CS  >"21S2  N\S  nr  ]'':'i:'?-i:::  ]\S  nax" 
im  Namen  Rabhs  erklärt  haben,  wenn  sich  is  N*?  S::'?V  ̂ '?r  "u^r  CniD"  Tir  ''yr,  'S  jrias 
der  Riss  in  einem  Winkel  befindet  und  irfr  ''n:2ST  .sr''S1  ''u";:i  ',r\^Z  ':"''?2  "'2  ̂ yhSi 

das  Gebälk  schräg  ist,  ebenso  handelt  es  -i^Sl' sm  niT-^z  '';'''72  "r  t'i'S  x"?  Ü^b';  "'Sls"  tr.Bs^ 

auch  hierbei,  wenn  sich  der  Riss  in  einem  ji^n:  2''  ~2''~Z  ~i\"i'2  r;>'2"iS  mip'  mm'  21  Foi.95 
Winkel  befindet  und  das  Gebälk  vier  [Sei-  "':2  C':22  'T,^  ->'2ns  n'^^p  mrS  "2  "21  lOS 

ten]"  hat.  Setnuel  erklärte  nicht  wie  Rabh,  m  'irn  1t:'>'2''  'J'^'S  sS  -ir>*2  mCSl  tij'Z"b  ̂ nS 
sveil  hier  nicht  gelehrt  wird,  dass  [das  Ge-  S:2'^  212  ";•''?£  1tt72  ni::S1  Üj'Z'^h  yh  '?2n 

bälk]  schräg  abbricht;  Rabh  erklärte  nicht  li^-'SI  'i^t't^p  'l'Sl^tt'l  211  Sr;i':'£2  S2n  ""2«  |;-^33^\ 
wie  Semuel,  denn  demnach  wäre  es  ja  ;\S  rrrZ'Z  ]'^'-^t  nb  CT  r;n22S  '2;  by  •]2^2 

hierbei  wäe  bei  einer  Veranda.  Rabh  ver-  -^22  1":S  S2n  ni''ü'2  i:2S  "''"2S"  pii'i'S  r\b 
tritt  hierbei  seine  Ansicht,  dass  man  näm-  •«  hxmvh  M  75  ||  n  P  74  |j  nio«...i«ni  —  M  73 
lieh  in  einer  Veranda  unbeschränkt  tragen  78  i  nviisa  M  77  |1  pD  — M  76  !|  n's  na  Sa« 

dürfe;  denn  es  wird  gelehrt:  In  einer  auf  pnai<...nnia  —  M  80  ||  \hmP79  ]|  'aS«  n-pSn  M 

freier  Ebene  sich  befindenden  Veranda  darf  il  ^  ̂«'V^  -  ̂^  »3  \\  ns-v»  +  M  82  [|  n^K...-::s  M  81 
man,    wie  Rabh   sagt,    unbeschrankt,   und 

wie  Semuel  sagt,  nicht  mehr  als  vier  Ellen  tragen.  Rabh  sagt,  man  dürfe  da  unbe- 

schränkt tragen,  weil  der  Rand  des  Gebälks  als  herabsteigend  und  abschliessend  be- 
trachtet wird;  Semuel  sagt,  man  dürfe  da  nicht  mehr  als  vier  Ellen  tragen,  weil  der 

Rand  des  Gebälks  nicht  als  herabsteigend  und  abschliessend  betrachtet  wird.  Bei  zehn 

|Ellen[  streitet  niemand,  sie  streiten  nur,  wenn  [der  Riss]  mehr  als  zehn  [Ellen]  hat. 

Manche  sagen:  Wenn  er  mehr  als  zehn  [Ellen]  hat,  streitet  niemand,  sie  streiten  nur, 

wenn  er  zehn  [Ellen|  hat.  —  Nach  wessen  Ansicht  sagte  R.  Jehuda,  dass  ein  vier  [Hand- 

breiten] starker  Balken  bei  einer  Ruine"Erlaubnis  erwirke,  und  R.  Nahman  im  Namen 
des  Rabba  b.  Abuha,  dass  ein  vier  [Handbreiten]  starker  Balken  beim  Wasser  Erlaubnis 

erwirke?  —  Nach  der  Lesart,  nach  der  sie  bezüglich  zehn  [Ellen]  nicht  streiten,  ist 

hier  wenn  [der  Balken]  zehn  [Ellen  lang  ist]  die  Ansicht  aller  vertreten;  nach  der  Les- 
art, nach  der  sie  bezüglich  zehn  [Ellen]  streiten,  ist  hier  die  Ansicht  Rabhs  vertreten. 

—  Es  ist  anzunehmen,  dass  Abajje  und  Raba  denselben  Streit  wie  Rabh  und  Semuel 

führen;  es  wurde  nämlich  gelehrt:  Wenn  man  auf  eine  Veranda,  die  [an  zwei  Seiten]  Sta- 
ketten  hat,  Hüttenbedachung  gelegt,  so  ist  sie  [als  Festhütte]  brauchbar;  hat  sie 

keine  Staketten,  so  ist  sie,  wie  Abajje  sagt,  brauchbar,  wie   Raba    sagt,    unbrauchbar. 

'  47.   Der  Veranda  fehlen   alle  4  Wände.  48.   Wenn   das  Dach  mit  einem   Doppelwiukel  ab- 
bricht 49.   Cf.  S.  278  N.  48. 
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'?.si::-n  sr'^'s  '-si::"^T  sz-n  2~,r   "rs   ss'"'? 

Abajjc  saijt,  sie  sei  brauchbar,  weil  der 
Rand  des  Gebälks  als  herabsteigend  und 
abschliessend  betrachtet  wird;  Raba  sagt, 
sie  sei  unbrauchbar,  weil  der  Rand  des 

Gebälks  nicht  als  herabsteigend  und  ab- 
schliessend betrachtet  wird.  Abajje  wäre 

also  der  Ansicht  Rablis  und  Raba  der  An- 

sicht Semnels.  —  Ueber  die  Ansicht  Semn- 
els  streitet  niemand,  sie  streiten  nur  über 

Trr;h  p-iICSu  C'Z'2  'DV  "ZT  ■',as*"'rn  "::::  S"jn  "<  die  Ansicht    Rabhs;    Abajie    ist    auf  jeden 

';-!  N'^s  ür-  r-1  i::sp  .s"?  ;sr  t;  üz-.i  :n2 
r.ii""n^  ̂ 'j-i  srn  ̂ ;s  >i^2';  miDrs'^  n'ö'na 
p-Ti;^  CN  ■'r;ix  i^T»  ̂ r^  is'^  n'^v  rc^zh  Mi^ 
vr,rh  IS  iiDN^  "cv  "m  in'?  s^-'s    Jl'i^l 
mcs'?  ]:-v  "ZI  nt:s  pi  tissS  n^'tt*  ;i  ncs 

i--
 

<r.4608ib  ■<:;-i  -i2S°pr,m  •'rn  ̂ si:2t:"  nr:«  "'S"!  min"'  "'rna 
^rs   ;':::nn  "'rr.'vr  z't.^s  c'nzi  rr^r  Niv'" 

Fall  der  Ansicht  Rabhs,  nach  Raba  aber 

ist  Rabh  nur  in  jenem  Fall  dieser  Ansicht, 

weil  die  Wände  der  Veranda  wegen  er- 
richtet wurden,    nicht    aber   bei   der  Fest- 

:T I 

tr.Sl» 

liv 

miiT'  ̂ 2'\2  nzbn  ha^:::'C'  -lOS  min''  2-1  -itrsV 

i''2n"'>'2  rnw  'rn  nyz-Z'  cip;:  Sr  .s':'S  ir;  sSi 
min^  21h  -Nnxr  s:n  rn  n^S  -.::si  %-',i':r  nr':'- 

vn^  IS  "imip  ̂a-'ja*"  •'12:22  iS^es  ̂ s-ic'^i*  njDX 
n:2N  nri''nr:2  sH  i"?  \-p,::n  i''2n''>'2  -^b  1:2x1 
iS2  "rsiÄttn  iT-j^o  ̂ i  Nw'ns-a  nn*?  ]}-;  2n 

icznn  nVkin'?  ni'nsj'i'  ]N2  n''^m2^  ni'isriy 
ci-'K*:!  ]ri  D\-'2  ■>:;:•  ̂ 2;  bv  -•'•^y;  n:i2 
^-2-1  P2-^'2  jn-innp  |i'"L:':)u:r2  c^r^piscn 
rmr\-^  121  -:,'2vS  -n>'i  iiic\x  □''?22m  nn-''  ■'2-1 

JinciN  D"i!22m  •;i''7i5?2n  ■'i2r2'p'"i''2n>'o 
M  87     II     DV3  101»  Tsa   ■!  M  86     j|     D"T  n"B  —  M  85 
-f  M  90      "      ih  -f  M  S9     |[     j'3  B  88     |j     tioi'  B  .'trs 

.<i:a2  M  92         vrimp  \ha>iv  M  91     ||     msS 

'2  i''2~v':2  """i'ün  '2r,''>'2  '■''  hütte,    wo    die  Wände    nicht  derentwegen 
errichtet  wurden. 

R.  Jose  sagt,  wenn  es  [an  diesem 
Sabbath]  erlaubt  ist.  Sie  fragten:  [Sagt 

diesj  R.Jose  erlaubend  oder  verbietend? 
R.  Seseth  erwiderte:  Verbietend.  Ebenso 

sagte  R.  Johanan:  Verbietend.  Ebenso  wird 

auch  gelehrt:  R.Jose  sagte:  Wie  da  [der 
Verkehr]  an  den  folgenden  verboten  ist, 
ebenso  ist  er  auch  an  diesem  Sabbath  ver- 

boten. Es  wurde  gelehrt:  R.  Hija  b  .Jose 

sagte,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jose;  Semuel 

sagte,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jehuda.  — 
ijKann  Semuel  dies  denn  gesagt  haben,  es 

wird  ja  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte,  dies  gelte 

nur  vom  Gebiet-Erub,  während  man  für 

jemand  einen  Hof-Erub  sowol  mit  seinem 

W'issen  als  auch  ohne  sein  Wissen  bereiten  dürfe,  weil  man  jemand  in  seiner  Abwesen- 

heit bevorteilen,  nicht  aber  benachteiligen  kann"';  diesbezüglich  sagte  R.  Jehuda  im 
Namen  Semnels,  die  Halakha  sei  wie  R.  Jehuda,  und  noch  mehr:  die  Halakha  sei  wie 

R.  Jehuda  bei  allen  Lehren,  die  er  bezüglich  des  Erubs  lehrt.  Hierzu  fragte  R.  Hana 

Bagdatenser  den  R.  Jehuda,  ob  Semuel  dies  auch  bezüglich  eines  Durchgangs,  von  dem 
der  Balken  oder  der  Pfosten  entfernt  wurde,  gesagt  habe,  und  dieser  erwiderte  ihm,  er 

habe  es  nur  bezüglich  des  Erubs,  nicht  aber  [bezüglich  des  Gesetzes]  von  den  Wänden 

gesagt!?  R.  Anan  erwiderte:  Mir  wurde  dies  von  Semuel  erklärt:  das  Eine  sagte  er 
von  dem  Fall,  wenn  [der  Hof]  nach  einem  Vorraum  durchbrochen  wird,  das  Andere 
von  dem  Fall,  wenn  er  nach  öffentlichem  Gebiet  durchbrochen  wird. 

|XTER  EINEM  ÜBER  ZWEI  HÄUSERN*' ERBAUTEN  SÖLLER  ODER  UNTER  OFFENEN 
Brücken  darf  man  am  SABB.vrn  Gegenstände  tragen  —  Worte  R.  Jehudas; 

DIE  Weisen  verbieten  dies.  F^'erner  sagte  R.  Jehuda,  man  dürfe  in  einer  offe- 
nen Durchgangsgasse  einen  Erub  bereiten;  die  Weisen  verbieten  dies. 

50.   Cf.   S.    151   N.   43. 5L  Auf  beiden  Seiten  des  öffentlichen  Gebiets. 
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GEMARA     Rabba  sagte:    Man  glaube     -r-^i  s':^::  i;"""  n;:\i  s^  nrn"-i:2S  .n-1)J3 
uiclit,  R.  Jehuda  sage  dies  deshalb,  weil  er      sri^llNl  m^U^    \Tw     n::D    S~T    u'li'l^    mm"' 

der  Ansicht  ist,  nach  der  Gesetzlehre  seien      ̂ '2^"I^S  cniDI  mV  mpn  "2  nrspi  Cltt'Ä  s'?S  sab.ew.- 

nur    zwei    Wände     erforderlich,    vielmehr,      ■':tl'  ih  "Z'^'u'  "':2  mw  "'^n  n:2S  ]2  h';  nri-'^rSjafj^t'' 
weil  er  der  Ansicht  ist,  der  Rand  des  Ge-  ̂ ^  ]SrO    ''n'?    -'Cr;    Crnn   nVul    n-i"   "':tt'a   C\-|2 

bälks  gelte  als  herabsteigend  und  abschlies-      ]mj1  Stt'ljl  jsra  mipl  jSrr:  mip  IS  ]Sra  ̂ nb^ 

send.  Abajje  wandte  gegen  ihn   ein:  Noch      122  CZinn  mvi   ^2^';^   j\s*    "l"?    1i;2S    >"^"'-^'- 
mehr  sagte  R.  Jehuda:  Wenn  jemand  zwei      -^yi2    •y'^'C'rib    sr"''?    Sn:^   ]''S   «"nnc  n^^  'r^ü 

sich  gegenüberliegende  Häuser  auf  beiden      "laS  lr;^  ''jnpic"'\spn  "'CJ  i\-|"':n2  •'tt'S  m  i:2S 
Seiten  der  Strasse   hat,  so  darf  er  an  bei-  u>  ]''-,D"i.s  C^^rm  {l''?12:2n  "'12t:::'''  p^^^i:  min"'  "'m 
de  Enden  je  einen    Pfosten  oder    je  einen      ni"'  --ipn  '£  ',22   Xpl  CI'w'C  S0^'w"2  n~,::s  "'S 

Balken    setzen    und  in  der  Mitte    nehmen      apt  CIC":::  mss  'S  S^S^'llVI  'jnpi  ir'n  üniSI 
und    geben.    Jene    sprachen    zu   ihm:  Da-      Inl^t^  VISC  ni>"1  \Sa  Sn''"'niST  nv^na  \Ti:'  niD 
durch  kann  man  für  die  öffentliche  Strasse  .v-i«  +  M  95    11    luaS  M  94    |    n-sn  M  93 
keinen  Erub  errichten!?   Dieser  erwiderte: 

Hieraus  wol",  aus  jener  ist  es  aber  nicht  zu  entnehmen.  R.  Asi  sprach:  Dies  ist  auch 
aus  unserer  Misnah  zu  entnehmen:  es  heisst:  Ferner  sagte  R.  Jehuda,  man  dürfe  in 

einer  offenen  Durchgangsgasse  einen  Erub  bereiten;  die  Weisen  verbieten  es;  erklär- 

lich ist  das  "ferner",  wenn  du  sagst,  [im  ersten  Fall]  sei  sein  Grund,  weil  nach  seiner 

Ansicht  der  Rand  des  Gebälks  als  herabsteigend  und  abschliessend  betrachtet  wird";  wie 
ist  aber  das  "ferner"  zu  erklären;  wenn  du  sagst,  [auch  im  ersten  Fall]  sei  sein  Grund 
weil  nach  seiner  Ansicht  nach  der  Gesetzlehre  zwei  W'ände   genügen!?  Schliesse  hieraus. 

ZEHNTER  ABSCHNITT 

Sab.  82» 

Bet. 15« 

ENN  MAN  [am  Sabbath]  Tephillin'     'pn'i'pc;!  pn   :n   an    |Di:!rc   ]'h''Zr\   a'r'2 

FINDET,     so     BRINGE     MAN     SIE     [aN  15  CniCN     D^^T    HJ^^    CJIJ'    D''y\L'    ""CIS 

Haupt  und  Hand]  paarweise  heim;  R.     noiir'  IS  Din^i"  js-;?^  "ilüD  nrytHnn  b:s  rAyz"'2 

Gamaliel  s.\gt,   je  zwei  [Paare].    Dies     "i2n°  nb  "^bini  pre  n:^D2f  jS-iDci  p-bv  ̂ BTO^^]" 
NUR,  WENN  ES  gebrauchte  .SIND,  NEUE    pjctf  "ij;  iT'^n'?  iTZHi  nizn'p  jjmj'nois  pj/'Dif 
BRAUCHT     MAN     JEDOCH     NICHT     [hEIMZU-  .ini5  M  3     \\     nisna  M   2     ||     K<S10n   P  1 
bringen].    Findet   man  ganze  Packete 

ODER  Bunde,  so  warte  man  bis  es  dunkel  wird  und  bringe  sie  heim;  ist  dies 

MIT  Gefahr  verbunden,  so  bedecke  man  sie  und  gehe  fort.  R.Simon  sagt: 

Einer   reiche  sie  seinem  Nächsten  und   der   Nächste   seinem  Nächsten,   bis 

sie  so   den   ÄUSSERSTEN   HOF   ERREICHEN.   EBENSO    REICHE    MAN    SEIN   KiND'   SEINEM 

52.   Hier  kann  ja  der  Grund  nur  der  sein,  weil  nach  der   Gesetzlehrc  für  das  Privatgebiet  2  Wände 

genügen.  53.  Während  in  der  2.  Lehre  dies  nicht  berücksichtigt  werden  kann.  L  Cf. 
Bd.   I.   S.   16  N.   2.  2.   Wenn  seine   Frau  auf  freiem   Feld  gebiert. 
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iT^nb  iTi^m  iTi^nb  i:ni3'  1:2  pi  nji^inn  -li-n'p  Nächsten    und    der    Nächste    seinem 

n"':n    m%x    pvj    ■'cin   n-\^r\''   •'Z-'   n%s*c' i'p''5n  Nächsten,  selbst  bis  hundert.    R.  Je- 

)b  rcN  Üi~rh  t'in  i'^tn  i-'i-n'i  ni^m  i-rnb  huda  sagt:  Man  darf  seinem  Nächsten 

in^''::';^  ''b^'^.r:  tt'  n  -|^-i^  n':)  ein  Fass  reichen  und  der  Nächste  sei- 

scns  ]:r\  Na^^  s^  'S't:  i\s  ins  ;it  .N~ia3  5  nem  Nächsten,  selbst  bis  ausserhalb 
^r  w2'^  -::Nr;  i'sa  "'m  \si  -.wc  'rnr  s'i'n  des  Sabbathgebiets.  Jene  entgegneten 

rpuv':'   b^2''u    -12  'pr   rjüiV"   w-c''''   '?ir"'w    ns  ihm:  Dieses  darf  nicht  weiter  gelan- 

s.b.i2o»na  bz  a'::"i'?l' iC'CiTi  ^hz  ̂ z  a^Ä^tz"  z\i'b^ ']:ri-:  <-Jen  als  der  Eigentümer. 
N^nm  rpuv"?  hr'tt*  n:;   ̂ r    Tpr;',   tt'iz'r'?   '^ir'tt*  GEMARA.  Also  nur  ein  Paar,  nicht  aber 
Z'ZI^'  n':'V  ':n~T    S'n   ̂ \S'"::    'rni    'N:^:^    N::r.C  i»  mehr,  demnach  vertritt  also  eine  anonyme 
CVn  ̂ r  "^"SS  Cw'Sl  N'i'iai  wll^:  "Llwli:'!  .S"i"::::i  Misnah   nicht  die  Ansicht  R.  Meirs,    denn 

^;n  sen  l'^'iS  .srn  ion  T'N^   ■'^n   n::i   ih'Z  R-  Meir  sagt  ja,  dass  man  soviel  als  mög- 

^?^m''  pn    n^'iVw'    hnr'  Vw* i::^!2    "]"n  cnn   n\s;2  lieh  anziehe  und  sich  in  soviel  als  möglich 
nar  b}nzi   cnn    p;*!   n'^IVÜ   ̂ inr    Vw'irSa   im  einhülle;    es  wird  nämlich  gelehrt:   Dahin 

Nrn  prn  n"'^   IIV   "'12:   n^i'n  ]■':>''?  ui;V"  ■'^•n  lä  darf    man    sein    ganzes  Geschirr  bringen', 
"'C:  rb'i-    pj^'"?  üb  ""SU  i\S  ins  jir  '2:  'Pinri  ebenso    darf   man    soviel    als    möglich    an- 

C^yz'  ~^r2M<  biitirz^  p~!     :s'"  '2"l:    ps    ins   :v  ziehen  und  sich  in  soviel  als  möglich  hül- 

N"n  i'"^''£n  pr  riZu   irc~  \s  -,zz^  \S2   :ci:r  len.  —  Woher,  dass   diese   anonyme  [Mis- 
]CT  1N^   n2w'   nrc"    \S"    S^    '2'l:    i'S    ins   "r  uah]  die  Ansicht  R.  Meirs  lehrt?  —  Hierzu 

n'^y^lTw    u'zbrz    1-n"n'-i"n   ZVZ'I'   sin   I'^^'Sn  20  wird  gelehrt:  Man  darf  [Kleider]  anziehen, 

|!2i  *S^   ~2ti*   ~2up    Z.bTyb   ''Ci    '21:'' ■l'?'2S    iJ2"i  sie    hinausbringen    und    ausziehen,    dann 
w12^2  "jn  n^i'n  i'j^*'?  p^"l'"nw'  "ri  sin  'p':'"'2n  wiederum  anziehen,  hinausbringen  und  aus- 

üb  ̂312  pS  ̂ Oi"inS    "T  pn    \S    j''':'"'2ri    Ü1pr:r  ziehen,    selbst   den    ganzen  Tag  —  Worte 
«j-«=n*:n^  wSir  Z'"  n'pi:  pni"  n  ir'  ':'S":CC'  21  l^S  R-  ̂ leirs.   Raba  erwiderte:  Du  kannst  auch 

"ICC^  Sr\S  'SC  m  wSm  Sn"'jn'Y'^''2n  -rZ'''  25  sagen,   dass   sie   die  Ansicht  R.  Meirs  ver- 

p  S2  ClSw   n"'a>"2  NJin"rn    lasi  SJin  ̂ nr  tritt,  denn  sowol  bei  jenem   Fall  als  auch 

II  1  -mm  +  M  7  II  «in  +  M  6  Ih  -  P  5    II    in  +  M  4  ̂ei  diesem  Fall  haben  die  Rabbanan,  wenn 

li  »laS  — M  10  |[  '5in2T..N3ni  —  M  9  |]  nviw  Sina  M  8  man    sie    anhat   [den  vSabbathj   einem  All- 
M  14    II    »3its  M  13    [|    n'S  — M  12    il    a"T  — Mil  tag    gleichgestellt:    Kleider  legt  man   am 
-  M  17     |!     >r.i  -  M  16    II    n'S  +  M  15    II    «w  -  Alltag  soviel  an,  als  man  wünscht,  so  ha- 20     II     TOT.   M    19       II       i:  +  B   18     II      fS'JlDn  h32)   '13        ,  A-       v>    uu  1      u    •       ■  ü     ,. "  II  I  II  Ijgjj  gg  ̂ jg  Rabbanan  auch  bei  emer  Ret- 

tung erlaubt;  Tephillin  legt  man  auch  am 
Alltag  nur  ein  Paar  an,  somit  haben  sie  auch  bei  einer  Rettung  nur  ein  Paar  und 
nicht  mehr  erlaubt. 

R.  G.\MALiEL  sagt,  je  zwei.  Welcher  Ansicht  ist  R.Gamaliel;  ist  er  der  Ansicht, 

die  Tephillin  werden  auch  am  Sabbath  angelegt,  so  dürfte  man  ja  nur  ein  Paar 

und  nicht  mehr  [retten];  ist  er  der  Ansicht,  die  Tephillin  werden  am  Sabbath  nicht 

angelegt,  und  nur  zur  Rettung  haben  es  die  Rabbanan  erlaubt,  so  sollte  man  auch 

mehr  anlegen  dürfen!?  —  Thatsächlich  ist  er  der  Ansicht,  die  Tephillin  werden  am 
Sabbath  nicht  angelegt,  und  wenn  die  Rabbanan  das  Retten  erlaubt  haben,  so  muss 

man  sie  auf  der  Stelle  tragen,  da  man  die  Tephillin  anhaben  muss.  —  Demnach 
dürfte  man  ja  nicht  mehr  als  ein  Paar  [retten]!?  R,  Senuiel  b.  R.  Jiqhaq  erwiderte: 

Am  Kopf  ist  Platz  da,  zwei  Tephillin  anzulegen.  —  Einleuchtend  ist  dies  bezüglich  der 

Kopf-Tephilla,  wie  ist  es  aber  bezüglich  der  Hand-Tephilla  zu  erklären!? — Nach  einer 
Erklärung  R.  Honas;  R.  Hona  sagte  nämlich:  Wenn  jemand  aus  dem  Feld  mit  seinem 

3.   Bei   einer   Feuersbrunst. 
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Bündel  auf  demKopf  kommt,  so  nimmt  er      jntt'ipl  Vw'Slo"  |p'?D01   Iw'Ni   '?•;   "in^'^m   mZ'n 
die  Tephilla  vom   Kopf   ab  und    befestigt      "jni  jnr  ;ni'''  ühü'  Nj"!"  2"i  "tST  n;:\s"  "VTiTi 
sie  an  den  Arm.  —  R.  Hona  sagte  es  ja  nur      2"  "II  "rSIOtl'  2'  ICSir  s'?N  "tlS  ̂ ^  '1S1  iVii 

insofern,  dass  man  sie  nicht  verächtlich  be-      J^'p^En  \~ity  i;  n^jnS  'ISTw  ü'sm  D"'  ül,"!;  prii' 
handle,  nicht  aber,  dass  dies  gebührlich  sei!?  :>  Tiu   'Z  n^jn'r   ''ISTÜ'   1^2    w"    Z'p^    'Cj    sm" 

—  Vielmehr,  wie  R.  Semuel  b.  R.  Ji^haq  er-      p;    n"n2''p    li    "[T    *?>"  "ü'jr:    ̂ 21  SJn  "p'^^Sn 
klärt  hat,    es  sei  am  Kopf  Platz  da,   zwei      cip::    \S3''    '21    "'21    ■'"i^iS   NIT;   ipip  ","  i'r^'  °''°''' 
Tephillin    anzulegen,    ebenso   ist    auch  an      in  12  ̂ SlSti'  2112  X:;'S  !D211  pi;\1  ̂ ü*  imaty 

der  Hand  Platz    da,   zwei  Tephillin  anzu-      'PNirrii'  211  n'''?   D^h  SCp    NJm    '';''£'';2p    pni"* 

legen.    In   der  Schule  Menases  wurde  ge-  in  'rsitr'w    211   ~^b   n\S   Ss^S^i:  1211  pnÄ'  21"  12 

lehrt:  'A///  deine  ITa}id:  der   Armmuskel;      '?SlCw  211  1"'?  nw*  Si2'?>"  ■''7121  sS  pni""  21  12 
'zu'ise/ie?!  dein'-  Augen:  der  Scheitel.  —  An      ';':'2''::p    j'^'Sil    j2T    n2w2  N2m    pni"'    21   12sab.6i> 
welcher  Stelle? —  Wo  das  Hirn  eines  Kinds      '?S'''?!2J  'pT^  Sin  |'''?'2n  ]::'  n2w   122  S^ip  Nim 
weich  ist.  xi:\s  n''>*2\si  Sin  ]''':'''2n  pr  is*?  n2!:'  12d 

Es  ist  anzunehmen,  dass  sie  über  das,  15  mi"t;2"'"S2m    Sin   r'?'3n   iCT   r2w   sr'^V  ''^n  '"•'ä' 

was  R.  Semuel  b.  R.Jifhaq  gesagt  hat,  strei-      ̂ ')2   nSi'l  122  N::p  SM  ■'J'?£"'Cp  njT2  mi'li" 
ten:  der  erste  Tanna  hält  nichts  von  dem,      n''";2\S1  n:i12  ̂ ')2  S^"  122   '?S"''?a;    pn    n:n2  foi.96 
was  R.  Semuel  b.  R.Ji9haq  gesagt  hat,  wäh-      S2m  ni1"!2    '>'2    N^    nSJ»'?    SoS",'    '^121    S!2\S 

rend  R.  Gamaliel  wol  von  dem  hält,  was  R.      122  N!2p  Nim  ^'jr^t'^^'^  rp2"in  ':'2  Z^u"!!  1'i2>'y° 

Semuel  b.  R.Ji^haq  gesagt  hat—  Nein,  alle  20  ̂ s'^a:  j2n  njn2  ■'>'2  s"?  r|"'Din  '?2  Clw'C  n2>'y' 
halten  von  dem,  was  R.  Semuel  b.  R.  Ji9haq      n"'>'2\S1  njn2  ?y2  K'Din   ̂ 2  C1tl*!2    112V''^'  123 

gesagt   hat,    sie   streiten  vielmehr,    ob  die      Si:'?^  "''?121  j'''?''2n  |!:t  n2w1  j*?  S1^2Dl"'"S  N::\S 
Tephillin    am  Sabbath    angelegt    w^erden:      S2m  r!Jn2  "V-  'IXVS  s'?1  njn2   ■'>'2   n2>"'7  s"? 

der  erste  Tanna  ist   der  Ansicht,    die  Te-      s*?    12D    Nt:p    NJn   '';'?2*t2p   1Jr2T2   .s'?tt'  n2>'^2 
phillin  werden  am  Sabbath  angelegt,  wäh-      ,„3  j^S  M  23  ||  [rS'sn  oipna+J  M  22  ||  '«10 -M  21 
rend   R.  Gamaliel  der  Ansicht  ist,   die  Te-      «(jn  M  25  ||  'isi  mpa  lu  qx  M  24  ||  'i«i  cipr:  pv:  jnjo 
phillin  werden  am  Sabbath  nicht  angelegt.      II  n:n3  ';•=  nxsSa  M  27   jj   an— P  26  ||  '73?  'xr  »2-1  '3t 

Wenn  du  willst,   sage  ich:   alle  sind  auch      "1    ''=  ■'^=>'''=  ̂ ^  ̂0    ||    i^a  n«sS  M  29    ||    «S-f  M  28 33    jj    •trs'yS  — M   .-ySn  P32    ||    cwn  iisyS  —  M  31 
iisy'r   n'^i    nni;   'i'a   rxsS    nS   rr'ttyn  ysS  iS  ktsd  M 

der  Ansicht,  dass  die  Tephillin  am  Sabbath 

angelegt  werden,  sie  streiten  vielmehr,  ob 

die  [Ausübung  der  Gebote]   der  Beabsich-  .«S  i«t2  kSb-  icyS:  nso  pn  'sop  n'n 
tigung  bedürfe:  der  erste  Tanna  ist  der  An- 

sicht, dass  man,  um  sich  seiner  Pflicht  zu  entledigen,  der  Beabsichtigung  bedürfe^  wäh- 

rend R.  Gamaliel  der  Ansicht  ist,  man  brauche  der  Beabsichtiguug  nicht".  Wenn  du  willst, 
sage  ich:  alle  sind  auch  der  Ansicht,  dass  man,  um  sich  seiner  Pflicht  zu  entledigen, 
der  Beabsichtigung  nicht  brauche,  sie  streiten  vielmehr  über  das  Verbot  des  Hinzu- 

fügens:  der  erste  Tanna  ist  der  Ansicht,  dass  man,  um  das  Verbot  des  Hinzulügens 

auszuüben,  der  Beabsichtigung  nicht  brauche,  während  R.  Gamaliel  der  Ansicht  ist, 

dass  man,  um  das  Verbot  des  Hinzufügens  auszuüben,  der  Beabsichtigung  brauche. 

Wenn  du  willst,  sage  ich:  falls  wir  annehmen,  dass  die  Tephillin  am  Sabbath  an- 
gelegt werden,  so  sind  alle  auch  der  Ansicht,  dass  man  weder  zur  Uebertretung 

noch  zur  Erledigung  der  Pflicht  der  Beabsichtigung  braucJre,  sie  streiten  vielmehr, 
über  die  Ausübung  einer  Uebertretung,  nicht  zur  Pflichtzeit:  der  erste  Tanna  ist  der 

Ansicht,  hierzu  sei  die  Beabsichtigung  nicht  nötig,  während  R.  Gamaliel  der  Ansicht  ist, 
4.  Dt.  6,8.  5.  Somit  darf  man  nur  ein  Paar  anlegen,  da  die  Hinzufügung  verboten  ist. 

6.  Wenn    man    nichts    beabsichtigt    hat,    so  hat    man    das  Gebot    ausgeübt,  jedoch    nicht  das  Verbot  der 

Hinzufügung.  7.  Indem  wir  annehmen,  dass  am  S.  keine  TephilHn  angelegt  werden. 

Talmiiil  Bri.   II  89 
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^yZ  IJCrr  S'Tw'  ni2>^  "I2D  ̂ S''?a:  pll  ~irc  ̂ ^Z  hierzu   sei    die   Beabsichtigung  wol   nötig. 

TiV";  S^''^:    ins    ;ir  TS:^   'ri':'   ■•rn   \S  ri:n:  Demnach   sollte  ja  nach   R.  IMei'r  auch 

Rn-ssb  jyjtt'ir  Nrnnn;^  S^N  ""'?"'  nnn^  ''3'Cw2"iw"'n  ein   Paar  (verboten    sein']!?    Ferner:    dem- 

'r"i  ]''^'2r,   ]CT  rz'b:''  ."'':'  r-jr^'S    ]ar:'i    : S'^p-":::  nach  müsste  derjenige,  der  am  achten  |Tag 
«S'inVlj:':'   nsrn   npnn  ilX    ncD'V  S^jm    Nrp>'  r,  des  Hüttenfestes]  in  der  Festhütte  schläft, 

CC  hz  nh^  C^i'l'^]  m'"'?  sh  C^::"'  nci^''  ü'':^"':^  Geisselhiebe  erhalten'!?  —  Das  Richtigste 

■''?'''?;n  'Dr  'n  nri'"  C^Vl:  C::"!  m-rw'^  "^I'S  ist    vielmehr,    was    wir    vorher     erwidert 
«%*««i 

^j;b  nKs  iT'^npin  ncs:  s'^  ir:is  az^-r;  'rn  haben. 
'"^"ja  - w>'  r,ri"C  rh:z-"<  ncsn  ]:rn  Sn  s'l'SI  iz^r  ncs  Wer  ist  es,  welcher  sagt,  dass  die  Te- 

'piIIT  ]Vr  SrpV  ''2T  \*<T  S2"'p>'  ■'21:  s'l'l  SC'''?"'  ,„  i)hillin    am  Sabbath    angelegt  werden?  — 
M.k.,3t>  1.2-;  -Af{  «.^x    "2~i:    S:\S    "C:    ̂ s''    -222    n'?  Das  ist  R.  Aqiba;   es  wird  nämlich  gelehrt: 

l°'-^^l  üipr:  ':'2  \S>"'"'S  ''2-,  ir^S  i'2S  '2~i  "CS"  \S>''?''S  "O/i   sollst  diese  Sdfziing   Z2ir  festgesetzten 
MeVw»  "'^'-'^  "'^"V"  ''^''^-  ̂'''^*  "'^'''^*  '^'^l  1-  'l'^'^'"  ̂ ^f^'""  ̂ '^'it-,  von  Jahrestag  zu  Jahrestag,  beobachten: 

jom.813  Hw VT   iCwi"  IS*^  *S^l   1^:•b^•^:' S2'~>"  "2-  Sa\n  Tag,  nicht  aber   nachts;    vom  Tag,    nicht Mm. 36'  .  '  ,  .      ,  fr.  -IT 

S'':nm  sin  p^'Sn  '^'  r2w'  S2^">'  ̂ Z-^  1221  "w>'  1-,  aber   jeden  Tag,    ausgenommen    sind   die 

M.".36"  mr2w'2  \'h''tr,  21s  n';'  '^"12"  nt:iS  S2"'p>'  ■'21'      Sabbathe   und  Feiertage  —  Worte  R.  Jose 
E.,i3,9-|Ti  ̂ y  Tils'?   "l':'  n^m   i;:i'?  niD'?il  C''2Vi2  CCI      des  Galiläers;  R.  Äqiba   sagt,   die  Satzung 

"S"  S':'S  ~\S  ]2';  i~w  ""'S  "Si"  ThS  ]''2'~,i"w    ''C      beziehe  sich  nu."  auf  das  Pesahfest.  —  Dem- 

"il  j'Sln  ni'l   n'?"'':'2   T>"'jn    S'jn    sin    sir      nach  vertritt  die  Lehre,  das  Pesahfest  und 

i'n"':;;  i"'S  naiS  '":Vi:''pn  ]nJT"'°inj  "'21  "i2T  n"'jj:  ,.„  die  Beschneidung  seien  auszuübende  Gebo- 
r2w  i'''^''2r,  p'  SCp  Sjr,^  n'""''?!:::  rb'hz  ;''^''2n      te,  nicht  die  Ansicht  R.  Äqibas,  denn  nach 

i'''?''2ri  |Ci  n^'''?  "•''?  S~''2D  sc'?n"i''^"'2<"?  pr  'c:      R.  Äqiba,  der  sie  auf  das  Pesahfest  bezieht, 

n"'?  i:'>"Ow   )f.rr\  S"!~'Y'^"'2"  p'  is"?  TCu   sin"      giebt   es  ja  bei    diesem  auch   ein  Verbot". 

I     z«.i9a  ix"?  n2ü?  Sin'Y'j'Sn  pr  ri^'''?°-l!2Nl  S2"'pj;  ■'Sn'?      Dies  nach  R.  Abin  b.  Ileäj;   R.  Abin  b.  Ileäj 

1  37        -irssT  +  M  3fr~~  ':'0L"2  —  p'35    11    «S  —  P  34      sagte  nämlich,  dass  überall,  wo  die  Worte i  M  39    :'    «m  liS:  h-eS  «"^s  nx:  JI  38     p     sSt  +  M      beachte,  dass  nicht  und  nicht  doch  gebraucht 

':"'D  sr2'-Ti  Ji  41         <3Tj'pn  ir:r  't  M  40         «Si  ;nü:      werden,    ein  Verbot    ausgedrückt    werde!? 
.n.'-  -axT  ;s:::      —  j)^  kannst  auch  sagen,  dass  sie  die  An- 

I  sieht  R.  Äqibas  vertritt,  denn  bei  einer  zu  unterlassenden  Handlung  ist  das  beachte  ein 

;  \'erbot  und  bei  einer  auszuübenden  Handlung  ist  es  ein  Gebot.  —  ti^st  denn  R.  Aqiba 
der    Ansicht,    dass    am    Sabbath    Tephillin    angelegt    werden,    es    wird  ja    gelehrt:  R. 

Äqiba    sagte:    Man  könnte    glauben,   dass    an   den  Sabbathen    und    Festtagen  die  Te- 

1  phillin  angelegt  werden,  so  heisst  es:" Loid  sie  sollen  dir  ziiin    Wahrzeichen    an    deiner 
;  Hand   sein:    [an   Tagen,]    an  denen  ein    Zeichen    nötig   ist,    während   diese   an  und  für 

I  sich  ein  Zeichen  sind!?  —  Vielmehr  ist  es  der  Autor  folgender  Lehre:    Wenn   jemand 

die  Nacht  wachend  verbringt,  so  kann  er  nach  Belieben  entweder  [die  Tephillin]  ab- 

legen oder  anhaben  —  W^orte  R.  Nathans;  Jonathan  der  Oitonite"  sagt,  nachts  lege 
man  keine  Tephillin  an.  Wenn  nun  nach  dem  ersten  Tanna  die  Tephillin  nachts 

angelegt  werden,  so  werden  sie  am  Sabbath  ebenfalls  angelegt.  —  Vielleicht  ist  er 
der  Ansicht,  dass  die  Tephillin  wol  nachts  angelegt  werden,  nicht  aber  am  Sabbath!? 

So  ist  auch,  wie  wir  wissen,  R.  Äqiba  der  Ansicht,  dass  die  Tephillin  wol  nachts  an- 
gelegt werden,  nicht  aber  am  Sabbath.  —  Vielmehr  ist  es  der  Autor  folgender  Lehre: 

8.  Das  Anlegen  der  Tephillin  am  S.  ist  ja  ebenfalls  eine  Hinzufügung.  9.  Da  man  nur 

I  7  Tage  in  der  Festhütte  zu  verweilen  braucht.  10.  Es.   13,10.  11.  Wegen  der  ab- 
sichtslosen Ausübung  eines  Verbots  muss  ein  Sündopfer  dargebracht  werden;  wegen  der  absichtlichen 

erhält  man  Geisselhiebe,  ausgenommen  solche,  auf  welche  eine  härtere  Strafe  gesetzt  ist.  12.  Ex. 

i  13,9.  13.   Vielleicht  Ortsname;   eine   Ortschaft  n'Jltsp  ist  im  T.   bekannt. 
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Mikhal,  die  Tochter  des  Kusiten",  pflegte  '^r'::  S':r-;  Nl"  s:r   \sn  .S'l'S   Nin    j'^^'i:,-.  pT 

Tephillin  anzulegen,  und  die  Weisen  wehr-  Z^r22r\  -z'''-^^  sSl  i'''?''£n  rn:':  nn'n  ̂ Z'M  ri2 
ten    es  ihr    nicht;    die    Frau    [des  Prophe-  nr"  in-'S  N*?!   bi^h   rhv;   nn'n   -:v  ̂ tt"   irtl'Si 

ten]  Jona  pflegte  zur  Wallfahrt  zu  ziehen,  rni"2  n^Dp  N!2'?N"c''0rn  ni^in-l^  sH::  Z«:::- 
und     die    Weisen    wehrten    es    ihr    nicht,  s  ̂ rir  "n^  -i::d  Nc':'''T"S''-  n::n;  ]'■:''  s'^w'  ,-;:•>' coi.b 
\\'enn  nun  die  Weisen  ihr  dies  nicht  wehr-  "':.-;  S2\-,  s^  \Sl  mü-,  mrC'.S  Z-'ü:  ~::x~  '2*' 

ten,   so  ist  ja  zu  entnehmen,    dass  sie  der  ""a  n::"''l"''i2  s'?l  bi'h  rhr;  -n\n  nJV  '?&'  intt'S 
Ansicht  waren,  dies  sei  kein  von  einer  be-  |;;Tnw    ~u';  mi';:   Is'?    bi~i    -,::^?^    iS^'^    sr'S 

stimmten  Zeit  abhängiges  Gebot".  —  Viel-  s'l'S  m^-i  "':2:  .sm  r.'Z'^.  irrp  S^X  S";n  n^-.; 

leicht  ist  er  der  Ansicht  R.Joses,  welcher  lo  ;i?  io'jra   j^S'Sr,   sri::n'  S'in   Sin    NJr    "ü'^^'f 
sagt,  dass  Frauen  [die  Hand  auf  das  Opfer]  nnsi    mann    nns    -"yHn   inNI  t:'\sn  ins  :iT 
stützen    dürfen'".  Wolltest    du  dies    nicht  mnnr  1D\S  m:n'  'r-,  n\s::   •'2-,   'irt   r'üZ"' 

anerkennen  —  wieso    unterliessen    es    die  rrz-C^I  r\rZ'-\-C  s'^N  T^'E  sS  jsr  !>'  rrZ'Z^Z  "'nc'i 
W'eisen,   der  Frau  Jonas  die  Wallfahrt  zu  s'l'u  ~u";  nVi^  n:'::  >*!2a'  ''i^hs  sS  ntt'S;  ''ZI.S 

wehren,    giebt    es    denn    jemand,    welcher  i'  -"Z-.:  '{^'r,  i'N'i'  nw'>'  m'Z  '^Z'-''^'-  -"Z^:  ]ttn 
sagt,  die  Wallfahrt  sei  kein  von  einer  be-  -,CS1  'DV   "'2",r   "'?    ~ZC    S^iSm    mr^n    Z^Z'J 

stimmten   Zeit    abhängiges    Gebot!?   Viel-  •'^n   sH    1^';!   spSo   s'?    mün    r,'Z^'C    ü'C*: 
mehr  ist  zu  erklären,  dies  sei  [den  Frauen]  -':'  'ZZ  min""  '2"  s'?1  "'DV  'm^  n*?  "122  n'SiS 

erlaubt,  ebenso  ist  ihnen    auch    [das  Anle-  ]:rt~    'DV  ';-,2  rh  '.ZZ  VH:2  '21  s''  'DV  "212  ̂..25° 
gen  der  Tephillin]  erlaubt.  —  Vielmehr  ist  so  ]'22VC  Cü':  NM  >"pn^:;  n^p^rr.n  r.S  ]''22Vw  j'N 

es   der  Autor    folgender  Lehre:    Wenn  je-  n*?  12D  min"  "»21  S^l  1\S*C  "21  i"il":na  cnDl'si'n.'sV 
maud    [am   Sabbath]    Tephillin    findet,    so  ":2  ']^Z'  ''Sit:'"   ":2   ̂ S  121    S":ri   "21"   "212^;-'^^, 

bringe  er  sie  paarweise    heim,   einerlei  ob  "DV  "21  r.'Z^'Z  '?.Slw "  m:2  j'S"  '|"2C12  '"Slw "  []^5;'|°, 
Mann  oder  Frau,  einerlei  ob  neue  oder  ge-  cncV  mD'l    m2l21D    C"w':    2"ir:"lS    ]'r;'ZZ'   "21":sab.i3;i> 
brauchte  —  Worte  R.  Meirs;  R.Jehuda  ver- ->=i  Si'i:2n  ir-'lS    "21  i^»S  :  min"  "21  "2:2  S12"DQ'«-63^ 

bietet  es  bei  neuen  und  erlaubtes  bei  ge-  s:C' "S:2  r~w2  :""i:^n'r,1ll22  r.'Z'u'':'  p1w2  n'"2r,  seMs» '  '  .  '  .    B(!».6I« 

brauchten.  Sie  streiten  also  nur,  bezüglich  "OJ  i"'L:"n  ',rü^';Z'i  S!2"'7:i  Sri>'lN  laSl  mJVvi"!  ̂ "-m' 
neuer  und  gebrauchter,  nicht  aber  bezüg-  ij  rii2"n  D'trahj+M  44  ||  'so  a"tyM43  ||  nra  M  42 
lieh  einer  Frau;  hieraus  ist  also  zu  ent-  m  47  H  's  a'osn  m'2  M  46  [|  idkt  ikss  M  45 

nehmen,  dass  dies  kein  von  einer  besimm-  ••.i".:w  P  50  ||  ■i;y'-N  B  49  ||  s'n  +  M  48  ]  ■2"n  a'B':i 
ten  Zeit  abhängiges  Gebot  ist,  und  zu  Geboten,  die  von  einer  bestimmten  Zeit  nicht 

abhängig  sind,  sind  Frauen  verpflichtet.  —  \'ielleicht  ist  er  der  Ansicht  R.  Joses, 
welcher  sagt,  dass  Frauen  [die  Hand  auf  das  Opfer]  stützen  dürfen !?  —  Dies  ist  nicht 
einleuchtend,  denn  weder  ist  R.  ]\Ieir  der  Ansicht  R.  Joses,  noch  ist  R.  Jehuda  der  An- 

sicht R.Joses.  R.  Meir  ist  nicht  der  Ansicht  R.Joses,  denn  es  wird  gelehrt:  Man  darf 
Kinder  beim  Posaunenblasen  nicht  hindern;  Frauen  hindere  man  also  wol,  und  eine 

anonyme  Misnah  lehrt  ja  die  Ansicht  R.  Meirs.  R.  Jehuda  ist  nicht  der  Ansicht  R.Joses, 

denn  es  wird  gelehrt :"^r/t/;  zu  den SöJmen  Jisraels\  und  er  soll  stützen:  nur  die  Söhne 
Jisraels  stützen  [die  Hände  auf  das  Opfer],  nicht  aber  die  Töchter  Jisraels;  R.Jose  und 

R.  Simon  sagen,  auch  die  Frauen  Jisraels  dürfen  stützen;  eine  anonyme  Lehre  im  Si- 

phra'lehrt  die  Ansicht  R.  Jehudas. 
R.  Eliezer  sagte:  Wenn  jemand  purpurblaue  Wolle  auf  der  Strasse  findet,  so  ist 

sie,  wenn  in  Streckstreifen  [zu  den  (^i9ith"]  unbrauchbar,  wenn  in  Fäden,  brauchbar.  — 
In  Streckstreifen  wol  deswegen   nicht,    weil    man    annimmt,  sie  sei  zu  einem  (iewand 

14.  Des  Königs  §aül;  cf.  Bd.  III.  S.  729  Z.  2.  15.  Den  von  einer  bestimmten  Zeit  ab- 
hängenden Geboten  ist  die  Frau  nicht  unterworfen.  16.  Obgleich  sie  daiu  nicht  verpflichtet 

sind.  17.  Lev.   1,2.  18.  Cf.  Bd.  I  S.  170  X.  2.  19.  Cf.  Bd.  I  S.  44  N.   10. 
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'^:  C'l"-^'  Z'-A-'Z'Z  ir:rnt:'"st:'''n  sn^ns  sr:':      j^efarlDTwordenT'ebeiT^  auch 
J'pC12a-''in:'2^'-;  N2^'?.n  sn2"k:'T"sn-is  .s-:'J  Fäden  zu  einem  Gewand  gesponnen  wor- 

ms -ri  N2-1  nax  "»'rx  •'mu'"«'^  \sn  \s'n  •''?ri  den  sein.  —  Wenn  sie  gezwirnt  sind.—  Aber 
C'nri  n^::  ;m  l-^b^zn  prrr'V^P  nru";h  nilt:  aucli  gezwirnte  [Fäden |  können  ja  zu  einem 
S-'i'T  '2-,"l^N  T.US  mcnnr  ̂ rs  nM'C'Z  Cmas  r,  Kleidersaum  gefertigt  wordeJi  sein!?  — 
-rcz  n'?rn  NXian  mh  "in  pIS  •n-'-ir  pnab"  Wenn  sie  schon  zerschnitten  sind,  und  so 
l'Stt'  "Zb  ]'^'Z'Z  j'pC122"  yc-in  ]''^iD2  r,WC'h  sehr  würden  sich  die  Leute  sicher  niclit 
nr^  pnN''-''  ':rn  CVl:*;:!  N2-,  -i::n  miü:  ms  abmühen".  Raba  wandte  ein:  Bemüht  sicli 

K.i.8ii'C''-n:::s  cnrn  ri:22  pnm  n':' nSi  ̂ 2":' S-,n  '211  denn  jemand,  ein  Amulet  in  der  Form 
n-iü"  N2T  nps  S^S"  nrL:2  m^nnr  ̂ ^S  niyC"'2  i"  von  Tephillin  zu  fertigen,  dennocli  wird 
]Z":2r2  p''''2n  Sil:;-  N':m  «"n  \S':n  mc  s'l'l  gelehrt,  dass  dies  nur  von  gebrauchten 

Foi.97  ̂ ^S^  mt:nn  inx  -ü'sn  ins'1  •C'\sn  ins  :ir  ;ir  |Tephillin|  gelte,  während  man  neue  nicht 
r.innr  ims  min"'  ''Z-^  -i\Sj:  •'^n  nri  m:'^"'  lieimzubringen  brauche"!?  R.  Zera  sprach 
iri  ̂ :::"l  r^rs  nrc  -,;d  i::  S^i'^S  m:C''r  -\^r\r^^  zu  seinem  Sohn  Ahaban:  Geh,  lehre  .sie: 
"Jn  arZTA  jp^c  ̂ zt;  '•'^^Z'  :'^*"':\S  nTJ;  s"?  is  Wenn  jemand  purpurblaue  Wolle  auf  der 
'Z"'Z'  "^Z  r,i:C''  ;n  I^S  pnv'  zn  n^^^Sir^ttn  m^S  Strasse  findet,  so  ist  sie,  wenn  in  Streck- 

rrr;rj-\  ]-Z  tt-^ü''"' mcnn  nntt'lpisfrnviin  ̂ 2*"  streifen,  [zu  den  (;i9ith|  unbrauchbar,  wenn 
•w":\S  T]-:^  s'^"  Si>''>*  "'^rn  rmtt-ipj:  sh"'  in  zerschnittenen  Fäden,  brauchbar,  weil 
n2':>'  mciS  nST  sncn  Z1  n:2S  z:';'■;<^r\'J"z:•;"b^  sich  niemand  so  viel  abmüht".  Raba  ent- 

\'J''^^p!2ST  n''a>"L:'?""niin'' '2-1  -lt:S  ■^''2S  p^''2n2  n^lDS  äo  gegnete:  Ist  dies  denn,  wenn  es  Ahaban, 
suk.ss»  m^rp  n2':>n  s::>"l:'\S\-  sn-''''?;':^  m^ü-p  n2'':-;  der  Sohn  R.  Zeras,  gelehrt  hat,  mit  Edel- 
"en.35»;-  -^.sm  in'?  Z"!';  'Z-  "IS^  Sn  S'n  Sn"'^>'C  steinen  behangen  worden,  es  wird  ja  ge- 

2-n  n'St:"::  rh'"Z'  -|2  ̂ Siot:'  211  n''-,2"min''  lehrt,  dass  dies  nur  von  gebrauchten  [Te- 

n  «rB'CT  —  M  52  \\  wants-  w:'yas  V  '.inno^si  phiHin]  gelte,  während  man  neue  nicht 
ii  '21  's:'  T's  e-»:'«  mu  M  54  j|  'deto  ,'dbio3  B  53  heimzubringen  brauche!?  Vielmehr  sagte 
M  58  li  n:nN  .ninsS  B  57  i|  n'S  +  M  56  |]  mpaa  U  55  Raba,  besteht  darüber,  ob  man  sich  bemüht 
M61  II  n=P60  i!  -,3-M59  II  nnmiyximia  o^er  nicht,  ein  Streit  von  Tannafm;  es 
+  M  64     ü     I'm  M  63      II      B"  VM  62      |1      'B'ipn  im  .,..,.,  ,   ,    ̂   .  ', ■\T  f,7  „«...  L  r.  AA     I  AT  L     n  Wird    namhcli  gelehrt,  wenn    lemand,    am 
—  M  Ol  Naya'7  P  66     li    22y>a  —  M  65     ||    nn'n       -  &  i  j  i   i 

.iB-p  21  1!:«  M  6S    II    K'n...!«nvu      Sabbath[  Tephillin  findet,  so  bringe  er  sie 
paarweise  heim,  einerlei  ob  IMann  oder 

Frau,  einerlei  ob  neue  oder  gebrauchte  —  Worte  R.  Mei'rs;  R.  Jehuda  verbietet  es  bei 
neuen  und  erlaubt  es  bei  gebrauchten.  Demnach  ist  einer  der  Ansicht,  dass  man  sich 

bemüht",  während  der  andere  der  Ansicht  ist,  dass  man  sich  nicht  bemüht. 
Nach  dem  aber,  was  der  Vater  des  Semuel  b.  R.Jifhaq  gelehrt  hat,  dass  nämlich 

gebrauchte  solche  heissen,  die  Riemen^mit  Knoten"  haben,  und  neue  solche  heis- 
sen,  die  Riemen  ohne  Knoten  haben,  sind  alle  der  Ansicht,  dass  man  sich  nicht  be- 

müht'". —  Man  kann  ja  eine  Schleife  machen!?  R.  Hisda  erwiderte:  Dies  besagt  eben, 
dass  eine  Schleife  bei  den  Tephillin  unzulässig  sei.  Abajje  erwiderte:  R.  Jehuda  vertritt 

hierbei  seine  Ansicht,  dass  nämlich  auch  eine  Schleife  als  Knoten"  gelte.  —  Also  nur 
deswegen,  weil  eine  Schleife  als  Knoten  gilt,  sonst  wäre  dies  zulässig,  aber  R.  Jehuda, 

Sohn  des  R.  Semuel  b.  Silath,  sagte  ja  im  Namen  Rabhs,  dass  der  Knoten  der  Tephil- 
lin eine  dem  Moseh  am  Sinaj  überlieferte  Halakha  sei,  und  hierzu  sagte  auch  R.  Nali- 

20.  Die  Fäden   wieder  zusammenzuknüpfen,  um  sie  zum  Weben  gebrauchen  zu  können.  21. 

Weil  sie  vielleicht  keine  Tephillin  sind,  sondern  Amulette  in  ähnlicher  Form.  22.  Amulette  in 

der  Form  von   Tephillin   zu   fertigen.  23.   Cf.   Bd.   I   S.  21   N.    14.  24.   Man   bringe 

"neue"  T.  deswegen  nicht   heim,  weil    man  sie  ohne  Knoten,    nicht    anlegen    kann  u.   das  Fertigen  eines 
solchen  am  S.  verboten  ist.  25.   Man   darf  auch  keine  Schleife  am  S.   machen. 
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man,  dass  der  Scliniuck'^sich  auswärts  be- 
finden müsse!? — Man   kann  eine  Schleife   ^., 

ähnlich  dem  Knoten  machen. 

R.  Hisda  sagte  im  Xamen  Rabhs:  ',s  w'S~  ̂ w  rnxi  T  .w  u  j  i^^  ,, 

Wenn  jemand  Tephillin  von  einem  Unbe-  5  inc  \S  ~Z't:  n:2  T'  '7w  rnX":  uST 

währten  kauft,  so  untersuche  er  zwei  Te-  h'Z'  vh'Z'  %S  T'  b'i'  'Z'h'^'  IS  pilh  J"2?  Sp  Si;; 
phillin  der  Hand  und  eine  des  Kopfs,  oder  '";yh  im  in  S:  j^ri  '•i;;  ürhri  nnt:  'S  tt'Sl 

zwei  des  Kopfs  und  eine  der  tiand.  —  hw2  ''7i':2r^^l"]y;t'  ]''2t  Sir;  inr:  ü^r;'^  npnr 
Wie  glaubst  du:  hat  dieser  von  einem  ge-  'rsi^i'J'  12  "21  *;n  Sm  "rs  '  ti' Si  bz'2^  T 

kauft,  so  sollte  er  ja  auch  entweder  drei  i"  "IS*?  'Sa  wSl  hu,''  T  ̂ Z'  ü'hu  pni  i'^'Sna" 
der  Hand  oder  drei  des  Kopfs  untersuchen,  jnt:  w^w  s''  wSl  ̂ Z'  w'l'u  IS  T  itt'  tt''?w  IS 

hat  er  sie  von  zwei  oder  drei  Männern  j'^'srr  SJ~r  21  'jrn*  wSl  "rw'  jna  T*  h'^:; 

gekauft,  so  sollte  er  jede  untersuchen!? —  SM  '21  'JC  Sn  C'Sl  bu'^  T  b'C  cnc  pns 

ThatsächHch,  wenn  er  sie  von  einem  ge-  Si'D  S2'S  '21  'S  "ptn  "in  'Ja'?  'ir2  laSlÜI;^'* 
kauft  hat,  nur  muss  er  aowol  bezüglich  der  !■'■  ̂ 'Z'^bz'  '21  'S1  'C*'''u-  ri2V2  ]21  ':CM  ri2i2  |21  Z'.mt^ 

der  Hand  als  auch  bezüglich  der  des  Kopfs  '12;  SnSl  'irai  2'~2V;2  '2^.  'T,a  ~'^  n'S  'a*'"'*" 

bewährt  sein.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  'a:  'u'a~  ''?'2S".  'aj"  'V'21  l'?'£S  '2~  'S  i'2I 

Rabba  b.  Semuel  lehrte  ja,  dass  mau  bei  n'prna'''p'2s''  "^•'''t:*  ':rpi  'sm  'C;  "2n  ;'S'° 
(einem  Einkauf  von]  Tephillin  drei  unter-  w  CV2i  ;Näa  :'a:  "^•'ar,v''>"21  *i'?'2S  zhvjh^ 
suche,  der  Hand  und  des  Kopfs;  wahr- -'» 2~  -:s"r,'i2'12  'Sai  Ü'il2i"  'S2  nri  ncir™ 
scheinlich  doch,  entweder  drei  der  Hand  ü'r,2i  ~"2'12  ]"  ]~  ZT.Z'i  ]~  ]~  21  las  nnn' 

oder  drei  des  Kopfs!?  —  Nein,  drei,  unter  : ]X'2C1  ini'^j;  y^'n^  : S2rL2  p'iri  r,"l2'12 'W  'w" 
denen  sich  solche  der  Hand  und  des  Kopfs  211  n'12  pnS'  21  laS  JIT  ;il  1-J''?">''?  'SOSI 
befinden  müssen.  —  Aber  R.  Kahana  lehrte  •i'?'Sw  ''r  S2S1  rt'rc  '^7  St:'l£'a  'Tl''  -l^^\'' 

ja,  dass  man  bei  [einem  Einkauf  von]  Te-  s^  jc'jr'::  nann  r-;'^':;  üi'p  m'rri  :v  :''  ;2'J2a 
philHn  zwei  untersuche,  der  Hand  und  ]CZC  ruZCZ)  :]S'2ai  ]-&;  yZTiZ  üb  'Sl  :il  Jir 
des  Kopfs!?—  Hierbei  ist  die  Ansicht  Rab-  ij.sc-  Ss-is"»  M  71  jj  y'«  — M  70  ||  Kin--M  69 
bis  vertreten,  welcher  sagt,  dass  zwei  Male  p  74  p  'rs  O  ̂i  "3  li  -y  +  M  72  ||  nnoiisn  p 

als  Festsetzung    gelten.  —  Wie    ist    nach      'iS  Ji  77    1|    r«  -  p  76    ||    'd:-M75    [j    r'^wa- 

Rabbi  der  Schlussfatz  zu  erklären:  ebenso  d''"''  P^'  "^=^^=  ̂ ^  '"  ü  '""»"  "^«^  ̂ ^^  ||  n-ptn 
,    .  -,         -r.    1  j      1  1    ■  •'■^:  'J"  ;:'i:-  M  81    |!    ri3n:...io!<  —  M  so beim    zweiten    Packet    und    ebenso    beim 

dritten  Packet;  sind  denn  nach  Rabbi  drei  erforderlich!?  —  Bei  mehreren  PackeLcn,  die 

von  zwei,  drei  Personen  gekauft  wurden,  giebt  Rabbi  zu.  —  Demnach  sollte  ja  auch 
das  vierte  und  das  fünfte  untersucht  werden!?  —  Dem  ist  auch  so,  er  lehrt  es  nur  des- 

wegen vom  dritten,  [um  anzudeuten,]  dass  er  hierbei  aus  seiner  Regel  tritt,  während 
in  Wirklichkeit  dies  auch  vom  vierten  und  fünften  gilt. 

Findet  max  Packete  oder  Bunde  ö.  Was  heisst  ''Packete"  und  was  heisst 

"Bunde"?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Xamen  Rabhs:  Packete  und  Bunde  sind  identisch,  nur 
sind  Packete  in  Paaren  gepackt,  während  in  Bunden  viele  zusammengebunden  sind. 

So  WARTE  MAN  DIE  DUNKELHEIT  .\B  UND  BRINGE  SIE  HEIM.  Weshalb  denn,  sollte 

mau  sie  paarweise  heimbringen!?  R.  Jiphaq,  Sohn  R.  Jehudas,  erwiderte:  Mir  wurde 

dies  von  meinem  Vater  erklärt:  wenn  man  sie  sämtlich  vor  Sonnenuntergang  paar- 
weise heimbringen  kann,  so  bringe  man  .sie  paarweise  heim,  wenn  aber  nicht,  so  warte 

man  die  Dunkelheit  ab  und  bringe  sie  heim. 

Ist  dies  mit  Gefahr  verbunden,  so  bedecke  man  sie  und  gehe  fort.  Es. 

26.  Der  Knoten,  der  in  der  Form  eines  Buchstaben  gemacht  wird. 
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pnxi^  mns  mns  p'^Sia  n^roaf  S':nm  •,-{7^r^)  wird  ja  aber  jjelehrt,   dass   man  sie,  wenn 

Sn    Ci:    n:r2r    xn    «"'a-p    n':'    nn  na.s'"m!:S  Ocfahr  vorhanden  ist,  |in  Abständen  von| 
Coi.b  NTit;'"'«     \N*!22     "^N     n-y  "CS    CCC"^    njrcr  weniger  als  vier   Kllen   trage!?  Rabh  erwi- 

"ir:iS  |1>"Cw"  '21  SS'D  .s::'N  er;  n:rDr  j'n'jna'^  derte:    Das    ist    kein   Einwand,    das    Eine 

SS'IIST    ;r'J'    h::    ■n'rn'?    ".Tr-l    ̂ vzr^^    ]:mj"'  ■■  spricht  von    einer   (lefahr    dnrch  Nichtjn- 

cnrn    n^Z    ''Jnp    "rm   S^cn-::   "'men   Sil':'::':''''  den'',  das  Andere  spricht  von  einer  Gefahr 
P"''?i:2  u-'OC^   n:r22    "^rX    Ci;    rurce    cm::«  dnrch   Ränber.    Abajje  sprach  zn  ihm:   Dn 

pm:  ""OW  ]v;c'C  121  jmss  >"-nsc  mns  -nns  hast  nnsere  Misnah  also  anf  den  Fall  be- 
pISS  mn2  nrc  -.l^  "';^2"'ap  \S'02  nn  r"'Zr^  zogen,  wenn  Gefahr  dnrch  Nichtjnden  vor- 

TTi^n"?  1-"'2m  n'^nS  pn:  mcs  'Sn  rj^V"  m^S  i"  banden  ist,  wie   erklcärst  dn   demnach  den 

:in>"'  ITen'?  pmj  iro  n^l  jirwl"'Nn'?C  sens  Schlnssfatz:  R.  Simon  sagt,  man  reiche  sie 
Is"?!  pen  m:2S  >"21S:2  mn2  p"''?ir:''"mes  •'Sl  seinem  Nächsten  nnd  der  Nächste  seinem 
niwna"  m^^S    ve'iS    inj"'''ins':'    \nsi"  ̂ ^-l>*^S  Nächsten,  dadurch  wird  es  ja  um  so  eher 
niy:^   "21   ~r,n   'V-    'Se    IJ-     :1j2  pi    ICrnn  bekannt!?  —   [Die   Misnah |    ist    lückenhaft 

r^Sl  "SO  jn  l'?"'£S  'SCI  mU'e  1:2s  im'?''t:':"SJn  i-^'  und  muss  wie  folgt  lauten:  dies  nur,  wenn 

i:"i  :S2n>'  sn  ''rn  l':''£S  ST'"'""''?  S''tt'p1  2:  hy  Gefahr    durch  NichtJuden    vorhanden    ist, 
mm'  ^11^  '"b  n^^'t  ',  T'Im  C~S  ;p1j  ICIS  nmni  wenn  aber  Gefahr  dnrch  Ränber  vorhanden 

6.t.87»  w"'"l  n:2S  C'"'^>'2n  "'^jnr  ü'''?rm  ncnrn  ]:m  sn  ist,  so    trage   man  sie  |in  Abständen  von] 

p>'a2  p'i-D;;    "'SJ:2   sin   sra   'l'^   Cire    ü'^ph  weniger  als  vier  Ellen. 

i'S  ü"::  nJiSi  n'cv'ü:'?  nnn"'  "'em'"n"'en'?  n^ent:  20  r.  Simon  sagt,  man  reiche  sie  sei- 
.6.  |\Sw" ';£C  e'C2  ~i:i£  nTi-"'  "'21  pm^w^^e  Z~2  nem  Nächsten  ft.  Worin  besteht  ihr  Streit? 

"',ri'i'"  '.'Z'Z'  nc  ~'?n'  S*?  "iT'^l'?nn  S*?  *SJ21  wCe  ine  —  Einer    ist   der  Ansicht,    man    trage   sie 
Sr'n  m:n^  ̂ en"?  n^S  nvecn  ""^uI'S  L:^'?V2n  ''h:.']^  lieber  |in  Abständen   von|  weniger  als  vier 

nV!2D''°^!2  in":"'y2  injnVSn  Sem  no^ya   |>"^'?2T  Ellen,    denn  wenn  man   sie    seinem  Näch- 

II  (,Sn^  131)  ,ni3  M  84  I!  n'S  ̂   M  S3    11^027-^782  sten    und    der   Nächste    seinem    Nächsten 

II  non"?  n'sni  +  M  87    ||    natfi  O  M  86    II   t"^^'^  B  85  reichen  würde,    so  wäre  die  [Entweihung] 
—  M  QO     [t     insi  —  P  89     II     N'iu  nins  nins  M  88  des  Sabbaths  noch  öffentlicher;  der  andere 
II  '31  P  93  II   l-^h^h  +]  M  92  II   'b'B'a  VM  91   ||  T'mi  [^t  der  Ansicht,  man  reiche  sie  lieber  sei- 
'  *     „  ,  "      ,       ,  nem  Nächsten,    denn    wenn    man    sie     ni 
.wi'v^-f^V^B'  O  ̂l  "56     I!    ■i'^'s  n'an  '''^a  '^^i^a       .,..-,  ,     ■        •  ,         •        tt       1 

Abstanden  \on|  weniger  als  vier  Hand- 
breiten tragen  würde,  so  könnte  man,  wenn  man  daran  nicht  denkt,  verleitet  werden, 

vier  Ellen  auf  öffentlichem   Gebiet  zu  tragen. 

Ebenso  sein  Sohn.  Wie  kommt  da  sein  Sohn  hin!?  —  In  der  vSchule  IVIenases 

wurde  gelehrt:  Wenn  ihn  die  Mutter  auf  dem  Feld  gebar.  —  Was  meint  er  mit  "selbst 
wenn  sie  hundert  sind"!?  —  Obgleich  ihm  das  Anfassen  nachteilig  ist,  dennoch  ist  dies 
zn  bevorzugen. 

R.  Jehuda  sagte,  man  reiche  ein  Fass.  Hält  denn  R.  Jehuda  nichts  von 

dem,  was  gelehrt  wird,  dass  nämlich  Tiere  und  Geräte  den  Füssen  des  Eigentümers'' 
gleichen?  Res-Laqis  erwiderte  im  Namen  Levi  des  Greises:  Hier  handelt  es,  wenn 

man  [den  Inhalt]  aus  einem  Fass  in  das  andere  giest,  und  R.  Jehuda  vertritt  hier- 
bei seine  Ansicht,  dass  nämlich  am  Was.ser  nichts  Wesentliches  ist;  denn  es  wird  ge- 

lehrt: R.  Jehuda  erlaubt  es  beim  Wasser,  weil  nichts  Wesentliches  daran  ist.  —  Wie- 
so heisst  es:  dieses  darf  nicht  hinkommen!  —  Dessen  Inhalt  darf  nicht  weiter  hin- 

kommen als  die  Eigentümer.  —  Aber  R.  Jehuda  sagte  es  ja  nur  von  dem  Fall, 

wenn    es    im   Teig    aufgesogen    ist,    nicht    aber    in    diesem   Fall,    wo    es    isolirt    er- 
27.   Dh.   Religionsverfolsuiig;   in   diesem   Fall  lasse  man  sie  liegen.  28.    Dh.  sie  dürfen   nur 

da  hingebracht  werden,   wohin   der  Eigentümer  selbst  gehen   darf. 
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halten  ist,  denn  wenn   es   nach  R.  Jehuda  "h'dl  üh   r\•:^-''    ̂ 21    "laS    mnpr    nrü'-    n""? 

in  einer    gekochten  Speise    seine  Wesent-  n'?ai  C^a  n!21.S  min"'  "m  ii'':r>T  ̂ h'^Z  •in""':"";^ '  ■' 

lichkeit    nicht  verhert,    wie    gelehrt  wird,  s"?«  n2t2n  "'J2C  mnp2  ]''h\^2  ]\S*1  rc^';i  l'St:::" 
R.  Jehuda  sagt,  Wasser  und  Salz  verlieren  S^w   C'^l  -r'^w'  nrJpC"  r^znr  Srn  sm  iriS 

ihre  Wesentlichkeit    im  Teig,    nicht    aber  r,  j:r-r  c::  'r:^  r'Jin  .-"^'Jiri  irpsv'nr'rc  i:pf;,''i'^ 

in  der  gekochten  Speise,   weil  diese  dünn  ':2";    n'Llcr;    "^V  r^S    -,"1:2    r:".:^:!    "r;,-    S'i'isn'' 

ist,    wie    sollte      es    seine    Wesenthchkeit  "ilV^rr*:  r.'-Z   i'^rTLS  S'i"T2r;' l'^  h'i'Tl:  rr^-^ZZ' 

verHeren,    wenn    es    isohrt    erhalten    ist!?  l^r,":: 'h  r^'t'il' ''"^Z-'S  ̂ :tz  ̂ hz- ^';  T'ü 'X>^t  ̂ h22 

Vielmehr,   erklärte  Raba,   hier  handelt  es,  r.-rn  Cls' jr,"::  S-.^'^'Z  1C1S  min"  "m  rpr  2n 
wenn  das  Fass   seinen   Platz  für  den  Sab-  10  s'?  ST'''w';  S^t:'  i'S  S-i"w'r  '.Trn^  T^zm  'r^^ZTlh 

bath    erworben    hat,    nicht    aber  das  Was-  S-^'C'r  ̂ r'-jr-^Z   'c:  ]:r.  'Z  -El"  rT  "itrs  S^s' 

ser",  in  welchem  Fall  das  Fass  gegenüber  -r^z'Z'  -r.ir.'Z'  H'^n  ";'^'2S  S-"^:  ".^.S  "rs  ]:n 

dem  Wasser  seine  Bedeutung  verliert;  es  nnapU'    n^zn    ST'-'C;    s'?C'    -r^Z'Z'   'Z^V  CÄI 

wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  einen  SS"  nCS  "w'S  ZI  nn^rC*  "IJp  x'^'ü"  C^l  ün^Z'Z' 

■  Lebenden  in  einem  Bett  [am  Sabbath]  hin-  15  |sai   'C^'p^-;   ipZ",   Ciil  ]j^pZ'/  ytül  r:znz 

austrägt,    so  ist  er  auch  wegen  des  Betts  "ipsn  "i-En  ncSl\S\-i  "mj  ]Z  jjnv  "in  1*?  "nos  .gi.Er.31 
frei,    weil    das   Bett    nur    Nebensächliches  z^h-;z-  '''?;n!2  ".m"  IT  -J^nn  s"?  \SC'  nn'r'w"  ]^':^p 

ist;  wenn  jemand  Speisen,  weniger  als  im  :n''^Vr  C'b  tt'^C  ̂ ''bziZ  nnr  l'^N  ir'?"'  S^ 

[iij] 

Sao.ll 

Ef.IOS» 

festgesetzten  Mass'°,  in  einem  Gefäss  hin-  iron'  b;'7:r:i''  nripD\s*n  hv  ̂Z^Z  N"^ip  ̂ 't^Bi  Sio^iost 
austrägt,  so  ist  er  auch  wegen  des  Ge-  20  :;,-|  Z'ü^Z  N^^ip  n\-l  i':!i'N*  hbv^  n^C  1 
fässes  frei,  weil  das  Gefäss  nur  Xebensäch-  c^rrü  .T'U'J,*'?  >"';.~i  N'T'ii'  ">"  Ti"'J2  "'EOn  '7;'7;nj1 

liches  ist.  R.  Joseph  wandte  ein:  R.  Jehuda  ̂ Prn  %'  irem  C^nZ'C  rrZ'];b  y^.Tii'C  ibäN  l'pbli 

sagt,  bei  einer  Karawane^'  reiche  einer  das  f{'p}<  VINH  ]rz  pbiDC  i"'N  lb''EN  "^CiN  niini  i^l 
Fass  seinem  Nächsten  und  der  Nächste  {^izü  ~!01N  \)]!CV/  '>2"',  ibsN  ib'pu  iSnc'sbcD 
seinem  Nächsten;  also  nur  bei  einer  Ka-  j,  ,„„  nx  M  99  |1  p>pDy  -  M  98  ü  r«!  'm  m  .'V.:^  p  97 
rawane,  sonst  aber  nicht!?  Vielmehr,  er-  ||  n^anm«  — M3  ||  Ssa  V  2  ||  iS...s'sian  —  M  1 
klärte  R.  Joseph,  auch  unsere  Älisnah  lehrt  ||  'poy  —  M  5  ||  "3s  nT'tra  ■':ro  pn  '3  s2t  nsx  U  4 

dies  bezüglich  einer  Karawane.  Abajje  er-  -ainn  M  8    i;    laon  —  M  7    ||    1— P  6 
klärte:  Beij  einer  Karawane  ist  es  erlaubt,  selbst  wenn  sowol  das  Fass  als  auch  das 

Wasser  ihren  Platz  für  den  Sabbath  erworben  haben,  bei  einer  Karawane  nur  dann, 
wenn  nur  das  Fass  seinen  Platz  für  den  Sabbath  erworben  hat,  nicht  aber  das  Wasser. 
R.  Asi  erklärte:  Hier  handelt  es  von  einem  herrenlosen  Fass  und  herrenlosem  Wasser. 

—  Wer  ist  es,  der  ihm  erwidert  hat?  —  Das  ist  R.  Johanan  b.  Nuri,  welcher  sagt,  dass 

herrenlose  Gegenstände  ihren  Platz  für  den  Sabbath  erwerben.  —  Wieso  heisst  es  aber: 
diese  dürfen  nicht  weiter  hinkommen  als  die  Eigentümer!?  —  Diese  dürfen  nicht  wei- 

ter hinkommen  als  Geräte,  die  Eigentümer  haben. 

EXN   JEMAND   AUF    EINER    SCHWELLE    EINE   ROLLE"  LIEST    UND     SIE    AUS    SEINER 

I  Hand    rollt",  so  rolle  er  sie  zu  sich;  wenn  jemand  auf  dem  Dach  liest 

UND    DIESE   AUS   SEINER     HanD     ROLLT,'   SO    ROLLE    ER     SIE     ZU     SICH,     FALLS     SIE     DIE 
ZEHN  Handbreiten  [vom  Boden]  nicht  erreicht  hat,  wenn  aber  wol,  so  dre- 

he ER  sie  auf  die  Schriftseite  um.  R.  Jehuda  s.\gt,  selbst  wenn  sie  nur  in  der 

Stärke  einer  Nadel  von  der  Erde  entfernt  ist,  rolle  er  sie  zu  sich.  R.  Si- 

mon SAGT,  SELBST  WENN  SIE  DEN  BODEN  BERÜHRT,  ROLLE  ER  SIE  ZU  SICH,  DENN  DU 

29.  Wenn  das  Wasser  erst  am  S.  aus  einem  Fluss  in  das  Fass  gekommen  ist  (cf.  S.  149  Z.  21), 

in  welchem  Fall  es  jeder  nach  seinem  Platz  bringen  darf.  30.   Cf.  Bd.   I  S.  494  Z.  27.  31. 
Die  kein  Wasser  zum  Trinken  hat.  32.   Ein  Buch  der  hl.  Schrift  enthaltend.  33. 
Während  das  eine  Ende  in  seiner  Hand  zuriickbleibt 
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v\2-z'  CTii'c  -<ZT  -j^iwa'  )h^a  ib"7U  icsy  "i-^n::  hast  kein  Verbot  des  Feierns'"wkgen, 

rc'pn  i::nr  ijs:  -ij:ij;  welches  vor  den   heiligen  Schriften 

n::'':'\s    n"::!    *:,-    ,-i2ipc\s    \s*n    .XTa:\  vStand  hielte. 

s':'!  c'::-,n   nr^n   nt:pi   i^n'n   mtt-i   n£ipc\s  GEMARA.  Von  welcher  vSchwelle  lian- 

Foi.98  py::::'  '21  ':::' "in'S^  \-lX1  'r-'S:  N::^n  jr-ir;  .-.  dclt  es,  wollte  man  sa.o;en,  wenn  diese  Pri- 
noi>"  i:\S  nM'Z'  mr::  S*-'.:"  -Zl  '^:  -CNT  N'-  vatgebiet  und  (der  Ranni|  vor  ihr  öffent- 

n:;iN  nnn'  "rn  S£'D  S'^\S  'Z'tpn  'zrr  '322  Hohes  (iebiet  ist,  somit  berücksichtigt  man 

'hhi;  •ilinn  s':'^"'s':'S  jn.sn  p  points  |\S  T?"'2N  also  nicht,  sie  könnte  [ganz  aus  seiner 
iS*?!;  n^'J';  y'iHZ  "lS-£S  t:is  ]V;::Z'  •'ri  "l^'SS  Hand|  fallen  und  er  verleitet  werden,  sie 
min"  'rn  sr>'"i"::  ]r;:^'Z'  '2-,  N2'D"  S'^:*'-!  l':'-:;«  u.  zu  holen,  demnach  vertritt  dies  die  An- 

]r;:^'C'  "2-1  X2"21  S'i-"-l  ps  rmn"  2^  ICS"  sieht  R.  Simons,  welcher  sagt,  dass,  was 

n£ipc\S2  sr.-"  n:2N  -2n"  min''  •"2-1  sr.Vi-a  des  Feierns  wegen  verboten  ist,  vor  den 

1:21  1-lC'"D'ipn  "2^2  ]Vr2  ClC'Gl  jrpDi*  nmij"  heiligen  Schriften  nicht  Stand  halte;  wie 
]'in  l'^VX  '\^'^^:  rri'^a  V2-.S  -jin  ■'''2S  n"2\-,"S  erklärst  du  nun  den  Schlussfatz:  R.  Jehuda 

-2-.pD\S2  mcs"  \S1  2r2-  '?>*  122iri'  >"2^.S"'  i.i  sagt,  selbst  wenn  sie  nur  in  der  Stärke 
]'in  "^  -::  m^S  >*2ns  l'in""''?  niS  i^pDV  rz-.t:  eines  Fadens  von  der  Erde  entfernt  ist, 
n2ipD"S2  N2-  ■'■'2.S  -i::n  n'^S  m::s  yZ',^^  rolle  er  sie  zu  sich.  R.  Simon  sagt,  selbst 
im  -":2'?  r\izr;  C"2in  müm  ]:^'ü';  r^^^r^^Z  wenn  sie  den  Boden  berührt,  rolle  man  sie 

n"^  "rs  s'?  -^h  ̂ rrtz^'h^tl  \S1  m::S  •;2-iS  zu  sich,  der  Anfangsatz  und  der  Schluss- 
\Sl^'r::::N  >'2ns'?  ;*in  ]:zi  -■''?  ns:*  nxcn  2Vn  au  latz  lehren  die  Ansicht  R.  Simons,  während 
]:z-\  -'^  rZ'  N*^  r,SL:n  2Vn  "T''?  "ns  ,-i"'?"\n"''2  der  Mittelsatz  die  Ansicht  R.  Jehudas  lehrt. 
':"'-;rz  Sr:'?n  -iT;J  ":2J  riias">'2^S  -|in  ■'2-  \s"  R.  Jehuda  erwiderte:  Freilich,  der  Anfang- 
|V2  S^\-,  "21  T'HM  nri:-i'?  ̂ 2-^  mc-i^  satz  und  der  Schlussfatz  lehren  die  An- 

s.^sb -|>.;y:;n  S2-',  icsm  n2  i"?  n"'?  n''':':2-i2  -p220T      sieht  R.Simons    und    der  :\Iittelsatz    lehrt Er.  99a 

V'?>'  --n  r,"2-;ri1  >"21S  T^'S"^  ;'21S  iT^nrc  j'2n-'.-.  die  Ansicht  R.  Jehuda.s.  Rabba  erwiderte: 

"rmN'- n2r.s'' n2ip2\S2  ]ypZ';  \sa2  Srn''2""'n  Hier  handelt  e.s,  wenn  auf  der  Schwelle 
II  min'..."'i»  —  M  11  I  kSd3  M  10  ||  iS  —  M  9  1*^^^^  Publikum |  umhertritt,  und  damit  die 

II  '"IC  P  15  II  n  +  B  14  II  S3n  —  M  13  II  Ml  M  12  heiligen  Schriften  nicht  geschändet  wer- 
il  im-  P  18  II  -isn  'D'sa  t'd  M  17  ü  n-.ox  +  M  16  den,  haben  es  die  Rabbanan  erlaubt.  Abajje 
||n"«-M2l     II    «n«xSP20    [1    nsün...'si  -  M  19      ̂ ^.^„^^^^  ihn 'ein:    Wenn    innerhalb .■i«T  JI  25  II  -ins  P  24  II  S2n  —  P  23    1|    mas  —  M  22         .        _.,, vier  tuen,    so  rolle   er  sie   zu  sich,    wenn 

ausserhalb  vier  Ellen,  so  wende  er  sie  auf  die  Schriftseite  um.  Was  ist  nun  der  Un- 

terschied ob  innerhalb  oder  ausserhalb  vier  Ellen,  wenn  du  sagst,  es  handle  von 

einer  Schwelle  auf  der  [das  Publikum]  umhertritt!?  \'ielmehr,  erklärte  Abajje,  hier 
handelt  es  von  einer  Schwelle,  die  als  \'orraum"  gilt,  und  vor  ihr  öffentliches  Ge- 

biet hegt;  innerhalb  vier  Ellen  haben  es  die  Rabbanan  erlaubt,  da  selbst  wenn  sie 

[ganz  ans  seiner  Hand|  fallen  und  er  sie  holen  würde,  er  nicht  zur  Darbringung 

eines  Sündopfers  verpflichtet  sein  würde;  ausserhalb  vier  Ellen  haben  es  die  Rabba- 

nan nicht  erlaubt,  da  wenn  er  sie  holen  würde,  er  zur  Darbringung  eines  Sündopfers 

verpflichtet  sein  würde.  —  Demnach  sollte  ja  aber  auch  innerhalb  vier  Ellen  berücksich- 
tigt werden,  er  könnte  verleitet  werden,  sie  aus  öffentlichem  nach  Privatgebiet  zu  brin- 

gen!? Wolltest  du  sagen,  dies  komme  nicht  in  Betracht,  da  sie  durch  einen  Vorraum 

getrennt  sind,  so  sagte  ja  Raba,  dass  wenn  jemand  einen  Gegenstand  vier  Ellen  auf 

öffentlichem  Gebiet  in  der  Höhe^°trägt,  er  schuldig  sei!?  —  Hier  handelt  es  von  einer 
weiten  Schwelle,  wo  er  sich  währenddessen"'  erinnern  kann.  Wenn  du  willst,    sage  ich  • 

34.   Cf.    S.   222  N.   84.  35.   Cf.~Bd   I   S.   325  N.   5.  36.    Ueber  seinem   Kopt,   obgleich der  Raum   oberhalb   10   Hb.n   nicht  mehr  zur  öffentlichen   Strasse  gehört.  37.   Wenu   er  auf  der 
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thatsächlicli  handelt  es  von  einer  gewöhn-  r:\S*r'V;r"pr\xr  zh'yb  S::\S*  ri'"V2"'S1  "n'C  Tm 
liehen  Schwelle,  denn  heilige  Schriften  be-  n:s",  ""2  j^^i^  ':v>'  C'~pri  '^rr  zrc'  "ms 
sieht  man  gewöhnlich,  wenn  man  sie  hin-  '?''^^"i  crin  ri"lu"i2  1~2  |">"2  NlS^n  wliT''?!  in"? 

legt''.  —  Es  ist  ja  aber  zu  berücksichtigen,      NM   \s*T>*   p  '':c  Sü  THM   nv^in'?  Nnn::  ̂ ni 

='Sjl).5b 

Ktt.3lb 

Sab.  801 

100= 

er  könnte  auf  Öffentlichem  Gebiet  nachsehen  a  p-j^"  inS    pn?    xr^^m  ':::"  i:i','^'Z   ~h~^  TiSl 
und  sie  dann  direkt  nach  dem  Privatgebiet      2"^    nSN    p'i)'2    \ST>'    ]2   m":2    j:nv  ';i  -,CST"  sab-a- 

bringen!?— Hier  ist  die  Ansicht  Ben-Äzajs      "^nr   ('piTO  |\S'  miSIN    nST  nrri.S    -,I    NnS^'soi.ih,!! 
vertreten,  welcher  sagt,  das  Gehen  gleiche      bv   ̂2t^r\   ['iri]  a:*    Z'a~'.2    N"llp    HM     twipn 
dem  Stehen'".  —  Er  könnte  sie  ja  aber  wer-      i"''?''2n    CISD    "rm:' «"'Jnm    niy    "'ai    :2nrn  io.iii,H 

fen,    und  R.  Johanan    sagte  ja,    dass  Ben-  lo  n':'X  ."":£  b';  n>*''n^  "[^Snb  pb  "iTrir!  N'T  niniOl 
Äzaj   bezüglich   des  Werfens   zugebe!?  R.     -i'l:'2s  n*?  Nrn  Ti'2s  nnn  n;:i-;  ns  r\''b';  mi3 

Aha  b.  Ahaba  erwiderte:  Dies  besagt  eben,    ■  irsi"  "'S!:  uipn  "'rrc  \V'2  Sr\S  yss'"  n'"  \S1 

dass    man    heilige  Schriften    nicht  werfen      Sa~a''p":N  \s:::;">'2"r:2  ''-",r;''"n:  S^  N-"i'r-rn"'?';sab.5b 
dürfe.  miiT"  '2n  S2"'D  Na\s*  ';z^\i'o  br\-\22  j\-i''jni:'? 

Wenn  jemand  auf  dem  Dach  liest  is  mnn  s^^:  s'^.s  ]'-,s-  p  p^ic::  i:"«  i^'SN  i::is 
a.  Ist  dies  denn  erlaubt,-  es  wird  ja  gelehrt  •  •<:<-"  ̂ Z~',  N'Sn"::  ^'izn  -■''?"n:  S""  •;'?i\S  'hb^^ 

!Man  hat  den  Schreibern  von  heihgen  Bü-  br'22''  ̂ rs  yS'Ca  ,STi22  CmiSS  Cn^T  ncz  Coi.b 
ehern,  Tephillin  und  Mezuzoth*  nicht  er-  ri'd^^b  'tb'Jü  "'?'?i;  "w^wt:  nSvaS  V2Vw!2  irStt' 
laubt,  einen  Bogen  auf  die  Schriftseite  um-  i'p''?kS'  "CIN  mini  i^i  :::r,rri  '?>*  irsin  "w'^tt'S 

zukehren,  vielmehr  breite  man  ein  Gewand  20  •>;:  b'J  nnj"  p''>"21  Mn  ""^xn  p  pbiCC  1J\X 

über  diese  aus!?  —  Da  ist  es  möglich,  hier-  yrj  pan':»  U'Z'bü  ■jlrf'sm  ncSl'  Nu  S^SI  intt'D 
bei  aber  nicht,  und  wenn  mau  sie  nicht  •'rn  ~^^2  S^N  -'r.';:2'i'b  mZis  "N^-.r  Nr:'''?  nn:n 

umkehrt,  so  ist  dies  eine  noch  grössere  c^-,ri  ~^2  ̂ ir.p  'rm  sno""':;  "'"".Dm  S\~  rmn^ 
Schändung  der  heiligen  Schrift. —  Sie  bleibt  ysica  ü''Nw  Sim  "jiS  VSTü::  STC;  ClICS 

ja  nicht  Hegen"!?  —  Wenn  die  Wand  schief  as  miü''  i:;-!»*  l'?SS  ̂ bb^:  □''n3a''nC'^iro  nina  'l'?''3N 
ist.  —  Du  hast  [die  :MisnahJ  also  auf  den  2g  piis  -  M  28  |!  ma  M  27  ,  ̂ n«  »'kb^pIö 
Fall  bezogen,  wenn  die  Wand  schief  ist^  (|  imiDn  P  31  ||  «^x  ri'S  yen  M  30  ||  sik  VM 
wie  erklärst  du  nun  den  Schlussfatz:  R.  —  M  34  ||  "2s<  rr'?  iss-f  B  33  []  sa-i  la« -f- B  32 

Jehuda  sagt,  selbst  wenn  sie  nur  in  der  36  ,  «S'S  inps  y;  nn^n  ins  ■«  naa'?  M  35  j|  n'S Stärke  eines  Fadens  von  der  Erde  entfernt 

ist,  rolle  man  sie  zu  sich;  sie  liegt  ja'M?  —  [Die  Misnahj  ist  lückenhaft  und  nuiss 
wie  folgt  lauten:  Dies  nur,  wenn  die  Wand  schief  ist,  wenn  sie  aber  nicht  scliief  ist, 

so  rolle  man  sie  zu  sich,  falls  sie  bis  über  drei  [Handbreiten  vom  Boden  reicht),  wenn 

aber  unter  drei  [Handbreiten],  so  kehre  man  sie  auf  die  Schriftseite  um. 

R.  Jehud.a  sagt,  selbst  wenn  sie  von  der  Erde  entfernt  ist  ö.  [Der 

Gegenstand]  muss  also  auf  etwas  liegen;  demnach  sagte  Raba  seine  Lehre,  dass 
nämlich  nach  den  Rabbanan  [der  Gegenstand]  auch  innerhalb  drei  [Handbreiten)  auf 

etwas  liegen  müsse'',  auf  Grund  eines  Streits  von  Tannaira!?  —  Vielmehr,  die  ganze 
[Misnah]  vertritt  die  Ansicht  R.Jehudas,  nur  ist  sie  lückenhaft  und  muss  wie  folgt 
lauten:  dies  nur,  wenn  die  Wand  schief  ist,  wenn  es  aber  keine  schiefe  Wand 

ist,  so  rolle  man  sie  zu  sich,   selbst   wenn  sie  weniger   als   drei   Handbreiten  [von  der 

Schwelle  stehen  bleibt,  so  trägt  er  nicht  mehr  direkt  aus  öffentl.  nach  privat.  Gebiet,  sondern  nach,  bezw. 
aus  einem  Vorraum.  38.  Beim  Nachsehen  bleibt  er  auf  der  Schwelle  stehen.  39 

Wenn  er  nur  die  Schwelle  passirt,  ist  es  ebenso  als  bliebe  er  da  stehen.  40.  Cf.  Bd.  I  S.  64  N.  2. 

41.  Auf  der  Wand,  demnach  sollte  es  ja  überhaupt   erlaubt  sein,  die  Rolle  nach  sich  zu  ziehen. 

42.  Auf  der  Wand,  in  diesem  Fall  sollte  es  ja  verboten  sein.  43.  Nur  dann  ist  man,  falls  man 

ihn  fortgenommen  hat,    zur  Darbringung  eines  Sündopfers  verpflichtet;  cf.   Bd.  I  S.  326  Z.   18  ff. 

Tainud  Sd.  M  40 
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:  inr::  '2;  b-;  nn:-  ]r>'2T  .s'j^vü!  's::  i^vs 

[iv,i]  ;p:e'2  i:co  i^bciiii  r'py  pani:  iibn"i:2'p-k:'  * 

:t  s" 

'S  s 

'^^— S  -'^^»^' 
r 

■^r^'T ' 

•S-  .S^7J3 

Erde  entfernt  ist),  denn  nach  R.  Jehuda 
rolle  man  sie  zn  sich,  selbst  wenn  sie  von 

der  Krde  nur  in  der  Stärke  eines  Fadens 

entfernt  ist,  weil  [der  Gegenstand  |  auf  et- 
was ruhen  muss. 

ENN  SICH    HIN  Vorsprung  vor  ki- 

NEM  Fenster    befindet,   so    darf 

■'''ir,\*<':'  v,si   '?'£::  st:'^''!  D'in-':'  c^rnn  mi:-i'^ 

Lhr;h  "rs  nas  S"i:''ü'2  T'n''n  ma-i'?  p'£on  «"'S 
c'i'r  ':npT  vb-;  j-'jm:  \sai  cs-.n  mn'?  p'san 
SÄi'n  ]^^~tn  ''jz^u  vi  ̂ :n  ̂ ::j  x^^n  :c'n2w3n  '^'■"^^'    ̂ ^^    Sabbath    [Gegenstände]  auf 

nr:iii7  main  nr,>'p  v^'V"  ]'jm:  n^rnn  nan':'  diesen  legen  itnd  von  diesem  nehmen. 

c';innr,n  nT^7  t; '?nirn '?::2  tt'ontt':^-!  r,rm'?sf  1»  GEMA  RA.  Wo  ragt  dieser  Vorsprung 

tV^ySI    12   wujTw!:  IjCJI  ncc'?  ins  f"  Z"'  CSI  hervor,    wollte     man    sagen,    nach  öffent- 

''121  'r'n  T'T  ̂ Nn  IJ'^n' Uir  s'?S  l^'^wu^wC  rs  lichem  Gebiet,  so  ist  ja  zu  befürchten  [der 

lji2  l'?'£Sl' Sin  nV02  Cl~a  n"2"N  ~^2  r\^^'\  'S  Gegenstand]    könnte     herunterfallen     und 

n^Hr^^TlV^IS  n'2  n'S"''S1  wtinw^  S*?  '12J  IJlhn  man  würde  verleitet  werden,  ihn  zu  holen; 

n>":ns  n'2  n\Sl  jinnn  "'•'::S  ':;S   ü'r::jTw'"'y'S~n2  i''  wollte  man  sagen,  nach  privatem  Gebiet,  so 

iT'I^iS^  "n^'^u^  ül^nV  "VZ^S  "'2  ri''h  \vh'""  '^^^  ̂ i^^  j^    selbstredend!?  —  .^bajje    erwi- 
KD^;    'Sm    Nin    Vi^n    mm  wCnwa  V\bn  IjJ:  derte:   Thatsächlich,   wenn  er    nach  öffent- 

illCS  SDV  'Sm*      lichem  Gebiet   hervorragt,    und    zwar   darf 

[iv,2]  nitj-i2   'pc'prr^i  -irpn  mi:'-^2   d-n   1'2'\ 
niü'-c    b::h'cct    c^^-in    nr^j-i:!    c^-in 

c^-in  niu'i::  ]\-iti'ii  ̂ ■'^^-|  mc^D  din  mcy 
pr:  n'?  jn  -i''n\-i  HTii'-!:;  jin^'ii  o^zi-in  nit:'"^:: 
"^y-ii  ksb  VZ2  ipn  K'bn:"ii'Q  ̂ iN^nr^iN*  mini  in-i 

jpn^tj'  ly  niDN  jj3-in  : 
M  40  I;  12  —  M  39  II  ■mh-it  —  M  38  |!  pSnn  M  37 
'NO]  +  M  42  (I  n'XT  M  41  II  [sS  iiSnn  nj:3  ''ss] 
+  M  43  11  Vniin  'So:  B  .la'ra  [jiSnn  1J22  sn's 
II  yaisS  M  46  II  pSm  B  45     ü    rrSi  p'Sy  M  44    ||    »a: 

man  da  nur  zerbrechliche  Gegenstände" 
hinstellen.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Wenn 

ein  Vorsprung  von  einem  Fenster  nach 
öffentlichem  Gebiet  hervorragt,  so  darf 

man  nuf  diesen  Teller,  Becher,  Krüge  und 
Gläser  hinstellen  und  den  ganzen,  längs 

der  ganzen  Wand  bis  auf  die  untersten 

zehn  ] Handbreiten],  benutzen.  Refindet  sich 

unter  diesem  ein  zweiter  \'orsprung,  so 
darf  man  diesen   benutzen,  den  oberen  je- 

doch nur  in  der  W' eite  des  Fensters.  — 

.B'Snjc  'a  M  47  Von  welchem  Vorsprung  wird  hier  ge- 
sprochen, wenn  er  keine  vier  [Handbreiten] 

hat,  so  ist  er  ja  ein  freier  Raum'",  somit  dürfte  man  ihn  ja  auch  gegenüber  dem  Fenster 
nicht  benutzen;  wenn  er  aber  vier  [Handbreiten]  hat,  so  dürfte  man  ihn  ja  längs  der 

ganzen  Wand  benutzen!?  Abajje  erwiderte:  Wenn  der  untere  vier  ]Handbreiteiij  hat,  der 

obere  aber  nicht  und  das  Fenster  ihn  bis  vier  [Handbreiten]  ergänzt,  gegenüber  dem 

Fenster  darf  man  ihn  benutzen,  weil  er  als  Verlängerung  des  Fensters  gilt,  nicht  aber 

die  Ueberragungen    an   beiden  Seiten. 

AN  DARF,  AUF  Privatgebiet  stehend,  [einen  Gegenstand]  in  einem  öffent- 
lichen Gebiet  bewegen,   oder  auf  öffentlichem  Gebiet  stehend    [einen 

Gegenstand]  in  einem  Privatgebiet  bewegen,  nur  darf  man  nichts  .ausserhalb 
DER  vier  Ellen  bringen.  Man  darf  nicht  auf  Privatgebiet  stehend  nach 

öffentlichem  Gebiet  Wasser  abschlagen,  oder  auf  öffentlichem  Gebiet  ste- 

hend, NACH  einem  Privatgebiet  Wasser  abschlagen,  ebenso  auch  nicht  aus- 
spucken. R.  Jehuda  sagt,  wenn  der  Speichel  schon  im  Mund  aufgesammelt  ist, 

DÜRFE    man    keine   VIER    ElLEN    GEHEN,   ALS    BIS    MAN   AUSGESPUCKT    HAT. 

44.  Die,  wenn  sie  in  das  öffentliche  Gebiet  fallen,  zerbrechen.  45.  Den  man  vom  Haus 

u.  von  der  Strasse  aus  provisorisch,  nicht  aber  permanent  benutzen  darf. 
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GEMARA    R.  Henana  b.  Salmija  lehrte     s"n^  s'li'^c'  ̂ 2  s::"'n''2n  H"''?  '':n::  .xia:« 

Hija  b.  Rabli  vor  Rabb :  IMan  darf  nicht,  in  iVi'H  nVunr"  nS  ncV  S*?  ;m  .T'l^p  2T  12 

einem  Privatgebiet  stehend,  [einen  Gegen-  m^j,'!  jj^n^'ilprC'  n"''?  "lt:s  Cmn  mcn2  '?t:'?'i221 
stand]  auf  öffentUchem  Gebiet  bewegen.  Da  •'OJ  sm  ~\sa  "'^T  S2''212  -i2D  Sin'  1\S2  ""^na  Foi.99 
sprach  dieser:  Du  übergehst  also  die  Rabba-  r.  :p;n  Stt'"'m  "l"'Sa  ''2^  NS"'D  S\n  sS  n\S:2  "'S"! 

nan  und  entscheidest  nach  R.  Aleirl?  Die-  nscü  r^n  S"'i'in  Sn  J'pn  «''äT'  üb'C  "i^bzi 

ser  glaubte  nämlich,  der  Anfangsatz  ver-  j'2n  -''2V:2r;  SrT  "itlNT  S^n"?  ~^h  >"'"'D!2  Sa'''?Er.Ma 
trete  die  Ansicht  R.  Meirs,  da  der  Schluss-  z^^n  vb';  im  n^^^m  V^IN  T'ab  yZ'Mi  r,'?''nna 

fatz  dessen  Ansicht  vertritt,  dies  ist  aber  N"'i"n  CS  S^:'?■'^  nstin  ̂ ''■'n  N"'il~  CS  "jnp  "'S 
nichts;  der  Schlussfatz  vertritt  die  Ansicht  lo  "ims  N''iin  Sn  "»nDST  S3''S  "lIDS  '?::S  "llüS 

R.  Meirs  und  der  Anfangsatz  vertritt  die  s:;~,  noST  SZ"!  -\n;".\n  "'in\n  Sr::"''?  TiCS  '?2S 

Ansicht  der  Rabbanan.  -|m  Ti"'->'m  vrns  Tpb  >'ZnN  rh^ilD^^"  I'^^'an 

Man  darf  nichts  ausserhalb  vier  s::'?''!  mos  '?2S  mt:2  s"'jin''''3np  ̂ ^2  n^n  vby 
Ellen  bringen.  Wenn  man  aber  heraus-  nrtJ'"'Z  ms  "iiCJ,"!  sb  ;nst:n  r^n  S^'il"  CS 

gebracht  hat,  ist  man  ein  Sündopfer  schul- i.-.  hS'lTH  r''''n  ~~^  i'nw*n"r|DT'  2n  n!2S  ','^Z)  TnM 
dig,  somit  ist  dies  eine  vStütze  für  Raba,  n>"ms  ü""2  "'CJ  h';:2  nrünf  HT'pV  ]y';2  sm 

welcher  sagte,  dass  wenn  jemand  einen  st:\T  S*?  "'S!  Cips  ~^b  S''Vw!2  irCw'nc  sr'"Sl 

Gegenstand  vier  [Ellen  I  in  der  Höhe  trägt,  i£2  1S"  ::'?:n  "'2C  nil  pi'  s:n  i::Sl  Sn  "rnsakioaa 
er  schuldig  sei.  —  Heisst  es  denn,  dass  mpc  ''2J  b';  nn:n  ]:^y2  Sm  "SCn  Z^Ti  ]'C'22~ 

man,  wenn  man  herausgetragen  hat,  ein  -'»  sm'^Cipii  n"''?  S''TwO  in^li'n^  SSS  s:'^"  n>'r"lS 
Sündopfer  schuldig  sei,  vielleicht  ist  man  mw"12  Sin  S:;~  ''>2  mpa  n'?  S"'Vw'2  inritt'n:;  "OJ 

frei  und  nur  von  vornherein  ist  es  ver-  HT'py  nnc  inr:  Cri"  ""wir  n::;S  ''2'1  T'n'"n 

boten.  Manche  lesen;  Wenn  man  heraus-  pn"!  sb  p1  :ip\n  j:'''?TS  riS"'j:"'  inr  IS  i^^TS 

getragen  hat,  ist  mau  frei  und  nur  von  nc  yz~  s'?T  2;  S^  :]S  5  ['in]  "'I^IS  mini  i2n 

vornherein  ist  es  verboten;  somit  ist  dies  ||  .,2t  p  50  ||  »-ma  e-onts»^  Y'ma  M  49  ||  n^ain^äTls eine  Widerlegung  der  Ansicht  Rabas,  wel-  ||  1  jineri  —  m  53  |]  ns  -f  M  52  ||  ̂'sn  +  M  5i 

eher  sagt,  dass  wenn  jemand  [einen  Ge-  «n  — M56  \\  n"rtB:i  ih  —  M  5b  ||  nnwi  —  M  54 

genstand]  vier   [Ellen [   in  der  Höhe  trägt,  .aipö... 

er  schuldig  sei.  —  Heisst   es   denn,    dass  man  frei  ist    und    nur   von    vornherein  sei  es 
verboten,  vielleicht  ist  man,  wenn  man  herausgetragen  hat,  ein  Sündopfer  schuldig. 

Man  darf  nicht,  auf  Privatgebiet  stehend  ö.  R.  Joseph  sagte:  Hat  man 

Wasser  abgeschlagen  oder  ausgespuckt,  so  ist  man  ein  Sündopfer  schuldig.  —  [Der 
Gegenstand  muss  ja  aber  von  einem  vier  [Handbreiten]  grossen  Platz  fortgenonuneu 

und  auf  einen  ebensolchen  niedergelegt  werden,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist!?  — 
Seine  Absicht  macht  es  zu  einem  solchen  Platz.  Wolltest  du  dem  nicht  beistimmen 

—  wieso  sagte  Raba,  dass  wenn  jemand  etwas  wirft  und  es  im  Maul  eines  Hunds 

oder  in  der  Oeffnung  eines  Kalkofens^'^  liegen  bleibt,  er  ein  Sündopfer  schuldig  sei,  es 
muss  ja  auf  einem  vier  [Handbreiten]  grossen  Platz  liegen  bleiben,  was  hierbei  nicht 
der  Fall  ist!?  Seine  Absicht  macht  es  also  zu  einem  solchen  Platz,  ebenso  macht 

es  auch  hierbei  seine  Absicht  zu  einem  solchen  Platz.  Raba  fragte:  Wie  ist  es,  wenn 

jemand  auf  einem  Privatgebiet  steht  und  die  Spitze  seines  Glieds  sich  auf  einem 

öffentlichen  Gebiet  befindet:  richtet  man  sich  nach  dem  Herrühren*' oder  nach  dem 

Hervorkommen  [des  Urin.s]?  —  Diese  Frage  bleibt  dahingestellt. 
Und  nicht  ausspucken.  R.Jehuda  sagt  ö.   Und  selbst,  wenn  man  [den  Speichel] 

im  Mund   nicht  hervorgestossen  hat  —  es    wird  ja   aber  gelehrt:    Wenn   jemand  mit 
46.   Wo  er  verbrannt  wird;   der  Gegenstand  wird  also  fortgenommen,   nicht  aber  niedergelegt. 

47.  Der  Urin  kommt  aus  dem  Körper,  der  sich  auf  privatem  Gebiet  befindet. 
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«,1.   ioC'';rn"   r.irST-:  ::'Tr  -':'"'-ir'' ''r\S  n'n  ]:nm  |rituell]    unreinen  Händen    eine    g-epresste 

'Z-:   Src::   -"St:    "r-,  -.rv   '?:ü;'^   V£  y,rh   n"'  Feige'' isst    und    die  Hand    in   den    Mund 
S*^  S::"l:  ~2  •\Vri   n:21S  min'    'r^    nnt:::    'CT'  steckt,    um    einen    Span    zu    entfernen,    so 

Br.u» -.j«--;  r.^^ri:i    pnv   -rn   ICS  -i^Tl:    nr    -jS'-  ist  sie  nacli  R.  Meir   unrein,   nach  R.Jose 

'«■^jä^  P'-CV  \S^r  srm  rp^nn  S'?  c'?1>'y"-i:;S  •^•^p'?  t-n  -^  rein.  R.Jehuda  sagt,   hat  er  [den  Speichel 
'"■^',0' "'^'^  ü-'-j-iil   in^i    n^lS  min"  •'ZT  S':nm  in'^ra  i'"  ̂ Iund|    hervorgestossen,  sei  er  unrein, 

"2"^    a^:ri   Sm   C-S-jf  in^r   s"?   !y'?njf|:Tl  IS^  wenn  aber  niclit,  sei  er  rein'"!?  R.  Johanan 
V-"S  "i"'^  «'^"w'^r.rj'  IpTi  pl'^in"':  n:21N  min"'  erwiderte:  Man  wende  die  Lehre  um.  Res- 
:S'f>":::  ir:n:  Nr-,1ina  s'l'S  pITC*  l-;  r,1^a  Laqis  erwiderte:  Thatsächlicli  brauclist  du 

-iSSJtt'  nrfa   -"n  im  "':2::  n-:  V^b  tt*n  nas  '"  sie  nicht  umzuwenden,    denn   liier  handelt 
j^^s.'«  \S"':w"a'?  S^S*  \s:r::'"' --n  '^smc  :::r;N  \S*:ti'::''T  es  vom  Schleim".  —  Es  wird  ja   aber  ge- 
»«•2°'                           :ir-,r:S|-  p-i-,  n^r  C':s  d:-i:  sm  lehrt:    R.Jehuda  sagt,    wenn  der  Schleim 

[vi,.]ni^n2  nnc-^l  -r.n  nr.-  D-n  tc^  nS  «i^l\^"gesammelt  hat;  wahrscheinlich  wird 

-o^,n,n  rr^- nn!:'^1  C--n  nr^-  c---    M  J"  ̂ "7  ̂°"   aufgesammeltem  Speichel  ge- 

nnr.- N-l,T.' Gipcb  l=nn-.'N-l  D^:rn  p  CN  ̂ ^"T^f''''^  ~/^"!'7°'^   aufgesammeltem '  '  Schleim.   —  Es   wird  ja  aber    gelehrt:    R. 
'"       Jehuda  sagt,    wenn   der  Schleim  oder  der 

u  ~  L  L  bpeicnel  sich  autgesammelt  hat,  dürfe  man 

..  L  bevor    man    ausgespuckt    hat,  keine    vier 
.ii.s«.6i. x',-  SZ-:  -r:s  s'm  nm  '"rs  -i-:s  \s::  n'^r^nr     ̂ „         ,      n       tC     -o-  ,   ■ .  -'o  Ellen  gehen!.''  —  Das   Richtigste    ist   viel- 

'    i_   '  mehr,  was  wir  zuerst  erwidert  haben. 

.  L  L  Res-Eaqis    sagte:    Wer  m  Gegenwart 

  !   '   '  semes  Lehrers  schleimt,  verdient  den  Tod, 

[i     njc  M  59     II     nS  ityS«  'n  M  58     ||     nS'ST  B  57      ,|g„„  es  j^gisg^.  ».^/^,   ̂ ^'^^-^/^    /^^^_^^.^      ,^,^^^^^^ .n:-ii  B  62    !l     pn'!r...NS  —  M  61     W    vhmv  +  B  60         ,        „    ,  ,  ,  .   , '  ac/i   Joa,    und    man    lese    nicht:   ä/f    mich 
hassen,  sondern:    dif    mich  7'frhassi    maclioi.  —    Man  ist  ja    aber    gezwungen!?  —  Wir 
sprechen,  wenn  man  schleimt  und  ausspuckt. 

[jJ«'f|AN     DARF    NICHT,    AUF    EINKM    PRIVATGEBIET   STEHEND,     AUS    ÖFFENTLICHEM     GE- 
BIET,   ODER   AUF   ÖFFENTLICHEM    GeBIET    STEHEND,    AUS    PjlIVATGEBIET    TRINKEN, 

ES  SEI    DENN,    DASS  MAN    DEN  KOPF   UND    DEN    GRÖSSEREN    TeIL    DES    KÖRPERS    DA    HIN- 

ÜBERBEUGT, WO    MAN    TRINKT.    EBENSO    BEI    EINER    KELTER*'. 
GEMARA.  Der  Anfang  vertritt  die  Ansicht  der  Rabbanan  und  der  Schluss  die 

Ansicht  R.  ]\Ieirs!?  R.  Joseph  erwiderte:  [Der  Schluss]  spricht  von  Gegenständen, 

deren  man  nötig  hat*',  somit  kann  er  die  Ansicht  aller  vertreten.  Sie  fragten:  Wie 
ist  es  bei  einem  Vorraum?  Abajje  erwiderte:  Das  ist  ja  dasselbe,  Raba  erwiderte: 

Bezüglich  [des  Vorraums]  selbst  ist  es  ja  nur  eine  rabbanitische  Massregel,  sollten 
wir  denn  dazu  noch  eine  zweite  ]\Iassregel  hinzufügen!?  Abajje  sprach:  Woher 

entnehme  ich  dies?  —  er  lehrt:  ebenso  bei  einer  Kelter*'.  Rabba  aber  erklärte,  [dieser 
Fall]  spreche  vom    Zehnt.  Ebenso    erklärte    auch   R.  Seseth,    der   Fall  von    der  Kelter 

I  48.  Von  Hebe  (cf.  Bd.  I  S.  253  N.  8),  die  man  nur  unter  Beobachtung  der  rituellen  Reinheitsgesetze 

I  essen  darf.                          49.  Speisen  werden  nur  dann  verunreinigungsfähig,  wenn  sie  durch  ein  "Getränk" 
i  befeuchtet  wurden ;  der  Speichel  wird  nach   RJ.  nur  dann  als  solcher  betrachtet,   wenn   er  zum  Ausspucken 

I  bereits  im  Mund  her\-orgestossen  wurde.                  50.   Den  man  auf  jeden   Fall  ausspuckt.               51.   Pr.   8,36. 
I  52.  In  der  Kelter  darf  man  unverzehnteten  Wein  trinken.                    53.  Zu  denen  auch  Getränke  gehören; 
1  bei  solchen  ist  es  auch   nach    den  Rabbanan   verboten,  weil  man  verleitet  werden    könnte,  sie  nach  dem 

Gebiet  zu  tragen,  da  man  sich  befindet                         54.  Da  von  öffentlichem  u.  privatem  Gebiet  im  ersten 

!  Fall  gelehrt  wird,  wahrscheinlich  handelt  dieser  Fall  von  einem  Vorraum. 
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spreche  vom  Zehnt;  es  wird  nämlich  ge- 
lehrt: Man  darf  [Wein]  ob  gekochten  oder 

kalten,  über  die  Kelter  gebeugt,  zehntfrei 

trinken  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Eliezer  b. 

Cadoq  verpflichtet  [zum  Zehnt);  die  Weisen 

sagen,  der  gekochte  sei  zehutpflichtig,  der 

kalte  sei  zehntfrei,  weil  man  den  Rest  in 

die  Kelter  giesst. 

[AN     DARF     fNTERHALB     ZEHN    HaXÜ- 

BREiTEN  [Wasser]  von  der  Dach- 

]"i2  y2'>  i''j:n2  yi 

Fol,  99b 

n;n  "rv  i\iit:*  pn^  Tk:";a  "'=■''.* 
'1  I  '        Sah. IIb 

Sab.11>> 

RINNE  auffangen;  AUS  DER  ROHRMÜN- 

DUNG''dARF  MAN  TRINKEN,  WO  ES  SICH 
AUCH    BEFINDET. 

GEMARA.   Also    nur    auffangen,    nicht 

aber   anschliessen",    aus   welchem    Grund?  1,,  5..^  CsSin   :nn'ltl' DIPD  bzü  llJilin  ]i:  :nmtt*1 

"i^T  ;:r  ;;=?  -|i;:d  n'ii'''D-2  nns  '?rn";rpD>'  ah 
0  "w  -•'2:21  T'n^n  r,*,ttnr  m.s  i:2'.>'"''rr!  "sj  s'^n 
iib  "iiCD  ntt'^o-n  runs'?  cnsu  ni\:'-;i2  nb';zb 
cis"'n::>""  s':'  -jn\s*  s'':n  rpi-^  abz'  -i2^l^  ̂ hpi 
cns't:  n-iü-^a  -'?>"::S  it'  n^^^'f  thm  n^-iz 

sin  c^ip  'jnN  ̂ jTi"!  iib  iiao   ntt'^tt't:  runs'? 

R.  Naliman  erwiderte:  Hier  handelt  es, 

wenn  die  Rinne  weniger  als  drei  [Hand- 

breiten] vom  Dach  entfernt  ist,  und  da 

sie  weniger  als  drei  [Handbreiten]  vom 

Dach  entfernt  ist,   gleicht  sie  dem  Dach''. 

imtt-i'?  riTiT-is  iViics 

□insr  ^-lt^'i?  mz:  iniibim  di^i.-i  niz-^i  "' 
Dv^'^z  ̂ ^t:^s•''°^JD^■l  jw'pcjo  rn:  bj;^'  ]hr> 

Ivijl 

Er.  83 

20  l1^2rw^•  vz;  '7>'i:'  ji'^n  cntL:  n— ii'>'  mz:  cz-'n 

:rzrz  c"':^  nzin'? 
**?  nr^b  rc'iicz  an'^^'^a  p'pD>'  \s:::z  .xna^i 

Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Man  darf,  auf 

einem  Privatgebiet  stehend,  die  Hand  ober- 

halb zehn  Handbreiten  erheben  und  [Was- 

ser aus  einer  Rinne,  die]   weniger  als  drei 

[Handbreiten]  vom  Dach  entfernt  ist,  auf- „.  ̂ ,,„.^j^  l„^i,,^^  j^..  „^„„.  ̂ ,t,^^  ̂ ^,1^  sn"mtyj? 
fangen,   nur   darf  man   nicht  anschliessen 

•;  "sj:;  srn  s:in  z^  nss   -yz-;  N'''?in 
s'''?'in  sr\ST  s2>"l:t'  n>'2ns  Siirn  p  nj^sioa 

Ein  Anderes  lehrt:  Man  darf  nicht,  auf  ei- 

nem Privatgebiet  stehend,  die  Hand  ober- 
halb zehn  Handbreiten  erheben  und  sie 

[an  die  Rinne]  anschliessen,  wo!  aber  darf 

man  [Wasser]  auffangen  und  trinken. 

pni"  "'mi  cmn  man  -[-n  T'n\n  mon^  T-n-in 
'J'S.-|  131  M  64  II  ]3  oSipi  M  63  II  i:iS3  2"n  j'ona  M  62 
M  66  II  '3T  iiaSs  ';io  mne  Ssi  M  65  ||  nnici  a"ai 

II  IT  nx  n'3jai  M  68  ||  m«  —  M  67  ||  ■]TN...iaiv'  — 
71  ,i  rcffi-f  B  70  II  mj'Siff  CN  P  .b"  ok  O  M  69 

.S:«  M  73    !|    p'poy  H-  M  72    [|    'Eiaa  n:t  M 
Aus  der  Rohrmündung  darf  man  trinken,  wo  es  sich  auch  befindet.  Es 

wird  gelehrt:  Hat  die  Rohrmündung  rier  zu  vier  [Handbreiten],  so  ist  es  verboten, 

weil  man  aus  einem  Gebiet  nach  einem  anderen  bringt. 

ENN  EIN  Brunnen,  der  mit  dem  ihn  umgebenden  Schuttwall  zehn  Hand- 
breiten   hoch    ist,    sich    AUF    ÖFFENTLICHEM    GeBIET    BEFINDET,   SO    DARF    MAN 

AUS  EINEM  ÜBER  DIESEM  BEFINDLICHEN  FENSTER  SCHÖPFEN;  WENN  EIN  ZEHN  HAND- 
BREITEN HOHER  MISTHAUFEN  SICH  AUF  ÖFFENTLICHEM  GEBIET  BEFINDET,  SO  DARF 

MAN    DA  AUS  DEM  ÜBER  DIESEM  BEFINDLICHEN  FeNSTER  WASSER  AM  SabBATH    GIESSEN. 

GEMARA.  Von  welchem  Fall  handelt  es,  wollte  man  sagen,  wenn  er  sich  in  der 

Nähe  [der  Wand]  befindet,  wozu  ist  der  zehn  [Handbreiten  hohe]  Schuttwall  nötig!? 

R.  Hona  erwiderte:  Hier  handelt  es,  wenn  er  vier  [Handbreiten]  von  der  Wand  ent- 

fernt ist,  deshalb  nur,  wenn  er  von  einem  zehn  [Handbreiten  hohen]  Schuttwall  um- 

geben ist,  wenn  aber  nicht,  so  trägt  man  aus  einem  Privatgebiet  nach  einem  Privat- 

gebiet durch  ein  öffentliches  Gebiet.    R.  Johanan  erwiderte:    Du    kannst    auch    sagen, 
55.  Die  in  das  öffentliche  Gebiet  hineinragt.  56.  Dh.  die  Rinne  mit  dem  Mund  oder 

einem  Gefäss  berühren,  als  schöpfe  man  aus  dieser.  57.  Und  gehört  ebenfalls  zum  Privatgebiet. 
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»«■^°p121   j"?    V:2tt-2p    N-    n:i2D2   S:2'ri  ':'?«2.S  -;:.S      wenn  er  sich   in  der  Nähe    befindet,   denn 
C-'Z-'n  mr-i::  n^rx  l--\Z'-;b  I'STl:^:^  w'?!-!'      er  lässt    uns   damit    hören,    dass    Brnilnen 

Er.8. -12  p-l  .snr""i-Stt'N  h'ilin  X::::*  ira-^n  s"?!  nn      nnd  Schnllwall  zn  den  zehn  IHandbreitenl 
ITi'ü'  ins  -"irnr^  nü-vr;  pni-^  ̂ zn  1J:s  snx  rn      vereinigt  werden. 
ntt'V'i  s::"  ns'^:*«'?  -':';  in.s  -n^in  c^"?  n^r  ins  s  Wenn    ein    Misthaufen    sich    auf 
•\r\'-  liT-  s^l  mD\s  N*?  12  ̂ sa  •s'?i  •'2-1  ̂ izb     öffentlichem  Gebiet  befindet  et.  Wir 

[viii.ll 
Er.l5> 

Suk,24l> 

Sut24t 

Fol.  100 

l)efürchten  also  nicht,der  Misthaufen  könnte 

abgetragen  werden  —  aber  als  Rabin  b.  R. 
Ada  kam,  erzählte  er  ja  im  Namen  R.  Ji9- 

Iiacis:  Kinst  kam  man  \-or  Rabbi  nnd  fragte 
ihn  bezüglich  einer  Dnrchgangsgasse,  die 

|in  ihrer  Länge]  auf  der  einen  Seite  an 
einen  iNIisthaufen  und  auf  der  anderen  Seite 

an  einen  See  grenzte;  da  entschied  er  we- 
der erlaubend  noch  verbietend;  erlaubend 

nicht,  da  der  Misthaufen  abgetragen  wer- 

den, und  die  See  eine  Sandbank  hervor- 

bringen könnte;  verbietend  nicht,  da  W'än- 

nni:2  "rjIS  n^n'' riw'?u  nin^  nC-'^ü-'S  ri'?""j:'?i2  de"\orhauden  waren!?  —  Das  ist  kein  Ein- 
riß •w^r.U""'^  "IDS  nas  rtuü'  l-i  in^  ttV.:nu~^  -'<•  '^^^^"cl.  da  handelte  es  sich  um  einen  einem 

einzelnen  gehörenden,  hier  aber  um  einen 
mehreren'Vehörenden. 

ENX  ein  Baum    zur  Erde    herab- 
reicht, so  darf  man  unter  diesem 

:c''r"n  xn  T'nn  sn  st: 

rrnr  :2t'c^L:7:  c^-^'s  r,z-7Z'  |'-'sn  ]c 
rit'"'  s'?  ct^'l:  riC'':^;:'  |-^sn  ;c  c\ni:;  v\:.'-^t'" 

,-;c''::w  j— w  mn  7^1  T'is? ̂   r;v•s>^^" 
I 

-TT  'im 

rs  nt:s  r\\y\:;  2-1  s\-  s-;ns  spsi 

sn':v^*ar  ran  jmss'Sisp  -i"ic\s*  nr:::!  |m''jn2 
inns'?  "nD"  \snn'?  pnn:T  imos  s'?"'^''?  yphoi 
M  76     ll     -irasni  V  75 

M  79      II      -[D'an   IM   78 

II     'uSt;«  rxi  -i  81      II 

l'BTji'a  mB-yS  s<n"'7ini  P  74 

11  nstrs  —  P  77  11  '»"m  — 
a"a  —  M  80     II     [;'u>-itt'  rn] 

II  in3...c' 'n...n3T  -  M  84     ||    ]'»ib'  m  83    ||    n  VP  82 
'VC«  ''yS  'hüi  sn'i'B"  o  pi  M  86 p'31  —  M  85 

[Gegenstände  am  Sabbath]  umhertra- 

gen, wenn  das  Gezweige  keine  drei 

Handbreiten  von  der  Erde  entfernt 

IST.  R.agen  die  Wurzeln  drei  Hand- 
breiten aus  der  Erde  hervor,  so  darf 

man  sich  auf  diese  nicht  setzen. 

GEMARA.  R-  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  sagte:  Man  darf  da  nur  dann  tragen,  wenn 
er  nicht  mehr  Raum  als  für  zwei  Seah  Aussaat  einnimmt.  —  Weshalb?  —  Weil  er 

eine  Behausung  bildet,  deren  Benutzung  nur  in  der  Luft°°  besteht,  und  in  einer  Be- 
hausung deren  Benutzung  nur  in  der  Luft  besteht,  darf  mau  nicht  mehr  als  zwei  Seah 

umhertragen. 

Ragen  die  Wurzp:ln  aus  der  Erde  hervor  ft.  Es  wurde  gelehrt:  Wenn  die 

Wurzeln  eines  Baums  über  drei  [Handbreiten]  dann  wieder  nach  unten  ragen,  so 

darf  man,  wie  Rabba  sagt,  sich  deren  bedienen;  wie  R.  Seseth  sagt,  ist  dies  ver- 
boten. Rabba  sagt,  man  dürfe  sich  deren  bedienen,  denn  was  weniger  als  drei  [Hand- 

breiten] vom  Boden  entfernt  ist,  gleicht  dem  Boden.  R.  Seseth  sagt,  man  dürfe  sich 

deren  nicht  bedienen,  denn  da  sie  aus  Verbotenem"'  herrühren,  so  sind  sie  ebenfalls 

verboten.  Wenn  sie  einer  Klippe'  gleichen,  so  sind  die  nach  oben  ragenden  verboten 
und  die  nach  unten  ragenden  erlaubt;  bezüglich  der  nach  der  Seite  ragenden  streiten 

58.   Der  See  u.   der  Misthaufeu   gelten  als  Wände.  59.   Bei  einem  .solchen  ist  dies  nicht  zu  be" 
fürchten.  60.  Dh.   der  Baum  selbst  bildet  keinen  wirklichen  Wohnraum,  benutzt  wird  nur  die 

Luft  unter  diesem.  61.   Die  Mitte  der  Wurzeln,  die  höher  ist  als  3  Hb.n.  62.  Wenn 

die  W'urzeln  in   ihrer  Verzweigung  eine  Klippe  oder  einen   Hügel  bilden. 
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Rabba  und  R.  Seseth.  Ebenso  auch  bei  rfl?  ]y2  ]ri  Snras  ]:i  ntt'tt"  3T!  nr^T  Sn:'i'?3 

einem  Wassergraben"  und  bei  einem  Win-  snS  N'ai2\S^  p'hü  mm  "3S'?"'mm  s'^p'^T  Sinn 

ker.  Abajje  hatte  eine  Dattelpahne,  die  -,;  .sns  ̂ n^ncs  n^"?  Sntt'l  rpv  2m  n^ap"? 

durch  eine  Luke  liinausragte'':  da  kam  er  in::  S-l:'ü'2  i^  STw'  nsnD  "j'?  STirn  S£"'':'nn 

vor  R.  Joseph,  und  dieser  erlaubte  ihm  5  "CT  "''?ai  |.St::  Sn^2  nC'tt'  il"?  1^'2S  .S:;\-n 

[die  Benutzung].  R.  Aha  b.TahHpha  sprach:  p  V^tt'Cp  J:*?  7,r:c  nZ'bZ'^  mn£2  ^•cr,C"''?'l 

Er  hat  es  dir  nach  Rabba  erlaubt.  —  Selbst-  sS  Z^nsr!  r)'Z''^'i'  i'ISn  p  ]'mr;  VC'ry'  pn 

redend!?  — Man  könnte  glauben,  dass  man  S-l:-"ü*2  ■'S"':"' "'-.in  s':'!  \S  ':2l  'r\-  cn'':'-;  rC"' 

ihn  auch  nach  R.  Seseth  benutzen  dürfe,  sH  zbr;h  üh  '2^:'"  mm  :;;  *?•;  r^S  IS*^  s'rs 

wenn  er  nicht  mehr  als  drei  [Handbreiten]  lo  nns  n^Sl  2:  h-;  TS  j':'  yj^rcp  sm  'S"'r''mn 

über  dem  Dach  hervorragt,  da  das  Haus  p  ]T>',2:'Z'  ]^-a  ■'w-,ü'  pm  "un  Jj'is'?  mtt' 

als  gefüllt  gilt,  so  lasst  er  uns  hören.  —  r:ch'C'  |n\--n  hhn  t:"'C'  is^ü^ns-c  n^-'^tt'  ]'nsn 

tjEs  wird  gelehrt:  Ragen  die  Wurzeln  drei  nn"  ps'?  mtt'  inx  IT'i"^'  ̂ 2  '?•;  r|S  D"'n2D 

Handbreiten  aus  der  Erde  hervor,  so  darf  j\S1  ]'^\sr  '^hv;  ]\St:*  ̂ 2'?  ]-^h-;  2V^  s"?  nt 

man  sich  auf  diese  nicht  setzen.  In  wel-  i-  i^\S2  n^>"'  S^l  ]'?"'S;  ]''j>"u:  ]\S1  j':'\s*:;  '^''hnf 

chem  Fall:  sind  sie  nicht  nach  unten  ge-  i'^\S  nns  }h\2  2Vn  h2  Z'Ü  rü'^l  CV  I1>'2a 

bogen,  so  ist  es  ja  selbstredend,  wahr-  -n;i  ni>'r:i  n''D'  m2  "^rs  n::n2n  ̂ 2"  insi 

scheinlich  doch,  wenn  sie  nach  unten  ge-  n::s  ns::  p  l'?''2S"l  TiVI  C2'l::2  -hr;-\  üfC^ 

bogen  sind!?  —  Nein,  thatsächhch,  wenn  "ICS*  Sm  ■':m"  IT''?  nm;:  n'?";  CS  Sin  "-jn 

sie  nicht  nach  unten  gebogen  sind,  nur  -"'  nr-w'nC':;  iSr  cr  ir;2:2  jSr  STp  s'?  n-'? 

lässt  er  uns  hören,  dass  dies  auch  von  dem  ]S:  S-'tt'p  sh''n2''a'nC*a  Sm  Sn  SC'S  iT'^'S"'«"! 
Fall  gilt,  wenn  eine  Seite  gleich  hoch  mit      i:rZ'2  Sm    Sn  S::'S    n'">"r\S1   l-TC::   jS:  ::VZ'2 

dem  Erdboden  ist.  -CD  '^^  "'^^f^'o  sp  mra  r^s  i:rz'  iD:p2  s:m  Its'gb 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  Baum-  nnz"  SJin  ri  n^S  JjrDJp  S^  n^D  It;";  j^Dip 

wurzeln  drei  Handbreiten  aus  der  Erde  ̂ S  sntyi  'Snn  ai^n'S  M  88  ||  mm  'anS  n'S  M^ hervorragen,  oder  wenn  sich  unter  ihnen  ji  gi  j|  d'heb...!«  O  m  90  ||  'b"3  V  SQ  |1  «313 

ein  drei  Handbreiten  hoher  Hohlraum  be-  m  93  ||  iipsn  nH"  s''i  l"?'"  pso:  M  92  ||  t"n  — 

findet,  so  darf  man  sich  auf  diese  nicht  "^^  t|  p"Si  -  M  95  \\  htx  s':ni  M  94  
[|  nS3- 

setzen,  selbst  wenn  eine  Seite  gleich  hoch 

mit  dem  Erdboden  ist,  weil  man  nicht  auf  einen  Baum  steigen,  noch  sich  auf  diesen 

stützen  noch  anlehnen  darf;  ferner  darf  man  nicht  am  Vorabend  auf  einen  Baum 

steigen  und  da  den  ganzen  Tag  sitzen;  einerlei  ob  auf  einen  Baum  oder  auf  ein 
Tier.  Wol  aber  darf  man  in  einer  Grube,  einem  Graben,  einer  Höhle  und  an  einem 

Zaun  klettern  und  aufsteigen,  klettern  und  absteigen,  selbst  wenn  sie  hundert  Ellen 

gross  sind.  Eines  lehrt,  dass  man,  wenn  man  aufgestiegen  ist,  herabsteigen  dürfe, 

während  ein  Anderes  lehrt,  dass  man  nicht  herabsteigen  dürfe!?  —  Dies  ist  kein  Wi- 
derspruch; das  Eine  handelt,  wenn  man  als  es  noch  Tag  war  [aufgestiegen  ist|,  das 

Andere  handelt,  wenn,  als  es  schon  dunkel  war.  W^enn  du  willst,  sage  ich:  beide,  als 
es  schon  dunkel  war,  dennoch  besteht  hier  kein  Widerspruch,  denn  das  Eine  handelt, 

wenn  man  ohne  Absicht,  und  das  Andere  handelt,  wenn  man  mit  Absicht  aufgestie- 
gen ist.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  beide,  wenn  ohne  Absicht,  hierbei  aber  streiten  sie, 

ob  man  bei  Absichtslosigkeit  wegen  der  Absicht  massregelt;  einer  ist  der  Ansicht,  man 

massregle  wol,  der  Andere  ist  der  Ansicht,  man  massregle  nicht. 
63.  Wenn  der  Baum  in  einem  Graben  steht  u.  die  Wurzeln  somit,  vom  Boden  des  Grabens  ge- 

messen, 3  Ilb.n  haben,  nicht  aber  von  den  Ufern  aus;  auch  hierbei  streiten  R.  u.  RS.  04.  Wenn 

der  Baum  in  einem  Winkel  von  2  Wänden  steht  u.  das  Gezweige  weniger  als  3  Hb.u  über  die  Wände 

hervorragt.                         65.   Weniger  als  3  Hb.n  über  dem  Dach. 
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V2-:S   inr:  r.ns  n:r:2^  i:nrnns  -:n:2  i'jr,":::  über    streiten  Tannaim:    Wenn    Idas   Hint 
]r,r::l  ̂ rnS    jnC   pIN   ]na2   Un:''   V;-|N   ;na2  von  Opfern l,   x-on  cknen   einmal  gesprengt 
"Z-.l    -.'rnx    in:;r    •::nr    ir:iS   irv'^S  'ri  nns  wird,  sich  mit   ebensolchem    vermischt,  so 
IVJ-bii  ̂ 2-\  '^  1CS  r-S  nn:2;"ljn:'>  -,^-iN  ̂ 'C-.n"  .-■  wird  es  einmal  gesprengt,  von.  denen  vier- 
yS'in"    '2-.    1^    ncs  Vi:n  '?;  ̂ V  121>"  sin  nn  mal  gesprengt  wird,   mit  ebensolchem,  so 
n''  -,TV^S  *2n''-,CS  r^Dir,  hlz"-\2V;    s:n    nn  wird    es    viermal    gesprengt;    von    denen 
n':'  yZ"-'  ̂ Z1  'h  ir^a  i::-:;>'2  s:->^-r  S^s*  nr^S'  \-iermal  gesprengt  wird,  mit  solchem,  von 
"'2-,  -^riS  ni>"l  i:2':;>'2  Nine-:  s'^X  •;-,;.-,  b2  "T^s:  denen  einmal  gesprengt   wird,  so  wird  es, 
n'w'V:;  ;T"w*>-V  rpDin  b  '?>♦  mr^'  nnaC'r  >X'in"'  i»  wie   R.  Eliezer  sagt,  viermal,  wie   R.  Jeho- 
r\''C";  sh  >H^n    '?2    ̂ y   n^r;    nn:  s'?'^:'-  ̂ ^2  sua    sagt,    einmal    gesprengt.     R.    Eliezer 
nw'>"  üip  er-  nJiSl   irV^^S   ■'2-,'r    IT'r    -C*>"0  sprach  zu  ihm:  Man  begeht  ja  das  Verbot 
;C*  cr,n    n:2Sl'  Vtt'in"'    •'Zn':'  1V  ̂ c:  srn  ri>'  der  Verminderung!?   R.  Jehosnä   erwiderte 
S\n  s'l'Nl^H  IV  S^  '•:;  sr-' .-n;  -Z'-;ri  Ssi  ihm:  .Man  begeht  ja  das  Verbot  der  Hin- 
nC'V    Clp    nnn    -iTV^S    ̂ z1    T;sp   s'^  ;Nr  l>"  i-.  zufügung!?   R.  Eliezer  entgegnete:    Dieses 
l'r>'  nH  srn   ̂ rs   nii":^  T'^^-  a-l   a^a'  rpi-;  Verbot   erstreckt  sich  nur  auf  das    geson- 
I^Sp  S':'  jSr  t;  ':::  \S1  IV  nh"  '^:  TH  mvri  dcrte  Gebot.  Darauf  erwiderte  R.  Jehosuä: 

Coi.bsH'   s'^n' r|^->"  nffVri_':'S1  2Z'  zr^r]  Vtr-irr'    "'ZT  Auch  dasVerbot  der \'ermiuderung  erstreckt 
Tn  S-,1D\S'  T2';  ap  srn  'l^rx  N-nc\S  T2';  Sp  sich  nur  auf  das  gesonderte  Gebot.   Ferner 
Z'2''  '^b-'ü  nnXI  nh  p^a  nns  sin  ':n  TT'T  ':::-•"  wandte  R.Jehosua  ein:  Wenn  du  sprengst, 
Crr  'l'rs  r^2    C-'-ni^S    cnriT   n^2  -jl\S  S-'jm  so  hast   du   das  Verbot    der  Hinzufügung 
.■j-'^n:::  '•;':ü'2  \a2  ̂ '"^•p  S^  n■^^n^  21  ̂ ,:ia  nma  begangen    und    auch    eine   That  mit  den 
r\'h  n-'-.p  'Z'2'  rp^na  lyr:  .1"''?ni2  -Ij;?:  |\St:-2   |S2  Händen    ausgeübt,    wenn    du    aber    nicht 
C''aw':n  ma"';  JSr  nann  ma-'i  |S3  S-'tt'p  aV  S^S  sprengst,  so  hast  du  zwar  das  Verbot  der 

M  1     |i    iS  +  M  99     I     Si  Sy  M  98    1^7™"=^»!  «7  Verminderung     begangen,     jedoch     keine 
11DN  M  3     II     3"n  ns-yn  sS  3B'  P  2    ||    nSn  r."3  -la.««:  Tliat    mit    den    Händen    ausgeübt!?   Nach 
M  5  II  Tay  :'n<  '21  V  .st?«  —  M  4    ||    saSi  'nsb  tt-  R.    Eliezer,    welcher    sagt,    die    Ausübung 
n'«,  n'«  +  M7     II     T=y  xS  3'n-:,  M  6    |i    ,«  vs^  ^^^^    ̂ ,^^^^^j    ̂ ^j    ̂ ^     bevorzugen,    steige man  hierbei  herunter  ,  nach  R.  Jehosua, 

welcher  sagt,  die  Unterlassung  [des  Verbots]  sei  zu  bevorzugen,  steige  man  hierbei 

nicht  herunter.  —  Vielleicht  ist  dem  nicht  so;  R.  Eliezer  ist  nur  da  der  Ansicht,  dass 
die  Ausübung  [eines  Gebots]  zu  bevorzugen  ist,  wo  ein  wirkliches  Gebot  ausgeübt  wird, 
hierbei  aber,  wo  kein  wirkliches  Gebot  ausgeübt  wird,  ist  er  ebenfalls  der  Ansicht, 

dass  man  nicht  herabsteige;  oder  auch:  R.Jehosua  ist  nur  da  der  Ansicht,  dass  die 

Unterlassung  (eines  Verbots]  zu  bevorzugen  ist,  wo  man  kein  direktes  Verbot  ausübt, 

hierbei  aber,  wo  man  ein  direktes  Verbot  ausübt'',  ist  er  ebenfalls  der  Ansicht,  dass  man 
herabsteige.  —  Eines  lehrt,  dies  gelte  sowol  von  einem  feuchten  als  auch  von  einem 
verdorrten  Baum,  während  ein  Anderes  lehrt,  dass  dies  nur  von  einem  feuchten,  nicht 

aber  von  einem  verdorrten"Baum  gelte!?  R.Jehuda  erwiderte:  Das  ist  kein  Widerspruch, 
das  Eine  handelt,  wenn  er  noch  Zweige  wechselt,  das  Andere  handelt,  wenn  er  keine 

Zweige  mehr  wechselt.  —  Du  nennst  also  einen  Baum,  der  noch  Zweige  wechselt, 

"verdorrt"!?  —  Vielmehr,  das  ist  kein  Widerspruch;  das  Eine  handelt  vom  Sommer, 

das  Andere  handelt  vom  Winter"'.  —  Im  Sommer  fallen  ja  Früchte  herunter!?  — 
66.  Mit  dem  Herabsteigen  wird  ein  Gebot  ausgeübt,  da  mit  dem  Verweilen  auf  dem  Baum  ein 

Verbot  begangen  wird.  67.  Durcli  das  Verweilen  auf  dem  Baum.  68.  Ein  solcher 

gilt  nicht  mehr  als  mit  dem  Erdboden  vereinigt.  69.   Im  Winter  ist  es  verboten,  weil  andere 
nicht  erkennen,   dass  der  Baum   verdorrt  ist. 
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Wenn  er  keine  Früchte  hat 

ja  aber  Sträucher  ab!?  —  Wenn  er  behauen 

ist.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  als  Rabh 

nach  Abusatha'"  kam,  verbot  er  es  ja  bei 
einem  behauenen  Baum!?  —  Rabh  fand  eine 

Grube  vor  und  umzäunte  sie". 
Rami  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.Asis: 

Man  darf  am  Sabbath  nicht  auf  Gras  ge- 

hen, denn  es  heisst: "  f'Fifr  mit  den  Füssen 

ERUBlNX.viij  ^Fol.  100b 

Es  fallen  Np  Nm  IT'S  ̂ yh-\'^  ''TS  nnj  Sn  nenn  ma''2 
.s""l:b2N^  >''?p\x  i-\  sm  ts  stx::'  "'crp  '"inj 
'cn  n:::s  m:  -i  m:-i  Si";:  n>'p2  21^  .snn:r  ncsi  Hoi.no» 
''11  *?>•  i^n-'D'  cis^  ̂ rs  'CS  r-,  -.ex  .srs  -.2 

S'Liin  z.'hT\i  ]'sv"  nex:w'  ciir-e'"  nrt:*;  czr-;  pr.19,2 
s'ini  nrti'r  crtt-;  'r;  '?>•  •^'h  ima  sin  'jn 
\si  n'tt'r'r  sn  cn'?;  sn  s'tt'p  s"?  tids  -ts 

;sr"nann  t^sti  isr"c"'n'?2  sm  sn  ss'S  n"";3 
me'r  sm  sn   se's  n'vr'si  c'et:*;n   me'r 

drängt,  ist  ein  Sünder.  Eines  lehrt,  man  lo  CD  sH  Sn  -'"JSDe  C'Dl  Sn  S'tt'p  s'rV'nenn'' 
dürfe  am  Sabbath  auf  Gras  gehen,  wäh-  n'JSD»  C'DT  Sni  Sn  SS""«  n'y'^'SI  n'JSDO 

rend  ein  Anderes  lehrt,  dass  dies  verboten  n''?  jT'?!  Sn  '".»pi-;  n"''?"  n'ST  Sn  S-w'p  sSV 

sei!?—  Das  ist  kein  Widerspruch;  das  Eine  sn  "iplv*  n^Vn^ST  sm  sn  S!2\S  n'>'2\S1  'ipv; 

handelt  von  trockenem",  das  Andere  von  sn\snV  sritt'  n"''?  n"''?T  sn  srTw"  n"''  n'ST 

feuchtem.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  beide  r.  •'an    T2S1     ntl"  \n'?i:   |1>*t:ti*    ̂ 1~C 
i:     'h     Se^'PI  Säl>-85ä handeln  von  feuchtem,  nur  spricht  das 

Eine  vom  Sommer  '  und  das  Andere  von 
der  Regenzeit.  Wenn  du  willst,  sage  ich: 
beide  handeln  vom  Sommer,    dennoch  be- 

Wü's'"  Tiict:'  ens'?  tds  'cs  z•^  nes  st:n"n2 
"•i-^  nes'i  S'L:in  c^jnr  psi  -lasjü" 

p-nn  nrie  nm'?  inc-s'"  nsicn  '?: 
sjrn  nr  sp\s*  ri'  nes  \^yAT^'z  i^st:'  c::  r 

steht    hier    kein    Widerspruch,    denn    das  äo  "a:  S'jn   rie  s'?  uS:  n^l   s'?2  c;   ns-.p  \sepr. 
<'?2  c;  ns-y 

intt'S''  nsirn  nr  ̂ Ti;  s"?  rsj  n>"n  s^r  c;  'rn 
naitt'i  '?>"i2n  nt  sein  -chTZ  j'si  nii-e  -xi-h 

nnrr  vj;  ̂ 2  mcy''?  nsnn  s^n"'  nesnv  ■'j\*<  N,d.! M  10 
M   13 «TIM  V  .sTnja  M  9    II    'na  «p  sn  'aa  ai  8 

«n  M  12   il   p"Si+  B  .«n  M  11 
S  "St  sm  s:!piy  inS  M  15    ||    p"Si  —  M  14 

[I      CIB'D  — 
II      D'DB'jn 

ssTsm   sisntr   ss'Si  sn  sspiy  inS  M  16      ||      sspiy 

M  18      li      »31»  V  17     II     mVw  i'nc  C"n3  jS  si«;m 
P  21 sain...'3B*  —  M  20 .nn  M  23    II 

II    ns  +  M  19 13  san  M  22 

S3S 

•ir:sT 

Eine    handelt,    wenn  man  Schuhe    anhat, 

das  Andere  aber,  wenn  man  keine  Schuhe" 
anhat.    Wenn    du    willst,    sage  ich:    beide 
handeln,  wenn  man  Schuhe  anhat,  dennoch 

besteht  hier  kein  Widerspruch,    denn  das 

Eine  handelt,  wenn  [die  Schuhe]  Zwecken 

haben,    das  Andere    aber,    wenn  sie  keine 
Zwecken  haben.  Wenn  du  willst,  sage  ich: 

beide    handeln,  wenn  sie  Zwecken  haben, 

nur  handelt    das    Eine,    wenn    [das   GrasJ 

verzwickt  ist,  das  Andere  aber,  wenn  es  nicht  verzwickt  ist.  Jetzt  aber,  wo    wir  nach 

R.  Simon  entscheiden",    ist  es  in  allen  Fällen  erlaubt. 
Ferner  sagte  Rami  b.  Hama  im  Namen  R.  Asis:  Es  ist  verboten,  seine  Frau  zur 

Ausübung  der  Pflicht  zu  zwingen,  denn  es  heisst:  Wer  mit  den  Füsse)i  drängt,  ist  ein 

Sünder.  Ferner  sagte  auch  R.  Jeohosuä  b.  Levi:  Wenn  jemand  seine  Frau  zur  Aus- 
übung der  Pflicht  zwingt,  so  bekommt  er  ungeratene  Kinder.  R.  Iqa  b.  Henana  sprach: 

Welcher  Schriftvers  deutet  darauf  hin?"fr<?  7nan  ?iicht  mit  Vernunß  liandelt,  da  geht 
es  nicht  wol  zu.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Wo  man  nicht  mit  Vermmft  handelt,  da  geht 

es  nicht  7vol  zn:  wenn  man  eine  Frau  zur  Ausübung  der  Pflicht  zwingt;  'ver  mit 
den  Füssen  drängt,  ist  ein  Sünder:  wenn  man  den  Beischlaf  ausübt  und  ihn  wieder- 

holt. —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  Raba  sagte  doch,  dass  wenn  jemand  männliche 

Kinder  zeugen  will,  er  den  Beischlaf  ausübe  und  ihn  wiederhole!?  —  Das  ist  kein  Ein- 

70.  Cf.  NEüB.\UER,   La   Gcogr.  d.    T.  .sv.   u.   WiivSM.k,    S,J,.:/,;„  iij   y.   64.  71.  Cf.   S.   15  N.  59. 

72.  Pr.  19,2.  73.  Cf.  N.  68.  74.   Wo  in  manchen  Gräsern  Körner  vorhanden  sind, 

die  man  abschütteln  würde,  ist  es  verboten.  75.  Wenn  man  barfuss  geht,  reisst  man  mit  den 

Zehen  Gräser  aus.  76.  Dass  die  unbeabsichtigte  Thätigkeit  am  S.  erlaubt  ist. 

Talmud  Bd.  II 

41 
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w3c::r-;"T'' S-r  ;.sr  ̂ >•^'' |.sr  S"^'p;  s''  -yZ'^',  br;2^      wand;    das  Eine,    wenn    [sie   es|  wünscht, 
nU'.s  ̂ r  ;:r"'';-  -!2S  ":•::::  -2  ̂ .s-tr  'ri  t:s'      das  Andere,  wenn  [sie  esj  nicht  wünscht. 
l'"2S-'  Z':r  -^  ]"'1in  msa  -\2-^b"nb';2"'rr;z',rz-  R.  Semnel  b.  xMahmani    sagte  im  Na- 

o.us't  '-'-,Z  "^"S-t   ;,—•::   vn    S^    nr^   '?»•  mia      men  R.  Johanans:   Wenn   eine  Fran  ihren 
«...löZ'V-v  C':z:-  Z'trn  Z'r:s  er"?  irn'r'nr  ntt*a  4  Mann  znr  Ansübnng- der  Pflicht. auffordert, 

Z"w:s  zr'Ur-"  "t:"S-.  rs  -psi  ::'r:",  cr-'CZU?'?      so  bekommt  sie  Kinder,  dergleichen  es  so- 
.30,16  "r;  "i^\S-  rr'w'S   S^    Z'yz:  lS\Xl  C^TI   C^rn      gar  im  Zeitalter  Moses  nicht  gegeben  hat. 
.3,33  «r  Si:r '^N  -,-:.sr:  TS-p^  ns''  SiT.1  r\-ir  . -IS*?  Beim  Zeitalter  Moses  heisst  es:"Bringi 

ZT-;'"^  nrr  "•;""'  'ZZ"Z-^  ':;::•:  Z^rz',  l'r.-.za'  nrtt'  mir  stamm  für  Starnm  weise,  verständige 
CnTS  -r-  -TSC  C-l-'^'S-i  ̂ S-,*^*"  nü-y  nc  n>n^  10  und  angesehene  Männer  her,  und  darauf 

c,.3,.5  -- V  '::"-ZS  -z"  pri"  2-  -"isr;-  ":\S  rn«2  h')  folgt:  "Z>«  /W/w  /cA  eure  Stammhäupter, 
~Z~~  "t^N  r'^'Sr;  "S  I*m  ~"~  r-^pn  r,''?^p  weise  und  angesehene  Männer;  verständige 

rnsfn-;:    Z-  r-)f:'' Z"^-    "SU"  "JS'    I^S   ̂ Z^^•      fand  er  also  nicht.  Bei  [dem  Sohn  der|  Leah 
-e  jsilT  -""r;'  c:2  ''"l"';  ~>"i  n?  -"ZiV'C^'rc  ül  aber,  von  der  es  \\e\sst:''' Leah  ging  ihm  ent- 

-r\s  ̂ s:  •r;'^Z"::Z  ü':2  "l^r  ;i">*r  -,";2''>Ti  nv*"  ̂f- gegen  und  sprach:  Zu  mir  musst  du  kom- 
r>"-Z  ~h')Z  ""V  rpp*~w w  "li'Nriw  -"^^O  "irp'tyn  wc«,  denn  ich  habe  dich  gemietet,  heisst 
r>';:ri  -C'Snti"  na^a -2  'Jia'a'' Sl-Tim'?  NiVtt'  esi^F*?«  den  Nachkotnmen  Jissakhars,  die 
Z"-;;  "2*"^;  TT:  S"~  "  ~tZ  >"2"r  w'S-V";^;  /w  den  Zeiten  Bescheid  wussten,  so  dass 
i"'r  V--"  'J"  ""-P  ""VN  S".»"^-  ]:"~CSp  "r  sie  7uussten,  was  Jisrael  thun  sollte,  ziuei- 
'^Z'l  mi::::';  ̂ ISr  -V^Z-;  iCX  "t:"-  Z-  Sns  T  20  hundert  Hatiptleute  tmd  ihre  sämtlichen 
Z-^  ''^Zl  7-'Vl  \SC  p-iizsr;  r.'z;  r:'^'12-l"ms  Brüder  unter  ihrem  Befehl.  —  Dem  ist  ja 
n"'-  '-rs  ••::  •-•s  ■:■:-"'  rh  TZST  Z"w-C  SJ:"'"'«  aber  nicht  so,  R.  Ji9haq  b.  Evdämi  sagte 
r'"~;c  s:r  Sr.':r,'22  ''"n  "';''  «"'wS-  S^S  T,n'*  ja:  Zehn  Flüche  wurden  gegen  Hava  aus- 
.—-•>•:•  -trrz  es  r.:rtt'C1  TCZ":\  r,''b''hz  r;»'      gestossen;  es  hdsst:" Ziim  IVeid  aber  sprach 

.35,1  "Z"  ""iS"  r^  iST  "r'w  ':r:"--'S"  rh'^Z''  "r -'■'•  <v-.-  Vermehren  will  ich,  das  sind  die  zwei 
Z^ZZ--  T':;z:  ;-S  r.icnrc  •:£^C  ;T21  «s:::  N"-  Blutungen,  die  Menstrualblutung  und  die 

M  J7  s  "2  —  M  26  II  3"-:S  O  M^23  j|  jpj,,  m  24  Jungfernschaftsblutung ;  ö?<7>/  Mühsal,  das 
ni'sv  -rsr  -f  II  29     ||    w  /ns  —  JI  28  's'o  —      ist   die  Qual    der    Kiudererziehung;    deine 

32         ':r,  "Tii  'snai  M  31      ;     swi  M  30     '    zr.^hv      Schwangerschaff,    djis    ist    die    Qual     der 
r.T-;   \x-T  s-:j  nn:  —  M  33  s  n::  -m  O -^l      Schwangerschaft;    mit  Schmerzen  sollst  du .•■:-- M  35    \     x'-x  srr.'s  'nn:  'iin''?  M  34       r--    j  i-.  j  ttt      , Kinder   gebaren,    dem    Wortlaut    gemäss; 

nach  deinem  Mann  sollst  du  verla)igen,  dies  lehrt,  dass  die  Frau  nach  ihrem  Mann 

verlangt,  wenn  er  sich  auf  der  Reise  befindet;  er  aber  soll  dich  beherrschen,  dies  lehrt, 

dass  die  Frau  mit  dem  Herzen  verlangt,  der  Mann  aber  mit  dem  Mund.  Dies  ist  eine 

gute  Eigenschaft  der  Frau!?  — Wir  sprechen  eben  von  dem  Fall,  wenn  sie  sich  bei 

ihm  nur  einschmeichelt.  —  Es  sind  ja  nur  sieben!?  —  Als  R.  Dimi  kam,  erklärte  er:  Sie 
geht  auch  eingehüllt,  wie  ein  Leidtragender,  sie  ist  von  jedem  Mann  getrennt  und  sie 

ist  in  einem  Gefängnis  eingesperrt.  —  Wieso  ist  sie  von  jedem  Mann  getrennt;  wollte 
man  sagen,  weil  sie  [mit  Männern]  nicht  allein  sein  darf,  so  darf  ja  auch  [der  Mann] 

nicht  allein  [mit  Frauen[  sein!?  —  Vielmehr,  ihr  ist  der  Verkehr  mit  zwei  [Männern] 

verboten.  In  einer  Barajtha  wird  gelehrt:  Sie  lässt  das  Haar  wachsen,  wie  die  Lilith", 
sie  setzt  sich  beim  Wasserabschlagen  nieder,  gleich  einem  Vieh,  und  sie  dient  dem 

Mann  als  Polster.  —  L'nd  jener!?  —  Dies  gereicht  ihr  zum  Lob,  denn  R.  Hija  sagte:  Es 
heisst:''.£'r  belehrt  uns  durch  die  Tiere  des  Felds  U7id  durch  die  Vögel  des  Himmels  giebt 
er  tms  Weisheit,  er  belehrt  uns  durch  die  Tiere,  das  ist  das  Maultier,  welches  nieder- 

77.   Dt   1,13.         78.  Ib.  V.  15.         79.  Gen.  30,16.         80.  iChr.   12,33^  81.  Gen.  3,16.  82.  Name 

eines  bei  den  Semiten  bekannten  weiblichen  Nachtgespenstes  (von  nS'S  Nacht  abgeleitet).         83.  Ij.  35,11. 
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kniet,  wenn  es  Wasser  abschlägt;  er  giebt  r:rZ"2'  r-;-r'J-  m-'£'""  r,":-:-:  *:■:''•:  'Z'ZZr,'' 

uns  Weisheit  durch  die  Vögel  des  Himmels,  -,ns".  D'''"£:2C-  ̂ "l^r.  riT  Vj'^l-'  ü'^wTi  T^r;:^'^  ü'a 
das  ist  der  Hahn,  der   zuerst    [die  Henne]  min  n:r,'J  n'?  s'?2'r"'S  pnv  •'Z-,  "l^N  &;:!  -j: 

karessirt  und  erst  nachher  die  Begattung  nviv'"  n*?:::!:    hr^    b'.nnn    r:';':'J    ]''-[^b  1i"n" 
ausübt.  s  ̂•;',2  "r  -"si  2""£^'w'  '^i;:nr.":  ]-s  yr,  r;:vr: 

R.  Johanan  sagte:  Würde  die  Gesetz-  -■^s,':  "m^r-i  -.-^S  nTn"  m  -,"i.S  ,-':'  C"2r:  \s*21 
lehre  nicht  verliehen  worden  sein,  so  wür-  ̂ m  inr^  -'V'-  "'y  T^  VlI^T  N^'T  I'''?  s;:'r?  rh 

den    wir   Keuschheit   von  der    Katze,  [das  \S  N^^jir,  Sinm  H'-'^: 

Verbot]  des  Rauhens  von  der  Ameise,  [das  ;-"'':  s: 

Verbot]  des  Ehebruchs  von  der  Taube  und  lo  nfenoi  ni'-'EZi:'    C"'p^^l"  näpir:^^'  "'^"^3  ̂"-iiV] 
Anstand  vom  Hahn,  der  zuerst  die  Henne  ;v->x,-i  p  C^"l1::j"p  CN  N^N  ]~2  '{h'^Vj  ]W 
karessirt  und  nachher  die  Begattung  aus-      __..._  «t,.._„.   ._   _s_  ,-.,^..  v-\r^-. 
Übt,  sfelernt  haben. — Wodurch  überredet  er      «,„.,  .   ,  .,h..,.  ....s—  .,-....-...  .^—  .,..-  .-— , 

sie?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  __i,   „,,«.,    „,j^   _^j^.   ̂ y^  -.,,  -^.s   -,,.^.  .,j^^ 

Er  spricht  zu  ihr:_  Ich  werde  dir  ein  Kleid  ̂ _  "^1^^,^^  J^^^  ,;;,,j^"^',._.  T-t  ,".,-l-"-^s  s:n  TS kaufen,  das  dir  bis  zu  den  FüssenVeichen  .,„t-,  ...........".^.^  — ..-  .-— .  -,^..-  -s..-,"m 

wird.  Nachher  aber  spricht  er  zu  ihr:  Mag      .   ,    .,t,..,."  ..,^,.    ..s„=!  .i,,^..    .,_..-    „^   -^-i-v 
Idie  Katze]   den  Kamm  des  Hahns  holen,  _,......l,  ..--^  ,,^w.  .   ,  .,t,   ^v  iv^  ̂ vi« 
'  '  _       _  ^2  n  ir3^L;7  j   ins  ̂ ^— ^  |i  i_  |  •x'-'  i  "   '"■    ̂ >^i 
der  etwas  hat  und  es  dir  nicht  kauft.  ._i,  ...,..,  .^  -.p...^t,   -^-rv   «-x   n'"«""!;^  "*",^.^^ 

miE  Thür  DES  Hinterhofs,  die  Dor.  ̂ ^  |:',^.J;C  ™ '«-,    psn    p    pnii;-^  '.S  rs VtMa   NENFÜLLrXG      EIXES      M.\UERRISSES       ..^,    ,.^     ..._.._    .^    .,-.,   v.   -,.•    '-^    -,-...^ 
ij_  I     Ui  I      «I    i!m  I     ü^    |iii_^b/      1^      1^    jri.     iiiiw_ 

ODER    ]\IaTTENFÜLLUXGEN    DARF    MAN    [AM        .^.^  ̂ ._,„.    „.^,j,'7    ]rpr-'J*    ]'S^2r,V=^i"f    TID 

N  r,-i-::-  r::^^s  rhi  S"n  -n  ':r,  r-L:  zv2 
DASS   SIE    BIS  ZUM  BODEN    NICHT    REICHEN. 

GEMARA.    Ich  will   auf    einen  Wider- 
,    ,  .  .  T,-      1  -  j      i^t,"      j-  la«  M  3'  i:  38     II     wah  M  37  r.'-i   H  36 Spruch  hinweisen:  üie  hangende  ihur,  die  ,      ,  l  l       ,      l  l  l 

hängende  Matte  und  die  hängende  Sterze ""  p  ,,..,„,  y  .rpnni  M  .cp-.im  P  40  |i  n'S  r'in  'x  ar-.M-WT darf  man,  wenn  sie  befestigt  sind  und  her-  ||  uha  O  ̂^  ''3  ,  p  rnisJtr  M  42  |i  vn  +  M  41 

abhängen,  am  Sabbath  schliessen,  und  46  r  rT3-;ü'-...n"5i--'^.-=si  -  M  45  ]'<^^v■p■l  +  M  44 

selbstredend  am  Fest"!?  Abajje   erwiderte:  •'""=*  ='''"'i'  '""'^^  ̂ '  ■'•'=™ 
Wenn  sie  Angelhaken  haben.  Raba  erwiderte:  Wenn  sie  Angelhaken  hatten.  Man 

wandte  ein:  Die  hängende  Thür,  die  hängende  Matte  und  die  hängende  Sterze 

darf  man,  wenn  .sie  befestigt  sind  und  herabhängen  und  bis  zum  Boden  nicht  reichen, 

selbst  um  ein  Haar  weit.  Jam  Sabbath]  schliessen,  sonst  aber  nicht!?  Abajje  erklärt 
dies  nach  seiner  Ansicht  und  Raba  erklärt  es  nach  seiner  Ansicht  Abbaje  erklärt  es 

nach  seiner  Ansicht:  Entweder  dass  sie  einen  Angelhaken  haben,  oder  dass  sie  bis 
zum  Boden  nicht  reichen.  Raba  erklärt  es  nach  seiner  Ansicht:  Entweder  dass  sie  einen 

Angelhaken  hatten  oder  dass  sie  bis  zum  Boden  nicht  reichen. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  man  Dornensträucher  und  Dornengebunde  [als 

Füllung  für  einen  Riss  in  der  Hofmauer  gefertigt  hat,  so  darf  man,  wenn  sie  be- 
festigt sind  und  herabhängen,  mit  diesen  am  Sabbath  schliessen,  und  selbstredend 

am  Fest.  R.  Hija  lehrte:  Eine  verwitwete  hängende  Thür  darf  man  ]am  Sabbath] 
nicht    schliessen.    —  Was  heisst    eine   verwitwete    Thür?    blanche   erklären:    Die    aus 

84.  Der  Hahn  lässt  vorher  die  Flügel  hängen,  nachher  scliüttelt  er  den  Kauiui.  85.  Die 

wahrscheinl.  als  Thürverschluss  verwendet  wurde;  viell.  aber  hat  jpjp  noch  eine  Nebenbedeutung  (Spap, 

V'?p3p?)-  86-  Ma"  richtet  sich  also  danach,  ob  sie  beweglich  sind,  nicht  aber,  ob  sie  nicht  bis  zum 
Boden  reichen. 
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im  "-,2X1  S2\S  nJO^S*  nSl  i»!  "»rn  nr"p^V1J      einem    Brett    besteht;    manche    erklären: 
Die  keine  Angel  hat.  R.Jehnda  sagte: 

Einen  p-enerhanfen  darf  man  von  oben 
nach  nnten  anrichten,  nicht  aber  von  un- 

ten nach  oben";  dasselbe  gilt  anch  von 
einem  Ei,  einem  Topf,  einem  Bett  und 
einem  Fass. 

Kin  Minäer  sprach   einst   zu  R.  Jeho- 

1 

nspin"'ri^::n  ]z  vc'in*  ̂ z-^^  sr;:  s-i-n  n"''?  nas 

,~nrr  crr^:  \sa  s^si  nncac 

|''pinaC''',":inr   C-It:  nns  n^n  irV;  CTJO  IJ;»'      Suä  b.  Hananja:  Dorn,  von  euch  heisst  es: 
.«.t.nrz  'V'-'^'l'.p' -.•2a:'Z'  c:-';^  zW;-  rra^H  r,s" '»  "Z)«;^  h-sie  unter  ihnen  gleicht  einem  Dom. 

r.'w"-:  C'C'S  i'-D-'.SI   h•■r^Z   CCS   -Jj-ip    'r  IVS      Dieser    erwiderte:    Thor,    schau    auf    den 
Vrj\  can  Ci:-;  mpTni      Schluss    des    Verses:    Der    Rechtschaffene 

[ist  besser]  als  eine  SchiitzhiUte.  —  Wieso 
[ixirir-r  nrrii  -in\n  mi:"^:!  d-in  -icyi  N 

-^n\-i  nü'^r  nr^^i  c^^in  mtin::  D-i^^n 

^-l^■^  ci-'ci;  ̂ Z' 
•Tl*' MN  ̂ cr  ̂ 2"!  nnsn  i;;  ':;>t* 

heisst  es  nun,  der  Beste  unter  ihnen  gleiche 
einem  Dorn?  —  Wie  die  Dornen  bei  einem 
Mauerriss  Schutz  gewähren,  ebenso  be- 

schützen uns  unsere  Besten.  Eine  andere 

Erklärung:  Die  Besten  unten  ihnen  glei- 
chen einem   Dorn,  weil   sie  die  weltlichen 

c'r--  mn  -,\sa  "'z-,  nas  ]:2-^i  .xna: 

E,.6>22=  nas  Hin  n="nr  n;n  nasn^n^'^anr  inrx  mnai .(,  ̂'«^^^'^  ̂ "^^  ̂^^  Fegefeuer  zermalmen",  wie 
i^'^r  n^v::  -\-,in'?T  s'i'a^s  c'^rTT"  pnr  ̂ 2t 
;sr  S22  r-r  -las 
1 1—    1^  i^^ •;:•  nns^ 

es  \i€\ssV.'^Aitf  und  drisch,  Tochter  Qijon, 
denn  ich  will  dein  Harn  eisern  und  deine 

Klauen  ehern  tnachen,  damit  du  viele  Völker 

zermalmst  Ci". 
AN    DARF    NICHT,    AUF    PRIVATGEBIET 

STEHEND,     [eine    ThÜR|     IN     ÖFFENT- 

:--  nrw"i  ciü-a  n''':'^  j-'^-'^n 
jsr  mi-,s  -2  r.»n2"w'  cnp 

ni  nr;  •'-i>'ü''^  ]sns  s2"'d  ",t:s  S2n"mj;n£ 

D2VJ  'nsT  'sa  M  49     il     saca  M  48     [|     ma  P  47  ^ 

■pin«t:-P52     II     DinenB'  +  M.Sl       ||      'nDl  +  B  50       LICHEM  Gebiet,    o
der  AUF  ÖFFENTLICHEM 

«in  31  V  55  II  [maj]  'nn  icy  M  54    ||    ns  -  M  53      Gebiet  stehend,  eine  Thür  in  Privat- 

+  JI   59      II      pi  —  M  58     II     31  P  57      ||       n3-l  V  56       GEBIET    ÖFFNEN,     ES   SEI    DENN,    DASS   MAN 

. 'ö-is'?   'OliS   P  60      11      D1X        EINEN    ZEHN    HANDBREITEN    HOHEN  ZaUN 

gemacht  hat''  —  Worte  R.  Meirs.    Man  wandte    gegen  ihn  ein:    In  der  Tier- 
ZÜCHTERGASSE   ZU   JERUSALEM    PFLEGTEN    SIE    [dIE  ThÜREN]    ZU    SCHLIESSEN    UND    DEN 

Schlüssel  aufs  Fenster  über  der  Thür  zu  legen.  R.  Jose  sagte,  dies  sei  in 
DER  Wollkämmergasse  geschehen. 

GEMARA.  ijUnd  die  Rabbanan,  R.  Mei'r  spricht  von  öffentlichem  Gebiet  und 
sie  erheben  gegen  ihn  einen  Einwand  von  einem  Vorraum;  Raba  b.  Bar-Haua  sagte 
nämlich  im  Namen  R.  Johanans,  dass  wenn  die  Thore  Jerusalems  nachts  nicht  ge- 

schlossen worden  wären,  es  als  öffentliches  Gebiet  betrachtet  worden  wäre'"!?  R.  Papa 
erwiderte:  Das  Eine,  bevor  [die  Stadtmauer]  Risse  hatte,  das  Andere,  nachdem  sie  Risse 

hatte.  Raba  erklärte:  Der  Schlussfatz  spricht  von  Garten thoren'^  und  zwar  meint  er 
es  wie  folgt:  Man  darf  nicht,  auf  einem  Privatgebiet    stehend,    [die    Thür]    in    einem 

87.  Jlan  darf  nicht  zuerst  zwei  Scheite  nebeneinander  u.  nachher  ein  drittes  über  diese  legen,  weil 

dies  der  Aufführung  eines  Baues  gleicht,  vielmehr  halte  man  das  eine  und  lege  zwei  unter;  ebenso  bei 

den  weiter  aufgezählten  Gegenständen.  88.  Mich.  7,4.  89.  pin  gl.  pin  nv.  von  pn 
ztrmalmen.  90.  Mich.  4,13.  91.   Der  ihn  vom  öffentl.   Gebiet  trennt,   dies  bezieht  sich  also 

auf  den  zweiten  Fall.  92.  Jerusalem  gilt  also  nicht  als  öffentliches  Gebiet.  93.  Die 

kein  öffentliches  Gebiet  sind,   sondern   als   "Vorraum"   gelten. 
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Vorraum,  oder  auf  einem  Vorraum  ste-  nC"; "  ]Z  CS  S'^S"  T'nTi  mD"l2  nr,£'"i  r\^^r^-^::2  Coi.b 
hend,  die  Thür  in  einem  Privatgebiet  Ti::.S  -,\SC  "r".  ".11  CHS'l:  niü'V  nn'z:  ni"'n:: 

schliessen,  es  sei  denn,  dass  man  einen  vnf  cStt'll^r  "'ni:'  Z-Ct:::  '^'w*  pZ'2  -'C;^  )h 

zehn  Handbreiten  hohen  Zaun  gemacht  nnsn  ''2;  ■?•;«  "hr^Z  nnscn  ns  i'-'JCl  \'^-;Vj 

hat  —  Worte  R.  Meirs.  Man  entgegnete  r,  p::i  i;n  MM  C^nCi'  '?C'  -IC'  noiS  "cr  "^T 

ihm:  In  der  Thierzüchtergasse  zu  Jeru-  C'':£2!: -,";tt' n'2  in*? 'i'^w' pc  nr:  ̂ -.Vtt"  'nns" 

salem  pflegten  sie  [die  Thüren]  zu  schHes-  |";n22  '?>'1J1  nnii:  ]'in::a  CJS^S  "rVIJI  nniB 

sen  und  den  Schlüssel  aufs  Fenster  über  ]Sr':'  S*?  ̂ rh  ]\S  ]Sri  ]Sr"'^>n:i  nms  ]«:::'!  ]Xr:2 

der  Thür  zu  legen.  R.  Jose  sagte,  dies  sei  mnv,£n  rrrü-  pi  iSn  jSr  ]'T2S''  jS:'?  xS 

in  der  Wollkämmergasse  geschehen.  w  H''2^'rn]i'-;:z  nct:':'  '"^v;::!-':;  pT-  Z'Z'-  nitt-i"? 
Die  Rabbanan  lehrten:  Die  Thüren  nms  in!^':'  -2";pD'S2  'n':n^  r,ZZ'  Zl>";:  nnüö 

der  Gartenpforten  darf  man,  wenn  sie  an  rh';:2h  '^y;::^-Z-"  ptri  nsipcs'?  riVn?if  '?>"|J1 

der  Innenseite  ein  Thorhäuschen  haben,  '"^Tjirzz  l-^jr^-]  rZ'Z'  Z'rj^Z  nns::  S'2::"  nTiT'^a 

von  innen  wenn  an  der  Aussenseite,  von  -i\s::  '2T  '-.Zl  riipriV'r.'Tn:^"!  h';M\  -rr,t  nn:;'? 
aiissen,  wenn  an  beiden  Seiten,  von  bei-  i-.  rr'r:";i2  n^'J^h  ̂ r;::2n'i-  piZ  r,«  cn::iS  C'^rm 

den  Seiten,  wenn  an  keiner  Seite,  von  n£1pD\S2  WJtiT  r,ZÜ-  Z-r;rz  nrsrz  S"!::  ü'nro 

keiner  Seite  öffnen  und  schliessen.  Ebenso  h'J'C  "hnz  IS  llilpt:'?  nvnai"  b';^^  nni2  nnc"? 
verhält  es  sich  bei  Läden,  die  nach  der  Tics  ->'riS  ̂ y  n^CIS  p'^nz  •^•'  CS  nnsn  "2: 

öffentlichen  Strasse  geöffnet  sind:  befin-  jri  T2Spi::"  r.r^'-':'  mü'^C  S'i'T^r  Sinü'  'J2a 

det  sich  das  Schloss  ausserhalb  zehn  [Hand  20  IX,-;  ]rp2V  ry^^^'Z  nS'pc'Sr-  '?^r:2  nVi:n 

breiten],  so  hole  man  am  \'orabend  den  -,V0£  Z'p:Z  -•;Z1Ü  "'r  n"?l  \S*  "'rn  "rT  ̂ 1>":ö 

Schlüssel  und  lege  ihn  auf  die  Schwelle,  r^s  pC",  S::'*"  Snr  "Vr-.S  "''2  r,'S"  'S"!  Sin 

somit  darf  man  am  -folgenden  Tag  [die  inys  -nt'Z  Ü'Z^  rrrc'-;'^  "'?•;::'?  H^'Jtrntt'  'pz 

Thür]  öffnen  und  schliessen,  worauf  man  -nnniaV' '?>"1"i  -rr£  nnoS  n2ipD\Sr  in"'::21  nSlT 

ihn  zurück  auf  die  Schv^-elle  lege;  befindet  ■■^.^  '-l:'"'^:;  Sp  Sm  nr,2-  "2;  ':'-;0'  \'brh  •;s"n2'lpD''S'? 

sich  das  Schloss  oberhalb  zehn  [Hand-  i;  ]\ST  C'?l>''?  ''CS  n^S  Tn'r;  mn':'  r,'''?2-l20 

breiten],  so  hole  man  am  Vorabend  den  |j  jsjai  jssa  M  63^!  'nns  —  M  fj  -::  ii?  i»;?  M  6i 
vSchlüssel  und  lege  ihn  aufs  Schloss,  so-  -f  m  65  1  pi  [d':b2  sSi  i'ina  sS  ':'yi:i  nniB  v«l  M  64 

mit  darf  man  am  folgenden  Tag  [die  II  'ys»»  P  67  j  tai  impaS  nai  i=  M  66  |;  'nstä 

Thür]  öffnen  und   schliessen,   worauf  man      ̂ ^  ™     H      f"=^P=«''  '"^^  ̂ =]  ̂'  '"  •'""■  ̂   ̂* 
ihn  zurück  auf  seinen  Platz  lege  —  Worte 
R.  Meirs;    die  Weisen    sagen,    auch   wenn 

das  Schloss  sich  oberhalb  zehn  Handbreiten  befindet,  hole  man  am  \'oral)end  den 
Schlüssel  und  lege  ihn  auf  die  Schwelle,  worauf  man  am  folgenden  Tag  [die  Thürj 
öffne  und  schliesse  und  den  Schlüssel  zurück  auf  seinen  Platz  oder  aufs  Fenster  ül)er 

der  Thür  lege;  hat  das  Fenster  vier  zu  vier  [Handbreiten],  so  ist  es  verboten,  weil  man 

[den  Schlüssel]  von  einem  Gebiet  nach  einem  anderen  tragen  würde.  Wenn  er  sagt, 
ebenso  verhalte  es  sich  bei  Läden,  .so  ist  ja  zu  entnehmen,  dass  es  sich  um  eine 

.Schwelle  handelt,  die  als  Vorraum  gilt;  von  welchem  Schloss  handelt  es  nun:  hat 

es  keine  vier  [Handbreiten],  so  gilt  er  ja  als  Freiraum'",  hat  es  vier  [Handbreiten], 
wieso  sagen  nun  die  Rabbanan,  dass  man,  auch  wenn  sich  das  Schloss  oberhalb  zehn 

[Handbreiten]  befindet,  am  Vorabend  den  Schlüssel  hole,  ihn  auf  die  .Schwelle  lege  und 

am  folgenden  Tag  [die  Thür]  öffne  und  schliesse  und'  ihn  zurück  auf  die  Schwelle 

oder  aufs  Fenster  über  der  Thür  lege,  man  trägt  ja  [den  Schlüssel[  aus  einem  X'orraum 
nach  einem  Privatgebiet!?  Abajje  erwiderte:  Wenn  es  thatsächlich  keine  vier  jHaud- 

94.  Von  dem  aus  man  nach  einem  anderen  Gebiet  tragen  darf,  wäliiciil  i>>  nach  KM.,  falls  es  sich 
oberhalb  10  Hb.n  befindet,  als  Privatgebiet  gilt. 

VJI  73      ''      12  4-  B  72      "      n<Sl  M  71     jl     'jnpio 
.nnsn...!» 
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ireiten]  liat,  nur  Platz  vorhanden  ist,  es 

Ihn  vier  |Handbreiten|  zu  ergänzen;-  ihr 
Streit  besteht  somit  in  Folgendem:  R.  Meir 

ist  der  Ansicht,  man  er\vcitcre"'das  Nötige, 
.-■  während  die  Rabbanan  der  Ansicht  sind, 
man  erweitere  das  Nötige  nicht.  R.  Bebaj 

b.  Abajje  sagte:  Ans  dieser  Lehre  sind 

(hei  Dinge  zu  entnehmen:  es  ist  zu  ent- 
nihnien,   dass    man  das  Nötige    erweitere, 

10  es  ist  zu  entnehmen,  dass  R.  Meir  von 

seiner  Lehre  bezüglich  der  Gartenpforten"' 
abgekommen  sei  und  aus  der  Ansicht  der 

Rabbanan    ist    zu    entnehmen",    dass    nach ~,j2^n  ic^i   12^   ]rh   rcNi  cjpini   bn'hü'^ 

',]rh  nv.li  Cipini  '-N'i'rc:  p"  N2  ~2'"i;.~Ij  "^'D'N      flt>r  Lehre  R.  Dimis  zu  entscheiden  .sei;  als 
R.  Dimi  kam,  sagte  er  nämlich  im  Namen 
R.  Johanans,    dass    wenn    sich    ein    Raum 

Slb.l26' 

■'2  "r^s  s'?  ss^>*  ''?i2  n;s2  "^li':!  .snas 
ir2  n2D  n;2r  n:''S2  '?::'': 
jV2  -22  -.•^■i  v^v  '—  '"iii'i  NTCDi*?:  irsn2 

IS*?  nj\s2  'rt:"': Ü\S" 

|xj|n:"i-c2N'7 '72N  i:-ipr:2  12  p%'rj 

n:'"ic2  rs  r;T"T:is  mir 

I-' 

2  üb  '72s  !:ni-22 
-  ~  yVr;    II  l^ 

von  weniger  als  \ier  | Handbreiten  zwi- 
schen öffentlichem  und  privatem  Gebiet 

befindet],  sowol  diejenigen,  die  sich  im 

)(,  ersteren,  als  auch  diejenigen,  die  sich  im 
letzteren  befinden,  auf  diesem  ihre  Last 

ordnen  dürfen,  jedoch  nicht  austauschen. 
INEN  Riegel,  der  an  der  Spitze 

EINEN  Griff"  HAT,  darf  man  nach 

7— r>    u   i|-'__    I  7^ljw      1  IjJi  I     ijj    liIrN    ̂ 7^      lil  i?j 
1*^»>k***^^kkU  «^         V*"1k        ̂ k«»t^        OU       ̂ k^^*k«,        Sa.        ■>•>—%.&■,        v*^ 
tjaiwi  ^i.n  fs7 1    iib/i-  ̂ 7  ij  snu   72  lu  iC2  ̂ .7 

»"a  —  M   74 

«21  12  V    .X2tt' 

l''7i-"t:'  —  M  "9 B  S2    ]1    n; 

R.  Eliezer  nicht  anfassen;  R.Jose  er- 
laubt DIES.  R.  Eliezer  erzählte:  Im 

Bethaus  zu  Tiberias  verfuhr  man 

hierbei  erlaubend,  da  traten  R.  Ga- 

maliel und  die  Aeltesten  auf  und 

verboten  es.  R.  Jose  erwiderte:  Man 

ny  12    M   76        j;         HDJDn   n'23    M    75 

"  -^02  nsian  [-is]  ai  78    |[    na  M  77 
qs  r  SI    II    ins  —  M  80     F      n:na: 

.'aiff  P  S3  -n;:n  - 

verfuhr   hierbei  verbietend,  da  traten  R.  Gamaliel  und  die  Aeltesten  auf 

UND    erlaubten    ES. 

GEMARA.  Wenn  man  ihn  an  der  \'erbindung  tragen  kann,  streitet  niemand"',  der 
Streit  besteht  nur,  weim  man  ihn  an  der  Verbindung  nicht  tragen  kann;  einer  ist  der 

Ansicht,  dass  er,  da  er  einen  Griff  hat,  als  Gerät  gilt,  der  andere  ist  der  Ansicht,  da.ss 

er,  da  man  ihn   an    der  \'erbindung  nicht  tragen  kann,  nicht  als  solcher  gilt. 
JAN  DARF  IM  Tempel  einen  hängenden  Riegel  schliessen,  nicht  aber  sonst 

im  L.and,  ein  abnehmbarer  ist  überall  verboten;  R.  Jehuda  sagt,  beim  ab- 

nehmbaren SEI  ES  IM  Tempel  erlaubt,  beim  hängenden  auch  sonst  im  Land. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Welcher  heisst  ein  hängender  Riegel,  den  man 

im  Tempel  schliessen  darf,  nicht  aber  sonst  im  Land?  —  der  an  einem  Ende  befestigt 
ist  und  mit  dem  anderen  Ende  zum  Boden  herabhängt;  R.  Jehuda  sagt,  bei  einem 

solchen  sei  es  auch  im  Land  erlaubt;  einer,  bei  dem  es  im  Tempel  erlaubt  und 

im  Land    verboten    ist,    sei    vielmehr    ein  solcher,    der    weder   befestigt   ist  noch   her- 
95.  Ideell;  es  wird  als  bereits  erweitert  betrachtet.  Q6.  Cf.  S.  324  ff.  Z.  24lE  97^ 

Wodurch  er  auch  als  Keule  verwendet  werden  kann.  93.  Wenn  die  Schnur,  mit  welcher  er  an 

der  Thür  befestigt  ist,   stark   genug  ist,  so  ist  es  ersichtlich,   dass  er  zur  Thür  gehört. 

w 
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abhängt,  den  man  vielmehr  herauszieht  rohn  \S1!:tt'  IlSS  min''  :n  ncs  n"'1T  ]y2  in"'j:21 

und  in  einen  Winkel  stellt.  R.  Jehuda  sagte  rhl2  lIC'pD'  Nim  S2n  nOS  11:3:1  min"  "m: 

im  Namen  Semuels:  Die  Halakha  ist  wie  Sinn"?  STni  STina'?  ySp-'S  iihz'C"  ̂ l'i  Sm  •':''K 

R.  Jehuda  bezüglich  des  hängenden  [Rie-  n-c  s'^l  1-'?"nriS  s'l'l  S'w'm  Sn::"-;;  ̂ ^r,  "im" 

gelsj.  Raba  sagte:  Dies  nur,  wenn  er  an  s  sVl-inj"?  y^p'ii  S'IS  2i  Hin  n:\S2  '?ü:'':  Sinn 

der  Thür  befestigt  ist.  —  Dem  ist  ja  aber  yi  nnS  "a;;  Tap  Sp^mm  S12f  Sinn"?  n"Vn 
nicht  so,  als  R.  Tabla  einst  nach  Mehoza  rpi"'  ZT  ICN  m::  TOpJ  STT  ̂ 11  "V-  ipiT^iJ  s':' 

kam  und  einen  an  der  Thürleiste  hau-  t::;^':  S":rn  sn  n"'?"  V'-'Stt"  s'?'' n""?  'V::^  \s:2'Er.8 

gen  sah,  bemerkteer  nichts  dazu!? --Die-  •<£  h-  -^  TSpa^ir^S  rn^-^  "211  inirs  T!:pa  HDS 
sen  konnte  man  an  der  \'erbindung  tra-  lo  'tNICD*  "ICS  min"  21  "lOSI  11DS*  C^tt':  irs'*:* 

gen.  R.  Ivja  kam  einst  nach  Nehardeä  und  "■'::s  ■i::S  \S2  Sr:>'t:i  TCpiZ  mm"  "2ir  nrSn 
sah,  wie  jemand  [den  Riegel]  mit  Bast  be-  12  "tiinj  ::t  n"J"a  S>"2  ',-:^22  "Tn"Cl  C1C'3 

festigte;  da  sprach  er:  Diesen  darf  man  s:312  ""'?  ICS  in;:  T  n";  l"?  r\'i";  ""ZSC  n"n:T 

nicht  schliessen.  "b  nü*;"  NIN  ̂ 2   "Sin:  ;n   nüS    "i^n"«    nif:iiiip 
R.  Zera  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  [die  i-".  nns  "21  "2  nim  Sn"-iD'  Sinn  ini^  1"  n"n 

Schwelle]  durchbohrt"  wurde?  R.  Joseph  sh  SttHS  n'?  HD'I  nitt";  "2  n'?  l'"10  nim 

erwiderte:  Was  fragt  er  da,  hat  er  denn  S"nn  n"*?-;  "^r  min  lOS  "1"»  s'^l  in'?  "laS 

nicht  folgende  Lehre  gehört:  Löst  er  sich  S2"-nS"'npTn::  mm  ha^^'C'  1^  "2  nim  Sn"DS 
los,  so  ist  es  verboten,  wurde  [die  Sch\velle[  "^r  niin  -.i:S  SÜ'IS  n""Tw'"aS  '?S1C'w'  "12  Sitt' 

durchbohrt,  so  ist  es  erlaubt;  R.  Jehuda  20  sj^i;  mr:-;  21^  ̂ SpTn"  12  "01  n""?  -h'C  M"*?-; 

sagt,  auch  wenn  [die  Schwelle]  durchbohrt  211  n'Ctt'O  p  ni:2Sl""\sr(""''>'a  "'r"^  i"':'nr:"lO  ]'? 

wurde,  selbst  wenn  er  sich  nicht  loslöste,  ":n  "CS  21  10S  "2n  n"'"  n'^w"  S21Sl""2"22  "DS 

sei  es  verboten;  hierzu  sagte  R.  Jehuda  jn2  i"S  "Cj  "S  n£"C  ]n2  w'"w'  ]C?2  S21S1  "2"2 
im  Namen  Semuels,  dass  die  Halakha  be-  il'?i-n::  S"22  in::'?  nc'^ti*  n;'?  nr  ]"2  i"S1  nsa 

züglich  der  Durchbohrung  wie  R.  Jehuda  -t,  xin  "Siy  '?ns  h';  r|"D1C  Sa>"Li  "SO  ]-"%'  D11S1 

sei.—  Aus  welchem  Grund?  Abajje  erwi-  St:a"21  S:in  21*?  n"y'lim  "121  in:n  "Ol  l'Styf 

derte:  Weil  es  den  Anschein  des  Bauens  hat.      y  g^"    ,;^'2's?3  n^ap  mm  «laa  M  85     ||     »W  M  84 R.  Nehumi  b.  Zekharja  fragte  Abajje:  -|- p  89  j|  sp  —  M  88  ||  i*na.i— M  87  j]  n'S 

Wie  ist  es,  wenn  man  an  diesen  einen  ins -f-  M  92  ||  laps  -  M  9i  \\  mS  —  P  90  \\  S« 

Stiel  macht?  Dieser  erwiderte:   Du  fragst      -  ̂^  -'^-^^  ''  "^  «  ''^"«  "  ̂^  ̂*  ü  ""^«  ̂   ̂'  [  ''«J»«' 
,        ,        ..,.,.  T,-,       r,        1    o  ,->  1  .21  >2   JI   98     1;     TEB-  P  97     !|     MIST  -M  96  V'«-l 

also  bezüglich  emer  Klopfkeule!.^  Es  wurde 
gelehrt:  R.  Nehumi  b.  Ada  sagte:  Hat  man  an  diesen  einen  Stiel  gemacht,  so  ist  es 
erlaubt.  Bei  R.  Pedath  hatten  sie  einen  Balken,  den  zehn  [Personen[  tragen  mussten, 

um  mit  diesem  die  Thür  abzusperren,  dennoch  hatte  er  nichts  dagegen,  indem  er  sagte, 

dieser  sei  ein  Gerät.  Bei  Meister  Semuel  befand  sich  ein  Mörser,  der  eine  Artabe'"fasste; 
da  erlaubte  Meister  Semuel  ihn  vor  die  Thür  zu  stellen,  indem  er  sagte,  er  sei  ein  Gerät. 

Rami  b.  Jehezqel  liess  R.  Ämram  bitten:  Möge  uns  doch  der  Meister  etwas  von 

jenen  schönen  Dingen  sagen,  die  du  uns  im  Namen  R.  Asis  bezüglich  der  Zeltgerüste 

der  Schiffe  gesagt  hast.  Dieser  liess  ihm  erwidern:  So  sagte  R.  Asi:  wenn  die  Zeltge- 
rüste der  Schiffe  eine  Handbreite  stark  sind,  oder  wenn  sie  auch  keine  Handbreite 

haben,  [die  Stäbe]  jedoch  von  einander  keine  drei  [Handbreiten]  entfernt  sind,  so  darf 

man  am  folgenden  Tag""eine  Matte  holen  und  über  diese  ausbreiten,  weil  dies  nur 
eine  Hinzufügung  zu  einem  provisorischen  Zelt  ist,  und  dies  ist  erlaubt.  R.  Hona 

hatte  Widder,  die  tags  des  Schattens  und  nachts  der  Luft  nötig  hatten^.  Da  kam 

"  99.  ScTüach  RSJ.  u.  den  Tosaphisteu ;  die  ganze  Saukonstruktion  ist  mit  dieser  Auffassung  jedoch  nicht 
vereinbar;  Äruku  zitirt  einige  alte  Erklärungen,  die  aber  ebenfalls  unklar  sind.  100.    Persisches 

Hohlmass  =  55,81  Liter.  101.   Dh.   am  Sabbath.  102.   .•\lltags  wurden  sie  daher  mit   Decken 
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2-\1    -"Op'?    Nns    S-.'IN   :>'2  S''7'''721  S'^Vi:  iy2  er  vor  Rabh.   Dieser  sprach  zu  ihm:  Rolle 

I            "ino^  nS'i:  ~Z  "."""w"!   S''"'-'ir'  "r,r   bv  n-^   n:2.s'"  die     Matte     znsainmcn     und     lasse     eine 

I    siMäBsICS    r::!  ~"2w1  .S"!";' \S~-,'  '"-S  ̂ >*  r|''Di:21  nll'Z'Z  Handbreite    zurück;    am    folgenden  Tag'"' 
"imai*  imt:j'?    "l^l^^:    ]'ib''^    N"-    ■';-,    cVw':^'  n  schlage  sie  wieder  anf,  denn   dies  ist  nnr 

''■,381  nnVi;:'?'!  npms'r  im:;  Cjrn  ri'"''r"il2ti'r  ip~l£^  •'^  eine  Hinzufügung  zu  einem  provisorischen 
j-lCS"  S'"  "TN  Z',-\  -"-,2  rZ'Z'  21'  -:0S   r,2'Z'2'  ̂ elt,  was  erlaubt  ist. 
":i  "ilDN  -£"i:  n;:2  ü*"  ̂ rs  nsi:  -j:;  ;"Sw    s'?S  Rabh  sagte  im  Namen  R.IIijas:  Kincn 

riw'?u:2  rA7]-:2  j'Sw  S^'S  |i:;s  xV  nsa  -;::  |"S  Vorhang  darf  man  am  Sabbath  zusammen- 
;:'?  "jlCD  nw'?wa  mnsr  w"  '"ZS  nsü  i;'?  -51:20  schlagen    und    aufschlagen.    Einen  Ralda- 
n2\l  ::b  ̂i:^^   ~'k:*'7ü't:  rmtZ   |"N  "ri  1"CN  nSO  ">  chin  des  Brautpaars  darf  man  am  Sabbath 

Coi.b'w'"    '"2S    -212    -V*2"ü"2   j'N'w    S^'S  i~t:N    S*?  ':2J  aufschlagen    und     zusammenschlagen.     R. 

j  8.b.i38i>n::S"l   "2T  ü'^TlNr  ü"'"-S    "V'2"^'   nSi;    n>"2"wr  Seseth,  Sohn    R.  Idi.s,    sagte:    Dies    jedoch 
•nCN  S":r-"i  "Tw"  S:""2  "TN  r~l  n"nr  Nu"w'  ri  nur,    wenn    die    Dachspitze    keine    Hand- 

n2"i:  ""2  r,"H  N~  ns^  n"r  n"Nl  sn  N"ü'p  s'"  breite  hat,  wenn  sie  aber  eine  Handbreite 
mcST  "c:  "rn    nsu   n":;"'';;  r"r~ü'"  r;n;;i2  N^N '^  hat,  so  ist   es  verboten;    und    auch,  wenn 

!pin";2  nH  Sri  p~n":2T  sn  S"wp  N^  N'?n"  sie  keine  Handbreite  hat,  ist  es  nnr  dann 

[xij]  n:-'-\T22  i<b  'pzvs'  z'-pü2  iinnpn  -'"■i  p~!"?n 
-'CIN  mini  "2-'   --iDN  ;Nri   in;  ;i"bj;ni 

[erlaubt],  wenn    in    einer   Entfernung  von 

weniger    als    drei  |  Handbreiten |    von    der 

in^'i-ir^i:  iirnpi-il  'kJ-ipfrz  n^byn      Spitze    keine    Handbreite    vorhanden    ist, 

H;::i  -2\-;  -TZ'  rih-:  l"-^"  1:2-1  un  .Niaj  -"  '^^'enn  aber  in  einer  Entfernung  von  weni- 

jNr  jn:   p"^-;m   |"pnn   nrn::;   i"n"Tnr:    Z-ip:i2      S^^'  ̂ ^^  ̂ ^^'^i  |  Handbreiten]  von  der  Spitze 
TNCn  2""n  Vpn   CNI    >'pn"  N;:D'  mr;  ̂ "Tn"  N'"      "^"'^  Handbreite  vorhanden    ist,   so   ist  es 
-'.""nn   CN"  -l"rn"  n"?  •""V"  ̂ ü'^  rrn  h'ü'"  ̂ '2  ̂ w      verboten;    und    auch,  wenn  in  einer  Ent- 

j^^j^j,-^  ,,,_!      fernung  von  weniger  als  drei  [Handbreiten] 
„  ̂   „   —-   ;:   ;;   ;   von  der  Spitze  keine    Handbreite  vorhau- 

—  P  2  II  x"iu  ,«niB  vv  .«"113  P  1    II    S3in  +  M  gg  .        .  ̂   ,     ,    , 

■jKiac-    ISN  ipnisSi  M  4     ||     ̂ n-n  rrsra  M  3    ||    sin      ̂ ^"  '^t'   ̂ '^^    "^^    "^i''   ̂ ^""    [erlaubt],  wenn 'I' 

7    I     15E'  >i  6     II     'B-a  O  M  5    L    nma  n's  n'i  aica      die  Böschung  keine  Handbreite  hat,  wenn 

II   »hu  —  M  10  II   piEs  Ji  g    |i    nc'c  M  S    II    '02  +  M      die  Böschung  .  aber    eine  Handbreite   hat, 
.T'ci  O  M  11  so  wird  auch  die  Böschung  der  Wand  als 

Zelt  betrachtet.  Ferner  sagte  R.  Sisa  b.  R.  Idi:  Die  Filzmütze  ist  [am  Sabbath]  er- 

laubt. —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  sie  verboten  sei!?  —  Das  ist  kein  Wider- 
spruch, das  Eine,  wenn  [die  Krampe]  eine  Handbreite  hat,  das  Andere,  wenn  sie  keine 

Handbreite  hat.  —  Demnach  ist  es  auch  verboten,  das  Gewand  eine  Handbreite  [über 

den  Kopf]  herabhängen  zu  lassen!?  —  Vielmehr,  das  ist  kein  Widerspruch;  das  Eine, 

wenn  sie  straff  sitzt,  das  Andere,  wenn  sie  lose  sitzt'"'. 
AN    DARF    IM  Tempel   die    untere  Angel  in    die    Pfanne  einheben,    nicht 

ABER  SONST  IM  Land;  die  obere  darf    m.\n    nirgends;  R.  Jehuda  s.\gt,  die 

obere  [dürfe  man]  nur  im  Tempel,  die  untere  auch  sonst  im  Land. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Die  Thürangel  eines  Schreins,  einer  Truhe  und 

eines  Turms  darf  man  im  Tempel  einheben,  sonst  im  I^and  darf  man  sie  nur  herein- 
stossen;  die  obere  [Angel]  darf  man  nirgends  einheben,  mit  Rücksicht  darauf,  man 

könnte  bohren;  hat  man  gebohrt,  so  ist  man  ein  Sündopfer  schuldig.  [Die  Thürangel| 
eines  Brunnens,  einer  Cisterne  und  eines  Anbaues,  darf  man  nicht  einhebeu,  hat  man 

sie  eingehoben,  so   ist  man  ein  Sündopfer  schuldig. 

od.  Matten  zugedeckt.  103.  Das  Aufsetzen  einer  solchen  Mütze  ist  also  nicht  wegen  Zeltmachens 
verboten,  sondern   weil  der  \Vind  sie  forttragen,   u.   man  sie  zu  holen  verleitet  werden   könnte. 
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AN  DARF  IM  Tempel  Pflaster  wie-     CvX  n:-'":;:!  xb  "P^N  •v:'npc2  n^'>'c-)  fl^n '^^    l^'j^'l 
der'"axheftex,  nicht  aber   sonst  :-"i;:x  ]Nri  in:  n^Tirz  Ir~fi 

IM  Land;  von  vornherein  ist  es  über-     rc^  'r;  '^^'c  n*w-i£w'  """"l:-!  pr-,  'zri  .^-yay 

all  verboten.  nür:'^  np'rmn  n:2is  min'  "r-;   rcD'r    ;''-,"'tna" 

GEMARA  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  s  mpr^  r;':';ci  n*L:::S  npm-  n'^v::'?  n'^v::''  npnii" 

ein  Pflaster  sich  von  einer  Wunde  loslöst,  so  h^l:".  "i'p::  ~h::^^  -\"-'''~Z':2~  '2  njp-;";  n"::-'- 
darf  man  es  am  Sabbath  wieder  anheften ;  sintt'  "•;£:::  njp"'  n'?  n:2j>'  -"l;-,'!  nr:;-  '£  n:pai 
R.  Jehuda  sagt:  hat  es  sich  nach  unten  nas  min'  m  ncs  nSün  2"n  nVJ:  EST  ma:^ 

verschoben,  so  darf  man  es  nach  oben  irj-  s^  Slcn  m  las  min"'  "'rir  nrSn  '^Sia'^' 

schieben,  wenn  nach  oben,  so  darf  man  lo  ■<;;  '7^'  nuTS"  SiS  ''hz  'rj  b'J  nü'TSC'"  s'?« 

es  nach  unten  schieben;  man  darf  ferner  mn  TS  2^"  12  na  naS  TICS  h2~  n21  ̂ ip-ip 

einen  Teil  des  Pflasters  ablösen  und  die  mna  Spi  S"'lu  '2X  "'S  "':'■::  S2S' u-ap  S:a\sp 

Oeffnung  der  Wunde  abwischen,  dann  wie-  r~',rr  "Z'Z  -r'?-''-,a  rh  -.22  üh  rrh  .SJ'a.S  n""? 
der  einen  anderen  Teil    ablösen    und    die  : ''?  STrc  üb  nai*?;  '^  VaS'  üh'  '''^  nas  .{i.iiQ.i2i' 

Oeffnung  der  Wunde  abwischen,  während  15  qj^-^" -;i-.;2    N':;   bzü   af~pr22    üü'':  ftl"!^^  ™'>2| 
man  das  Pflaster  selbst  nicht  abwischen  darf,  j-i^N  ]5<ri  ;Nr  n'^Tirr 
weil  man  bestreichen   würde;  hat  man  es      -<-   f;^   --^jyj«  i«-;   -^^^j  \-:''a"n  .*<~1533 

bestrichen,  so  ist  man  ein  Sündopfer  schul-      ,--    j^.-.    j^^^   j^.-   j,,»-  x''  rCJV;  S^S  mC'lp 
dig.  R.  Jehuda  sagte  im  Xamen  Semuels:      '.TiM    "Via    'TÜTa   "lasi   "T"'^S   '2"'?   lI"''Ss 

Die  Halakha  ist  wie  R.  Jehuda.    R.  Hisda  20  nr"""  rnn  ;*S  '"asi  nrn*?  " I    I  I  .    I      I    t>  i-V>    I      |J_    I,'     I  I    IW  l| 
IW  l|'       i  I— W>  I 

ns 

sagte:  Dies  nur,  wenn  es  auf  einem  Ge-  s^-  j^,.«-  x^'^'a:  n'?''nrc'?  l'?''2S  ■"■'VN  ""r-,  \s* 

genstand  liegen  blieb,  wenn  aber  auf  dem  sx"|SaT'srSs  HTuT  '2ni  pr-  Snr  nrn'  'in' p^Jl^Jos Fussboden,  so  geben  alle  zu,  dass  [das  j^.i,  j^.s^  ̂ r^:  ~^^~ri2h  ̂ h^Zü" 'f"hi\  'rm  S2"'''N 
Anheften!  verboten  sei.  ]\Iar  b.  R.Asi  erzähl-  ,.i,  .-,  s.^.--  ..-^  o-  .v<«r"'  «—  o-  o'"— 

te :  Einst  stand  ich  vor  meinem  \'ater,  und  ,.-,  -^.^^  ̂ ^.^j..  ,,-    niCip  Tljrr"  Sa^:  )b  n-D2:a' lein  Pflaster]  fiel  ihm  auf  das  Polster;  da     ,- — ;   ;   ;   
I    ,  '      .    ̂   _  .  ...       II  nSjai  np'-?na  M  14    ||    y-,  mnno  M  13        i+P  12 
heftete  er  es  wieder  an.  Darauf  sprach  ich      (|  ̂̂   _  ̂ ^  ,7  ||  ,^,^  ,^^^^  p  j^    ̂     „,„„_,  ,„„,  _  ̂   15 
zu  ihm:  Hält  denn  der  Meister  nichts  davon,      ̂ ^t,^  «nS+B  19     ||     »a«  »tbi  «sit  m    .«xi  v  18 

dass  die  Halakha  wie  R.  Jehuda  ist!?    Da      ypnp  ';;;  Sy  hsttb  Sas '"js '3j  "jy  ntri^BB' npi'rna  sicr,  :i 

erwiderte  er:  Ich  hörte   nichts  davon;  das      -  M  22  i|  ppip  v  21       i  +  B  20  |j  "ixicb-  -sni  ̂ idn 

heisst  nämlich:  Ich  halte  nichts  davon.  -•'•■■'''  ̂ '  ̂ 5  ü  .o«p+  B  24  |1  kS«4-  B  23  |l  r=rn  n« 

AN    darf  im  Tempel   eine   Saite  festknüpfen,  nicht  aber  sonst  im  Land; 
EINE    VON    VORNHEREIN    AUFZUSPANNEN    IST    ÜBERALL   VERBOTEN. 

GEMARA.  Ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Wenn  die  Saite  einer 

Harfe  platzte,  so  wurde  sie  nicht,  zusammengeknüpft,  sondern  mit  einer  Schleife 

verbunden!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine  nach  den  Rabbanan,  das  Andere  nach 
R.  Eliezer;  nach  R.  Eliezer,  welcher  sagt,  die  Zubereitungen  [zur  Ausübung]  eines  Gebots 

verdrängen  den  Sabbath,  darf  man  sie  auch  festknüpfen;  nach  den  Rabbanan,  welche 

sagen,  sie  verdrängen  ihn  nicht,  darf  man  sie  nur  durch  eine  Schleife  befestigen.  — 
Nach  R.  Eliezer  darf  man  sie  ja  auch  von  vornherein  aufspannen!?  —  Vielmehr,  das  ist 

kein  Widerspruch,  das  Eine  nach  R.  Jehuda'",  das  Andere  nach  den  Rabbanan.  — 
R.  Jehuda  vertritt  wol  hierbei  die  Ansicht  R.  Eliezers  — nach  diesem  darf  man  sie  ja 
auch  von  vornherein  aufspannen!?  —  Vielmehr,  das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine 
nach  R.  Simon,  das  Andere  nach  den  Rabbanan;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn 

einem    Leviten    eine    Saite    seiner    Harfe    platzt,    so    knüpfe    er   sie    fest;    R.  Simon 
104.  Wenn  der  Priester  es  bei  der  Verrichtung  des  Tempeldienstes  abgenommen  hat.  105. 

Nach  dem  bezügl.  des  S.gesetzes  die  Schleife  dem  Knoten  gleicht. 

Tilmuil  Bd.  II.  ♦ä 
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nrs  N"n  r,N  -^%s  -.tv'ts  jr  p>--r  ̂ ;t  nSJIj?  sagt,  er  befestige  sie  durch  eine  Schleife^ 
--.in  -•l:::':':^  '^Z-'^Z--^  S\S  ̂ ipn  .-is  rv"::>t:":  R.  Simon  b.  Eleazar  sagte:  (Auch)  eine  sol- r:';2'ti^  rr^^^^^  --"=1  n^-:^':'^  ̂ D-^ü":  :n  -^V-^-:  che  giebt  ja  keinen  Ton;  viehnehr  wickle 

ISr'^-i-aNn  |N:'\X"'tt'p  sh  prn  sn^  sn  S^\S  man  den  unteren  [Teil  ab,  dessen  Ende] 
1-C  -,::"  y-J^^ai  sm  xn  SC\S  T'V-'N"  rs-  p  r,  mau  oben  befestige,  oder  den  oberen  |Teil, JiJ"".":  N'?  -,2^  n::"!  |:ntJ      dessen  Ende]   mau  unten  befestige.  Wenn 

xiii,3|CNl    rc-^'CZ   iö  b2a   tjnpc2   rhz-'  |'2r,MB^I      du  willst,  sage  ich:   Beides  nach  den  Rab- 
mON  ]Nri  ;.Nr  i^r::   |&^|      banan,  dennoch   besteht  hier  kein  Wider- 

''''•^^' mnn'' pn^  irs::-!  i::*rin  Nnrc-.l  .N-i:a3  spruch,   denn  das  Eine    handelt,  wenn  sie 

i'rTn  -,aiN  1TV''S"  'Zi''  j^nn  ]\S*  ̂ r\h2^  n:\-im  i»  '"  ''er  Mitte  platzt,  das  Andere,  wenn  au 
»sm  Nn  -ICS  nn  SJ-iin  p'^'DV  ̂ rn-:  ir>"^N"'<::T  eleu  Enden'".  Wenn  du  willst,  sage  ich: 

Sn  -i-::«  im  '"^rr  isr''!";  ]N'r"S"i'p  x^l  nn'l'r  I^t^ides,  wenn  sie  in  der  Mitte  j^latzt,  je- 
jS^^I  nC'"'2"'::  sn  nn^z  sn  S'w'p  S*?!  T'2  sm  doch  vertritt  das  Eine  die  Ansicht,  man  be- 
»S~  ~t:s  s':'  a:2yl2  \S:2  ''Sr;  sn  1''2  sn  12x1  rücksichtige'"',  während  das  Andere  die  An- 
■'CJ  '''?r2  iS'SX  ntt*"::''  "]'?  ncs  -w"'r''r  xn  ri~h2  !?■  sieht  vertritt,  man  berücksichtige  nicht. 
N~  nj:sT  is::''!  Nr",2\s"'r  m2\s'  sr:>"t:  \s::  >yc'    lOTl-'^^'  eiarf  m  Heiugtu.m  eine  Bl.^t- 

_     {NM        (i_iS      fS?     fS^^U         JNJ;      1  IW     _    _      ̂ nl      INI?. TER  .\BLOSEX,    NICHT    ABER    SONST   IM 

].sr  "'':':::  es  pn  sn  '''?r::  1^  112s" ''':'r2  xn  Land;  mit  einem  Gerät  ist  es  überall 

'•;2  xpi  ziw't:  zrn  ̂ :r.^-:  Nn^iTsi  nies  jsn     verboten. 
l-'rim    S'l^ll   p\S1    prif  nr>"''?N  ■'an  "':"i'^'S\S  -■«  GEMARA.  Ich   will    auf    einen  Wider- 

•r'r-n  ITNI  pm  '':r^:  CTirh  pn^  in.srm  spruch  hinweisen:  Das  Tragen  [des  Pesali- 

Kn]p"SiM28  II  «n  M  27  !|  nMSa...i«-M'26  lamms|,  dessen  Hereinbringen  von  ausser- 29  II  D"ai  isn  10  ms  v^oxa  "i'"  D"a  [pan  xni  c  -1  ̂^^^^  des  Sabbathgebiets  und  die  Ablösung 
P  31    ;i   •\r;hi(  P  30    |j     i'nn  xnt  Q  -[nscn  r,x  +J  M      einer  an    ihm    haftenden   Blatter    verdrän- 

-  P  34  ij  s,a  M  33  11  ■:n  na  M  32  j  irrS«  gen  [den  Sabbath]  nicht;  R.  Eliezer  sagt, 
.ytrw'  '..  M  36  I!  lorn  n^  -:np  <=nS]  M  35  I|  V'«  ̂ -^  verdrängen  ihn  wol!?  R.  Eleazar  und 
R.Jose  b.  Hanina  [erklärten  es|;  einer  erklärte,  beide  handeln  von  feuchten  [Blattern], 
dennoch  bestehe  hier  kein  Widerspruch,  denn  das  Eine  spreche  [von  der  Ablösung] 
mit  der  Hand,  das  Andere  aber  von  der  Ablösung  mit  einem  Gerät,  der  andere  er- 

klärte, beide  handeln  von  [der  Ablösung]  mit  der  Hand,  dennoch  bestehe  hier  kein 

Widerspruch,  denn  das  Eine  spreche  von  einer  feuchten'""|Blatter|,  das  Andere  aber 
von  einer  trocknen.  —  Weshalb  erklärt  derjenige,  nach  dem  das  Eine  von  [der 
Ablösung]  mit  der  Hand  und  das  Andere  von  [der  Ablösung]  mit  einem  Gerät  spricht, 
nicht,  dass  das  Eine  von   einer  feuchten  und  das  Andere   von  einer    trocknen  spreche!? 

—  Dieser  kann  dir  erwidern:  eine  trockne  darf  man  sogar  mit  einem  Gerät  ablösen, 
denn  eine  solche  zerbröckelt  sich.  —  Weshalb  erklärt  derjenige,  nach  dem  das  Eine  von 
einer  feuchten  und  das  Andere  von  einer  trocknen  spricht,  nicht,  dass  das  Eine  von 

[der  Ablösung]  mit  der  Hand  und  das  Andere  von  [der  Ablösungl  mit  einem  Gerät 

spreche!?  —  Dieser  kann  dir  erwidern:  von  [der  Ablösung]  mit  einem  Getät  wird  ja 
ausdrücklich  gelehrt:  mit  einem  Gerät  ist  es  überall  verboten.  —  Und  der  andere!? 

—  Dort  lehrt  er  es  widerum,  weil  er  den  Streit  zwischen  R.  Eliezer  imd  den  Rabba- 

nan  lehren  will. —  Und  der  andere!?  —  In  jener  Lehre  gleicht  es'"ja  dem  Tragen  und 
dem  Bringen  von  ausserhalb  des  Sabbathgebiets,  was  nur  rabbanitisch  verboten  ist.  — 

106.   In  welchem  Fall  eine  Schleife  ausreicht.  107.  Man  könnte,  auch  wenn  sie  an  einem 

Ende  platzt,  einen  Knoten  machen.  108.   Deren   Entfernung  auch  mit  der  Hand  am  S.  verbo- 

ten ist.  109.   Die  Ablösung  einer  Blatter;   die  .Ablösung  einer  feuchten    mit  einem   Ger.Ht  ist  ja 
auch  nach  der  Gesetzlehre  verboten. 
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Und  der  andere!?—  Bezüglich  des  Tragens      "ins^n  10^7  ns  HÜM  ""nn  ISSl'  ]n3  "»i^S  N^Tsan.w 
ist  ernicht  der  Ansicht  R.  Nathans,  welcher      sn-msi  l'ainn"  n:2ST  N^'p^  "r-.r  Z'ir,rh  ]'in:2  Er.ygn 
sagt,   das  Lebende  trage  sich  selbst"",  und      n:2r  ni^in*  ̂ p"  ",T>'^^N  '2~,   -,:2S   TSV   21  ;'n^" 

bezüglich  des  Bringens  von  ausserhalb  des      "i^s  nZu~  TiS  nmi  n:s'?a  crü::  S'-'w'  n'O'nc* ''"^^ 
Sabbathgebiets  ist  er  der  Ansicht  R.Äqibas,  s  n'^N  r,2wr;   ns    inT'ü'   p    ia\S    mrü"    üTuDfi" 

welcher  sagt,  das  Gesetz  von  den  Sabbath-      rip^r  Ü'~p^'\m2w'1  1^2  xm  S"  riDV'"2T  i!2S 

gebieten   sei  aus  der  Gesetzlehre"".    R.  Jo-      "''•r.S  2\T  :"n\-ir;  x'?  ri:''i::z 'binp;:T  m2ü'""~.\in 
seph  wandte  ein:   R.  Eliezer   sprach:  Dies      "rs''   Sn£D    21    n'Z'r,\S    Nr,>"a'ii'    Nn^    l-^Stl 

ist    als  Wichtiges    \-on  Geringem    zu    fol-      n";:  nsD"  '?:S;nJl  üSipcsn  h';  nsc2  Slip  n\-°  s»b-sj 
gern :  wenn  das  Schächten,  das  eine  wirk-  m  ,S'n  ma2  wnp:2l"rn;w'T  Sm  Sm  "i^ j.S  'hh'^i 

liehe    Arbeit    ist,    den    Sabbath    verdrängt,      SJC'p'N  n'?!  ■"'rPN'?  'nsi  b^tl  N2'?''l  iJ"',*;  S*?! 
um   wieviel    mehr    juüssen  diese  Arbeiten,      jvri  n'^izb  m;i>'  n"'::nn  mtt'll  n^i^tllD  n£ipDX3 

die  nur  des  Feierns'''wegen  [verboten]  sind,      p'?'^-':'::-::  --rT'.S  xr"''^  -^:  nzZ'  'h'Zü  "iTl  n:\STsab.i9i. 
den   Sabbath    verdrängen!?    Vielmehr,    er-     n'Ctt'l    Sm    xm    rcZ'n    C>'    iMrh   ncsn  ns 

klärte  R.  Joseph,    handeln    beide  von  [der  is  c^'?n;2   nnn'  NOt:"    jm?;  s"?!"  nina::  anp:2l" 
Ablösung]  mit  der  Hand,  nur  hat  man  für      "rn  ~^b  "i!2S"  r.DT'  2m   ""ap'?  Sns  "r  p\~w  \S' 
den  Tempeldienst    [erforderliche  Arbeiten,      "'jZTi  S^  SOVC    \s;:  i"''?  ""^S  X~,£:  zi  ''^  ̂ riN 

die]    des    Feierns    wegen    [verboten]    sind,      ],-;  J-f-i*   c:.";   '''rsi    jH    JT-T   rr.'Zn   'jr    n'"'?  f^'i'"' 
nur  im  Tempel    erlaubt,    nicht  aber  sonst      n*:s  Sm  ;ir"!2N  s"?  ]-  jnnr  mi::n  'jr  imaSMiss» 

im  Land".  20  ns   j-mi   -Vi::   ̂ ''C'ra  -,::.ST  s^n  it>"'':'s  "'ri  K» 
Abajje  sass  und  trug  diese  Lehre  vor;      •'•'irj'?  -,'i'2Xi  n:2n   -,T>"''?N    "m    mit:!    riitrn ".fiasä 

da  wandte  R.  Saphra  gegen  ihn  ein:  Wenn      n''::"'    M    ~rh';Z'    \~2    ü''ir\1   S\n  'SC^p'iw'CCoi.b 
jemand  auf  einer  Schwelle  eine  Rolle  liest      "n^m  üb  ''^22  J^S  Vyü2  VJ^a*2  1^  Jismn  ITrn 
und^  sie  aus  seiner  Hand  fortrollt,  so  rolle     40    ||    min<  M  39    j|    vp  -  M  38    ||    i-^o  Q  M^ 
er  sie  zu  sich.   Dies  ist  ja  eine  des  Feierns      m  43    r    'poa  P  42     !|     r:"-,v  O  M  41    !|    v-ipsi  M 

wegen    [verbotene]    Tempelarbeit'"  ausser-  -n"»  —  M  45    1    h-\sz...-\:2h  —  M  44        s>n  -|- 
halb  desselben,  dennoch  wird  nicht  berücksichtigt,  sie  könnte  [aus  seiner  Hand]  fallen 
und  er  sie  zu  holen  verleitet  werden!?  —  Haben  wir  dies  nicht  etwa  auf  den  Fall  bezo- 

gen, wenn  die  Schwelle  als  Vorraum  gilt  und  öffentliches  Gebiet  vor  ihr  liegt!?  Wenn 

er  ein  Ende  in  der  Hand  hält,  ist  es  nicht  einmal  des  Feierns  wegen  verboten.  Er  wandte 

ferner  gegen  ihn  ein:  Man  darf  das  Pesahlamm  auch  nach  [Einbruch  der]  Dunkelheit 

in  den  Ofen  schieben.  Dies  ist  ja  eine  des  Feierns  wegen  [verbotene]  Tempelarbeit  ausser- 
halb desselben,  dennoch  wurde  nicht  berücksichtigt,  man  könnte  Kohlen  schurren!?  Da 

schwieg  er.  Als  er  zu  R.  Joseph  kam,  erzählte  er  ihm  vom  Einwand,  den  R.  Saphra 

gegen  ihn  erhob.  Dieser  sprach:  Weshalb  erwidertest  du  ihm  nicht,  die  Teilnehmer"'seien 
achtsam!?  —  Und  Abajje!?  —  Wir  nehmen  wol  an,  dass  die  Priester  achtsam  sind, 
nicht  aber,  dass  die  Teilnehmer  achtsam  sind. 

Raba  erklärte:  Das  Eine  vertritt  die  Ansicht  R.  Eliezers,  welcher  sagt,  die  [zur 

Ausübung]  eines  Gebots  nötigen  Arbeiten  verdrängen  den  Sabbath,  und  R.  Eliezer  giebt 

zu,  dass  dies  soweit  als  möglich  auf  veränderte  Weise  geschehen  müsse.  —  Woher 

dies? — Es  wird  gelehrt:  Wenn  ein  Priester  eine  Blatter  bekommt,  so  löse  sie  ihm  sein 
Genosse  mit  den  Zähnen  ab.  Also  nur  mit  den  Zähnen,  nicht  aber  mit  einem  Gerät, 

nur  sein  Genosse,  er  selbst  aber  nicht;  nach  wessen  Ansicht?  wollte  mau  sagen,   nach 

110.  Demnach  sind  ja  auch  diese  nach  der  Gesetzlehre  verbotene  Arbeiten.  111.  Demnach 

sind  die  genannten  .arbeiten  nur  des  "Feierns"  wegen  und  nicht  nach  der  Gesetzlehre  verboten. 
112.  Das  Pesahlamm  wird  daheim  untersucht  u.  erst  nachher  nach  dem  Tempel  gebracht.  113. 

Hier  wird  von  einer  Rolle  der  hl.  Schrift  gesprochen.  114.  .\m  Pesahlamm;  cf.   Kx.   12,4. 
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noST  |V2  Vyü2^  p=-l  Na''^^N  -:i2  N^  inw  i\S*  den  Rabban^iT^^wenn  es  nach  diesen  auch 
'^  n::  Nin  -^  na  srn  mrty  DID'Q  SsS-;-  pri  sonst    nur  des   Feierns    wegen    | verboten] 
2"n  NC^V-  -^N'i   -?>"'^^'   '^n   in"-    S\S    '.-.■'in  ist,  sollte  es  ja  im  Tempel  keinen  Unter- 
r,S  pnn  niÄC   n»ü'rci  r:  '^V  r>*  Nrn:  nSün  schied    geben    zwischen    ihm    selbst    und 
prnc^V^S^  irr^-a  "Uü"^  ntt'SST  na:  r.2!:-n  .^  seinen  Genossen!? Wahrscheinlich  also  nach 

iör  ;:'pV  \sa2  srn  ̂ aj  -rn  wn:;  nn'^V  \S'"  R.  Eliezer,  nach  dem  man  deswegen  sonst 
n'^  in\Sl   in'   ''?''i-S21  ̂ 2:2    ni-'Z'f'h    -Db'J'i'  ein  Sündopfer  schuldig  ist,    und  obgleich 
av^-Sm  n';'',T^n';  n^h-'C-:  pr-.  \S1  nh  byZ'  'Va  die  |zur  Ausübung]  eines  Gebots  erforder- 
nrs"^rn  n^n  "^=3  bin  l-^^'nasn  nTy^'?X"'2-n  liehen  Arbeiten   den   Sabbath   verdrängen, 
T2  n'^-':  n^^pü'-'^  ̂ aj    -r;^^S   "l-.^   yava"':'!  1»  dennoch  muss  dies  hierbei  soweit  als  mög- 
im  i:"n"-'.r;'':'S  'zn  sa':".:':  nias  \S  'Sa  \sn''  lieh    auf  veränderte  Weise    geschehen.  — 
-'''?pü-:    N'n    ]:21   r^as    'S    S^S    '''l'r    las  T-  Nein,    thatsächlich    nach    den    Rabbanan; 

s»i..36i                                       fn-'a  n'?  im°T'2*'n''^n''J  wenn  er  eine  auf  dem  Bauch  bekommt,  ist 

;Nri  iNZ  m  x-'i-in'^  c.s  ̂ ;1^a2  n'p  '^rx 

dem  auch  so,  hier  aber  handelt  es,    wenn 
er  sie  auf  dem   Rücken  oder  den  Schulter- 

mON      gelenken  bekommen  hat,  wo  er  sie  selbst 

S"n    ''2m    nnr    mw    ;"l    laS    .J{-iri3  "''^^^'^  ablösen    kann.  —  Nach   den  Rabba- 

cn;:  mn''  "in  iap  br^b'i  bin  ■'aj  s'rs  Utt"  S'?  "^"  dürfte  man  sie  auch  mit  der  Hand 

mpa::  n'^N  cn;;  -.in"'  -nas  n"?  nax  pnr  ■'2-n  ablösen!?  Ferner  wäre  ja  hieraus  die  Er- 

a-i;;  -i'<r,^  •'rn  s':'  Z^m  n*par  S^'t:'  ̂ rs  an;;  -'»  klärung  R.  Eliezers  zu  entnehmen,  welcher 

j'a";  "a;  \S  '^satt'r  ni-^in  mtl-a  n^':'  piSTil  sagte'",  dass  sie  nur  bezüglich  [der  Ablö- 
na.V  srn  -,aNl  .s^m  NJ'''?21  mi::";  Cipa::  abv^  sung]  mit  der  Hand  streiten,  während  es 

n'iiin  nns  sa'':  iS-iSX  anjn  Oipa:   Sion  :;n      ™it  einem   Gerät    nach   aller  Ansicht  ver- 

l  'Sm  M  48  11  n-c-:  -  Ji  47    II    'h-ji  'S  M   .>si  B  46  ̂"^"^  ̂ ^j"  ̂  ̂ "^"^^^  "'^'^'^  ̂ ^«^^"er  Erklärung 
li    3"n  B  51     il    rpi'rna  N-'-i  +  B  50      i,      itv'-s  B  49  sollten  sie    nach    R.  Ehezer    auch    mit  der 
-I-]  M  54    II     «'n  +  M  53     II     'K  Kj'OK  sp  >in  M  52  Haud  ablösen  dürfen!?  —  Was  ist  das  [für 
iTv'^s 'n  nffsm '"rsa  n''-n':  n^'-pff:  pan  w  N:nnK  N:ff'^  ein    Einwand);    allerdings    ist    es    nach   R. 
;:;.^  'r:;  'rp'r  t^^I".:^!  ="n  ''-.:  bx  t=  rpiSn;^  .s".xt  Eliezer  auch  mit  der  Hand  mit  Rücksicht ncxi  i;"n  s'n  ■'?r''!<    i  :  hs  xi'asp  'o:  '3n  t2  n'^'pc:  c     ■      r^      -^         i.    ̂   i      ,        ̂     ,  , L  '      L         L  L  aui  em  Gerat  -verboten:  nach  den  Rabba- 

.i'H*  P  55    II    ['TS  nS  in  '^;n  i'3      "^"  ̂ ber  sollte  man  sie  ja  mit  der  Hand  wol 
ablösen  dürfen.  Und  nichts  weiter  darüber. 

ENN  SICH    EIN   Priester  den    Finger    veri,etzt,    so    umwickle    er  ihn  im 

Tempel   mit  Bast,  nicht  aber  sonst  im  Land;  um  Blut  abzuziehen  ist  es 
überall  verboten. 

GEMARA.  R.  Jehuda,  Sohn  R.  Hijas,  sagte:  Dies  wurde  nur  vom  Bast  gelehrt: 

ein  Gürtchen  wäre  aber  eine  Hinzufügung  zu  den  [priesterlichen]  Gewändern.  R.  Jo- 
hanan  aber  sagte,  eine  Hinzufügung  zu  den  [priesterlichen]  Gewändern  heisse  nur 

das,  was  da  angelegt  wird,  da  Gewänder  getragen  werden,  was  aber  da  angelegt 

wird,  da  keine  Gewänder  getragen  werden,  heisse  keine  Hinzufügung  zu  den  [priester- 

lichen] Gewändern.  —  Es  sollte  ja  aber  als  Trennung"'gelten!?  —  Bei  der  linken  Hand, 
oder  auch  bei  der  rechten,  jedoch  an  einer  Stelle,  die  beim  Tempeldienst  unberührt 
bleibt.  Er  streitet  somit  gegen  Raba;  Raba  sagte  nämlich  im  Namen  R.  Hisdas:  An 

einer  Stelle,  da  man  Kleider  trägt,  gilt  sogar  eine  Faser  als  Trennung,  an  einer  Stelle,  da 

man  keine  Gewänder  trägt,  gilt  nur  [ein  Gegenstand]  von  drei  zu  drei  [Fingerbreiten] 

115.  Cf.  Bd    I.   S.   53g  Z.  22.  116.   Beim  Teinpeldienst  muss  alles  mit  blosser  Hand  an- 
gefasst  werden. 
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als  Trennung,  nicht  aber  eine  von  weniger  mns  mXSin  vhv  h]!  d'^B'  n'nJS  Dlptia  ühü 

als  drei  zu  drei  [Fingerbreiten].  Gegen  R.  \sm  pnv  '::-'ns  mi'i'in  |;\S  O'"?»'  ̂ ';  tt'Stt'a'" 
Johanan  streitet  er  gewiss,  streitet  er  aber  Si-'Ss  SC^i  ̂ J:  N^n  "211  iT'n^  min"'  ̂ ms  S^i^SJ 

auch  gegen  R.  Jehuda,  den  Sohn  R.Hijas?  nb  ncs  SJ^ns  N;t:'"''?"2''t:'m  pp  hx'?i  ̂ :Nti* 
—  Anders  ist  es  bei  einem  Gürtchen,  da  r.  •'SJ  s'?S  i:t:*  s"?  S^^n  ̂ 2m  n^li  miü'  2n  "ISN 

es  wertvoll  ist.  Eine  andere  Lesart:  R.Je-  Tias  s'?  I^IS  ]:nr  '211  ]'Sin  jtip  bvi^'i  ̂ 2a 

huda,  Sohn  R.  Hijas,  sagte:  Dies  wurde  c>i:i  ülpca  S^S  tt''?tt'  S>"  u'Stt'C  mns::  -i-'^:n 

nur  vom  Bast  gelehrt;  ein  Gürtchen  gelte  msi'in  tt-'l'ff  '?>'  t:''?tt'' Ci:;  Zipcr  S^w'  ̂ 2xf''M04 
aber  als  Trennung'".  R.  Johanan  aber  sagte,  an  ItrS  S2nT  ^^^-^  rvii'in  |\S  '^•'i'C':;  nins 
[ein  Gegenstand]  von  weniger  als  drei  zu  in  s^'n  "I'l  -"^^,2  min"'  211  N;"'^2  S^"'"'  Nicn 

drei  [Fingerbreiten]  gelte  nur  da,  wo  man  ]:'">''::rsis  ]3nv  ̂ 2-\hf  ̂ ''a'm  ]ep  '?l"i'^i'  'JSC 

ein  Gewand  anhat,  als  Trennung,  da  man  n^nms  a:S  Sn^^C  |t2p  hr^b'i  p^yiiD"''?  "C: 

aber  kein  Gewand    anhat,    gelte   nur  [ein  t^DO  'Dil  j"?  V^tt'Sp 

Gegenstand]  von  drei  zu  drei  [Fingerbrei-      ,p,t,p,'»  j^i^j^  b^2l^•2  r2r"i2:i  by  nbt:  TP^' l^t '""''''^l 
ten]   als  Trennung,    nicht    aber   einer  von  « i,;)!,;-,   ̂ ^^^^    ̂ ^^^^^^^  ̂ ^l,,.^.,   ̂ ,^^   ̂ ^^^^^^^    g| 
weniger  als  drei  [Fingerbreiten].  Mit  Raba  .-jlj;  Qp^  -ipn  "!N'2Cl  n2't:'2 

im  Namen  R.  Hisdas  übereinstimmend.  -  -  j^^n'?  S^JlDnSiS''  Sp^S  21  n"'?  ̂j:"i  .^"laj 
Dieser  streitet  demnach  gegen  R.  Jehuda,  ̂ ,.,£,-,,-^^.1,«.  i,,^^';  Cam  "2:  ̂ >'  n"^::  j'prir  ]:n 
den  Sohn  R.  Hijas.  —  Anders  ist  es  bei  -,L,pL,__.j,.  _„_  ,-;;,«;,.,  j^i,  ,-,.,^j>2  px  'bi'np!22 
einem  Gürtchen,  da  es  wertvoll  ist.  —  Wes-  au  ̂ l,^  .2n  'jsr  ~2  nmci  pn  S^aa  C^atl"  'a^ai" 
wegen  lehrt  er  es  nach  R.  Johanan  vom  ^^s  j^,^^  ̂ ^^^  j^-|j^.  ,.  -,,:,  ̂ j^j^  -,l,  ̂ ^^^jj 

Bast,    sollte  er  es   doch   von    einem  Gurt-      ->m^  x"  n'rcaoi''  'N  ''01   ''3\n   n^a  \s*n   "wS  "'"■^a" 
chen    lehren!?  —  Er    lehrt  uns    nebenbei,      ,j^..|   iis^si'n  "'S"  'n   T'a  an22   ̂ ^n"  aTn"  TJZ 'J2N  'Clir.28,19 

dass  Bast  heilsam  sei.  2^2«  n2h^r\2  ns^i'n  N^in  Hp  n^aaa  ap"'  sH 
AN  DARF  Salz  auf  die  Altartreppe  »:,  anpm°  r'nr   sm   N^i  N'^n   r^^2';  MiH'  caa"?  lv-i.'s 
STREUEN,     DAMIT     MAN     NICHT     AUS-       ̂ .^,^  ,j  ̂j,  ̂ ^j^,    -n,^.- |.,t,.-^j  ̂ .^  ̂^j<  ̂ .^  J-'^S^^^ 

gleite;   FERNER    DARF   MAN   AM   SaBBATH       ̂ ^^.j^L,    ̂ v^-j.    .^^i^ina    NC^N    S^S    ̂ 23^    Cn3N  z«,Hb 
MITTELST     DES     RaDS     AUS     DEM    WiNDE-   ,;   ^     „     „   ,      ̂      ̂      „   ;rm  u*' ,«» 

^  M  59  '311  P  58  N3B"S3  P  57  V«  P'»  ̂   56  M«"-10» 
BRUNNEN     UND      DEM     GROSSEN    BRUNNEN       ^^       ||      j,^^^^,  ̂   ̂,       ||      ,p,^^,  p  g,,      ||       ̂ ^^  ̂ .^^ 
SCHÖPFEN,  AM  FEST  AUCH  AUS  DEMQuELL-       .«niünEn   M   63       H       ipn  ni331    Snjn  1130  'E-S  'Sw  M 
BRUNNEN.  II    nSt:3T  M  65'    ||     'otr;in  nia»3  M  64    ||    N'sncBO  B 

GEMARA.     R-  Iqa   aus  Pasronja    wies      •«''t  vp  68      ||    n'?tD3  M  67    ||    S'3ffn...3T.:-  -  M  66 
Raba  auf  einen  Widerspruch  hin:  Es  wird  gelehrt,  dass  man  Salz  auf  die  Altartreppe 
streuen    dürfe,  damit  man  nicht  ausgleite;    also    nur  im  Tempel,   nicht  aber  sonst  im 

Land;    dagegen    aber  wird    gelehrt,    dass    man,    wenn    ein    Hof    durch    Regenwasser 

schmutzig  wird,  Stroh  hole  und  da  streue!?  —  Anders  ist  es  beim  Stroh,  weil  man  es 

nicht    aufgiebt.    R.  Aha,    der    Sohn  Rabas,    sprach    zu    R.  Asi:    In  welchem  Fall   wird 

hier  vom  Salz   gesprochen;    giebt  man  es  auf,  so  erweitert  man  ja  den  Bau,  während 

es  heisst:"''Z>«.f   a/hs    ist    durch    die    Hand  des  Ilerrn^  er  hat  viich   jinterwiescii"';  giebt 

man  es  nicht  auf,  so  gilt  es  ja  als  Trennung""!?  —  Beim   Bringen   der  Opferteile  zur 

Treppe,    das   nicht    zum    Tempeldienst    gehört—  Etwa  nicht,    es  heisst  ja:"'^/«^/   der 
Priester  soll  alles  zusammen   darbringe?/  und  aiif  dem  Altar  in  Rauch    aufgehen   lassen., 

und  der  Meister  sagte,  damit  sei  das  Bringen  der  Opferteile  zur  Altartreppe  gemeint  — 
Vielmehr,  beim  Bringen  des  Holzes  zum  Holzstoss,  das  nicht  zum  Tempeldienst  gehört. 

117.   Weil  es  nicht  zu  den  priesterl.   Gewändern   gehört.  118.  iChr.   28,1Q.  HQ.   Der 

Bau  des  Tempels  wurde  von  Gott  vorgeschrieben,  man  darf  nichts  hinzufügen.  120.  Die  Priester 

gingen  barfuss;  ihre  Fusslohlen  mussten  den  Boden  berühren.  121.   Lev.   1,13. 
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n7p7pru'^'    ni-n    s::i    ttm    tS'-n    nn;>*  in"?!"  Raba  tmg  vor:  Wenn  ein  Hof  durch 
2T  n"'?  -,2S  n:  m-,ai  ]2n  «"r^  CtrSi";  "^'or''      Reoenwasser  schniutzio:  wird,  so  hole  man 
S':'  mn;;  irs   m-it:   Sintt'3   S-'Jnni   S2n^  XSS      Stroh   und    streue    da.     R.  Papa    spracli  zu 
CpN    "nn    n£r    '''?1C'2    S^S    ni:rr    S^l    'l'Sa      Raba:  Hs  wird  ja  aber  'belehrt,    dass  man 

E'-i6j  c:'':2'?  'm:2S'k:'  nn^l' cm  n''?>'   S~,1t:S   srn'^  .',  weder    mit    einem    Korb    noch,  mit    einer 
»nrv'l'.S  "ri  crw'ö^l-iaN  -JD  ms    n"!2   ]n    rw;'^      Kiepe,  sondern  nur  mit  einem  Bruchstück 

"1' S^N  nsrtr  s'^l ''CS  S'^'m-i^  irs  m-i;:  .Sin'^'21      einer  Kiepe    streuen    dürfe!?    Darauf  Hess 
Mak.8» ••'^-\s«  n'^y    ',n':r^n  -)2::  ]''a'?^y:'  :n2ip  i^ltt'n      Raba    seinen   Dohnetsch    vortragen:    Was 

M.-..i2b  -i^x  X--X  :|-m   j^.^,2:  sinn  Sns  nZ'iZ  2-\  "»2?      ich  euch  vorgetragen  habe,  ist  ein  Irrtum 
«»i-56p2S  i<r,Zt'^  -■''?  '?*na'\s*|':i  n'2'iJ  '?nn'''7  \sn  ]Sa"  i«  meinerseits;  vielmehr  wurde  im  Nauu-u  R. 
M,..o. -"'b'n\S    i"'^*    hZ'    Hp    s'l'.S   r.DS   S^  nrn  -^'^      Eliezers  wie  folgt  gelehrt:   Man  streue  we- 

ri2Z'2  n?:nb  piS  ■'2''p2'""i:::i  '2V12  \'''^';r2  "ZS"      der  mit  einem  Korb  noch  mit  einer  Kiepe, 
"'j;2  Spl  Cn  is''  ̂ 21  'r'n  s':'  S-ns'?  |\S  r\h^T^h      sondern  mit  einem  Bruchstück  einer  Kiepe. 

Tm  s''   -.'"CS   ü'^p  m^is  nr::  >*:2tt*'"  ■',>'n''':'T  Man  darf  aus  dem  Windkbrunnen 
n'2V,\S  '::iT:2n  s'^p  "r  >":2nC';:i''c"':^H  "Vr  Spl  i.i  schöpfen.  Als  sich  einst  Üla  bei  R.  Me- 
n^nn  ■'JSa  T'>"'?nf"ni2V;n  ̂ JSr:  rmn-'S  nott-an  nase  befand,  kam  ein  Mann  und  klopfte 
nSC'  S^l  p2D*  s'''k^•  12':'ri  rr'LT'S  ir-,ir  ni^CS  an  die  Thür;  da  sprach  er:  Wer  ist  es? 

in"?  S2>"t:  'SC  hn2  nur;  Sinu'^'ima  npl"'  s"?!  möge  sein  Körper  entweiht  werden,  da 

2T  1CS  -,'CS  S^p  m'l'IN  h2^  abp  T'hl^pl*'  er  den  Sabbath  entweiht.  Rabba  sprach 

Sn  S^Sl"nni'  br>2^  SCr  mn;  2p';'>  ns  snSsuzuihm:  Nur  musikalische  Laute  sind  ver- 
CnjSS  mpnD'an  et:*:  st  n::«  nnn^  st  nasn  boten.  Abajje  wandte  gegen  ihn  ein:  Man 

■"Ti'?\S  b2'>  S'?p  T'ha  Spi'is'?  NC>"l:  \sa  mos  darf  für  einen  Kranken  am  Sabbath  [Wein] 
.S^  \sn  mau  "'lltt'.S^  \1S  Nt:'?n  s"?  T'DS  ahp  mit  einem  Saugheber  abziehen  und  Was- 

mp~w2  C'ü' j^'  rmn'  sn  ncsi  sn  Tn  sa^n  ser  aus  einem  Brausegefäss'"laufen  lassen. 

sSs  N3\S  übp  "'l'ibMi''  \Sa  nnn  TIDS  Cmsna  -'s  Also  nur  für  einen  Kranken,  nicht  aber 
Ij  p"2Si  o"3S-  M  71  !!  1  «''I  nwo  -  M  70  !|  sai  -  MM  ̂ ür  einen  Gesunden;  wahrscheinlich  doch, 

tth»  nc«  n"?  mt  nüN  '2C'  S'nnc  M  73  ]]  xSaa  M  72  wenn  [der  Kranke]  schläft  mid  man  ihn 
!'  pnxn  ja  ,px>o  VV  .;nx  'a  M  75  |[  "a«  —  P  74  i|  iSip  aufwecken  will;  demnach  ist  die  Hervor- 
M  7S  ;   nana  lai  p  a  yatraT  M  77  ||  niSis  S=i  M  76      bringung   eines  Lauts  verboten!?  —  Nein, 
M  SO   II  ;<riv  ;nr  B  .;nB'  P  79    11    'jbb  rySnai  i'xcpa-.  ,     .  ,         ,  ■,  •       ,  ,■• 

.  '  '    ,     '  '     „„    „    "      ,,  '      ,      '      '  wenn  er  wacli  ist  und    man    iiin    enischla- 
nr-  s^p  nT'isT  mra  M  S2    |]    «ni  M  81     ||    Dica  + 

.niSi«  -  M  84    Ij    an  t:«  +  M  83    11    saSi  saya  i3"n      ̂ ^^'^  ̂ ^'^1^'  weil  es  sich  wie  die  Stimme  eines Schallinstruments  anhört.  Er  wandte  ge- 

gen ihn  ein:  Wenn  jemand  seine  P'rüchte  vor  den  Vögeln  und  seine  Kürbisse  vor 
den  Tieren  bewacht,  so  darf  er  dies  auf  gewöhnliche  Weise  auch  am  Sabbath,  nur 

darf  er  nicht  klopfen,  in  die  Hände  klatschen  oder  mit  dem  Fuss  treten,  wie  er  am 

Alltag  zu  thnn  pflegt.  Wahrscheinlich  doch,  weil  er  Laute  hervorbringen  würde,  und 

die  Hervorbringnng  von  Lauten  verboten  ist!?  R.  Aha  b.  Jäqob  erwiderte:  Mit  Rück- 

sicht darauf,  er  könnte  eine  Scholle  ergreifen.  —  Aber  R.  Jehuda  sagte  ja  im  Namen 
Rabhs,  dass  Frauen  nicht  mit  Nüssen  spielen  dürfen,  wahrscheinlich  doch,  weil  sie 

Laute  hervorbringen  würden,  und  die  Hervorbringung  von  Lauten  %-erboten  ist!?  — 
Nein,  sie  könnten  Ritzen  ebnen.  Wolltest  du  dies  nicht  anerkennen,  wieso  sagte  R. 

Jehuda,  dass  Frauen  nicht  mit  Aepfeln  spielen  dürfen,  dadurch  werden  ja  keine  Laute 

hervorgebracht;  vielmehr  weil  sie  Ritzen  ebnen  könnten.  —  Es  wird  gelehrt:  ]\Ian  darf 
am  Sabbath  mittelst  des  Rads  aus  dem  Windebrunnen  und  aus  dem  grossen  Brunnen 

122.  B  u.  P  haben  pnwa  (in  einem  W.|  zu  berücksichtigen  ist  auch  die  La.  j-|K  'a,  cf.  KoHUT,  Ar. 
compl.  \  36.  Ein  solches  Brausegefäss  wurde  seines  Geräusches  wegen  wahrseheinl.  zum  Einschläfern  bezw. 
Wecken   eines  Kranken   benutzt. 
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schöpfen.  Also  nnr  im  Tempel,  aber  nicht  nblin  m^a  |\s'?aa  pn'^mciJ  "'"'lltt'S':'  \-iiS  Na'?n 
sonst  im  Land;  wahrscheinlich  doch,  weil  n"?  ninr:r  ]'"S  tT'ipor  r\2'Z'2  hih:^  '^M^r^  11201" 

man  Laute  hervorbringen  würde,  was  ver-  ninj  S^  T"DSl"\s'?p  m'?1ST  Citt't:  Is"?  S!2Vt2  \S0 
boten  ist!?  —  Nein,  weil  man  auch  für  seinen  sSa"'::^  STw  -ii:'"CS  inriinH  inr:S  s'i'a''  satt' 

Garten  und  seine  Ruine  schöpfen  könnte.  :•  Naw''''p21  nr;  SaVC  \sa  laS  Siinar  N^:'?'';r" 
Amemar  erlaubte  in  Mehoza  mittelst  des  xSl  Sr\S  nrj  S^  Srn  mmin'l'l  inr:''  s'?C"' 

Rads  zu  schöpfen,  indem  'er  sagte:  Die  "ICS  sn"r"  1"n' Spl  .ST"  Npi"iVr  Sr\S  nilin  Coi.u 
Rabbauan  haben  darauf  Rücksicht  genom-  iir  SsiaC*  nas  "ipn  isr  "'Sa  npn  "^NZai"'  ;in^ 
men,  man  könnte  für  seinen  Garten  und  nni2~  bz  s'?  ''2\T'a  ~1~\"ini  CISl  n"'S>'  '\'ipn'\:f 

seine  Ruine  schöpfen  —  hier  giebt  es  weder  lo  cn^l  "npn'w  mas  \S1  flb^  IT  S'7S  1"l\"in  nnpn" 

Gärten  noch  Ruinen.  Als  er  aber  sah,  dass  pn^"'  12  ]anj  21  laS  N^N  12^2  1"  \Sa°' -"''?>* 

sie  Plachs"'einweichten,  verbot  er  es  ihnen.      N£"  J'ul  n^a^a  1^2  T'prc   la.SJw    2^'"  2'a  "',S2jer.6,7 
Aus  dem  Quellbrunuen.  Was  ist  das  ̂ h•;'^i'2^\  12'^2  IT  S^N  n^-,^  ni1pn"nm2"  '?2  üh 

für  ein  Quellbrunuen?  Semuel  erwiderte:  jni  nMn  in"'J''2C'  2\S'2:i°' ■T'^V  Ijn  nH:n  *:2 

Ein  Brunnen,  bezüglich  dessen  sie  Worte  u.  :cn''T'2  nni2S  Jn:a  x'?«"'  in'ji2ü"  D\S''2:  N'h 
hervorquellen'" Hessen,  und  man  erlaubte  N*'7K'  i:"Cn2  iN^il?;  jn;  ü'ipar  När.:rk:'  p"l 
ihn.    :\Ian  wandte    ein:    Nicht    alle  Quell-      ]Z    \jr,V    •>2~'    n2~    HN/arL:."!   PN  PinB'") 

brunnen  erlaubten  sie,  sondern  nur  diesen.  m21/  N'7t:'  ]";  b^'  n2ä2  laiN  min''  "iZI  npr2 

Wieso  nur  diesen,    wenn  du  erklärst,  weil  jai  bz^nn   ]T2   imx    i\S''iia*  p\10    nxaVL:,-!    HS 
man  bezüglich  dessen  Worte  hervorquellen  20  p  ]r;c^'  ''2"'  ''■'21  n2Tabl  üb)ar\    ]''2ai    cblNH 

Hess!?    Vielmehr,    erklärte    R.  Nahman   b-  nr  i:m  b]}  ]'^2''^r:c'  Dipa'''^aiN  HZ^i!  "'-"'  ̂ ^^ 

Ji9haq,    ein  Brunnen   quellenden  Wassers>  ̂ 2    IN-il'l"  in\x  ;\xi-iia   cra   nxün'"  ip;:ti'    b]!^ 

wie  es  heisst:"*  Wü  ein.  Brunnen  sein  Was-  "ICIN  '^-ilTZ'    ''2"'     ■^n2CD'   rby    |''D12    Piaipan'  lam.ssb 
j^r  hervorquellen  lässt  &.  xbu'  "j'?  IjPJ   -j'ptJ'C    Dia2n  -p    n\-^nK'    Cipa' 

Der    Text.    Nicht    alle    Quellbrunnen  «                                   :P12B'  Diti'a  n'?N  "jb  n\"in 
erlaubten  sie,  sondern  nur  diesen.  Als  die  ||  p^Tj  «S  iidn  m  87  ||  r-naw  -  M  86  ||  ]'Sco  »"n  M  85 
Exiliarchen    heimzogen,    lagerten    sie    an  'So'oSi    »ja  ':S  nayi  'Sin  'an  pw  nSjS«  k'jbkI  M  88 

diesem,  und  die  Propheten  unter  ihnen   er-  ̂   go     ||     [inanini  in:';i  oicsj  M  89     ||     [xTin;::  n'o 

laubten   ihn;  und    nicht  die  Propheten  er-  ̂^     i|     «n<3  na  B  91    |1     10s  'ny=  n^a  rn  «p^  "'n- 

laubten  ihn,    vielmehr    war    es  ihnen  von  ,;,,^  „,^  ̂,^,^^,  j^j  g^    ||    ̂J^  ̂,^,^^,  .^  'g,    ,,    ,^^^ ihren  Vorfahren  überliefert.  m  gj     p     Q^'nc«  'jd  «S«  onS  ni-rnn  M  96     ||     ««ji 
ENN     [am    Sabbath]    e-in    Kriech-  ||    [dckJ  m  99    jl    Sa  -f-  b  98    |i    [«"nai]  n'  na  in'sid 

TIER  IM   Tempel  gefunden  wird,  -"'s  -f  m  3    ||    lopoB  v  2 

so  BRINGE  ES  EIN  PRIESTER  MIT  SEINEM  GÜRTEL  HINAUS"",  UM  NICHT  DIE  UNREINHEIT 
IM  Tempel  aufzuhalten  —  Worte  des  R.  Johanan  b.  Beroqa;  R.  Jehuda  sagt, 
MIT  einer  Holzzange,  um  nicht  die  Unreinheit  zu  vermehren.  Aus  welcher 

Stelle  bringe  man  es  [am  Sabbath]  fort?  —  aus  dem  Innenraum  des  Tempels, 
AUS  DER  Vorhalle  und  von  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar  —  Worte 

DES  R.  Simon  b.  Nanos;  R.  Äqiba  sagt,  aus  einer  Stelle,  derentwegen  man"'bei 
Absicht  der  Ausrottung  verfällt  und  bei  Absichtslosigkeit  ein  Sündopfer 

schuldig  ist,  bringe  man  es  fort;  befi-ndet  es  sich  auf  einer  anderen  Stelle, 
so  stülpe  man  über  es  einen  Kessel.  R.  Simon  sagte:  Wenn  dir  die  Weisen 

ETWAS  erlaubt    HABEN,    SO    HABEN    SIE   DIR   NUR    DAS  DEINIGE   GEGEBEN;    [iM  TeMPELJ 

haben   SIE  NUR    DAS   ERLAUBT,   WAS    SONST  NUR   DES    FeIERNS  WEGEN   VERBOTEN   IST. 

123.   In  das  am  S.   geschöpfte  Wasser.  124.  Nach  Rsj.  ist  npn  ein  Hiph.  von  nip   rufen: 
bezügl.  dessen   man  eine  Kundmachung   ausgerufen  hatte.  125.  Jer.  6,7.  126.  Obgleich 

dadurch  der  Gürtel  unrein  wird,  da  das  Suchen  nach  einem  Stück  Holz  Zeit  beanspruchen  würde. 
127.  Wenn  man  da  unrein  eintritt;  also  auch  aus  dem  Vorhof. 
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^Sia'w"   ̂ :2S  SJD^p'nr  ■'^l:  21  Tis   .Ni^J  GEM  ÄRA.   R.  T'^bi  !'■  Kisaua  sagte  im 
mtlS  1Ci>'  yyü  ̂ ^''n  wlpayjnw  S^ri:  Circn  Namen  Semuels:  Wenn  jemand  etwas,  das 

Nm.6,3  '"a  Ti'?tt'~  "-pj  Ty"\  I^Tls"  NIC  ■i:2S'  HZyL^  \s*a  durch  ein  Kriechtier  unrein  wurde,  in  den 

mna  lS  pSÜ'  i'lw"  Si""  mpc::  mnü:  l':'  w'w  Tempel  bringt,  so  ist  er  schuldig,  wenn 

N,d,2eb"'^rS  ms'in^w'n  .~zp3  1>;  nrra  n'*'?  y'^oa  .sc'?'  ■■  aber  ein  Kriechtier  selbst,  so  ist  er  straf- 
mw:2  I.S^  S::>'i:  \S'2  ''b'^hin  ■'DV  ■'^n  nri  win  frei.  —  Weshalb?  —  Der  Schriftvers  lautet: 

s.b.840N  nü'VJw  '::  X^  mp!22  mnu  n^h  n"'H''  "'MHinirr  und  Frauen  sollt  ihr  hinaus- 
nsaiLin  rs  ~ü'>'j  1j\S*u  Din  ■''l'r  Si"''  ~S.:rt:n  xchaffni:  nur  solche,  die  durch  ein  Tauch- 

1S"'j'i:2  jni  wipS2  Si:;"u  pw  \S'Jnr  so'''?  bad  Reinheit  erlangen,  nicht  aber  das 
pm"'  "'2"l  ■'"121  nsOViin  ns  mriü''?  s'?w  i:'"''::'"^  •"  Kriechtier,  das  keine  Reinheit  erlangen 

Lyil!:  i'V  ̂w  nr^r  ■'i:::'iS  min''  ''2t  np*12  p  kann.  Ihm  wcäre  eine  Stütze  zu  erbringen: 
■'j'^S"':;  Sp  Snr  in'"  \S*a  nsriVt:"  ns  nun'?  S'^'w  Mdinirr  und  Frauen  sollt  ilir  fiiftausschaffcn: 

piw  CJr:::"  "ircp  rrinw'?  s'?w  IOST  jS^iT  ausgenommen  sind  Thongefässe  —  Worte 

CJran  n^Dp  r^'yb  s'?w*  lasi  ISISI  I-'T^  w'lpt;'?'  R.  Jose  des  Galiläers;  wahrscheinlich  des- 

S^m  r''''n'°  s:^'?^  '''?"in  S^  "iroS  ünp::'?''  '^ya  i-'^  wegen,  weil  sie  durch  das  Tauchbad  keine 
n::i  rpi^"  nN:2VL2  "'■'in'b:'  "i::d  "lO  '';S2''a  Sp  Sna  Reinheit  erlangen  können.  —  Nein,  nur 

'{irc^  \SJn  ":n:  s'?S  rpiy  HSDVl:  ''•k:'12S  n^D  das,  was  eine  Hauptunreinheit"'  werden 
''^''S^::  Sp  «Sn;  Iks'? ■■'SO  'in  in%S*  |\S'"i10  "2\'10  kann,  nicht  aber  das  Thongefcäs.s,  das  keine 
ttnpo'?  i'Tw"  D'Jron  "12Dp  S'?  mi>0  IONT  ]S0T      Hauptunreinheit  werden  kann.    Es  ist  an- 

Fol.105  "'^^*  "-"n    ̂ -2p    mT>'    n'?i:o   ~äS1  jSai  -ncS -"  zunehmen,  daf5S  hierüber  Tannaim  streiten. 

iic(,r.29,i6 C'Jnrn  isri1°  ic-n  ins  ̂ •\'^,ri  □-■'Jtt*"]3nT'  'i1  Wenn  ein  Kriechtier  im  Tempel  gefunden 
nSOOn  ['':|  ns  "iS'iVi  int:'?  'n  n*';  no^JS'?  wird,  so  bringe  es  ein  Priester  mit  seinem 

ClS'l  ■i'?::p"'l  '-  j-i"'::  Tin"?  'n  '?:\nn  ISi'O  IwS  Gürtel  hinaus,  um  nicht  die  Unreinheit 

n-,T>'2"'':r('L:'Sia  -,rD  na  nSin  piip  '?n:['?]  S''iin'?  im  Tempel  aufzuhalten  —  Worte  des  R. 
sH  Sr\'n  t;  '12D  IOI  Sr"''?  rr\V)1  nsom  Cl':'::  2:.  Johanan  b.  Beroqa;  R.  Jehuda  sagt,  mit 

in  Cl'?;  ntt'SST  Nnrn  CJn:  ''psa  C"'l'?3  TwES  einer  Holzzange,  um  nicht  die  Unreinheit 

II  nt  M  6  II  nsun  n"n  'poa  M  5  ||  «rap^l  z"  vermehren.  Ihr  Streit  besteht  
wahr- 

II  -pns  M  9  II  nxaTjn...sr  —  M  8  l|  mpna  +  M  7  scheinlich  in^Folgendem:  derjenige,  welcher 

II  ■:tfi  B  12  II  D"»  +  M  11  il  T  'jiSb  «S  +  M  10  sagt,  um  nicht  aufzuhalten,  ist  der  Ansicht, 
M'S  mTym  SSsa  'iSa  -Tya  n«oiQ  M  .o^ib  miya  -  P  13  .^^^^  gj^  Kriechtier  in  den  Tempel  bringt, 
sei  schuldig,  und  derjenige,  welcher  sagt,  um  nicht  zu  vermehren,  ist  der  Ansicht,  wer 

ein  Kriechtier  in  den  Tempel  bringt,  sei  straffrei.  —  Nein,  alle  sind  der  Ansicht,  er 
sei  schuldig,  ihr  Streit  besteht  vielmehr  in  Folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  lieber 

halte  man  die  Unreinheit  auf,  der  andere  ist  der  Ansicht,  lieber  venr.ehre  man  die  Un- 
reinheit.—  Vielmehr  streiten  hierüber  folgende  Tannaim;  es  wird  gelehrt:  Aus  welcher 

Stelle  bringe  man  es  fort  ft.  Ihr  Streit  besteht  wahrscheinlich  in  Folgendem:  derjenige, 

welcher  sagt,  aus  dem  Vorhof  bringe  man  es  nicht  fort,  ist  der  Ansicht,  wer  ein  Kriech- 
thier  in  den  Tempel  bringt,  sei  straffrei,  und  derjenige,  welcher  sagt,  aus  dem  ganzen 

Vorhof,  ist  der  Ansicht,  er  sei  schuldig.  R.  Johanan  entgegnete:  Beide  folgerten  sie 

es""  aus  ein  und  demselben  Schriftvers:  ''"Die  Pnestcr  aber  beigaben  sich  ins  Innere  des 
Tetnpels  des  Hcrrn^  um  ihn  zu  reiniget!,  und  schafften  alle  Unreinheit,  die  sie  im  Tempel 
des  Herrn  vorfanden,  hinaus  in  den  Vorhof  des  Tempels  des  Herrn,  und  die  Leviten 

nahmen  es  in  Empfang,  um  es  hinaus  in  den  Qidron-Bach  zu  schaffen',  einer  ist  der 
Ansicht:  da  im  Vorhof  dies  durch  Leviten  verrichtet  wurde,  so  giebt  es  da  keine  Un- 

reinheit"', der  Andere  ist  der  Ansicht :  wohin  die  Leviten  nicht  kommen  durften,  wurde 
128.  Num.  5,3.  129.   Cf.   Bd.   I   S.  301  N.  4.  130.  Während  sie   beide  der  Ansicht  sind, 

dass  man  kein  Kriechtier   in  den  Tempel  bringen  dürfe.  131.  iiChr.  29,16.  132.  Dh.  mit 
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dies    durch   die   Priester  verrichtet,   wohin  '?r\n2"  i^DJ^J   '?:n  p^l' Ijn    tCJnr  \SC'i:a"  sS  ik.u 
aber  die  Leviten  kommen  durften,  brauch-  Z^J7^22  HVil^l  nsaii:-  TS    S'i'in'?!   ]^rh   r,",j::S 

ten  die  Priester  nicht,  sich  zu  verunreinigen.  C^h  üti'   ]\S    ü^l*?    yzzi:    Cj";    ZZ'    |\s*    CS'" 

Die  Rabbanan  lehrten:  Jeder  darf  in  sS  ]\SCl:  i\S  j'-.Vi't:  "'i\S1  n-'S';  ü'^S-iü-^^psir: 

den  Tempel  eintreten,  um   Bau-   und    Re-  s  SJ":  ri  "'im  "Jür  V^CO  s:nr  21  '  Niin  21  nON  Hai.49. 

paraturarbeit    zu   verrichten    und  Unrein-  in"  S*?  Sir  Sir"  s"?  n:i2n  "tN  ■]S'i:2SJw'  ■lWaL,.2i,23 
heit  hinauszubringen,  jedoch  ist  es  durch  r\'Z";^  nr?:;^1  ü'l'ISn  j';  ]'d:::  I'::t:  '^-Jl  r:nr 

Priester  bevorzugter;  sind  da  keine  Priester  rr^'i^n^  "Vi::  p'?n  ̂s"  "iSl'?  TisS-^rns  'Vp'T  IoIm"' 

vorhanden,  so  treten  Leviten  ein,  sind  da  ;''-,int:2  nTiC  ]':2",r:  "'S';;  i^c:::  C-S'-iir,  ZZ'  j\S  I","." 

keine   Leviten    vorhanden,    so    treten  Jis- 10  c':nr    n'SI    "TS   ]\SC-l:   ;"D:r:  pint:  Ctt*  pSM.o.'a'i, 

raeliten    ein;    sowol   von   diesen   als    auch  ifS  ült;  '"^'jz:  S^l:  in'^  S'Vr'.s  s':'  n"^.S-ü""l\S  k"'}*" 

von    jenen    dürfen     nur    Reine    eintreten,  ZI2:   SC't:   2".  "'^N   "wS    -.2'  ̂ ^"^  2~  Cjr:  jnc 
aber  keine  Unreinen.  R.Hona  sagte:  R.Ka-  -,C1.S    -,TV^S    "2T    -,12"i-    rni2V2    nntt-\X    Sm 

hana  tritt  für  die  Priester  [Kahani]  ein;  jrü'ip  n'?"rsr  "-in'ü'^S  sm  Z12:  C1C  ':';2" 
R.  Kahana  lehrte  nämlich:    Da    es  heisst:  u,  \S|:    sr""    \'';r:Z'    "ZI    fCl  mcipi^n  br  INKM 

''"Nur  zt(w  [inncrfn]  Vorhang  darf  er  nicht  lS"2S    uinn'?    j'l"    1'C'nnw     "2'  pm   ""Sj:  unnEr.ssi» 

hercingchcn,  so  könnte  man  glauben,  dass  tt'Sn  l'?"'2N  nsiS  |T;dü'  -Z",  D:r"'  n't  nns  ni^S 

gebrechenbeliaftete  Priester  nicht  zwischen  rs  I'Vi's;:  rinitt':2n  ]'SÜ'  "S^'r::"  n::s  mtt'V 

Vorhalle  und  Altar  eintreten  dürfen,  um  c;:"  S*?  SCp  Sjn  -,:2Npn  r>'VL;-  ':2':  niisn 

Platten   zu    fertigen,  so   heisst  es  nur,  tei- ■_'(.  n'PN  -ip  llinn  nSb'   JDJa"»  pVi^w    "m  n"'''' -,0S1 

lend:  bevorzugt  sind  fehlerfreie,  sind  aber  SJn    -,2Npi   'Sp  cnn''  'Sp    sr'n    \T^ZZ'   drc 

keine  fehlerfreie  vorhanden,  so  treten  ge-  n;"3";"  n2:iV   ;i>*^tt'    '2-,   n'S  n:::S1  n-,w'ip~  Nop  E-.1021. 

brechenbehaftete  ein;  bevorzugt  sind  reine,  nT-Cp  jJiT  n""?  ITw"  nStin  rrn  n-'?  "nx  S*?! 

sind  aber  keine  reinen  vorhanden,  so  tre-  :p2n  7\'h  IIB'  s':'  nSCn  iVn  niVTiST 
ten    unreine    ein;    von    beiden    treten    nur  jj,,„   ̂ ,3^,,  ,g_^  j.,,1,1,  i,j,,gi,  ̂ „t,^  ̂ ^^  1,3  g-g,   ̂ ^.^i, 

Priester  und  nicht  Jisraeliten  ein.  Sie  frag-  16    ]]    'n'?i  ̂ S  S^'nS  M  15   ij    p'sao  M  14    '!    -iiPBxn 

ten:    Wer  tritt  von  Unreinem  und  Gebre-  «in  -yms  [r'oa]  jns  M  18   ]  '■sitr'  M  n   ̂    dk-m 

chenbehaftetem   ein?  R.  Hija  b.  Asi   sagte,  ̂ =»*  [«"=]  M  20    ü    o^r.pn  -<r-,p  n<.S -r  M  iQ    H    -.m 

der  Lnreme  trete  ein,  da  er  ja  auch  den  ̂ ^  ,2  [j  ,<=:;:  ,-=1;=  '''i'^  M  21  ||  «m  r««»"  l'c»: 
Gemeindedienst  verrichten  darf.  R.  Eleäzar  £,-(,-(- m  25  ,  «n  M  2J  ||  n-S  —  M  23  Ü  'jbo 

sagte,    der    Gebrechenbehaftete    trete    ein,  .na  -f  M  26    |1    me-ip  sS 
da  er  ja  auch  Heiliges  essen  darf. 

Auf  einer  anderen  Stelle  ft.  Worauf  beziehen  sich  (die  Worte]  R.  Simons?  — 

Auf  jene  Lehre:  Wenn  jemand  bei  Einbruch  der  Dunkelheit  selbst  nur  eine  Elle  aus- 

serhalb des  Sabbathgebiets  sich  befindet,  so  darf  er  nicht  hereinkommen;  R.  Simon  sagt, 

selbst  wenn  fünfzehn  Ellen  dürfe  er  hereinkommen,  weil  die  Feldmesser  die  Messftricke 

nicht  fest  anziehen,  wegen  der  Irrenden'".  Der  erste  Tanna  lehrt,  man  dürfe  niclit  her- 
einkommen, hierzu  sagt  R.  Simon,  man  dürfe  wol  hereinkommen. 

[Im  Tempel]  haben  sie  nur  das  erlaubt,  was  nur  des  Feierns  wegen 

verboten  ist.  Worauf  bezieht  sich  dies?—  Auf  jene  Lehre:  der  erste  Tanna  sagt,  er 

knüpfe  sie'^'zusammen,  hierzu  sagt  R.  Simon,  er  dürfe  nur  eine  Schleife  machen;  eine 

Schleife,  derentwegen  man  sonst  kein  Sündopfer  darzubringen  hat,  haben  die  Rab- 

banan    erlaubt,    einen  Knoten,    derentwegen    man    sonst  ein    Sündopfer    darzubringen 

hat,  haben  die  Rabbanan  nicht  erlaubt   
deFUnreinheit  werde  da    nicht  so  streng  genommen.  133.  Lev.  21,23.  134.  Cf.  S.   170  N.  106. 

135.  Ein  Levite,  dem  eine  Saite  seiner  Harfe  geplatzt  ist;  cf.  S.  329  Z.  25.  R§.  erklärt  hier,  weshalb  er  in 

jenem  Fall  erleichternder  u.  in  diesem   Fall  erschwerender  .\nsicht  ist 

Talmud  Bd.  II.  *' 





ü^nüz  nDDD 

Vom  Pesahfest 





EIM  Licht  zum  vierzehnten 

[NisanJ  sucht  man  vor  dem 
Licht  einer  Leuchte  nach 

Gesäuertem';  jeder  Raum,  in 
DEN  KEIN  Gesäuertes  gebracht  wird, 
braucht  auch  nicht  durchsucht  zu 

werden.  Was  sie  gesagt  haben,  dass  man 

in  einem  Keller  zwei  Reihen"  durch- 
suche, bezieht  sich  auf  einen,  in  den 

ncN  nj:2r  npn^  -ji-ii'  px  yon  !§' 

"72  i:r  bv  rinu'  T'Z'  c^cin  ^acz'  pt  yrzr,  i: 

Z-:  '.-;:   -es  N"n  i-,  ms  \s*o  .«133 

\-i;:  lesi  |Sci  -(i— ;i  sp'rc  sp  'h''h  nss  mm"' 
MAN  Gesäuertes  zu  bringen  pflegt.  Die  lo  ■'2\T":2   tt'aa  '''?'''?    "''?''':'   ncST   :st:i   tt'sa   "na 
Schule    Sammajs    sagt,    zwei    Reihen 
ÜBER  DEM  GANZEN  KeLLER,  DIE  SCHÜLE 

HiLLELS  SAGT,  DIE  ZWEI  ÄUSSEREN  REI- 
HEN,   DAS    SIND    NÄMLICH    DIE    OBEREN. 

Sin  St::::''  ms  sc'?s  iT^h'c  c''w:sm  iis  nprn"  on.44,3 
nasT  js:::  r\nr  iis ',p2-  ~ip-  -i'.sn  2^rc. 
HTin''  2-,  iDSi  21  ncs  nn-''  ::mn  mn:  sn2i 

^Vi:  "':::  Si"'i  ::it:  ■'rr  eis  Dir"-  2h^:;b  2',  nes  [["£ 

GEMARA.  Was  ist  mit  "Licht"  gemeint?  IS  sec^   '-iS   SO^S*   *u*r:u    niT'   -r,2   lisn' •'2'"n''l2iis.m.23,4 :m 

I' 

2\-i3   np2  Tis:i   np;:  "ns  r\-ir  "a  sin 
DSw'  nnnr  j'^'^'-rn  l:'?v;2  np::  tis:i  lasp 

-lis'?  cmSs  snp-'f  •'2^-l^s  S2n  l:'?iv'?  ü''p''ns^  on..,5 
.«aS   Tnv^  'nsS  catp  mr'  p  M  2    ||    noSi  V  1 

R.  Hona  erklärte:  Die  Morgendämmerung. 

R.  Jehuda  erklärte:  Die  Nacht.  Sie  glaub- 

tr-n,  "Morgen"  und  "Nacht"  seien  wörtlich 

zu  nehmen;  da  wandten  sie  ein:  ̂ Der  Mor- 
gen war  hell  forj,  da  Hess  man  die  Leide 

ziehen;  demnach  ist  ja  unterer  das  Tageslicht  zu  verstehen!? — Heisst  es  denn:  beim 

Licht  des  Morgens,  es  heisst  ja  der  ]\Iorgen  war  hell,  wie  man  auch  spricht:  Der  Mor- 
gen wird  hell.  [Sie  thaten  dies]  nach  einer  Lehre,  die  R.  Jehuda  im  Namen  Rabhs 

lehrte;  R.  Jehuda  lehrte  nämlich  im  Namen  Rabhs,  dass  man  stets  bei  Sonnen- 

schein' eintrete  und  bei  Sonnenschein  fortgehe.  Man  wandte  e.\n:^Wie  das  Licht  des 

Morgens,  wenn  die  Sonne  scheint;  demnach  ist  unter  "Licht"  das  Tageslicht  zu  ver- 
stehen!? —  Heisst  es  denn:  Morgenlicht,  es  heisst  ja:  wie  das  Licht  des  Morgens;  er 

meint  es  wie  folgt:  wie  der  Morgen  auf  dieser  Welt  leuchtet,  .so  wird  die  Sonne 

den  Frommen  in  der  zukünftigen  Welt  leuchten.  Man  wandte  ein:  "Und  Gott 
nannte   das   Licht    Tag;  demuach    ist  unter  "Licht"    das  Tageslicht    zu   verstehen!?  — 

1.  Da  man  während  des  Pesahfestes  (vulgo  Osterfesti  nichts  Gesäuertes  in  seiner  Behausung  besitzen 
darf;  cf.   Ex.   13,7.  2.   Der  im   Keller  aufgestapelten  Wein-  u.   Oelfässer.  3.   Gen.  44,3. 
4.   Wörtl.  bei  dem,  was  gut  ist;  cf.   Gen.   1,4.  5.  iiSani.  23,4.  6.  Gen.   1,5. 
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«.j,2o»S21  ̂ 'S::'^  icsp  ••:-  sin  sr:::'  -.is  n:2'?N  er  Kr  inenU  es  wie  folgt:  das  Hellwerdeii 

o.n.i,5  -Ctt'niiS  rth^h,  .xnp  yj-n^l  nri-;::  S^S  üV  lS-ip  nannte  er  Tag.  —  Ebenso  hei,sst  es  ja  aber 
C^^^rn  r.Si"  t;i  ]h  NS^p  sm  rh-'h  ISnp  SiT  auch-/ Und  dk  Finsternis  ^mmite  er  Nacht \ 

smn:'?  SJCm  T\''^'\'p  nasp  "'rn'sSs  Xin  S^S'  kann  denn  anch  liier  gemeint  .sein,  er  habe 
Nria*n^  SJCm  ~""ipl  sr;-:''!  SHVi-^N  ~np2l  :,  das  Finsterwerden  Nacht  genannt,  wo  wir 

pi.i48,3  "i^nr  bz  ̂7\'bh~'  ̂ Tn''^  n'?^'?!  sni'liN  nnpEI  ja  wissen,  dass  der  Tag  bis  znni  Hervor- 
''D  im'?^n  n:2Np  ̂ rn  sin  XmiS  niN  Sa'^X  tin  treten  der  Sterne  reiche!?— Er  meint  es  viel- 
Sin' ü'~\s::n  ü'zri:  nn>'a  N''S  CTN::,-;  c^rrir  mehr  wie  folgt:  der  Allbarmherzige  berief 

r\"i2  SnV  "'m^ü'  r;z  s"?  i'-'x:;  i^xc  'mrü'  r;2-\      das  Licht  als  Leiter  des  Tags  und  die  Fin- 

■M.sniST    ]':    V2u:;p    Sn    s'rs'  VS^i'    ̂ r    im'?S-   lo  sternis  als  Leiter  der  Nacht. —  Man  wandte 
TiMh    n:"':::    Sp2J    ■'N::'?    sin    -1S  ":::  C^riri'      ein:  'Rainnct    ihn,    ihr  Sterne    des  Lichts; 

'^u     pisr    mrs    ■nsn'  p   ̂ lUn   pn  msn  p'      demnach  ist  ja  nnter  "Licht"  der  Abend  zn 
ii.24,M pi^.si  ':y  ̂'tip^  nvi",   mp''   "iis'r    ''2\Ta  r:'::rir      verstehen!? —  Er  meint  es  wie  folgt:  rüh- 

Coi.b2j;r  M'  n'?''?21  ̂ CSpia  Nn"'°::j;:  \T»  n'?^'?::i  met  ihn,  ihr  lenchtende  Sterne.  —  Dem- 
SCwE  'S  'i'm'p  '~n  ünn  sin  Si::^'  IIS  S^'^S  i»  nach  hätten  ihn  nur  die  leuchtenden  Sterne 

jn'JI  Sin  nvn  'nsp  r,1C'£:ST  S~iin:r  sn'?"'2"l'?  z^^  rühmen,  nicht  aber  diejenigen,  die  nicht 

'n'   S^'?''?:   Sn'^''a"l'?  Sp£CC  ̂ Sl  1w2j2  'b^'irh     leuchten,    während   es  ja  heisst:    'Rühmet 

ii-3,9irO'n'° ''2\T'a  1w£J2  l^'^i'n':' in''j  S*?!  23;2  TJV-  ^''^"''  ̂ ^^  ̂ ''"'  HeerP.  —  Er  lässt  uns  viel- 
j\S1  "Is"?  ip'  "l^Spn^i'Vsi  nis''  ip^  ISü*;  ';rir  mehr  hören,  dass  das  Sternenlicht  eben- 

C"''?  Spn  Sin  •o'?"'::"  nnn  sin  Sa::"'  niS  S2'?S  i»  falls  als  "Licht"  betrachtet  werde. — In  wel- 
SnaJ  "in  n^Si"''?!  S1>n  sn"  -1:2s  n'^^ra^  ;rs  n^*?      eher  Beziehung    ist    dies  von   Bedeutung? 

139.11 'jSItj"«  i'j'n  -[S  "ICSI  ';*n'::  n^nrf  *?  S'?1  S'inj'?  —  Wenn  sich  jemand  durch  Gelübde  [dem 

'rn  cnn  sin  S*:;::'  "ilS  Si;'?S  ";"IV2  "IIS  n'?"'?!  GenussJ  des  Lichts  entzieht;  es  wird  näm- 

S2n  c'?iv'^  'J21Ü"'  ICn  ns  'mcs  '':s  m  lasp  lieh  gelehrt:  Wenn  jemand  sich  durch  Ge- 

äm.836  nan  Sint:'  nrn  c'?1Vn'  Vtt'n^'  CV^  nan  Sintt*  2?,  lübde  dem  Genuss  des  Lichts  entzieht,  so 

'<?n'e7M\'"'^-  ""^"'^  m^T  ''2"1°  "'^Tl'ia  ""JIVS  "IIS  th'^h  ist  ihm  das  Sternenlicht  verboten.  —  Man 

II  v«s...Kn,OM5  II  n«,n-M4  II  p"n-M3  ̂ a^^ite  ein:  'Beim  Licht  erhebt  sich  der 
M9  II  «"na  — M  8  II  T-M7  II  sSk-M6  Mörder,  tötet  den  Elenden  und  Annen,  und 

—  M  12  II  «n'-'o  —  M  11  II  »n  — M  10  II  misn  in  der  Xacht  erscheint  er  als  Dieb;  wenn 
Niyi  KH'   »aS  s"';  »pi  »n  avx  M  13     ||     ;'«i...n!:xpi;j      es   nun  heisst,    dass    er    nachts    als  Dieb 

.'BSV!  erscheine,  so  ist  ja  zu  entnehmen,  dass 

unter  "Licht"  der  Tag  zu  verstehen  sei!?  —  Da  meint  er  es  wie  folgt:  wenn  es  dir 

klar  wie  das  Licht  ist,  dass  er  des  Lebens  wegen  gekommen"  ist,  so  ist  er  ein  Mör- 
der, und  man  darf  sich  auf  Kosten  seines  Ivcbens  retten;  wenn  dies  dir  aber  dunkel 

wie  die  Nacht  ist,  so  muss  er  dir  als  Dieb  erscheinen,  und  man  darf  sich  auf  Kosten 

seines  Lebens  nicht  retten.  Man  wandte  ein:"  Verfinsterßi  )nögen  sich  ihrer  Dämme- 
rung Sterne,  sie  harren  vergebens  auf  Licht;  wenn  es  nun  heisst,  dass  sie  vergebens 

auf  Licht  harren,  so  ist  ja  zu  entnehmen,  dass  unter  "Licht"  der  Tag  zu  verstehen 
seil? —  Da  verwünschte  Ijob  sein  Geschick,  indem  er  sprach:  Man  hoffe  dann  auf  eine 

Aufleuchtung,  ohne  sie  zu  erlangen.  Man  wandte  ein:  "Ich  dachte  eitel  Finsternis 
würde  mich  verdunkeln,  und  Nacht  werde  mein  Licht  sein;  demnach  ist  also  unter 

"Licht"  der  Tag  zu  verstehen!? — Da  sprach  David:  Ich  dachte,  Finsternis  werde  mich 
in  der  zukünftigen  Welt,  die  dem  Tag  gleicht,  verdunkeln,  aber  auch  diese  Welt, 

die  der  Nacht  gleicht,  ist  mir  erhellt  worden.  Man  wandte  ein:  R.  Jehuda  sagte: 

Man  suche  [nach  Gesäuertem]  beim  Licht  des  vierzehnten  [Nisan],  am  Morgen  des 
7.  Ps.  148,3.  8.  Ib.  V.  2.  9.   Ij.  24,14.  10.  Wenn  das  Leben  des  Bestohlenen  gefährdet 

ist,  falls  er  sich  dem  Einbrecher  zur  Wehr  setzt;  cf.   Ex.  22,1   ff.  U.  Ij.  3,Q.  12.  Ps.   139,11. 
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nun  R.Jehuda  sagt,  man  suche  beim  Licht      ->"2-,S    T.S    I'pir   mi.T    ''2^    ̂ !:Spia"  nv;^2n 

des  vierzehnten  und  am  Morgen  des  \-ier-      Sin  smiS  -ns  S::':'S  nnnc*  IC*;  "V^nS^l  Itt"; 

zehnten,  so  ist  ja  zu  entnehmen,  dass  un-      -,1DS    n07    nvms    'n:2\sc' ^m^D    nr::    V^tt'^p.s.s 

ter  "Licht"   der  Abend    zu    verstehen    sei.  -,  IIDIS    rpy^    ]2     -iTV''?«     ''::t     n^s"??;     n''tt'>'2 

Schliesse    hieraus.   Man   wandte  ein:    Von      nnnn   pn   nVw!2   naiS  min^  ■'2T  "HSn  nyca 

wann    ab    ist    am    vierzehnten    die   Arbeit      TT    min"    'Z-h"  ip-;-    p  nT^^Ss    'ZT  n"*?  nas 
verboten?   —  R.  EHezer  b.  Jäqob  sagt,  mit      rCüh^    r,""':,";!    T.D.S    ini",-aü'    CV   irSO    p'n 

dem     Erscheinen    des    Lichts;    R.  Jehuda      ini->'  S"-  "'S  naS  nrs'?a  i1"'w'>"2  nma  ini'pai 

sagt,  mit  dem  Hervortreten  der  Sonne.  R.  lo  -ncS  ini'pci  |'Dn  rh'Zün  nma   "inspCtt*   nTl"" 

EHezer  b.  Jäqob  sprach  zu  R.Jehuda:  Wo      nann  ]':n  nv-a  min'  'ri  laspis'^an  n'^^rsi 

finden  wir  denn  einen  Tag,  an  dessen  ei-      Nm\S  rpv'   ]2   -iT>"''?N   "2^   naspi    TIS    Sa"?« 

nem  Teil  die  Arbeit  verboten  und  an  des-      n"':  Taspn"'rn  "'S  "intyn  mi2";  ms  \S0  S^'sin 

sen  anderem  Teil  sie  erlaubt  wäre!?  Dieser      nrs'?»    r^'ü";::    nr,ra    inspD'"  CV    iri'S    jrn 

erwiderte:  Derselbe 'beweist  dies:  an  einem  n -'C'Z:^  IP'S  Sa^:^  nrs':'^  n-'tt'^r  mDS  ".ni'pf  b,,«» 

Teil   desselben    darf   Gesäuertes    gegessen      2p>'"'  ];  nrv'l'S   ■'ZI    ''Ti'   spi   n':'''?   N;''S  Nn"' 

werden    und   an  einem  Teil    desselben  ist      ]:21  "ibz  Spi  .s:nrrs  'Tl^  ü:2^'C'2  "lasp  '•Sn 

es   verboten.    Wenn    nun    R.Jehuda    sagt,      \ia  t;  "nri'  n':>*n   "'2:  pm's-S'':''?    Sao"'   ]>2^"''^^' 

mit  dem    Hervortreten    der   Sonne,    somit      "21  '-,21  -nCT;   "na>'    n'^^'ü'    l>'    nrntt'l    '?21S 

ist  ja   unter   "Licht",   von  dem    R.  EHezer  20  -^2:r^  nnp  n>'  nsiS  ]^•;^ü  '2-1  2pV'  p  IT^'Ss" 

b.  Jäqob  spricht,  der  Abend  zu  verstehen!?      n'2  ':'^2l  n'2"  Saa'  s:n2'w'X  .S2'n"-in'?  s"?« 

—  Nein,  unter  "Licht"  ist  die  Morgenröte      nmr:    ini-patt'    n'2T'    lOÄ^    Sin    n'h  laS  j32n 

zu  verstehen.  —  Wieso  wandte  er  demnach      -pEtt'  ]'cn   n'"2S2  IIDS    ini'pai    j'an    n'?''2S2 

gegen  ihn  ein,    wo  denn   ein  Tag   zu  Hn-      n'^  ICSp  'Zn  "1TV''?S  '21^  min'  '2n"n''?  löSp 

den  sei,   an  dessen   einem  Teil   die  Arbeit  2.0  nsi    jJ2-il  nrs'^a  SJS    "j'?    NJ'aS   -,T>"^S   '21" 

erlaubt    und  au  dessen    anderem  Teil    sie      NJam   ncs    '2n   t;i"  sn"msn  ]'r:n   ''!'   maX 
verboten    wäre,  —  er  könnte    es   ja    auch      1T.S1  p2-n   myc*   1TS1   Ni^n-,    STw"   ':n  '^';^ 

gegen  sich  selbst  einwenden:  in  der  Nacht      ]'«' '2'n'a   Nn"11Sny' p2"l   1)2';!  Sin    npmnRh.22b 
ist  es  ja    erlaubt"!?  —    R.  EHezer  b.  Jäqob      m  16    |!    -in»  -itry  nyn-iK  'snpio  M  15    ]|    S  -  M  14 
sprach  folgenderweise:  Einleuchtend  ist  es      4.  m  19   ||  «S  —  M  is    |!    «n  +  M  17    ||    >3i  y^h  — 

nach  mir,  denn  wir  Hnden,  dass  die  Rabba-      «ml  ̂    .n:«xi  xn  P  21   ||  'spei  .^tpr:»  B  20    ij    >Hn     . 

uan  zwischen  Tag  und   Nacht  unterschei-      ü    «"^"^  -^^  22       ,[       «aStra  n'S  p"n  [ntrpi  
nS^'^  «3-« 

den,    wie   auch    bezüglich    des   Gemeinde-      ||  ,„,  _  m  26  «  h".S  A- M  25    ||    ,«n  ,.^b.  ,n3:rN fastens   gelehrt  wird:    Bis  wie    lange   darf      _..„^^!,_m  33     11    ■„-,  lox  '3ni  warn  «nr  '3m  M  27 
man  essen   und   trinken?  —  bis  zum  Auf- 

steigen   der   Morgenröte  —  Worte    des  R.  EHezer  b.  Jäqob;    R.  Simon  sagt,    bis    zum 
Hahnenruf;    nach     deiner    Ansicht    aber:     wo    finden    wir    denn     dass    die  Rabbanan 

den  Tag    selbst  teilen!?    Darauf    erwiderte    er    ihm:    Er  selbst    beweist  es:    an   einem 

Teil   desselben    darf    Gesäuertes    gegessen    werden    und    an   einem    Teil    desselben  ist 

es  verboten.  • —  R.  Jehuda   erwiderte   ja  R.  EHezer    treffend!?  —  R.  EHezer  entgegnete 

ihm  wie  folgt:   Ich  spreche  zu  dir  \-on  der    rabbanitisch    [verbotenen)  Arbeit,    und    du 
erwiderst  mir  vom    nach    der    Gesetzlehre    [verbotenen]    Gesäuerten;   dann  hat  es  der 

Allbarmherzige     verboten  und    bis    dann   hat    er  es  erlaubt.    —    Und    jener!?    —  [Die 

Festsetzung  der]  Stunden  ist  rabbanitisch.  —  L^nd  jener!?  --  Dies  ist  nur  eine  rabba- 

nitische Erweiterung   des  Verbots    der   Gesetzlehre".  —  Man  wandte  ein:    Man  signa- 
ls. Der  14.  Nisaii  Rüsttag  des  Pesahfestes.  14.  Was  sonst  ebenfalls  nicht  vorkommt;  die 

Nacht  gehört  zum  folgenden  Tag.                             15.   Das  Verbot,  am  Rüsttag  Gesäuertes  zu  essen,  ist  aus 
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USr::  nsnif  ttnnn  h';  aha  mN1t?D  ]\S'ü't2  lisirt"  nur  dann  die  Weihe  des  Neumonds 

Sa^S  m2>"  "US'?  msrwr;"|''S"'tyi2  ''na\S1  ICnp'?  durch  Fackehi,  wenn  man  ihn  zur  richti- 
'Üom.' — '"""21"  n\n"  •"2'r,'J:  n:^C  V^'^'  ̂ *in  SnilS  ms  gen  Zeit  gesehen  hat;  — -wann  signalisirt 
'"'"■' cn'' wIT'"  pvo  ■"mN'?  n2T:2n  h';  ZinplSI  ■'?'''?"  man?  —  beim  Licht  der  Konjunktion;  dem- 

S1Ü1T  n::  "'2\"i''t:'"'  ■'JSw  miS  '^l  nsY''  u'''?:m  -^  nach  ist  unter  "Licht"  der  Abend  zu  ver- 

Foi.3  ;i-i:i2  w*::;*^:'  r^^  inxi  ü'JI^^w '?  niS  n'?2cn'  stehen.  SchHesse  hieraus.  Man  wandte  ein : 

*•'■"■  ̂ ^n  n'Z  jr;':'  n^S  n'2'*nt:  '^'^n  r.^2^  ]2']p^''  Wenn  er  die  ganze  Nacht  bis  TagesHcht 
Ci^^u  nv::  insi  CJCÜ'  ~,1S  SJÜ*  'S;:  \S::w  ri^2h  am  Altar  gestanden  und  Opfer  dargebracht 

pnp'?  ̂ h  mü"'  s'^  nSl^i;:'?  iS  nVw  es  insi  hat,  so  bedarf  er  |dennoch|  des  Waschens 

IIS  S"ü*  \SJ:  \x;2w  jT'z'?  bh:^  r\^2  ''niiSpn::"  i»  der  Hände  und  Füsse  —  Worte  Rabbis!? 
niS  nra  ySw''  ̂ ^S^  CJItiw  CVa  nnsi  CJICw  —  "Tageslicht"  ist  was  anderes.  Mar-Zutra 

zob-seK-nx  '7rsi  sn^  '?13''^  ̂ 2\"1'C  n^^a  VCtl'  sin  SmiS  wandte  ein:  Wenn  [eine  Frau|  beim  Licht 

::'':2'^w1  ins  CV*?  C"''?rSJ  C^nil  sin  j^m  "'ü"''?ü''?  des  einundachtzigsten  Tags''fehlgebiert,  so 
rs  üVn  ins''  ~b^h  '^hnh  na"  C^a^  ̂ JC'?  cSrSJ  braucht  sie  nach  der  Schule  Sammajs  kein 

i..i9,6c:nrT  ÜV^  lai'?  niaSn  CVn  ins  n"?^*?  JSr  lOaesonderes  Opfer  darzubringen,  nach  der 

'?rs:  sin  CV  IVP^CV  n>"  nniim  mnaai  '?rS"'  Schule  HiUels  wol.  Die  Schule  Hilleis 

Sin  pm  i'a  rpü"*  Hr"'  •u'''?^'  niS*?  "its:  i;\S*1  sprach  zu  der  Schule  Sammajs:  Womit 

^2uh  ]''Srs:  Ü''a'?u1  nns  n'?''?1  CVb  i'''r:s:  Cn^r  ist  es  beim  Licht  des  einundachtzigsten 

nS'Tw  n'?^rs'?  rp\~  f:~h  na  ins  n'?^'?l  C^a''  anders  als  am  einundachtzigsten  Tag; 

'»■'."  im Jni'iaiS  main  nsnü"  nSTS'^  "r\n  jS:  r|S  l-»  wenn  sie  einander  bezüghch  der  Unrein- 
nns  DVa  ClTi"'  es;  "'W'^ün  nva  nntn  Tw'^a  heit  gleichen,  wieso  sollten  sie  einander 

32  II  Y'T  -  M  31  II  S"n=  -  M  30  II  wa  -  M  29  "icht  auch  bezüglich  des  Opfers  gleichen!? 

':npia  sn  M  34  ||  'ipn  p  M  33  |[  san  la  a'na  M  Wenn  nun  die  vSclmle  Hillels  zur  Schule 

II  ins  nS'Si  +  M  36  ||  iis  xaSs  M  35  ||  n"3  \nh  'as  Sammajs  sagte,  beim  Licht  des  einund- 
.ny  M  38  [j  p'^ns  nS'S  iS3  ̂ h  p'nn«  M  37  achtzigsten  sollte  es  ebenso  sein,  wie  am 

einundachtzigsten  Tag,  so  ist  ja  zu  entnehmen,  dass  unter  "Licht"  der  Abend  zu 

verstehen  sei.  —  Schliesse  hieraus.  Alan  wandte  ein:  Man  könnte  glauben,  es'  dürfe 
auch  beim  Licht  des  dritten  Tags  gegessen  werden,  was  auch  aus  einem  Schlnss  zu 

folgern  wäre:  das  Schlachtopfer  wird  an  einem  Tag  gegessen  und  das  Friedens- 
opfer wird  an  zwei  Tagen  gegessen,  wie  nun  das  erstere  auch  während  der  dem 

Tag  folgenden  Nacht  [gegessen  wird],  ebenso  sollte  auch  das  letztere  auch  wäh- 

rend der  dem  Tag  folgenden  Nacht  [gegessen  werden],  daher  heisst  es:  "'A///  Tag, 
OH  welclicni  ihr  fs  opfert^  loid  Tags  darauf  )niiss  es  gegessen  werden;  was  aber  bis  zitni 

[dritten]  Tag  übrig  gehlieben  ist:  nur  an  diesem  Tag  darf  es  gegessen  werden,  nicht 
aber  beim  Licht  des  dritten.  Man  könnte  nunmehr  glauben,  man  verbrenne  [das 

LTebriggebliebene]  sofort,  was  auch  aus  einem  Schlnss  zu  folgern  wäre:  das 

Schlachtopfer  wird  während  eines  Tags  und  einer  Nacht  gegessen  und  das  Frie- 

densopfer wird  während  zweier  Tage  und  einer  Nacht  gegessen,  wie  das  erstere  so- 
fort nach  [der  Frist]  des  Essens  verbrannt  werden  muss,  ebenso  müsse  auch  das 

letztere  sofort  nach  [der  F'rist]  des  Essens  verbrannt  werden,  daher  heisst  es:  "Was 
aber  am  dritten   Tag  vom  Opferfleisch  übrig   bleibt^    tnuss   im  Feuer   verbrannt   iverdcn: 

der  Gesetzlehre,  nur  haben  die  Rabbanan  den   Beginn  des  Verbots  auf  eine  frühere  Stunde  gesetzt. 

16.  Cf.   Bd.  III  S.  352  Z.   19  ff.  17.   Die  Wöchnerin  hat  40  Tage  nach  der  Geburt  eines  männ- 

lichen u.  80  Tage  nach  der  Geburt  eines  weiblichen  Kinds  ein  Opfer  darzubringen,  selbst  wenn  .sie  fehl- 
gebiert; wenn  sie  innerhalb  der  Frist  von  80  Tagen  fehlgebiert,  braucht  sie  nur  ein  Opfer  darzubringen, 

wenn  aber  nach  dieser  Frist,  so  hat  sie  zwei  Opfer  darzubringen ;  während  dieser  Frist  gilt  sie  als  unrein ; 

cf.   Lev.   12,2.  18.   Das   Friedensopfer.  IQ.  Lev.  19,6.  20.   Ib.  7,17. 
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am    Tag    verbrennst    du    es,    nicht    aber      h^üi  N"'  ■iaspia*'n^''^D  13m&'  nns  ̂ N1  rnisy" 
nachts.    Wenn  er  nun   sagt,    man    könnte      nrt:    ;;^C"   N"r.   xr"*«   "i\S   sa'?S    ''ty^'?tl''r  nis 

glauben,  man  verbrenne  es  beim  Licht  des      rmnc"!  yic  hbzn':  fiisrn  CV  ̂ ^''^IS'  va«  vnJ™-«'" 

dritten  [Tags],  so  ist  ja  zu  entnehmen,  dass      y^ti'  7?2n!2  Tp^^z  mirai  ^'lü'  hbtr':^  r,'""«'" 
unter  'Xicht"  der  Abend  zu  verstehen  sei.  .i  hbsr\TZ  n'^n^n^minC"!  V^tt"  '?'?£nt:  nnjc::  mwai 

Schliesse  hieraus. —  Komm  und  höre:  Beim      üTwO  nciS  ̂ S'^aj  ]2  NJ'jn  ''2l""lw'V  nrc«*  i'>'2 
Licht  des  \'ersöhnungstags  lese   man    im      yr^'S  '':2a  n';a''yü'  -.Z";  ~j'i'2Z'   '?'?2na  VnilS 
Gebet  sieben  [Segensprüche]  und  das  Sün-      sin  smiS  TIS  xa^N   rr;i~  pin;  rhizn  nai^ 

denbekenntnis,  beim  Morgengebet  lese  man      H'.'znS  ''h''h  Ss'a'w  '21  ''im  >'aw'  Sn  Hj'a  ;,*aw' Pä"-'" 

im  Gebet  sieben    [Segensprüche]    und  das  lo  smiN  TIS  Sa^S  "JH  TiS'?  "ann  TiS  ppi"  'Z"; 

Sündenbekenntnis,    beim  Zusatzgebet  lese      sa'?V  '•'^iri  SIT'''  21  i"'21  SJin  2*1  ]''2  s'rs  S'iü 
man  sieben  [Segensprüche]   und    das  Sün-      ̂ 2  "lai  "''nns  "2  na'  ̂ :^bz  nb\  Kin  SmiS  T!Sb«.i5« 

denbekenntnis,  beim  Xachmittaggebet  lese      2~,T  n'";riS2':  Tiij  "l~p  s:''"  2"(1  n''nnS2  "'lilS 

man  sieben  [Segensprüche]   und    das  Sün-      "^Tp  s'l'  Sa>"a   \sa    j-n   s:",:   ''^'"'?   np   mi"^ 

denbekenntnis,  und  beim  Abendgebet  lese  1.=,  12   >'ü"i~^    '2"n2V'apn   S"n\S'^>*a  s:^"'^  ̂ ^>^  •si.oii.soi' 
man  den  Auszug  aus  dem  Achtzehngebet,      ms  S'i"'  ̂ S  Z^'y'b  ̂ 'h  \Z  Vwin"  ̂ 21  laST  '1^ 

R.  Hanina    b.   Gamaliel    sagt    im    Namen      jTVms  -jia'w  21^2"  üp>'  nntt'  'l'"2a  njija  121 

seiner  Vorfahren,  mau  lese  das  vollständige      nan2n   ]a' laSJw    'l''£a    njija    n21    N''i"n  S^'l'^n.y.s 

Achtzehngebet,  weil  man  im  [Segenspruch]      SSS  21   mna   "irs"  TwS   na~2n  ]a"l  ."iTinan 
"der  Erkenntnis  verleiht''  den   Unterschei- 20  Nl    lli'S    'bl'W*    12    H'"'"    "2  "asiti*    'JuT.   lasw-^ä." 

dungssegen     einschalten    muss.    Demnach      ".'^nai  V'1  IC'V  ~,as  S:'2".  n^'S  mpa  ~,*na  "'"' 

ist  unter  "Licht"  der  Abend  zu  verstehen.      laS  '•2°  nas:»'  rr.Z";  Z'Z'  ".aS  2p>"'  n2  Sns  2Ti^Ji 
Schliesse  hieraus.  —  Komm  und  höre:  In      S':n    mna   s''  '2   Sin    -,ina   \t'?2  S"i~   nips 

der  Schule  Semuels  wurde  gelehrt:  In  der      n^pj"  pw':'2   mS   122''  aSv"?  isvatt"'  '"21   ''21 
Nacht  zum  vierzehnten    suche    man  nach  25  laiSI  2w".a  ISIp  n'Z'ÜZ'i   22ia  ISip  2T2  '•inS' 
Gesäuertem     beim     Schein     einer    Kerze      ||  ',b'-M  41   ||  »ri'  hn^  'Kpio  «n  M  40  ||  isiit?  M  39 
Demnach    ist    unter  Licht    der  Abend   zu      |j    's-iy  m  43     ||     SSena  nS'v::'.  ':2:i  '102  'ntr:  M  42 
verstehen!?  —  Vielmehr,    R.  Hona    und  R.      —  M  46    H    mw  B  45    il     er:;  -^is  'Ssj  i^i  Ji  44 

Jehuda  sind  beide  der  Ansicht,  dass  unter  •"^"  ̂ ^  ̂^         s'n  n-in-_-  s-  .m  47        -:m2i 

"Licht"  der  Abend  zu  verstehen  sei;  sie  streiten  also  nicht,  sondern  der  eine  erklärt 
es  nach  der  Benennung  seiner  Ortschaft  und  der  andere  erklärt  es  nach  der  Benen- 

nung seiner  Ortschaft;  in  der  Ortschaft  R.  Honas  nannte  man  [den  Abend]  "Dämme- 
rung" und  in  der  Ortschaft  R.  Jehudas  nannte  man  ihn  "Nacht".  —  Weshalb  nennt  ihn 

unser  Tanna  nicht  "Nacht"!?  —  Er  wählte  einen  beschönigenden  Ausdruck.  Dies  nach 
einer  Lehre  des  R.  Jehosuä  b.  Levi;  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte  nämlich:  Nie  bringe 

man  einen  unpassenden  Ausdruck  aus  seinem  Mund,  denn  die  Schrift  hat  eine  Um- 
schreibung von  acht  Buchstaben  gemacht,  nur  um  nicht  einen  unpassendeu  Ausdruck 

(aus  dem  Mund)  hervorzubringen,  denn  es  heisst: "  Fi?/«  Vie/i,  tvelc/ics  rein  is(,undz'o>n 

Vieh,  welches  nicht  rein  ist".  R.Papa  sagte:  Neun,  denn  es  heisst: "  fFi?««  einer  tmter 
dir  ist,  der  nicht  rein  ist,  infolge  eines  nächtlichen  Begegnisses.  Rabina  sagte :  Zehn,  auch 

das  Vav  im  [Wort]  tahor  [rein'*].  R.  Aha  b.  Jäqob  sagte:  Sechzehn,  denn  es  heisst: 
Er  dachte,  es  sei  ein  /Aifall,  er  ist  nicht  reiti,  denn  er  hat  sich  nicht  reinigen  lassen. 

In   der  Schule    R.  Jismäels  wurde    gelehrt:    Stets  führe    der  Mensch  eine    beschö- 

nigende   Sprache,    denn  so    gebraucht  auch  [die  Schrift)    beim  Flus.sbehafteten  Mann' 
[den    Ausdruck]   "reiten"    und    bei  der    Flussbehafteten  Frau    den    (Ausdruck]  "sitzen". 

21.  Gen.  7,8.  22.  Statt  n«acn  (unrein)  heisst  es  mins  nj:'»  lUH  (welches  nicht  rein  ist). 

23.  Dt  23,11.  24.  Ist  überflüssig,  da  es  defektiv  geschrieben  werden  könnte.  25.  Cf.  Lev.   15.9,26. 
Talmud  Sa.  II  *« 
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j  i'b.'saiP''"-  <1^''"--  '"^Vril'TSIXI  ::'^r";  ]rc-^  nn:m  Ferner  heisst  Qs:"'Und  du  ̂ cä hit  est  eine 
\  '  '  sr,"T!.Sir  ''?;:2  ":,!  sa\n  -n  ■^OIS'!  \S!2  \hhz  schlaue  Sprache.  Ferner  heisst  es:" 6^«/rraj 

|ltt'^  (■]'')  nn2n[l|  naiNI  vac*  Sn"s'?  ]j;-n2  '?2N  /«<?/«<?  Z«>/^«  wissen,  sprechen  sie  lauter 
j^.^s^._  ,s,^-  s-^.  p^^-  ,1,,^  ,.-  j^.^.-  ,,.  -s^yys  aus.  —  Wozu  das  "ferner"?  —  Du  könntest 
n\-i:  S"?  -Ü'a2^  '}?h:2  miZ  (')\ni;'k:'  r.vn  -::\S"i  s^  r,  einwenden,  dies  gelte  nur  von  der  Gesetz- 

i iji..s4,6i  n::::im  n'mv:i  nprn  cpm  2\irm  ;:na  -2  lelire,  nicht  aber  von  Rabbanitischem,  so 
Nn-nx  C-'^2:t"  SmnV";  nrCü  cnn  ri'>b^;-  hy  konmi  und  höre:  ferner  heisst  es:  Und  du 

(..4,20  czr-1^1  r:^  nsi  Wtl'S  r,S  ntt':2  np''V;\-ir-l  sin  -aHÜiltest  eine  schlaue  Sprache.  Du  könntest 
Coi.b2\~C~"i  st;  sn-ilS  rjr  ClO':^  er:-  -,::nn  h'J  ferner  einwenden,  dies  gelte  nur  von  [Wor- 

■l'j"'^  NniriV'2  zr:,'^  nrn  mcnn  ■?>'  nzrT  S'nO)"  1»  ten  der]  Rabbanan,  nicht  aber  von  welt- 

NmnV2  cr;:':::''s:2\S  n-^rsi  sin  snms  S"''?^Sl  liehen  Dingen,  daher:  ferner  heisst  es: 
n^Vr'Sl  sr\S  im  Sninv^Z  CTw'C"sr''?  S'^'''?n  Und  xms  meine  Lippen  Luissen,  sprechen 
("Z)  sn^-nsrf  sr^^  ■'Sa  im  smnv^  S::\S*  j/<:  /r/?^/'«;^  «^m.  —  Wird  denn  bei  einer  Frau 

inr:  m-  ^ri  srM  '^r  s'l'S  S:::U  2\ir  sS  [der  Ausdruck]  "reiten"  nicht  gebraucht, 
•">T,w'C  ■''?^::  \-'Z-'t:-\  Sr\n  ':':  -"pi'';iD'':'2  '>"n*i'a  15  es  heisst  ]3.:" Hierauf  brachen  Ribhka  2ind 

•'lasr"  21  nCS  sain  ;n  ni^Sir  mi'p  ]"ID'^2  Hire  Dienerinnen  auf  mtd  ritten  auf  den 
■',\SC  "r-l  CIC'C  ri  1t2S  Siin  rn  las  r\h  A'^wr/f«!?- Bei  Kamelen  ist  dies  gebräuch- 

„.,.63b  SrM  ̂ ri"  n-ii-p  ']n  n'-a^n''  eis  -:Z"^  d^r;^  lieh,  wegen  der  Angst"'.  —  Es  heissst  ja 
rrrn  Sm  nr:  Jltl-'^r  '>'iTt:'a  l-j^:  mn  ^ri  aber:  '°Z?«  )iahm  Moseh  seine  Frau  und 
n;:i  nmn  laspi  in:':  mn  TT  nrm  20  .?«>/<•  Kinder  und  Hess  sie  auf  einem  Esel 
2m  n-ap  'rn"'  11m  n•'a^■^  'nn  in:n  :2\ir  ^^«V^w!?— Da  wird  es  wegen  der  Kinder 

|p:Di:  ins  irir  SriV^^w  \S*n  p'n-'lü.'  ICS  in  gebraucht.  —  Es  heisst  ja  aber! "  t/>/^  m- 

S''1  ip:Da  -i;r  sn-;ac*  \sn  ]:\n'rL:*  ICS  im  ritt  auf  einem  Esel^?  —  Da  geschah  dies 
"lim  ■'l"'aSn  'in  'nin  :TSni  nn^  ri  ■'>'n'w'\X  wegen  ihrer  Angst  in  der  Nacht.  Wenn 

\srT  \2  pnr  ]ri  in":'a  im  ̂ ^ni  n'ap  'rn'  s-'  du  willst,  sage  ich:  hierbei  war  es  auch 
in  ]:nr  '21  in":';:  im  '211  n'ap  n'?  'nasi  keine  nächtliche  Angst,  sondern  die  Angst 

nimor  rpOli^  rsi  mnc^  ]'Ti12  na  •':2a  laS  vor  David.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  sie 

il  cica  —  M  51  il  sw  n'mis  sSojt  m  50  ||  »-n  -^^9  ängstigte  sich  auch  nicht  vor  David,  denn 

I!  WS  -im  sr.inva  ciB-a  +  B  53  [|  >o  'iwia  in<a  M  52  in  der  Gesetzlehre  wird  nur  dann  [das 
M  55  i!  KT  p'S2  nffö  mna  'ff'Bsi  n'3i  1123  M  54  Wort]  "unrein"  gemieden  und  ein  beschö- 

.T=:...^3i-M  56  !1  Tsa...namO  „igender  Ausdruck  gebraucht,  wenn  .sie'' 
einander  gleich  sind,  wenn  er  aber  mehr  Worte  bat,  so  wird  [auch]  der  kürzere 
gebraucht.  So  sagte  R.  Hona  im  Namen  Rabhs,  nach  Anderen,  R.  Hona  im  Namen 
Rabhs  im  Namen  R.  Meirs,  dass  man  seinen  Schüler  stets  in  kürzester  Fassung 

lehre.  —  Wieso  wählt  er  einen  beschönigenden  Ausdruck,  wenn  sie  einander  gleich 

sind,  auch  "reiten"  und  "sitzen"  sind  ja  einander  gleich,  dennoch  wird  "reiten"  ge- 
braucht!? —  Es  heisst  ritt'\ 

Einst  Sassen  zwei  Jünger  vor  Rabh,  da  sprach  einer:  Diese  Lehre  macht  uns 

wie  ein  gemästetes  Schwein.  Da  sprach  der  andere:  Diese  Lehre  macht  uns  wie 
ein  gemästetes  Zicklein.  Darauf  sprach  Rabh  nicht  mit  jenem.  Einst  sassen  zwei 

Jünger  vor  Hillel,  von  denen  einer  R.  Johanan  b.  Zakkaj  war,  manche  sagen,  vor 

Rabbi,  von  denen  einer  R.  Johanan  war.  Da  trug  einer  vor:  Weshalb  müssen  beim  Wein- 
winzern reine  [Gefässe  benutzt]  und  brauchen  beim  Olivenwinzern  keine  reinen  [Gefässe 

26.  Ij.   15.5.  27.  Ib.  33,3.  28.  Gen.  24,61.  29.   Dass  sie  von  diesem,  wegen 

seiner  Höhe,  nicht  herabfallen,  sie  nmssten  sich  daher  mit  Händen  und  Füssen  festklammern. 
30.  Ex.  4,20.  31.  iSam.  25,20.  32.   Die  beiden  Ausdrucksweisen.  33.  Das 

W.  nasi  (ritt)  wird  defekt,  ohne  i  geschrieben ,  somit  wird  ein  Buchstabe  gespart. 
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benutzt]  zu  werden?  Alsdann  trug  der  ande-  nSÖVi22  j^pDISI  mnt23  |^nS12  HD  'JSe  ncN  im 

re  vor:  Weshalb  müssen  beim  Weinwinzern  s'pf"  '?siw'2  riS"nn"rniSu  ni;  "'JS  rm2ia  12S 

reine  [Gefässe  benutzt]  werden  und  beim  :  ̂STw''2  nsiin"'  miütt'  1^  Ctly  1!2  CIS^  "M 
Olivenwinzern  auch  unreine?  Da  sprach  im  t'isr  ■"JVin  in*?  ISN  in  "jrc  SnSl  injn 

jener:  Ich  bin  überzeugt,  dass  dieser  Rechts-  r.  nSüS"  2JT2  ''jy''jn  T2S  im  nv;:  ""J^'^;"  ISN 

entscheidungen  in  Jisrael  treffen  werde,  j^s"  S'':n"Nn'l  '?1D2  ]'ÜZ'  "12  ISi"::::  Vins  ipiaq,«.??« 
Kaum  waren  wenige  Tage  verstrichen,  als  ̂ 'ct  i'tMl'  S^\~i  N*^  n'?','j;'?'  n;rj:n  je  J'tns 
er  Rechtseutscheidungen  in  Jisrael  traf.  CH"  "JSw   SC'S  r\^y2  ̂ N1  '?1B2  i'n'w   NI2'N  n'?S 

Einst  trafen  drei    Priester  zusammen;      ̂ 'rsi  p'^'jD  mni  ■'IJ  Ninn   tn^'J-si^'-iSl  1-\Sl 
da  sprach  einer:  Ich  bekam  [von  den  Schau- II) '^^S"  s'?   irj   ]2   hl  2T<2   ICS   ZTbJ'IT;  CilDS  ei.i2,43 

broten]  soviel  wie  eine  Bohne.  Da  sprach      s:'?''rS|-    sn    SJN1    12    ̂ 2S"'   s'?   '?!>'  ̂rLlJ  ■'i2it,,,.48 
der  andere:    Ich  bekam   davon  soviel  wie      ij:  si\i2  ]2  "11"^  ̂ 21  H^'p  ION  ̂ ISVw   ''12'lw'O 

eine  Olive.  Alsdann  sprach  der  dritte:  Ich      ann^  Jlp'JD  ̂ ^^N*?  n^^  lt2S  ~^'?»S!2'"  l*?  12D  Sp 

bekam    davon    soviel   wie    ein  Eidechsen-      n^Ss2°'in'?  lOS  p^So  '"2  n'''?Sa'"'*r  12D  in''  Nw''S 
schwänz.  Darauf  stellte  man  über  ihn  Un- i^">  ,-;sS  nss"  Sp^D    ni2j'?    n^'?S    n'''?   112S    ̂ 'T  12D  Pcs.e4i> 
tersuchungen  an,    und    man    fand    an  ihm      S1M2  i2  min''  ""21  in*?   lOS  ■'2n  ~[h  "lüS  |S2 

den  Makel  der  Illegitimität.  —  Es  wird  ja      •«m    nin2w'S1  n''-ir.2  ipi2  ];:pi  \sn  \SC  1-i:2S 
aber  gelehrt,  dass  man  vom  Altar  aV keine      c'^'w  Sl\"'i2  |2  "11"'  ''2'^b  "'''7  in*?!!'  m^iipi  Sin 

Untersuchungen  anstelle!?  —  Sage    nicht:      ir.livai   i'2'iJ2  nsi    Xl\12  i2    min''    "'21   iV 

Makel  der  Illegitimität,  sondern:  Älakel  der  20  2-^h  Ü21  "llliy^w^n  Nin2  21  :2'?'bi*11'2  nDllS 

Frivolität.  Wenn  du  willst,   sage   ich:    an-      ■({^•^  -112*^' '^V  n'"'?   II'IS   n\S    211  n''12  >"win'' 

ders  war  es   bei    diesem,    wo  er  es    selbst      n''ü'12'?^  n^yip  n'w"2:  n:i  n'n2tt\S  Nns"  n^ri 
verschuldet  hatte.  ni'?  n:2S  \nNi  "'221  ""'iins'?  n^^'ipV  nninsi 

Einst^war  ein  Xichtjude,  der  nach  Je-  s^i^fi |  srr^sp  .s':'  S:S  inS  irsS  n'''L:'2:  ni  pmo.is 
rusalem  zu  gehen  und  da  vom  Pesahlamm  -'ö  ̂ ^  sn'np'?  p2:  nspipn  pnV  &Q2  Sin  n21 
zu  essen  pflegte.  Da'sprach  er:  Es  heisst;  p  ,,„  m  59  ||  vn  «■,  ™«  M  58  P  n,«.,n  M  57 ''Kein  Fremdling  darf  es  mitesscn,  ferner:  53  .|  n'Ssa  M  62  ||  awi+Möi  ,  ej«  m  60 
'''Kein  Unbeschniltener  darf  es  initessen\  ich  65  \  n'Ssa  B  64  ||  «a'x  Sn  lann*?  'pSo  '3|  Vn  M 

aber  esse  vom  Allerschönsten.  Darauf  fragte  'x-  "'s«  '"j  i»«?"!  «in  2'  3<t  nj^t  xS  njs  in':'  nas  M 

ihn  R.  Jehuda  b.  Bethera:  Geben  sie  dir  I:  'P=  ̂ ^  ̂^  "  ̂̂ ^'^^  ̂ ^  "^  ü  '""  '''^•='  '^"'*  ip^M'JpT 
auch  vom  Fettschwanz?  Dieser  erwiderte: 

Nein.  —  ■  Wenn  du  da  wieder  hingehst,  so  bitte  sie,  dass  sie  dir  vom  FeLtfchwanz 
geben.  Als  er  da  hinkam,  sprach  er  zu  ihnen:  Gebt  mir  doch  vom  Fettschwanz!  Da 
erwiderten  sie  ihm:  Der  Fettschwanz  wird  dem  Höchsten  geopfert.  Alsdann  fragten 

sie  ihn,  wer  ihm  davon  gesagt  habe.  Dieser  erwiderte:  R.  Jehuda  b.  Bethera.  Darauf 

sprachen  sie:  Welches  Bewenden  hat  es  mit  diesem?  Da  stellten  sie  über  ihn  Unter- 

suchungen an,  und  als  sich  herausstellte,  dass  er  Nichtjude  sei,  töteten  sie  ihn.  .Vls- 
daun  Hessen  sie  R.  Jehuda  b.  Bethera  sagen:  Friede  sei  mit  dir,  R.  Jehuda  b.  Be- 

thera; du  weilst  in  Xezibis  und  dein  Netz  ist  in  Jerusalem  ausgebreitet. 

Als  R.  Kahana  erkrankte,  sandten  die  Rabbanan  den  R.  Jehosuä,  Sohn  des  R. 

Idi,  indem  sie  zu  ihm  sprachen:  Geh,  .sieh,  wie  es  mit  ihm  stehe.  Als  er  zu  ihm  kam, 
war  seine  Seele  zur  Ruhe  eingekehrt;  da  zerriss  er  sein  Gewand,  wandte  den  Riss 

nach  hinten  und  kehrte  weinend  zurück.  Da  fragten  sie  ihn:  Ist  seine  Seele  zur 

Ruhe  eingekehrt?  Dieser  erwiderte:  Ich  spreclie  nichts.  ̂ '  Wer  üble  Rede  verbreitet^ ist  ein  Thor. 

34.  Wenn  ein  Priester  zum  Tempeldienst  zugelassen  wird,  so  ist  dies  ein  Beweis  für  seine  legitime 
Abstammung.  35.  Ex.   12,43.  36.  Ib.  V.  48.  37.  Pr.   10,18. 
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'T.>'C'  cn'?  ncs  nie''  ia'>":  |"'tt''n  n"*?  nas  xns 
:n':'i  d-dib''  •'Z'l^  Si- rt^'i    1-1?^ 

Johanan  der  Hiqoqäer  ging  einst  nach 

I  ««1.5,6 

Fol.  4 

lllq.203 

Sjn.5» 

■•in  ■'s:2  ff:-",'?!  cdid"?  pnm  c'-,vü'-[iJ'  ;\nri 

nj:.s  c"p  i2'\s  ,!•''?  -,;2S  cnnV'p-'^o  'r  rrnns 

s:2'S  n"'? 

nas  mS"-  Vi'V:      den    Dörfern    hinaus;    als    er    zurückkam, 

"•"p  srs' 
rSn  nr::  ';:^Z'  i'n-.an  n-'^'?  "'S:  nns"  ̂ H-n 
n:"^  •;'2Z'^  '?i;cr 

.^,. 

fragten  sie  ihn,  ob  der  Weizen  gut  gera- 
ten sei.  Dieser  erwiderte  ihnen:  Die  Gerste 

ist  gut  geraten.  Da  sprachen  sie  zu  ihm: 
Geh,  verkünde  dies  den  Pferden  und  den 

Eseh:,  denn  es  heisst:"73/<;  Gcrsie  und  das 
Stroh  Jür  die  P/crdc  7ind  die  Rennpferde. 

—  Was  sollte  er  ihnen  denn  erwidern"? — 

"rs  '^r.S  nj^a  VCw  "i  Im  Vorjahr  war  der  Weizen    besser  gera- 

llq.20» 

VCw-l  ins    ::r   N'^S    n;mj   nrs    -pini   nj'iac      ten;  oder:   Lin.sen  sind  gut  geraten. 
■':'T  "i:n  -asn''  si-n    :i^irr  cvn  Tii-pa'  nrc 

Rabh  war  ein  Brudersolm   und  Schwes- 

(!..49,i6 1C>"  i'T  p  rnrT  \-lNp  Jia  -ya  var  'las  tersohn"  R.  Hijas;  als  er  da"  kam,  fragte 

-asi  'l'-rs  Sp  mm"' Sinn  ̂ ST^-"  'cr^*  insr  ihn  dieser:  Lebt  Ajbu?  Jener  entgegnete: 
:*:'irrai"mnr'kl'S1  pir  SnST2  'iS'CS  sa"  r;rs  '■■  Lebt  die  Mutter"?  Dieser  fragte:  Lebt  die 

flutter?  Jener  entgegnete:  Lebt  der  Vater"? 
Da  sprach  er  zu  seinem  Diener:  Ziehe  mir 

die  Schuhe  ab  und  bringe  mir  meine  Klei- 

der   nach    der   Badeanstalt.    Hieraus    sind 

sr';:*n'i     :pt:*'  a^a'    r.in'?  :'?i2r'  yrar^  \ 

\isp 

BH.321' 

Li.12,3 

Iom.28l> 

On.22,3 

p  nra  sin  sr,-iis  ̂ is  sa''>"  "''?i:St  -^  sa'^'pi 
s'i'S  -ncs  irs  ]*an  T'sa  •'^i'^  '^i'\  min'  ^i'b 

jViT  sa'n  'ST'n'tt'r  pn2:'i'"n''va'?i  rw';'^  a*tt'a 
■»ratt'n  arrV  ::\-irT  S-Ä^a  pnr/'mi'a'?  j-'anpa -'"  drei   Dinge  zu    entnehmen;    es    ist  zu  ent 
n'^'a'?  -,w*r  l'?!:' avn  '?r   S':m  in''1>'  -itt'r  ?ia'      nehmen,  dass  der  Leidtragende  keine  San- 
cn-irs  ar'w"V  -asjü* mi'a'^  panpa  pT'irC* 's':'S      dalen  anhaben  dürfe,  es  ist  zu  entnehmen, TS 

iJ    ̂ "l"*?*,*     rt"Vj ,•2  i-ns"  -12 
^^: :s 

72    II    )'B'n  —  M  71      II     n'S  —  P  70     II     'an  +  M  69 
II  V'»  —  M  74    II    10«  SsiB-n  «i'-isS  M  73  ||  nin  +  r.i 
mm  M  77     II     'in«  »Sa  B    .■.-««  —  M   76    ||    13"S  B  75 

II  ̂i'ss  noKpT  JI  78    II    pn  'nsT  inae-sT  ipi2  t't  isNp 
81         inT  SEB  T'K  niB'3  '12:  M  80     II     '2T0  'nsi    M    79 

.'■'inL-  :si  83    |!    iSis  —  M  82    ||    i  +  m 

dass  wegen  der  verspäteten  Todesnach- 

richt nur  eine  eintägige  Trauer  statt  habe, 

und  es  ist  zu  entnehmen,  dass  ein  Teil 

des  Tags  als  ganzer  betrachtet  werde. 

Einst  war  jemand,  der  zu  sagen  pflegte: 

Sollen  Richter  entscheiden.  Da  folgerte 

man,  dass  er  von  Dan  abstammte,  denn  es 

heisst:  '^Dan  xvird  seinem  Volk  Reelit  sehaj/'en,  wie  irgend  einer  der  Stämme  Jisraels. 
Einst  war  jemand,  der  zu  sagen  pflegte:  Am  Ufer  des  I\Ieers  gelten  Dornen  als  Cy- 

pressen.  Da  stellte  man  über  ihn  Untersuchungen  au  und  fand,  dass  er  von  Zebulun 

abstammte,    denn   es  \\€\%s\.:^ Zebuhm  wird  am  Äleeresufer  wohnen. 
Sollte  man,  wo  wir  nun  entschieden  haben,  dass  nach  aller  Ansicht  unter  "Licht" 

der  Abend  zu  verstehen  sei,  in  der  sechsten  Stunde  [nach  Gesäuertem]  suchen,  da 

sowol  nach  R.  Jehuda,  als  auch  nach  R.  Meir  Gesäuertes  erst  von  der  sechsten 

Stunde  ab  verboten  ist!?  Wolltest  du  entgegnen,  die  Eifrigen  beeilen  sich  zur  [Aus- 

übung der]  Gebote,  so  sollte  man  es  morgens  thun;  so  heisst  es  auch:  *^Und  am 
achten  Tag  soll  seine  Vorhaut  beschnitten  werden,  und  hierzu  wird  gelehrt,  dass  ei- 

gentlich die  Beschneidung  den  ganzen  Tag  Zeit  habe,  die  Eifrigen  sich  jedoch  zur 

[Ausübung  der]  Gebote  beeilen,  wie  es  heisst:"^ Und  Abraham  machte  sich  früh  am 
Älorgen    auf?.    R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:    Zu    einer  Zeit,    da    die  Leute    daheim 

38.  iReg.  5,8.  39.  Ohne  ihnen  eine  schlechte  Mitteilung  zu  überbringen.  40.   R. 

Hija  war  väterlicherseits  ein  Bruder  Ajbus,  des  Vaters  Rabhs,  welcher  eine  Stiefschwester,  mütterlicherseits 

eine  Schwester  R.  Hijas,  heiratete;  Rabh  war  somit  ein  Sohn  des  Bruders  und  der  Schwester  R.  Hijas. 

41.  Xach  Palästina,  dem  Wohnort  R.  Hijas.  42.  .ausweichende  Antwort,  um  keine  Todesnachricht 

überbringen  zu  müssen.  43.   Gen.  49,16.  44.   Ib.  \\   13.  45.  Lev.   12,3.  46.  Gen.  22,3 
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zu  sein  pflegen;  ferner  ist  das  Licht  ei-  "DS  "iriS  n~"'i;'?  "£''  ~an  "l\S1  C.Tnrr  i"'''li'D 

ner  Leuchte  zum  Suchen  geeignet.  Abajje  srmsr;  n'':T'>'2  nrsh  üb  jj2nt:"N;iri  \sn  "J^Sn 
sprach:  Daher  fange  ein  Gelehrtenjünger  n\n>':;w  n^b  srü'Q  Ül^bt  nD3nS  ^~;3^  nD'^'^rn 

am  Abend  des  dreizehnten  zum  vierzehn-  ~z  jcn:  2~t:  n'^!::  1>'2'' ;  nii":;;;  ̂ Vljti's'^  'nxi 
ten  [Nisan]  keine  Halakha  au,  da  diese  :■  •'C  %'  nw>"  ->'rnS2  TT'in'?  n"'^  l'^ü'^n  pHi" 

sich  in  die  Länge  ziehen  und  er  von  der  IN  Nin  nnn  ST":2m  pn^*?  "i'^wCr;  by  p'i::^ 
[Ausübung  eines]  Gebots  zurückgehalten  ''^5p  n\"nwn2  S"nD\Sl  pn^*?  TTwH  by  uribl 
werden  könnte.  mtt'V^  iriw'- ^>*  IT'in'?  r."-;  n'rC't:.-'  y^Z'  NnBm.102« 

Man  fragte  R.  Xahman  b.  Jichaq:  Wer      r\2'~  nn??;   S"'ü'Tw:2  IT   n^S  S"  cr"  ~ntc  "i^  sm.ioit. 

ist    zur    Durchsuchung     verpflichtet,    falls  lu  pni"»  •\2  prtj  Z"l   1"'?   n::S    ''SS   Nrn   SN";  mn 

jemand   seinem  Nächsten    am  vierzehnten      1^"'  ',ü^  ab'C  TJ  ÜS  ITm'^  n'';  l^rü*:::"  Sj''jn 

ein  Haus  vermietet;  muss  es  der  \"ermie-      ptzb    TrwC"    by    Tü^    n>*2ns    b~    mnnai:" 
ter,  da  das  Gesäuerte  ihm  gehört,  oder  der      ̂ y    ycy   n>2"iS    ̂ n    mnn^N:"  lb    noSwiS    CSl" 

Mieter,    da    das  Verbotene  sich  in  seinem      pni""'    '2    pni    2")^    n''3"'!2    1>'2    ipn^"?  nnUTt 

Bereich  befindet? — Komm  und  höre :Weiur  i.-,  pnr    inpm    Tw'V    ~>'::iSr  IT'^nS  r\''2  T'^wOn 

jemand    seinem    Nächsten    ein    Haus    ver-      rrb^^Z'^b    nrc    Sp£j    \S*:;':'    ~'n2  inpin  jNS  IS 
mietet,  so   muss    der  Mieter   die    Mezuza''      n:2S  \SS  \SnS   "'niTLiS'?    n'''?T'w':i  NSn''  -\T''?1 

anbringen.  —  Bezüglich  dieser  sagte  ja  R.      '?;;   ü-JCS:   '"'2'   mri-Jr,   pni"''  n:  pn:   2'   in^ 

]\Iesarseja,  die  Mezuza  sei  Pflicht  des  Haus-      C-'iCp  ''?''2S  Cir^  "'l'^SS  ü"'u:  1^''2S  ]"f^n  m^r 

bewohners,  wie  ist  es  aber  hierbei?  R.  Nah-  20  nrcpi  pnr  "inprm  CVwS  ■■■sS'"':::"'n::''Sa>"k:  "'S^Scoi.b 
man  b.  Ji^haq    erwiderte    ihnen:    Es  wird      r.^Z'  'ZU  S'jn' pn  rpnr  ̂ ^S  zn"n'-i::n  "irn  J''„',' 

gelehrt:  Wenn   jemand    seinem    Nächsten      ■<--  pv  ̂ :2  ]n  l'?"'2S'"nTl"'2  ÜS"'^::  miiO  n''Jn'l '''''•'^'' 

ein  Haus  vermietet,  so  obliegt,  falls  er  ihm      z"C'^  srn  ■':Su"Na'?"'l  WCC^Cipina  np?n2  p 
nach  dem  vierzehnten   die  Schlüssel  über-      n"'S  Sw*tt'!2  "'T::  'jm  HT'riS   "iiS    ''3"    ''"i'SSpl 

geben    hat,    die   Durchsuchung    dem  Ver-  -2:,  c'J'liS:  ̂ 2-  \S"    pTi2    "npim    \s::    S'l'S    ."!'::" 
mieter,    wenn    aber  \-or  dem    vierzehnten,      •'y^-'a  Twj;    "V^ISr    ypi2    rprnr    C\ir~    ̂ 2 
so  obliegt  sie  dem  Mieter.  nas   s"?    Sn    ''im  "T'CS  Ültt'C  \S2"  S^S  ""''7 

Man  fragte  R.  Nahman  b.  Jighaq:  Wie  ̂ f^  j  is^p  86  ||  «ya  P  85  ||  ■aino'p'S ist  es,  wenn  jemand  seinem  Nächsten  ein  m  90  ||  i:o»no  — M89  ||  dki  — M88  ||  mrsa 

Haus  am  vierzehnten  vermietet;  wird  an-  -f  B  92  ||  v-a  p  '<sk  —  M  91  ||  i<':ni  npna  Ssk 

genommen,  dass  es  durchsuchet  wurde,  oder  F^"  ?'•■"  =1«'»  ="«  i"=  ̂   94  \\  n''p-  M  93  ||  1 

nicht?  -  Was  ist  denn  der  Unterschied,  '*''  •^"'^  «"  ''«  '■'^^-^  *<«'•■=  ̂
^  .'sa-P  95  |1  'nan  S= 

man  kann  ja  [den  Vermieter]  fragen!?  —  Wenn  er  nicht  da  ist,  um  ihn  fragen  zu 

können;  bemüht  man  nun  den  [Mieter]?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte  ihnen: 

Ihr  habt  es  gelernt:  Jeder  ist  bezüglich  der  Durchsuchung  nach  Gesäuertem  be- 

glaubt, selbst  Frauen,  selbst  Sklaven  und  selbst  .Minderjährige;  sie  sind  wol  deshalb 

beglaubt,  weil  angenommen  wird,  [das  Haus]  sei  durchsucht  worden,  denn  er  ist 

der  Ansicht,  bezüglich  der  Durchsuchung  nach  Gesäuertem  gelte  jeder  als  Genosse  ; 

es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  ein  Genosse  stirbt  und  einen  Speicher  voll  Früchte  zu- 

rücklässt,  so  wird  angenommen,  dass  sie  verzehntet  sind,  selbst  wenn  sie  erst  am 

selben  Tag  [zehntpflichtig  wurden].  —  Wieso,  vielleicht  ist  es  hierbei  anders,  wo  diese 

es  bekunden.  —  Hat  denn  deren  Aussage  irgend  welchen  Wert!?  —  Etwa  deshalb, 

weil  angenommen  wird,  [das  Haus]  sei  durchsucht  worden,  demnach  sollte  es  ja 

nicht  heissen,  jeder  sei  beglaubt,  sondern,  man  nehme  am  vierzehnten  von  jedem 

Haus  an,  dass  es  durchsucht  worden  sei!?  —  Etwa  deshalb,  weil  diese  es  bekunden, 
47.  Cf.  Bd.  I  S.  64  N.  2.  48.  Mit  "Genosse''  wurden  fromme  Leute  bezeichnet,  die  die  Ruinheits- 

gesetze u.  die  rituelle  Zubereitung  von  Speisen  strengstens  beobachteten  u.  diesbezüglich  glaubhaft  waren. 



Fol.  4b     5a  PESAHIM  l,i  35O 

Z':'^;'^  S*^  piir  "jnprn  |\si  -':"";  "LrVw'iir.  S'^  ';-  nicht  aber,  wenn  sie  es  nicht  beknnden, 
pT^'::^'']rpD>;  \s:2r  .srni  pnr  inprn  •]^  sr^W*  somit  ist  ja  hieraus  zu  entnehmen,  class 
S^  Na\m  -inc  n^rpii"-':-  n^SSpi  pnr  s'?!  jS  nicht  angenommen  wird,  es  sei  durchsucht 
l'an  rp'irn  jv:  p  >-::r">p  pr-,  :r-r:-:'n'^  worden!?  —  Nein,  thatsächlich,  kann  ich 

'•'«'n"'?  VC  ü'^h';2'brc''iz  Sr^msian  .sin  p::-nr:  ..  dir  erwidern,  wird  angenommen,  es  sei 
r.'Z  Vl'i'^n  l.-l''  N'>"2\S  :;;r-n;  p;-,  im:::''-  durchsucht  worden,  hier  aber  liandclt  es, 
'0  in:2  pn2  irS'^-'"  ISi-ai  pi2  nprnz  IT^nt»  wenn  es  bekannt  ist,  dass  es  niclit  durcli- 
S^  ■"::N  -iCST  •;--  X~  n'^  in  rirjLi  np^:  '«,n'  sucht  worden  sei,  und  diese  aber  bekuu- 
n"'?  Sn'JT  ̂ p^2^  Si:S  "rn"  S^'l  S^,r..SZ  S";-'-  den,  dass  es  wol  durchsucht  worden  sei; 

^S-,r,Nr  1^'2S  S'?S    n'Z::2    nii'^   ̂ ■:rp'?  t:-':\s«S  10  man  könnte  glauben,  dass  ihnen  die  Rab- 
irtieb  nVi-a  '-^Vp  ü-V\s':'  -'':'  Sn';! 'ipiri  sn;N  ■'Zr^l     l)anan    kein  Vertrauen    geschenkt    haben, 
..J'']^2  -pZMi  -,:::".S  -i\sr:  'rn  cnn  ;:r,  :-V",--:r  so  lässt  er  uns  hören,  dass  ihnen,  da  die 

p^riN  n::iS  -nn"  ̂ Zl  Z"u'  rhnr.2  j^sni^'l  Z'^ir^  Durchsuchung  nach  Gesäuertem  ein  rab- 
'C'Z'  r'^nr.r  \^Z^^'Z'•\  Z'^n  hz  i^hm  -pia  ̂ 2  banitisches  Gesetz  ist,  —  nach  der  Gesetz- 
mcs  r^-;-^'^'!  r^r;Z'  -O-C-S  ]'::n  sn-::  S^S-  '''iri  ■■.  lehre  genügt  nämlich   auch  die  Hesitzauf- 

E..'2.i9  C'C-' n>-rC' :'n:  ̂ ::\ir  \S'1p  nr,  "^S  n::«  p:^      gäbe,  -^  die    Rabbanan    hierbei    wol  Ver- 
t»-i6 ]ia\sn-  CVr  -jS"  r\^r-i  ür"r,--  Xi-:;'   S^   -,sr      trauen  geschenkt  haben. 

r;>'2~iS    r'Z''"'   ITZ   .sn   ür\~r:;    "SC   ""'IüT.  Sie  fragten:  Wie  ist  es,  wenn  jemand 
'r;'2^'' 'Z'-; -'S^^r,  PP  rtM-t"^  ü'^'ii}  'r;^2^  "Z-;  seinem  Nächsten  ein  Haus  vermietet,  un- 
ri'h'^  ;\S  CS'  ZT^Z  Ü"^^'  a:^:ii<  -jn>'l  apci  ■-'«  ter  der  Vorauszetzung,  es  sei  durchsucht 
s:r"L:i\S  .s"^  sinn  m^-'?  l'^^SS  p  V^D"::  sp  s'?      worden,  und  es  sich   herausstellt,    dass  es 

Foi.5j'on  rh''2ah  -\-\a':;  nnrw'n  J:'pi-l\S'  xm  -"''?  nicht  durchsucht  worden  ist;  gleicht  dies 

II  V'ap  'Dn'3  nS  fi"io  pnrT^'ör'ir  p'?noT  P  96  einem  auf  Irrtum  beruhenden  Kauf,  oder II  '»na  M  1  jj  irNC's  P  99  ||  ins'jo'n  S-o  M  9S  nicht?  —  Komm  und  höre:  Abajje  sagte, 
4    II    mysS  —  M  3    II    nisa  iv;>hi   'k"-  n'S  sn'3  M  2      selbstredend'",  in  einer  Ortschaft,  wo  kciue 

.,1;  av:'  -  M  i^ente  zur  Durchsuchung  gegen  Belohnung 

gemietet  werden,  da  es  jedem  lieb  ist,  ein  Gebot  persönlich  auszuüben,  dies"  gilt  aber 
aucli  in  einer  Ortschaft,  wo  Leute  zur  Durchsuchung,  gegen  Belohnung  gemietet 
werden,  da  es  jedem  lieb  ist,  ein   Gebot  mit  seinem  Geld  auszuüben. 

Dort  wird  gelehrt:  R.  Meir  sagt,  man  esse  Gesäuertes  während  der  fünften  Stun- 
de und  verbrenne  es  bei  Beginn  der  sechsten;  R.  Jehuda  sagt,  man  esse  während 

der  vierten  Stunde,  die  fiinfte  sei  schwebend'"  und  man  \-erbrenne  es  bei  Beginn  der 
sechsten.  Alle  stimmen  also  überein,  dass  von  der  sechsten  Stunde  ab  Gesäuertes 

verboten  sei;  woher  dies?  Abajje  erwiderte:  Es  sind  zwei  Schriftverse  vorhanden;  es 

heisst:  ̂ 'S/idc/t  Tage  hindurch  darf  kein  Sauerteig  in  euren  Wohnungen  zu  finden 
sein,  imd  dagegen  heisst  esfXiir  sollt  ihr  am  ersten  Tag  allen  Sauerteig  aus  euren 

Wohnungen  fortschaffen:,  wie  ist  dies  |in  Uebereinstimmung  zu  bringen]**?  —  dies 
schliesst  den  vierzehnten  bezüglich  des  Fortschaffens  ein.  —  Vielleicht  schliesst 
dies  die  Nacht  zum  fünfzehnten  bezüglich  des  Fortschaffens  ein;  man  könnte  näm- 

lich glauben,  dass  dies  nur  von  den  Tagen  gelte,  da  es  "Tage"  heisst,  so  lässt  er 
uns  hören,  dass  auch  die  Nächte  einbegriffen  .sind!?  —  Deswegen  wäre  es  nicht 
nötig,  denn  das  Fortschaffen  des  Sauerteigs  gleicht  dem  Essen  von  Gesäuertem 

und    das    Essen    von   Gesäuertem    gleicht  dem  Essen  der  Ma9(;ah  —  das  Fortschaffen 
49.  Giebt  dieser  Umstand  keine  Veranlassung  zur  Aufhebung  des  Mietsvertrags.  50.  Mau 

darf  dann  kein  Gesäuertes  essen,  braucht  es  aber  auch  nicht  fortzuschaffen.  51.   Ex.   12,19. 

52.  Ib.  V.   15.  53.  Nach  dem  ersten  Schriftvcrs  müssen  es  volle  7  Tage  sein,  während    nach 

dem  Wortlant    des  anderen   die  Fortschaffung  erst   während  des  betreffenden  Tags  stattfinden  muss. 
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von  Sauerteig  dem  Essen  von  Gesäuertem,     n'?i2S':!  "nSC  nn^CTI  nso  n'?"'3NS  ]'an  n'?^2X1 
denn  es  heisstf Sieden  Tage  hindiirch  darf     E;^"l;^  Si'D""   x"?  "iSC  C^C  n>'2t:'°  iTi^T   i'ön  Ex.12,19 

kein   Sauerteig   in    ettren     Wohmingen    zu     n'?*rs^    j'Jin    nS^iSI   nm^JI    |*!2n    ̂2S    ̂ 1  '•2 
finden    sein:    denn   rvcr    irgend  Gesmtcrtcs     c^Ti^wlC  '?rz  l'l'^sn  S*?  i"ii!2n!2  ̂ 2'2\nn  nil3ib...!o 

isst,  der  soll  weggctilgi  werden,  dass  Essen  ?■  iSrsn  2n>*r  ni"t::!  n"'^' 2\-iri   'i;i   niÄa  iS^Nn  »...m 
von  Gesäuertem  dem  Essen    der    May^ah,      CV2  "11>'';'?  "lD'>'  Hy^ns  '?^':"  m^l':'  Sa\Sl  rria 

denn  es  heisst:"A7V///j  Gesäuertes  dürft  ihr      ''S>'aw'  ""2"    "'21   p^n    1S'S~£i'D    N!2''N1    2\~i2  f!''o5i 
csscn\  überall,  zvo  ihr  aitch  wo/inf,  sollt  ihr      "laiSiC"   |VwN~    NIpJli'    Tü'V    n^inS    IJ^i'a    SJH 
Maffah  essen  &  —  und  von   der  ]Ma99ah      "13°  ;i:;nj  21    w in'?    CV    "iCV    n>21S2    ITwXIS' 

heisst  es:"A7n  Abend  sollt  ihr  Maffah  «"J- 10  si."    ICSI  Vaca    S1!:''>*aT    JVwSI    laX    pns^ 
j<?«.  —  Vielleicht    schliesst  dies   die  Nacht      nv^  Z^h  cnnpSl  nnvs  s"?«  •i'?in  CIN  |1tt\S-in'  „.,5,, 
zum  vierzehnten   bezüglich  des  F'ortschaf-      •"JSC-    ;;aw'a    N1|~^>"!2T    iVuNI    ̂ 123  S2n'  ptl'Xin  '"■^''^* 
fens  ein!?  —Es  heisst  "Tag''.—  Vielleicht      c-'a"  rv^'w"  ür\n^S  'H  "'JS'?  cnnaC'l"  r^nm' cnn  u. 

vom   Morgen   ab!?  —  |Es   heisst]    nur,  tei-      Nrn":nS";it:'.S1  jV^'SI  ."iS  ;n'?'°"'>"'2!:'  "V^t:'  HO 
lend.   In  der  Schule  R.  Jismaels  wurde  ge- 15  n^C   nV^Ü-'   WrCTi   ]lD'N-in  EVi  IN' 2'n:  "OJ  £..12,15 
lehrt:  Wir  finden,  dass  der  vierzehnte  "ers-      na'?  jia'Sin  jltt'ST  Nip  ilD^i  p  CS  l^rsn  msa 
ter"  genannt  wird,  denn  es  heisst:"yJw  ers-      rc'Nin  ^aj  ürn  ̂ m  \S  rasn:'?  n^a  >'aw'  ''^ 
ten,   am    vierzehnten    des  Monats.    R.  Nah-      nVZI  jinri:' jVw'NI- DVa  2\nri  cnmm  ^'^  na^  u.23,36 

man  b.  Ji9haq  erklärte:  Unter  "ersten"  ist      ̂ :Sw  >"ara  N"lp^>'ai  ilSi'ST  ia\s"pn2D'  Tatt'n 
der  vorangehende  Tag  zu  verstehen,  denn  -'o  'ly^^]^*  ,-ia   iWiw    ̂ ratl'n   CVai  X"l,~  "asi  cnn 

so  heisst  es  auch:  "^Du  bist  der    erste,  vor     ̂ ^  na"?  j1t:\S-in  :m  jVi'S-i  ptt'ST  rjS  ;m  "'J'^att' 
dem  Menschen  geboren.  —  Es  heisst  ja  aber:      nc'Sia   lyia    '?w    ihn    n>'ia    '?w    l"?!!!    'ai^a^ 

"Ihr  sollt  am  ersten  Tag  nehmen,  ist  denn      ̂ ''N1~  S3''aS  "in^T    Sp'?D  "T'lUiVS  NpSJ  "'ratt'l 

auch    hierbei  zu   verstehen,    am  Tag  vor-      |^:-^«   ̂;;   -■'Dia  V'V  jlCNin  CVri   s:am  2n2l'' <i'J:i4i' 
her!?  —  Da  ist   es  anders;    es  heisst:  V//r  2.0  ̂ ^;^;ii  {^.in^  .ii  yj^tj-^p'^qy-l^  ̂ ^J..  ̂ S^P2  l'?"'2Nn''po\snL"^ 
sollt   sieben    Tage    vor    dem  Herrn,    eiirem      avrd)  r\-irT  cnn   Wl  N"n   S*?!  T""1  sS  SiamHous' 

G^o/'/,/r6>7//«c/«j««;  wie  mit  "sieben"  der  sie-      snp^aT    ]1D*Nn    □3'?  n\T'   Cnp    Sipa    ptt'Snn  u'ss!« 
beute  Festtag  gemeint  ist,  ebenso  ist  auch      simD^  H"''?  "'j;:;'a  jICST  ntt''?t:'  ''jn  N^N  yetro 
mit  "ersten"  der  erste  Festtag  gemeint.  —  ^r»    n  «t  t    n  nTl^     1^^         aV^c '^   '^  .'3n  B  8    II    -lONJt!'  M  7     II     v'a  —  M  6     II     na  M  5 

Aber  auch  hierbei  heisst  es  ja:  " Nitr  sollt  v,  w  \\  jm  M  10  jj  'oiri  «ip  id«t  m  9  |],  yn-  M 
ihr  am  ersten  Tag  fortschaffen  (5r  sieben  \\  'ibni  14  ||  snsi  M  13  ||  ia<N  —  M  -12  ||  'an 

7ff^<:  jö///"  /'//?•  Maff-ah  esse/il?  —  Es  könnte  •''  "?  —  M  15 
ja  heissen  erster,  wenn  es  aber  heisst  der  erste",  so  ist  hieraus  das  zu  entnehmen,  was 
wir  gesagt  haben.  —  Weshalb  heisst  es  demnach  dort  der  erstell  Ferner:  es  heisst: 
Der  erste  Tag  ist  ein  Ruhetag  und  der  achte  Tag  ist  ein  Ruhetag;  vielleicht  ist 

auch  hier  der  vorangehende  Tag  gemeint!?  Da  ist  es  anders;  der  Schriftvers  lautet: 

Und  der  achte  Tag  ist  ein  Ruhetag:  wie  mit  "achter"  der  achte  Festtag  gemeint 

ist,  ebenso  ist  auch  mit  "erster"  der  erste  Festtag  gemeint.  —  Wozu  heisst  es  der 

erste^?.  —  Dies  schliesst  die  Zwischeutage*^  aus.  —  Bezüglich  der  Zwischentage  geht 
es  ja  aus  [der  Angabe]  erster  und  achter  hervor!?  — •  Es  ist  nötig,  man  könnte 

glauben,  da  es  heisst:  und  der  achte  Tag,  so  schliesse  dieses  und  auch  die  vorange- 
henden Zwischeutage  ein,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Sollte  der  Allbarmherzige  weder 

das  tmd  noch  das  der  schreiben!?  Ferner:  es  heisst:"'^-'!;«  ersten  Tag  ist  Festversamm- 
liing,  ist  etwa  auch  hier  der  vorangehende  Tag  gemeint!?  —  Vielmehr,  diese  drei  "ers- 

ten" sind  wegen  einer  Lehre  der  Schule  R.  Jismaels  nötig;  in  der  Schule  R.  Jismä- 

54.  Ex.   12,20.  55.  Ib.  V.   18.  56.  Ij.   15,7.'  57.  Lev.  23,40.  SS.'^Kin^ mit  dem  .Artikel.  59.   Lev.  23,39.  60.  Cf.   Bd.   III  S.  23  N.   113.  61.  Lev.  23,35. 
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nrü'i  Ss^'cty-  ••2-1  -m  a:m  '?.sj;o{y^   ̂ 21  ̂ ri     eis  wurde  nü^Ä'^'^ddut:  Als  Hcluhmm- 
'?tt'  ̂■;y  jinrn^  pü'SI  nü'^t:'^  irr  |m\sn  -tt''?^'      für   die    drei  "ersten"   wurden    ihnen  •  drei 
rnrn':'  n^-^-O  ''C-  ̂cc'i'T  npcn  r,"!  ;':r^Vr^->-      "erste"     beschieden:    die    Ausrottung     der 

0".25,26  i^'ir   ':icis   ]VJ'.snn  S-ri  r^nri    1^7    ?tt-  I^-J      Kinder  Esavs,  die  Erbauung  des  Tempels 
j.M7,i2ni22  SCr  2VC1  w'ipcn  n^^  j^J^'^l  -■,>•::•  nmsr  ■-■  und   der  Name    des  Messias.    Die  Ausrot- 

rnrTn^C*:^  ̂ tt'ICD'^nJü'ipODrö.pa'N-lS  cna      tung    der   Kinder  Esavs,    denn   es    heisst- 

£..34,26  ancn  N':'   Srn:^  ni^X  N2T  Cjn  r^:n  jVi"?  ]1C'S1'       '/Ja  kam  der  erste  luraus,  rötlich,  ganz  und 
l'On    pn>"1   nD2n"  tincn    N?   ̂ n^r  Cl  ]':2n  ̂V     gar,  7vie  ein  haariger  Mantel;  die  Erbauung 
naS  na-'nc-  pr  U'^nC-    •':  im  in  '?;  N!2"'S'l"c"p      des  Tempels,  denn  es  heisst:  "ö  Thron  der 
in-'SttTi   ]rL:\Sin  crr  -JN  ̂ rn  -a:  S^jn  :  s;r:n-,  10  Herrlichkeit,  erhaben  vom  Ersten  [vom  An- 
ZVZ  SSS  irs  ".N^riü!    CV   2-lVa  C2\n2::  IS-;:-     /angJanStätte  imseresl/eiligti/ms;  Aer^zm^ 
m    pn    '?>•    ana-n    s"?   nci'?  nsSn  r^V  rrc      des  Messias,  denn  es  heisst:  *Vi/.f  erster  zu 
nrn  C^p  pn  ]'<nv;  ncsn  ns  cnCT.  s':'  'nri      f//'^«.-  .SYr//^,  da  sind  sie.    Raba  entnimmt 
Nin  n-  l'ii-  U\S  i;:\S  tiiy;  '2^  ̂ a-J^ZZ'"  ̂ ri      dies  aus  Folgendem:    ''£>zt  sollst  das  Blut 
2\n21  Cr'nrs'lNC*  liT-r-klTl  ]1C'N-i-  CVr  >*  nr^is  1-.  meiner  Opfer  niclit  zu  Ungesäuertem  scJdach- 

«■•'2.16 2N  S'-nD'  m^'^n"?    la^sni   Itt'yn  S^  nrs'^lS  "72^      A-«:  du  sollst  das  Pesahopfer  nicht  schlach- 
nciN  Sin   nn  y-iV  irs  -|21S'"''Dr  ̂ 1-\  n:s'?::      ten,   während   noch  Ungesäuertes   vorhan- 
2V0   CV   2-l>'a   IXÜ'    in^^'Ll'n    ]ltt'Snn    CV;    -jS      den  ist.  —  Vielleicht  vor  seinem  Schlach- 

•'NfpSn  >S  nai^  niaSn";!^  cv^  sSs  i:\S  1S"      ten!?  —  Der  Allbarmherzige  hat  die  Zeit 
IlStt*  nn^'^'n  tt'|':r,\S  Xn  '-i'^:*  '2  -ü^i";  rVi:  CVr  -'"  des  Schlachtens  bestimmt. 

^^^  ̂  S2-1  i::S  n>a  n'r"':s'?  ]'::n  n':''rsi  ]'cn  Th>1\^^  Ebenso  wird    auch    gelehrt:    Niir  am 
p«°i2»  pS' nra    vati"    n'?;-^,    ̂ zy;   "^ma   nra  VJ^a*       ersten  Tag  sollt  ihr  allen  Sauerteig  aus  ezi- 
T.1.34a  p'?n'?  m^'^n^nra  yac-l  nsnc  S^S  pn  •\ri''1      ren  Wohnungen  fortschaffen-,  schon  am  Vor- 
s„.;'o'.  n-iV^n  mmni  ':'\S'!n"]rias  s'?  nra  vaan  r,SX^      abend    des    Festes.  ~~   \'ielleicht    ist    dem 
E..i2,.9-,y2C-'p3-|  i:n    \^-\ri^    sy^-  •'OJ  nnmn  imi-'r  ̂'- nicht  so,   sondern  erst  am  Fest  selbst!?  — 

rvh  on»i3  n"n  no'k  m  18  ||  n«  +  m  17    ||    i  —  B  16      Es  heisst:  Z>z*  joZ/ji"  öfej  Blut  -meiner  Opfer 
I)    '«Sa  Ssi  M  20     II    a"ij;i:  lai«  nn«  +  M  19    ||    pt      nicht  zu  Ungesäuertem  schlachten:  dusollst 
24   II   DV21  M  23    II    losy  +  M  22    ||    ■h-hir\  +  M  21      das  Pesahopfer  nicht  schlachten,  während 

.mnintr  iina  M  j^q^,}^  Ungesäuertes  vorhanden  ist  —  Worte 
R.  Jismäeis.  R.  Aqiba  sagte:  Dies  ist  nicht  nötig;  es  heisst:  Xiir  ai/i  ersten  Tag  sollt 

ihr  allen  Sauerteig  aus  euren  WohiiiDigoi  fortschaffoi,  ferner  heisst  es:  '"Ihr  sollt  kei- 
nerlei Arbeit  verriclitrn,  und  wir  finden,  dass  das  Verbrennen  eine  Hauptarbeit  ist  R. 

Jose  sagte:  Dies  ist  nicht  nötig;  es  heisst:  Ahir  sollt  ihr  am  ersten  Tag  allen  Sauer- 

teig forfsc/iaff'en:  am  Vorabend  des  Festes.  — Vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  erst 
am  Fest!?  —  Es  heisst  nur  teilend",  und  am  Fest  selbst  wäre  es  ja  nicht  erlaubt,  denn 
das  Fortschaffen  des  Sauerteigs  gleicht  dem  Essen  von  Gesäuertem  und  das  Essen  von 

Gesäuertem  gleicht  dem  Essen  von  Ma99ah.  Raba  sagte:  Aus  den  Worten  R.  Aqibas 
sind  drei  Dinge  zu  entnehmen;  es  ist  zu  entnehmen,  dass  das  Fortschaffen  des  Ge- 

säuerten nur  durch  Verbrennen  geschehen  müsse,  es  ist  zu  entnehmen,  dass  das  Feuer- 

machen zur  Teilung'*hervorgehoben  werde,  und  es  ist  zu  entnehmen,  dass  wir  nicht 
sagen,  da  das  Feuermachen  nötigenfalls  erlaubt  ist,  sei  es  auch  unnötigenfalls  erlaubt 

Die    Rabbanan    lehrten:  ̂ ^ Sieben    Tage    hindurch    darf   kein    Sauerteig   in    euren 
62.  Gen.  25,25.  63.  Jer.  17,12.  64.  Jes.  41,27.  65.  Ex.  34,25. 

66.  Ex.   12,16.  67.  An  einem  Teil  des  Tags  darf  man  Gesäuertes  in  seinem  Besitz  haben. 

68.  Das  Feuermachen  gehört  ebenfalls  zu  den  Arbeiten,  die  am  Sabbath  verboten  sind,  dennoch  wurde  es 

besonders  hervorgehoben,  um  zu  lehren,  dass  man  wenn  man  mehrere  verbotene  Arbeiten  ausübt,  wegen 
jeder  .Arbeit  besonders  schuldig  sei;    cf.   Bd.   I  S.  482  Z.   14  ff. 
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]\'ohnu7ige7i  zu  finden  sein\  wozu  ist  dies  "yty^  nc'^n  no  C3\"122  XÄS''  s''  "INÜ"  2':;' 

nötig,  wo  es  schon  heisst:  "^Und  es  darf  -^  Ts^'^^  sH  ̂s't:'  -^  nST'  s'?  "itis:  ̂ ::r  sSm  e<.i3,7 
kein  Sauerteig  und  kein  Gesäuerfes  bei  dir  iSw  "j'?  "S""'  sS  ~2N"w'  ''S'?  [l'?2j  h22\  \'Zn 

zu  sehen  sein  in  deinetn  ganzen  Bereichl  nriS  '?2S  "Nil  nnS  *S  I^D'"  Vl^n  ~h  nST  S*?! ''","' 
—  aus  den  Worten :  es  darf  kein  Sauerteig  5  hzT^\  J'Cl:'  ̂ 12'  ms;  '?ü"  cnns  hu  "Sn 

ww</  ̂ <!-««  Gesäuertes  bei  dir  zu  sehen  sein,  >S  *^x  Si!2'  N^  T21^  llcSn  ü'^lj"  p  mjnpS 
ist  zu  entnehmen,  dass  du  nur  deines  nicht  '"i;  "liTi"  "I^^"  ̂ TZ'  TS"!  inw'2'3  S^!l'  ̂ i;;  nSs 

sehen  darfst,  wol  aber  solches,  das  Frem-  x^  'y^l'b  l'^S",  ]"j^  liTir  "I^V  'Tlwl  '"wT^rw' 

den  oder  Gott  gehört;  man  könnte  glau-  j'n'CT  mi^l  cr'nZZw"S'?S  't'  i'S  CITw^  Ni'S^ 
ben,  man  dürfe  es  verwahren  oder  von  lu  "^is  T'l^"!  1'?2;  ̂ r2  ̂ ^^'?  Tlti'rn  i^ia  rm"!221 

einem  NichtJuden  in  Verwahrung  nehmen,  ̂ ^l  Si"!2''  '?Z1  "XT  hl  CVw2  ~n>'  u\"i;;  "',';iN 

so  heisst  es:  nicht  zu  ßnden.  Ich  weiss  :''S'"j'?w  i'hlir  CüH  iC  TiüHpS  ̂ ^p'  '^21  i^d:^ 
dies  nur  bezüglich  eines  Nichtjuden,  der  nii;  '?'w"l  cnns  ̂ D*  nSTi  nns  'l'rs  nsn  nns 

dir  nicht  unterworfen  ist,  und  der  nicht  ,-|T2  n*  '?D'l''  "'3  n*  Stl"  niCNH  ns  in''?  i^JO 
mit  dir  in  einem  Hof  weilt,  woher  dies  15  istt'  n:2SJ  m'w  mT;:'?  "iSw  "Nu  T2l'?  Tis"?;! 

bezüglich  eines  Nichtjuden,  der  dir  unter-  -|Xw  ICNJI  ür'nrr  Si"::'  S'!'  nSD'  VTCI 
worfen  ist,  und  der  mit  dir  in  einem  Hof  n\~122  nii::sn  ISü"  "^  1SÜ'  ~h  nS"l'  N^  ̂ ^1333 

weilt? — so  heisst  es:  nicht  in  eueren  IVoh-  'i^i  •'«:;2t2''  ̂ Z"  Si!2'  ̂ Zl  "ST  ''2  C'ti'tl"  121" 

nungen  zu  finden.  Ich  weiss  dies  nur  be-  |''?12JI2  "l^^sn  "Sü"  TS  ü'""  Iw  r,1J"T;2  '?2,~' 

züglich  Wohnungen,  woher  dies  bezüglich  so  'i;i  :':2t2'  ̂ 21  Si'C'  ̂ 2'  nST'  ̂ 2  Cltt'fi"  "IZIU 
Brunnen,  Gruben  und  Höhlen?  —  so  heisst  ]'''7-i2J2  l'OS"  "iSC  ri!21  Cli"  12  nünp£  ̂ Zf 
es:  /;/  deinem  ganzen  Bereich.  Aber  immer-  ->-,nS  '?::•  nsri  nns  '?2S  üSr,  nns  \S  "j^ü' 

hin  könnte  ich  noch,  sagen,  wenn  es  sich      nns   'N  iSk'  l:\122    -laS"   nStt*  r^S   "12;  '?C1 
in  seinem  Haus  befindet  begehe  man  [die      ,;    r  7r~^     ;;         ̂ TT^I     li  ^7^ ^  .   '  II    w  ""OKn  n«!  M  27     II     '«  B  26     II     D'naa  M  25 
Verbote:]    es  soll   nicht   zu    sehen   sein,  es  ;,,„j;  _  jj  28 
soll  nicht  zu  finden  sein,  es  soll  nicht  ver- 

wahrt werden  mid  es  soll  nicht  von  einem  Nichtjuden  in  Verwahrung  genommen  wer- 
den, während  in  seinem  Bereich  nur  das  eigene  verboten  ist,  nicht  aber  solches,  das 

Fremden  oder  Gott  gehört;  woher,  dass  das,  was  von  diesem  gesagt  wird,  auch 

auf  jenes,  und  das,  was  von  jenem  gesagt  wird,  auch  auf  dieses  zu  beziehen  ist?  — 
[das  Wort]  Sauerteig  dient  als  Wortanalogie;  bezüglich  der  Wohnungen  wird  [das 

Wort]  Sauerteig  gebraucht:  Kein  Sauerfeig  dar/  in  euren  Wohnungen  zu  finden  sein., 
und  bezüglich  des  Bereichs  wird  ebenfalls  [das  Wort]  Sauerteig  gebraucht:  U?id  es 

darf  kein  Sauerteig  bei  dir  zu  sehen  sein;  wie  nun  [das  Wort]  Sauerteig,  welches  bei 

den  Wohnungen  gebraucht  wird,  lehrt,  dass  man  [die  Verbote:]  es  soll  nicht  zu  sehen 
sein,  es  soll  nicht  zu  finden  sein,  es  soll  nicht  verwahrt  werden  und  es  soll  nicht 

von  einem  Nichtjiiden  in  Verwahrung  genommen  werden,  begeht,  ebenso  lehrt  auch 

[das  Wort]  Sauerteig,  welches  beim  Bereich  gebraucht  wird,  dass  man  [die  Verbote:] 

es  soll  nicht  zu  sehen  sein,  es  soll  nicht  zu  finden  sein,  es  soll  nicht  verwahrt  wer- 

den und  es  soll  nicht  von  einem  Nichtjuden  in  Verwahrung  genommen  werden,  be- 
geht; und  wie  ferner  [das  Wort]  Sauerteig,  welches  beim  Bereich  gebraucht  wird, 

lehrt,  dass  du  nur  deines  nicht  sehen  darfst,  wol  aber  solches,  welches  Fremden  oder 

Gott  gehört,  ebenso  lehrt  auch  [das  Wort]  Sauerteig,  welches  bei  den  Wohnungen 
gebraucht  wird,  dass  du  nur  deines  nicht  sehen  darfst,  wol  aber  solches,  dass  Fremden 

oder  Gott  gehört. 
69.  Ex.  13,7. 
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n^S  '.mz:  '"w'l  cnns  ̂ C  nsn  nrs  ̂ rs  nsn  Der  Meister  sa<);te:  Ich  weiss  dies  nur 

ip'J  "TZ'  ̂ "S"!  irü'r'r  abZ'  '^^:2  s'l'S  '^  J\S  iC  bezüglich  eines  Niclitjuden,  der  dir  nicht 
liriS-i  p^JC  nsni  pv  "ntt'l  intt-r^ro*  •'i;  n^-nr  unterworfen  ist  und  der  nicht  mit  dir  in 

Sr-^i  1l£\S'  "rs  -,r:s  S"^  '^'^r  SV*:"  s'^  nci^  einem  Hof  weilt,  woher  dies  bezüglich 

-rs  'N  "|'?w  \sp  Sw"'~iS1  1'i2\n  S'?  d?v;h  nas  ̂   eines  Nichtjuden,  der  dir  unterworfen  ist, 
m::;  Sei  nnns  '■"C  nsn  nns  ■  '?2S  nsr  und  dei  mit  dir  in  einem  Hof  weilt?  — 

"p-;  'ntt'  |\S1  ina-r^r  ahu  ''My  aba  'b  J\S*  so  heisst  es:  m'c/ii  zti  findm  S(in\  wohin 
-^ychn  p'':s  Til-ir  "ICV"  'nC'l  in'L:':i''rC'  ̂ i;  yin2  soll  dies'"!?  Abajje  erwiderte:  Wende  es 
Z^Z'j'  STiT,-lS  li-'r^  s:n  \S-V'.S"iC'  s"?  ̂ :d^  um.  Raba  erwiderte:  Du  brauchst  es  nicht 

rjan  nn  "l^  ■]'^  -iOXJÜ'  mC*a'°SnD\S^  Sip  n^  m  umzuwenden,  denn  dies  bezieht  sich  auf 
niaS-i  C'l^n  1:2  runps  'l'rjr-'l  pc^''  ̂ir*"  no  ICS  den  Anfangsatz:  Deines  darfst  du  nicht 
nr.S  \S  -f^Z'  Nw'n  mcs  sn  Si'::"'  sS  ̂ '!^^b  sehen,  wol  aber  darfst  du  das  sehen,  was 
S^  m:;  bZ'^  eins  bZ'  nsn  nns  ̂ rx  nsn  Fremden  oder  Gott  gehört;  ich  weiss  dies 

b^t'  sH  Nu  mnns  n"'^V  ̂ '-PT  ̂ *"  f<"^'p  also  bezüglich  eines  NichtJuden,  der  dir 
S"";n:2  "Jr^  S^l  in'?  ncST  sn  "r  nvnns  n^b';  i-^  nicht  unterworfen  ist,  und  der  nicht  mit 

2''j;''C  "i''\Sl  p'r  ̂ r""nr:2"sS'n  "J::!  ST'Cn  T"';i  dir  in  einem  Hof  weilt;  woher  dies  be- 

^^"■bZ'b    ̂ rr;2^     \Sp     Ta^mü'n;    T'^n-'O     l'?\S1      züglich    eines  Nichtjuden,    der   dir    unter- 

«Ita^aCm:"  121  -iCSl  isa':'  Sn^an  mCSI  "On  jir'^m"      worfen  ist,  und  der  mit  dir  in  einem  Hof 
gsbiMä '•'^f  \''^^-  1^'^  "'^N'T  i^'i'^  N*''»*^  '''^t  i'^'^-  pJi'2'?      weilt?  — so  heisst  es:  nic/ii  zu  finden  sein. 

^"■336  Nr\S  Si'li"'  s'?  ncST  Nzn  ̂ JXC'^'lCt:':'  sr^S  \sa  2»  —  Dieser  Tanna  sucht  eine  Erleichterung 
"isS    |10::'?   'Z'\M'r\  n;T  ".CST  iSc'?  Xn^jn  *i:iSl      zu  eruiren  und  zieht  einen  erschwerenden 

Foi.6|S::^   n':'S   Si"::''   s"?   ■piCi"\Sl   U^n  ':2T  ]i:2a2      vSchriftvers  an!?— Weil  es  in  diesem  zwei- 

Np':'D  incVS  -h  na'?  SiO"'  S"?  "';2T  jTOJ::  nCSl      mal  dir  heisst. 
in"?  nir>';:  mn   n'n\S    ̂ ri    '?\S'l-   s:-:2N  "inyi  Der  :\Ieister  sagte:  Man  könnte  glau- 

rionr  S21t:  nT::  r;i  ;  i"?  V^tl'^p  \S*p  n\münD"  -•<  ben,  man  dürfe  es  verwahren  und  es  von 
^r"  nmr;::  TC^^T^  jW  in  mir;;  rS'^V^  N:i:ns  Nichtjuden  in  Verwahrung  nehmen,  so 

II  -nnop  'q:  «in'nN  wn  +  M  30  ||  «sn  'Nn  '«a  M  29  '^eisst  es:  /«?///  c?^  ,/f«^^f;/.  Aber  im  Anfang- 
iia'-n  M  33  i|  iDin3  Bi  32  ||  jioi  [«»nao]  M  31  satz  sagtest  du  ja:  Deines  darfst  du  nicht 

wS  'DiSiyS  irrya  n"?!  »Np  is'WB-na  M  34  |[  «S  loiS  sehen,  wol  aber  darfst  du  das  sehen,  was 
.S3-M35  !|  naia  'j'a  üo  NSO'  «S  S-ap  'Ol  nnna  Premden  oder  Gott  gehört!?  —  Das  ist 
kein  Widerspruch;  das  Eine,  wenn  man  Garantie  übernommen  hat,  das  Andere, 
wenn  man  keine  Garantie  übernommen  hat.  So  sprach  Raba  einst  zu  den  Leuten 

von  Mehoza:  Schaffet  das  Gesäuerte  der  Kriegsleute  aus  euren  Wohnungen,  denn 

da  ihr  zum  Ersatz  verpflichtet  seid,  wenn  es  in  eurem  Bereich  gestohlen  wird  oder 

verloren  geht,  so  ist  es  ebenso,  als  gehöre  es  euch,  und  somit  verboten.  —  Einleuch- 
tend ist  dies  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  was  Geld  verursacht,  gleiche  dem 

Geld,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  es  gleiche  nicht 

dem  Geld!?  —  Anders  ist  es  hierbei,  wo  es  heisst:  nicitt  zu  finden.  Manche  lesen:  Aller- 
dings sind  [die  Worte]  yiiclit  zu  finden  nach  demjenigen  nötig,  welcher  sagt,  was  Geld 

verursacht,  gleiche  nicht  dem  Geld,  wozu  sind  sie  aber  nach  demjenigen  nötig,  wel- 

cher sagt,  es  gleiche  wol  dem  Geld!?  — •  Sie  sind  nötig,  man  könnte  glauben,  es 
befinde  sich  dennoch  nicht  in  seinem  Besitz,  da  man  es  zurückgiebt,  wenn  es  erhal- 

ten bleibt,  so  lässt  er  uns  hören. 

Man  fragte  Raba:  Ist  ein  Abgabe-Vieh  dem  Gesetz  von  der  Erstgeburt'unterwor- 
70.   Dh.  das  Entgegengesetzte    leuchtet  ein;    wenn  der  NichtJude  von    ihm  abhängig  ist,  so  gleicht 

ja  dessen  Besitz  seinem  Eigentum.  71.  Cf.  Num.  3,12  ff. 



355  PESAHIM  l,i  ̂   ̂ ^^^  Fol.  6a 

fen  oder  nicht?  In  einem  Fall,  wo  man  ;y''N''>'2'a  Sp  Hh  n"lT2  n^^  p'?DO  ''SI21  S2M 

ihn'mit  Geld  abfinden  kann,  ist  es  uns  p'?Da  ''i'12  S71  sr\n''  f?  N''>'r''^;  Sp  ■":  l^^ni" 
nicht  fraglich,  ob  es  unterworfen  ist,  frag-  nr^H'  S'':rim  ~"nt;2  in'?  "ICN*  \SD  "'Tirr  n"''? 

lieh  ist  es  nur,  wenn  man  ihn  nicht  mit  NI'i  ~CN  "'"ISST  Sr^N  ~''h  p'7D2  ̂i'lil  cnn 

Geld  abfinden  kann.  Dieser  erwiderte:  Es  5  "^'sr^t  rj  hy  r,S1  miran  p  mms  NJi:ns  rsna 

ist  nicht  unterworfen.  —  Es  wird  ja  aber  r;  '?>"  r^SI  n'?n;  n^^n  SJIjns  TiC^  ■T''?  p'^DO 

gelehrt,  es  sei  wol  unterworfen !?  —  Da  han-  n'?  n\s*  non^"  xrr^'ü  \sa  H"^  p^DC  ''i"j;  N^l 

delt  es,  wenn  man  ihn  abfinden  kann-  Cjrjw  "'"i;"  jJZT  'JD  inh~  "'?  jT'S  "Cy  sSp"^'-2 
Manche  lesen:  Raba  sagte:  Das  Abgabe-  nj's':'  pipr  ;\S  •T'2  'p'Sri  Ksitt"'  "^tt*  "ll^xn^ 

Vieh  ist  dem  Gesetz  von  der  Erstgeburt  m  IV-'^  p'ipi  i"«^  '"i'-  "i"^  "'"■'  "'^-^  P'p  *'^->X  ITpsn 
nicht  unterworfen,  selbst  wenn  man  ihn  N'ü'nS  N££  2T  n:2N  ~^:sp  \Sa  Ni'12"'  s"?  ̂ ^ÜJZ' 

abfinden  kann.  Abgabe-Teig  ist  dem  Ge-  nsSiD"  ']';2h  pipi  iSi'S  ITpsn  nr:sp  ''rm  'Sp'" 
setz  von  der  Teighebe"unterworfen,  selbst  Tm  \s*p"  NS'SS  c'?"!^'?  nr;N  "wN  21  NiC-  s'? 
wenn  man  ihn  nicht  abfinden  kaun.  — Aus  Ni'12''  üh  "laSJw  ~iy2b  ppt  j\S  r,^2  ih  IIT"  ICSp 

welchem  Grund?  —  Bei  einem  \'ieli  ist  es  iö  '?">'0  Np  "•:  ■'i;i"  S1"  ."in"'!  Is"?  sm  Cr\"i;a 

bekannt,  beim  Teig  aber  nicht'.  .S'':p  mT'^tt'l  Sncs"?  '?"'''Vt2  Sp  iT'&'EJT  nn^zh 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  ein  nvi  n"';':'  n'?  T'r'^'n'?  ̂ ^0^"^^'  Zipr^Z  Tfi  ;:r-l' ams'si« 
NichtJude  mit  Teig  in  der  Hand  in  den  sp^D  \sn  mr  mi2>"  irmS  |''C'"jr:2'ii'""':2C  ll^;« 
Hof  eines  Jisraeliten  kommt,  so  braucht  n''w£jn  n\n''2^  b'''";'Z  .sp  'r  S'':p  niTZu'T  "jnvi 

er  ihn  nicht  fortzuschaffen;  gab  er  ihn  20  s"?  y.Z'hl  s:c~"l  n^psST  Nr~  "JSw  ̂ ""V-  Xp 
ihm  in  Verwahrung,  so  muss  er  ihn  fort-  :"]T'2  "li"!:  i:\Sw  ~T  Si"'"  "]T'r  'aSÜ'  "::  SiS'' 

schaffen;  wies  er  ihm  nur  eine  Stube  an,  LV2  irfir  ]*an  NXIcn  2".  ICS  min'  21  ".^N 

so  braucht  er  ihn  nicht  fortzuschaffen,  ttnpn  '?»'  CS  Sil  nas  ̂ h2-  nN  vh'J  nsir  2"l*i2 
denn  es  heisst:  f/ic/ä  zu  finden.  —  Was  : H"' ra" '"'?n2  '?12''0  S2>"t;  \SC  -jni'  irx  Sin 

meint  er  damit!?  R.  Papa  erwiderte:  Dies  m  1^  ntt'1>'  ""i:  ̂ t:*  li'Sn  m  nss  mir;''  21  ICSI*' 

bezieht  sich  auf  den  Aufangsatz  und  zwar  '■'S-\'^^n  *?&•  ENI  ■l2\n  DIU*»'"'  CHSl!  mC'V  Hi'Tia 

meint  er  es  wie  folgt:  gab  er  ihn  ihm  in  39"  ||  «3,^  -  M  38  1|  3"m  -  M  37  ||  n'S  P  36 Verwahrung,  so  muss  er  ihn  fortschaffen,  41  [|  p"ni  '«p  —  M  40  ||  n-h  '«ni  «Sp  V'»  '«n  M 

denn  es  heisst:  nicht  zu  finden.  R.  Asi  er-  ||  o'saoE'  M  43  |i  S"j?o...S"ya...'«n  —  M  42  jt  '«p  — M 

widerte:  Thatsächlich  bezieht  es  sich  auf  .o«i  «^  ̂ =«  M  46  1;  ,-M45  |1  -tr:'K+M44 

den  Schlussfatz,  mid  zwar  meint  er  es  wie  folgt:  wies  er  ihm  eine  Stube  an,  so  braucht 

er  ihn  nicht  fortzuschaffen,  denn  es  heisst:  ä  soll  nicJit  in  euren  Wohmingen  zti  fin- 
den sein.,  während  diese  nicht  seine  ist,  und  der  NichtJude  ihn  vielmehr  in  seine 

eigene  Wohnung  bringt.  —  Demnach  erwirbt  die  Miete,  während  ja  gelehrt  wird,  dass 
man  selbst  in  Orten,  da  man  [einem  Nichtjuden  einen  Raum]  vermieten  darf,  ihm 

keine  Wohnung  vermieten  dürfe,  weil  er  da  Götzen  bringen  könnte;  wenn  du  nun 

sagst,  die  jMiete  erwerbe,  so  bringt  er  sie  ja  eventuell  in  seine  eigene  Wohnung!?  — 
Hierbei  ist  es  anders:  der  Allbarmherzige  gebraucht  den  Ausdruck  finden,  also  nur, 

was  sich  in  deinem  Besitz  findet,  ausgenommen  ist  dieser  Fall,  in  welchem  es  sich 
nicht  in  deinem   Besitz  findet. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  jemand  am  Fest  Gesäuertes  in  seiner 

Wohnung  findet,  so  stülpe  er  ein  Gefäss  über  dasselbe.  Raba  sagte:  Ist  es  Heiligengut) 
so  ist  dies  nicht  nötig,  weil  man  sich  davon  zurückzieht. 

Ferner    sagte    R.  Jehuda    im    Namen    Rabhs:    Vor  dem    Gesäuerten    eines  Nicht- 
Juden   mache    man    [vor    dem   Fest)    eine    zehn    Handbreiten    hohe    Scheidewand,  als 

72.  An  den  er  die  Abgabe  zu  leisten  hat  73.  Cf.^Biü^I  S.  253  N.  8.  74.  Fremde, 
die  es  sehen,  würden  glauben,  er  esse  vom  Teig,  von  dem  die  Teighebe  nicht  entrichtet  wurde. 

46« 
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:n''r!:  ";:*:\s"''''7n2  htT^  save  'N*0  T'ns  i:"«"      Erkennungszeichen,    ist  es   aber  Heiligen- 
ip.s.1  ntt::  Ni"rrii  t:*^£!;-  rn  n::s  min"  an  noNl"     gut,  so  ist  dies  nicht  nötig,  weil  sich  die 

er  CC'^w'  1ir,   "Vr^  pipr  ]\s  er  Z'''Z'''^':;  cnp      Leute  davon  zurückziehen. 
j..,,-_,j..s.„  ̂ .,-  n-.CSl  sn  "rs  -,CS  •\-;zh  pipl  Ferner    sagte    R.  Jehuda    im    Namen 
|\S  SrS  nirn':'  WVTw  «"i-S  j-,as  sS  n>'2^  plpr  .^  Rahhs:  Wenn  jemand  drcissig  Tage  vor 

\S1  s;n  n"''  niSS  -\-;:h  plpr  |\S.  mrn^  in>"l  |dcni  I'est|  eineSeerei.se  unternimmt,  oder 
NrT  nCS  S'-S  'C:  ri:t:*n  tr-sis:  l'?"-:«  ',vr\h  irVT  sich  einer  Karawane  anschHesst,  .so  braucht 

.S':'  "ip'?  pp  '^-a  nr  Cw'^w*  cnp  m:::NT  ,sn  er  [das  Gesäucrte|  nicht  fortzuschaffen, 
Tirn^  inyi  ''::S  IVnh  ̂ n';-^  ]^a'Z'  a^a  pJlS  wenn  innerhalb  der  drcissig  Tage,  .so  muss 

n"':2>"L:^  S--  SHTSI  ':;2b  pp  r;:r-  •i\S-,::"l''"2S  k.  er  es  fortschaffen.  Abajje  sagte:  Das,  was 
er  C'Vhz'  enip  -.XIS  in";"nü'r;n  srn  1:2x1  du  sagst,  wenn  innerhalb  der  drcissig  Tage, 

empr''  IVr"^  pipr"  Z^Z'b':;  -jin  l*;:'?  pipr  ]\S*  mü.sse  er  es  fortschaffen,  bezieht  sich  nur 
^rN*  ̂ r\^:Z^  inVl  J^Sü-  N^S  iias  s'l'  "t::  C-w'^'tt'  auf  den  Fall,  wenn  er  [am  Fest|  zurück- 
pipT  "OJ  er  e'ü'^'w'  enp  i't^SS  imJS''  inyi  zukehren  beabsichtigt,  wenn  er  es  aber 

"•i-js"  s-Jmr"  in'"m''2>"    "S:^    er    C^Z"^\:;    "in   ny^l  i.-i  nicht  beabsichtigt,   so  braucht  er  es  nicht Svn  120  ^  ^  öl 

Ai.sb C-'C-'PC'  nD2-  enp  nes-  i-rrS-i::  ran"nfr'7S1C  fortzuschaffen.   Raba  sprach  zu  ihm:  Wenn 

|"«E.3  "Sa  mnr'w    MÜ*  naiN  '^S"'^::;  \1  ji^CC*  p1  er  er    zurückzukehren    gedenkt,    sollte    er    ja 

Coi.b|vc'sn  VZtZ  -\T')  -Ü'C  "--w-   SCp  iS:m  N:2>'t:  dazu  selbst  am  Neujahr  verpflichtet  sein!? 
Nm.9,6  iti's   e"w':s   "nr""-!!:«:::'   "X*  nesr;"  "?>'   n^nrci  Vielmehr,  erklärte  Raba,  das,  was  du  sagst, 

■ias"\S"'?t:;  \1  ]1>'at:*  pm"eiS  Ü'S:'?  C\St:'L2  '\''r\  -'d  wenn  vor    dreissig  Tagen,    brauche    er  es 
"h^^  '?r'?  1"''  p'ca  SneSl  "'^^cr^'n^Sl  n"\S  -^  nicht  fortzuschaffen,  bezieht  sich  nur  auf 
••nn*i'  '"S'''?:^;  p  i"i>':2w'   pm  S:2>"i:  \S!2  Snesn  den  Fall,  wenn  er  nicht  beabsichtigt,  [am 
■1:2s Jw  nD2~  •?>•  nMTai  winn^wSn::  iai>'  nü'c"  FestJ    zurückzukehr<:-u,    wenn    er    es    aber 

^^'^;\^-  ̂ S  "lirT  r"m  e'wnn  rS"  e:':'  "T~  win~°  beabsichtigt,    so    umss     er    es    selbst    am 

e.l'^  inpr  nrn  win'?  1w'>'2  las'?  ̂ SID"'  ("'jrjn^'  -'-^  Neujahr  fortschaffen.  Raba  vertritt  hierbei 

"Np  sm'  w'irT   \St:a  '"J1  n^S  n^a'?   nc*    u\S  seine  Ansicht;  Raba  sagte  nämlich:  Wenn 

50    11    Dv  -  V  49     tl     ̂jis-M48    ||    sin+B47  jemand  vor  dreissig  Tagen  [vor  dem  Fest] 

1!  ni'+VM  52    !|    n«+M  51    ||    pipi  dv  'S  mip  M  seine  Wohnung    zum  Speicher    macht,  so 

56    II    n  — M55    II    '-1111  —  1154    ||    pa«  »'?i  M  53  braucht  er  [aus  dieser  das  Gcsäucrte]  nicht 
II  1  -  P  57  :i  2'n:i  nyia=  ncsn  n«  '^Nnc-  ':3  iB-yi  +  B  fortzuschaffen,  wenn  innerhalb  der  dreissig .K'3:   M   60    i!     nDE2   M   50    '  n"N  laiN   P  .S  "S  —  M   58        „  c      ̂       t     rr  i  i 1  age,  so  muss  er  es  fortschaffen,  und  auch 
von  vor  dreissig  Tagen  gilt  dies  nur  dann,  wenn  er  nicht  beabsichtigt,  sie  [zum  Fest] 

auszuräumen,  wenn  er  dies  aber  beabsichtigt,  so  muss  er  es  auch  vor  dreissig  Ta- 

gen fortschaffen.  —  Welches  Bewenden  hat  es  mit  diesen  dreissig  Tagen?  —  Es  wird 

gelehrt:  Dreissig  Tage  vor  dem  Pesahfest  beginne  man  über  die  Satzungen  des  Pe- 
sahs  zu  verhandeln  und  vorzutragen;  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt:  zwei  Wochen  vor- 

her. —  Was  ist  'der  Grund  des  ersten  Tanna? —  Moseh  lehrte  während  des  ersten  Pesah- 

festes  über  das  zweite  Pesahfest',  denn  es  heisst:  '"Es  waren  aber  ]\[änncr  vorhaiidfn, 
die  durch  ciui  Leiche  uirrein  gervorden  waroi.  —  Und  R.  Simon  b.  Gamaliel!?  —  Er 
kann  dir  erwidern:  da  er  gerade  vom  Pesahfest  spricht,  so  lehrt  er  auch  alles,  was 

damit  zusammenhängt.  —  Was  ist  der  Grund  des  R.  Simon  b.  Gamaliel?  —  Moseh 

lehrte  am  Neumond  über  das  Pesahfest,  denn  es  heisst:  '^Der  laufende  Monat  soll 

für  euch  an  der  Spitze  der  Mo7iate  stehen^  darauf  heisst  es:  ̂^ Sprechet  zu  der  ganzen 
Gemeinde  Jisrael  folge?iderniassen:  Am  zehnten  dieses  Monats  soll  sich  ein  jeder  ein 

Lamm,  verschaffen^  für  jede  einzelne  Familie  &.  —  Woher,  dass  dies  am  Neumond 

75.   Der  ein  Monat  später  stattfindet.  76.  Num.  6,9.  77.  Ex.   12,2.  78.  Ib.  V.  3. 
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war,  vielleicht  am  vierten  oder  fünften  des  '»Np  Nm"»;  Ntt'Ons  IN  NnTi^*'  ni?31,S3  NI^^'T 
Monats!?  Vielmehr,  erklärte  R.  Simi  b.  Asi  srnc  SJ'rm  n'^Ctt':::  '':2"'w  12  n::"i"  las  x'l'.s 
im  Namen  Rabinas,  ist  dies  aus  Folgen-  n^jC"  n"u2  'j'C  'i2102  nü'C  ̂ S  "'""  -irn^V'*'"'^'' 

dem  zu  entnehmen : ''/?«  sprach  der  Herr  ncsn  TN ''N~w" 'jr  "itl'^'^V ''2\~ir"  nC'N""  unn;"'-2 

zu  Moseh  in  der  Steppe  am  Sinaj  im  zxvei-  s  sa^'T  'Np  N"".'  w'1^1  'Saa  ̂ a;  Nr~  nyiOi 

/^«y«//r, /w  ̂ rj/^rw  yT/(?«fl/,  und  darauf  heisst  pn:  "  nas'\sni''Z  NCanz  "IS  Sm''2'' nV21S2 

Qs:" Es  sollen  die  Kinder  Jisrael  das  Pesah-  n~naz  Srn  2\~i:  IZlOa'^' l^ia  S\ns  pni"''  nz 
fest  Z7ir  festgesetzten  Zeit  feiern.  —  Woher  ^J'c  121^2  "Ca  '?N  ̂'^  nzi"!  Z.T\~  2\"'in  ̂ j'd '"■'■' 

hierbei,  dass  dies  am  Neumond  war,  viel-  tt'Sli"  iprh  ~a  ̂ itS-'n  w'in^  nns;  lyia  ̂ ~S2 
leicht  erst  am  vierten  oder  am  fünften  des  i»  ü'im  S*bl"'~2  ~1~r':V' nn  w S" "  jSr  rs  win 
Monats!?  R.  Nahman  b.  Jighaq  erwiderte:  «""wja"  r~  "CS  ■•:::■  wim  ;•",:'':  nm  "tysi 

Dies  ist  aus  [dem  Wort]  Steppe  zu  ent-  cip*a  j'S  naiS  r.S?  211  rfCw^  N£"''?-r,  12 
nehmen;  hier  heisst  es:  ///  der  Steppe  am  ^~TZ  s'l'N  jias  s'^  N22  ;"l  "iCN  mirc  "nisai 

Sinaj\  und  dort"  heisst  es:  Da  sprach  der  \sai  Cipia  Cipiai  \sa  Sj'^jV  ~^-  ̂ -^  'J''J>' 
Herr  zu  AloseJi  in  der  Steppe  am  Sinaj\  im  is  |^N  ti'SI  H"^-  ̂ 1~  SCM  S*?  "'S!  imsa  in"S2T 
Offenbarungszelt^  am  ersten  des  ztveiten  Mo-  im  N"n  bb'y\  1212  SdS^  i:~,2Iu  na  S^S  bh'22 

nafs;  wie  es  dort  am  Neumond  war,  ebenso  hb2  S2^^T  ;;"£"  ̂ >*  TDia  hbz  "w'^'j  bh'Z^  U12'' 
war  es  auch  hierbei  am  Neumond.  —  Soll-  NIT'jri  'Cj  ':":>*  ̂ ~nz  ■i^'2S  T"  \s*  Sl"  t:n21 

ten  doch  zuerst  [die  Ereignisse]  des  ersten  :':i  rs  nra  ~T  rpnnan  i212'I  ??2  laST  iiSa"?  '""•*^' 

Monats  und  nachher  die  des  zweiten  Mo-  ao  \sa  i':i  "a.s'T  |Sa^  x'^S  '^^fZ'  'Cif]  hblZ  WIS 

nats  aufgezeichnet  werden!?  R.  Menasja  b.  inz  ̂ '?"'a  'JH  |'JT  la.ST  jSa'?  l'?'2S  "^'a'?  Sr\S 

Tahlipha  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Dies  nT""' 2n  "ISS  !|"'J1  |"'S  ̂ ^^T;  '~r,r  'r'rs  X:"''»:"; 

besagt,  dass  es  in  der  Gesetzlehre  kein  sa"':  \s  Na>"L:  \sa  '?ü2"'u  y\'i  pTirr;  ;i  ".as"" 
Früher  und  Später  gebe.  R.  Papa  sagte-  T^j'^ai  jvr  Sa'n  -r'  ̂ Z^Z'ü  ith  sn  j''-n~"'2  CIwS 

Dies  gilt  nur  von  zwei  verschiedenen  The-  ■■::•  -.aw'ai  ü'iNTi  '2'D  N''jr,~*° '^Z'ttTI  HM';  2;s  1"^  '»■2 
men,  bei  einem  Thema  aber  gilt  das,  was  b  64  \\  n>->na  +  M  63  ||  «an  M  62  ||  khts  -  M  b\ 
früher  steht,  als  früher,  und  das,  was  spä-  n'S  'v='«  ̂   67  ||  2  — M  66  ||  0  — M  65  ||  'xp-j- 

ter  steht,  als  später.  Denn  wolltest  du  69  ji  «»e-ica  M  68  ||  'jtr  n"i  -nni  cki  mynh 

nicht  so  sagen,  wieso  gilt  es  als  Regel,  -1'""^  ̂ ^^  ''•  If  "^"x  -  ̂   70  ||  pne«pT  nnn  -f  M dass  wenn  auf  eine  Generalisirung  eine  Spezialisirung  folgt,  die  Generalisirung  nur 

das  enthalte,  was  die  Spezialisirung,  vielleicht  hat  da  die  Generalisirung  der  Spezi- 

alisirung zu  folgen;  ferner:  wieso  gilt  es  als  Regel,  dass  wenn  auf  eine  Spezialisi- 

rung eine  Generalisirung  folgt,  die  Generalisirung  als  Ergänzung  zur  Spezialisi- 

rvmg  gelte,  vielleicht  hat  die  Spezialisirung  der  Generalisirung  zu  folgen!?  —  Dem- 
nach sollte  dies  auch  bei  zwei  Themen  gelten;  erklärlich  ist  es  allerdings  nach 

demjenigen,  welcher  sagt,  dass  wenn  die  Generalisirung  und  die  Spezialisirung 

von  einander  entfernt  sind,  die  Regel  von  Generalisirung  und  Spezialisirung  nicht 

angewandt  werde,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  sie 

werde  wol  angewandt!?  —  Auch  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  sie  werde  angewandt, 
gilt  dies  nur  von  einem  Thema,  bei  zwei  Themen  wird  sie  aber  nicht  angewandt. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wer  nach  [Gesäuertem]  sucht,  nmss  es 

auch  aufgeben.  —  Aus  welchem  Grund,  wollte  man  sagen,  wegen  der  Brocken,  so 
haben  sie  ja  keinen  Wert,  wenn  du  aber  entgegnest,  sie  hätten  dadurch  einen  Wert, 

weil  sie  durch  die  Wohnung  mitverwahrt  werden,  so  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  auf 
einem  Feld,  das  wegen  der  Weintrauben  bewacht  wird,  sich  Reste  von  Feigen  befinden, 

79.  Num.  9,1.  80.   Ib.  V.  2.  81.  Ib.   1,1. 
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':2:2  imc  latyoi  en:*;  •'SID  r:'2i';  "X^  imj:*  oder  das  wegen  der  Gurken  uiul  Kürbisse 

I'tp^  n^^n   b';2'u'  pr::  r^';ht:2   >:z^^  niStt-po  bewacht  wird,    sich  Reste    von  Weintraii- 
l"'Sw*  iCT2  ']V;^2  ]'2"m  ̂ TJ  C1D'I2  iniDS  in'''?^  ben    befinden,  sie,    wenn    der  Eigentümer 

l'-iroSI  hi:  mt:':^  I'-^.m^  '-y^^-;  T-spt:  n^n  S>*2  auf    sie    achtet,    [Fremden]    als   Raub    ver- 

Ni-m"?:  Ni2''  S;:tt*  mn;  N:n  -,j;s  na^j:  Clü'a"  r.  boten   und  zelmtpflichtig    sind,,  und   wenn 
r\^h'^2b    n'^    nnrja"  "21    n"'l'?"'>'    .T'^VT'    nS''''  der  Eigentümer  auf  sie   nicht   achtet,    sie 
n'ilVwnr  IX'^I  SIIDW*  nn^"?  n""?  nnrc-;:"  N'a'?n  |  Fremden]    nicht   als  Raub    verboten    und 

B,.29»  "i-^:-    nty'?«    '21    -i::.Sl"  ̂ "'"l::::^    ■'^■2    s"?!    Sa^'^p  zehntfrei  sind!?  Raba  erwiderte:  Ans  Rück- 
lS\s:  2inrn  ]S0'>'1  eis  ̂ f  inin^  p\S  Cirn  sieht,  er  könnte  eine  gute  Semmel  finden, 

cm  l'OTI   C^2-,n   mcnr   nir  ;n  l'l'SI  imn:;'"  u<  auf  die  er  noch  rechnet  —  Er  kann  sie  ja 
w-anr   -"'Sur-'ir' y^isr  n^^^r^JI   n'l'V^'?!  r\r;Z'  dann  aufgeben,  wenn  er  sie  findet!?-    Viel- 

Nin  N-nva"  pr  is'l'l  Nin'"s-nD\S*  pr  InH  jVa  leicht  findet  er  sie  nachdem  schon  das  Ver- 
Foi.7]V:  n-C*::   -■''?'L:2':i°n'''?  ̂ "Ü^a   sh   VC*2   Sa^n  bot  inkraftgetreten  ist,  wo  sie  nicht  mehr 

1»sH    S^an    Sn^mSli    n-'l':''-;    p^m    SmD\S'n'°  in  seinem  Besitz  ist  und  er  sie  nicht  mehr 
p-'-si'^T';  ri  nasi"'?'::;^  ■'Sa   s"?!   .sa^p    n\-n*L:"i::  is  aufgeben  kann.  R.  Eleäzar  sagte  nämlich: 

C'w'a"  Cnpan    21    nas    ■'DV"  12   S"n  '':n  laS  Zwei  Dinge  sind  nicht  im  Besitz  des  Men- 
l'C'w'in  ]\S  sr,"'JTnp  ■'L:''n2  l'l'-'SS  n'?>"a'?1  r\'-;C'  sehen,    und   die  Schrift    machte    [ihn  ver- 

Nm  n^S  '?"'L:ra  ̂ i'a  sS  STID\S  -in::'?1  ;''t:*n"'py"'  antwortlich],  als  wären  sie  in  seinem  Besitz, 
yir\2  l'an'C'tt'  '^1:^  C-nan  n^ZZ  2'C'V  n-'n  S^:n  nämlich:  eine  Grube  auf  öffentlichem  Ge- 
Na'?tt"2  ;1U  er  nnSI  r^ZZ'  ins  l^'?^  1^t22a  )r\^2  -m  biet    und    Gesäuertes     von    der    sechsten 

nvn'?  Itt'V  T^y'Z']^    ̂ il'Z'    ]^:2    n"?    nn:::'a  nZ'Z'  Stunde  ab.   —  Sollte  er  es  in   der   vierten 

2-\   nas  Nin  S-"i"i2\S  irc"  ::ia   üV   n'?S   ri2'ü'2  oder  fünften  Stunde  aufgeben!?—  Da  dann 

P"'pDj;  121  "'JS'?  2tt*r  TiaSn;  srn  2p>"'  12  sns  weder  die  Zeit  des  Verbots    noch   die  des 
Naü"  Sl^iiai  1il"'2  "lir2  n'?;h:a  -D^-/''Z'''Z'  12Tai  Fortschaffens  ist,  so  könnte  er  daran  ver- 

Spn  ]*"'anni   ̂ ap''a"'n"'^    '?''a2ai    Clp    pann  2.0  ge.ssen  und  es  nicht  aufgeben. —Sollte  er 
;n:''a  Vat:*  D'lian  n"'2  1'in2"2tM"' ilM  ■'Jilpl  "laj  es  in  der    sechsten    Stunde    aufgeben!?   — 
na-S-iytt'    nsn    21    laS    SJin   21  12  .121  laS  Da  dann  das    rabbanitische  Verbot    schon 

':'ffn  ̂   wie-  3jn  wS  nsyai  nsn  «ni  icyan  p  M~72  inkraftgetreten  ist,  das  dem  der  Gesetzlehre nstro  M  74     II     niSy  'nim  n'B'B'  M  73    ||    mnj  in  gleicht,    so  ist   es    nicht    mehr   in    seinem 
II  trana  1«  M  77  ||    ;n  +  M  76    ||    nS  +  M  75     ||    nS  Besitz  und  kann  er  es  auch  nicht  aufgeben. 
pan  nnD«T  M  80     jl     nnir=  M  79     ||     «in  -  M  78  r  q-^^^  s^    ̂ ^  nämlich  im  Namen  des  R. 
83    l|     cjDV  VM  82    11    n'S  +  M  81    ||    '»na  isS  n'iSy  „..,_.''.       .,             ̂    ,,        „, ,,r  oA    II     L  ,  ̂ ^  0=    11             L  ,^  o.    ,1             1  ̂ ),  -Hiia  b.  Jose   mi  Namen  Rabhs:   Wenn  le- 
M  86    II    iS  +  M  85    II    l'trn'pS  M  84    ||    |'Ona  +  M  •    '          -'                                                                 J 

.n'aa  M  88    t|    'nm  'apa  -  M  87    ||    iök  K'cp      «^nd    von    der    sechsten  Stunde    ab   sich 

eine  Frau  [durch  Getreide"]  antraut,  selbst 
wenn  es  Kurdistan-Weizen*'ist,  so  bleibt  diese  Trauung  unberücksichtigt. —  Kann  man 
denn  nachdem  das  Verbot  schon  inkraftgetreten  ist  nichts  aufgeben,  es  wird  ja  gelehrt: 

Wenn  jemand  im  Lehrhaus  sitzt  imd  sich  erinnert,  dass  er  Gesäuertes  in  seiner 

Wohnung  hat,  so  gebe  er  es  im  Herzen  auf,  einerlei  ob  am  Sabbath  oder  am  Fest. 

Allerdings  kann  dies  am  Sabbath  geschehen,  wenn  der  vierzehnte  auf  einen  Sabbath 

fällt;  am  Fest  geschieht  es  ja  aber  nach  Eintritt  des  Verbots!?  R.  Aha  b.  Jäqob  erwiderte: 
Hier  handelt  es  von  einem  Schüler,  der  vor  seinem  Lehrer  sitzt  und  sich  erinnert, 

dass  er  in  seiner  Wohnung  ausgerollten  Teig  hat,  und  befürchtet,  er  könnte  säuern, 

daher  gebe  er  ihn  auf,  bevor  er  zu  säuern  beginnt.  Dies  ist  auch  zu  beweisen:  es 

heisst:    wenn  jemand  im  Lehrhaus"sitzt.  Schliesse  hieraus. 
82.   Die  Antrauung  findet  durch   Schenkung  eines   Wertgegenstands  statt.  83.   Obgleich  er 

sehr  hart  ist  und  nicht  säuert  84.   In  einem  Fall,  wo  der  Teig  bereits  sauer  ist,  ist  es  ja  einerlei, 
ob  man  dabei  ist  oder  nicht. 
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Rabba  b.  R.  Hona  sagte  im  Namen  ym  SC'^^S  'm  ''2M  mmo  nXD  nroitt'  jV: 

Rabhs:  Schimmliges  Brot'Mst,  wenn  mehr  nhl  Kbt<  "'in  ''KD  nSO  nn^n  ''2  N''n  ]'cm  Hi 
Ma99ah  gebraucht  wurde,  erlaubt.  —  In  «"'T'N  ""KO  Sin  iTiO  "'S  Sin  j'Cn  \S  ro  j^yi^ 
welchem  Fall,  wollte  man  sagen,  wenn  bTi  ""C:  HifD  nnST  s"?  "'2  ̂ h^sa  ''iCi  nn^l  ••: 

man  weiss,  dass  es  Gesäuertes  ist,  was  5  •»imD  "'JeS  ISi'aJtt'  n>"a°  pn  s"?  'a  Nnn2  nns  j'^'.'j'i^ 

nützt  es  denn,  dass  mehr  Ma99ah  gebraucht  n^C'in^;  i"'Sin"  jT'in  in;  nty>'a  ::br;h  ncna 
wurde;  wollte  man  sagen,  wenn  man  nicht  ICSI  ]"'^in  njtt'n  ma"»  -iS&'i  itl*j,'a  Siin  n^ca 

weiss,  ob  es  Gesäuertes  oder  Ma99ah  ist,  "ipltt'l  ̂ \Sin  sayu  \sa°' Sin  12  n"'>'ai:*  2-\ 
wieso  wird  es  davon  abhängig  gemacht,  p"'nt:s"  SC^S  üV  h^Z  nzinnb  yv:;';  c^flT" 
ob  mehr  Ma99ah  gebraucht  wurde,  auch  n<  laj  sm  in:''J  "'J^nS  ''jm  n"|^  "jVS  ̂ SCp  NSOp 

wenn  nicht  mehr  Ma99ah  gebraucht  wurde,  iJSC  Sin  SJT-Sm  \xm  "pns  SDp  Sop  SO"-: 
hat  man  sich  ja  nach  dem  letzteren  zu  n^ria  Stt'lBV  \S  n"'1^''>'  n'^rio  SCIS^VI  sm 

richten!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  sa\n  s"?  n^Y'lGS  "iin  \SD  nsa  nn2'\  "'S  n^l"?^)? 
man  [in  Jerusalem]  Geld  auf  dem  Platz  n''lS''j;"  nXC  "'Q''  imC"  Sa''S  s'?S  nSD  nr\2^V 
der  Viehhändler  findet,  so  ist  es  immer  ir.  ma  nSTlD  nCIB'JJT  smv  sS  SU''tt'B  "m  'S 

[zweiter]  Zehnt,  wenn  auf  dem  Tempel-  \snn  Sn^^ia  S"'^:"'S"n2na  ntt'1£3"'>'l  ]V2  SCm 
berg,  so  ist  es  Profanes.  Was  sonst  in  Je-  nsa  ''a''  laiC*  ]V2  p  VDC'a  Sp  Sin  S''^J?a  |'an 

rusalem  gefunden  wird,  ist  zur  Festzeit  nSS  Sa^an  Sani  SaVI  SaV  "?:  ]3''-iaS  ~'<'\h'"f'^ 
[zweiter]  Zehnt  und  während  des  ganzen  Sin3  in;  ]J"''rTS  ''ai  "ED  SC*2>'1  n"'l'?^>'  snB'l 
Jahrs  Profanes.  Hierzu  sagte  R.  Semäja  b.  20  icanCJw'  n3"'n  "laiS  min"'  '\2  ""DV  "'2T  S'':n  Sni 

Zera:  Aus  dem  Grund,  weil  die  Plätze  Je-  |i'?in  j-iSin  an  CS  "lü'^'a  r\v;c^  \^b^n  niya  n2 

rusaleras  täglich  gefegt  werden.  Da  sagen  snnc  ins  'jn*''?  \SaS1  ICya  ■ltt'>'a  2'n  DS 

wir  also,  das  Erste  sei  fort  und  das  [Vor-  p:c  p^pCJ?  "'Sa;  sm  pni"'  12  }an:  21  10S 
gefundene]  gehöre  zum  Letzten,  ebenso  JJIV  ]\S"i  1&'>'a  myai  ;"''?in  mj?a  n2  IB'cnCJB' 

sollte  man  hierbei  sagen,  das  Erstere  sei  -'5  n2  ICanC'Jtt'  ]M2  laS  T'ST  21  :]1D2  ;na  nfS 

fort  und  das  [Vorgefundene]  gehöre  zu  :saiJ2  nmC'SI  pJ2  1CS  S2S  21  jm2''i  ;''112"'i" 

dem,  was  jetzt  gebraucht  wird!?— Anders  2T112a  "isa  -112"'a'  ̂ IX  pn2n  min''  21  las 

ist  es  hierbei,  wo  der  Schimmel  dies"  be-  ,1,1«  '«ap  M  91  ||  ayu  na  M  90  ||  oSiyS  -f"M~89 zeugt.  —  Wenn  dies  der  Schimm.el  bezeugt,  ■i^n—u  94  ||  n'Sy  M  93  ||  «ai  M  92  |  'jm 

was  nützt  nun,  dass  mehr  Ma99ah  gebraucht  •"'  '*f''''o 
wurde!?  Rabba  erwiderte:  Sage  nicht:  mehr  Ma99ah  gebraucht,  sondern:  wenn  mehrere 

Tage,  an  denen  I\Ia99ah  [gegessen  wird],  vorüber  sind.  —  Demnach  ist  es  ja  selbst- 
redend!? —  Es  handelt  von  dem  Fall,  wenn  es  schon  sehr  schimmlig  ist,  man  könnte 

glauben,  der  starke  Schimmel  beweise,  dass  es  Gesäuertes  sei,  so  lässt  er  uns  hören, 
dass  wir,  da  mehrere  Tage,  an  denen  Ma99ah  [gegessen  wird],  vorüber  sind,  sagen, 

jeden  Tag  wurde  Brot  gebacken  und  warm  auf  dieses  gelegt,  daher  sei  es  sehr  schimm- 

lig geworden.  —  Richten  wir  uns  denn  nach  dem  Letzteren,  es  wird  ja  gelehrt:  R. 

Jose  b.  Jehuda  sagte:  Wenn  in  einer  Lade,  in  welcher  Geld  von  Profanem  und  Geld 

vom  Zehnt  verwahrt  wird,  [Geld  gefunden  wird,]  .so  ist  es,  wenn  meist  Profanes,  Pro- 

fanes, wenn  meist  Zehnt,  Zehnt,  weshalb  denn,  man  sollte  sich  ja  nach  dem  Letzteren 

richten!?  R.  Nahmau  b.  Ji9haq  erwiderte:  Hier  handelt  es,  wenn  da  Geld  von  Profa- 
nem und  Geld  vom  Zehnt  verwahrt  wurden  und  man  nicht  weiss,  welches  zuletzt. 

R.  Zebid  erklärte:  Wenn  man  da  geteilte  Haufen  [zu  gleicher  Zeit]  verwahrt.  R.  Papa 
erklärte:  Wenn  es  in  einer  Ritze  gefunden  wird. 

R.  Jehuda    sagte:    Wer    [nach    Gesäuertem]    sucht,  muss    einen    Segen    sprechen. 
85.  Das  man  vorfindet,  ohne  zu  wissen,  ob  es  MaQ^ah  oder  gesäuertes  Brot  ist.  86.  Dass 

es  schon  seit  langer  Zeit  liegt 
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SS£  rn  ]*:::n  nv-*^  1^"'X  X-IT  n'r^ü'r;  n;2X  '"£2  —  Wie  lautet  dieser  Segensprnch?  R.  Papi 

'hr"  "i>'r^2   i'sn    'rr;^2    ''";    sr-l   n'^^CS  -i::n  sagte  im  Namen    Rabas:      Das  Gesäuerte 

coi.b  "rv^  "';"'':"2 'r' vr:U*!:  srn'^  \Sin  ^:^bz  sS  a^lb-;  fortzuschaffen.»   R.  Papa  sagte  im  Namen 
s::n':'   ins   1C1  >'!:ra    Nnp"";;::    i::::    "la    mv^  Rabas:    «Die  Fortschaffung    des  Gesäuer- 

M.'n.'«"  1^"*"'    VilTi^-    IJtrnp    -1C'N°  Tn^   •"::\-i"'t:    vaa-a  .^  ten.»  Ueber   [die  Formel]    «fortzuschaffen» 
S';d  n':'  ̂'.ri^  NC";   ii^^f  "r'n   er,-   n^''::,-!   b-;  streitet  niemand,  diese  bezieht  sich  selbst- 

j\S  •\r::^::h  üTÜ  "ti^   pn   •'2S   h^rt:2   in\S   IsH  redend  auf  das  Folgende,  sie  streiten  nur 

1J1V1  vrVi"::^  i;C'ip  ■'i'kJ'S   •]^•)2   ̂ 2\'^'':2  v:::  •'^n  über    [die    F'ormel|    «die    Fortschaffung»: 

CinC'^  S::"':  N0"':'°  sr^n    "'r::"cnn    nu-inC'-    h-;  einer  ist  der  Ansicht,  sie  beziehe  sich  auf 
Sr\s*  •'SC  C^tt'ipi  nüS  unZ'  1."T'N"is'?t  S-iaD  ah  "•  das  Vergangene,    der    andere  ist    der  An- 

'tst'o  "l^i/ ''   -^l'"   nn*;,-!  '::V,«;:   "j::   "r-   j\s*    -ia"'C^  sieht,   sie    beziehe   sich  auf   das  Folgende. 

nSi'?  'h'Cl  nrn  p'^  ̂y;':n^  Vjri'p  la'^nnti-  •]-\2^  Man  wandte  ein:  «Gebenedeiet  sei  er,  der 

2h^b  nb^'C::  b-;  ̂:rs^  rnii*::;  MVip  ntr-S  nais  ir  uns  durch  seine  Gebote  geheihgt  und  die 
■':-  \S    r\''2   p2:    -nr;s*T    N':T'>"rT    cnn    "':Na'  Beschneidung    befohlen    hat>!?  —    Wie 

.8i.Er.i63  ciC'sv  ̂ c:  "rn  j\s"-'^  "^rc  ir  SiT  12  TiSi"'?  i^  könnte  man  hierbei  [anders]  sprechen;  man 

"'C:'NÜ'"'1  s:n  rc^22  2Z'^'?  S2"D  Sin^r^S  "'•,"2  i<p  kann  ja  nicht  sagen:    :zu  beschneiden -, 

>i.n.42oniN  lai^*^  n2"ID  nC'V;-' S2"'D  ''JnpT  12  nSiS  da  nicht  [dem  Beschneidenden]  die  Be- 
nin pr'i  i;v;n1  laa^pi  IJ^nnC'  'n  nns  •y\'\2'  schneidung  obliegt.  —  Wie  ist  es  zu  erklä- 

rnii"::;  i:np  nw\S  •\'n2  ICIS  nr  2'Z''b  2:2:  ren,  wenn  der  Vater  des  Kinds  [selbst  be- 
^b^2-i  :|'::n  m^^  H'  Snr'?ni  nriDS  2ü^h  ur^l -'<>  schneidet] !?— Dann  spricht  er  auch  so. — 
2n  ■"ir^ST  ;S:c  •'21-12''  i:"-;-  S1p''VC  Nn-i^  sa"?!;  Man  wandte  ein:   «Gebenedeiet  sei  er,  der 

sui<.39p21-;  jn"''?V  112^  mi'an  '?2   '?Sia';:'  laS  min"'  uns  durch  seme  Gebote  geheiligt  und  das 
H.L51. '.jinpST   Srü'^S   n2iy    \sm  yac-a  \S0  in^ü'V'?  Schächten  befohlen  hat  ■!?  — Wie  könnte 

I    iisjm.  pv    S^p    ICSI    pnÄ"    ~\2    jan;    2T    "laS    sin  man  auch   hierbei    anders    sprechen;    man 
ncS  ''"'2,S'   "'tt''l2n   ns    ■12J?''l   n22n   IIT   j'j;a"'nN  2.-;  kann   ja    nicht    sagen:     jzu    schachten», 

98""]P ,-,:  -  M  97     li     [13  +]  M  96    !|    >,'ön  +  M  95  ̂ ^   "^^ht    [der    Eigentümer]    schachtet.  — —  M  2  |]  'as  —  M  1    II    1  3"n  r«  —  M  59  I  WN  —  M  Wie  ist  es  beim  Pesahlamm  und  bei  Hei- 

.-|n:o  iSi3  niDi=n  M  3  \  n"N2  ligtümeni".  zu  erklären!?  ~  Bei  diesen 

spricht  man  auch  so.  —  Man  wandte  ein:  Wenn  man  eine  Festpalnie'"für  sich  bereitet, 
so  spreche  man:  «Der  uns  erleben  Hess,  erhalten  hat  und  diese  Zeit  erreichen  Hess.» 
Ergreift  man  sie,  um  sich  seiner  Pflicht  zu  entledigen,  so  spreche  man:  Der  uns 

durch  seine   Gebote  geheiligt  und  uns  das  Nehmen  der   Festpalme  anbefohlen    hat»!? 

—  Anders  ist  es  hierbei,  wo  man  schon  beim  Aufheben  sich  seiner  Pflicht  entle- 

digt. —  Wieso  heisst  es  demnach  "um  sich"  zu  entledigen,  es  müsste  ja  heissen  "und 
sich  entledigt"!?  —  Dem  ist  auch  so,  da  er  aber  im  Schliissfatz  lehren  will:  "um  in 

der  Festhütte'^zu  sitzen",  lehrt  er  im  Anfangsatz  "um  sich  zu  entledigen."  Im  Schliiss- 
fatz lehrt  er  nämlich:  Wenn  man  eine  Festhütte  für  sich  bereitet,  so  spreche  man:  Ge- 

benedeiet seist  du,  o  Herr,  der  du  uns  erleben  lassen,  erhalten,  und  diese  Zeit  erreichen 

lassen  hast.»  Tritt  man  in  diese  ein,  um  da  zu  sitzen,  so  spreche  man:  «Gebenedeiet 

seist  du,  der  du  uns  durch  deine  Gebote  geheiligt  und  uns  anbefohlen  hast,  in  der  Fest- 

hütte zu  sitzen.  >  Die  Halakha  ist:  [Man  spreche:]   «Die  Fortschaffung  des  Gesäuerten.> 

Alle  geben  also  zu,    man    müsse  den  Segen    vorher    sprechen,    woher  dies?  —  R. 
Jehuda    sagte    im    Namen    Semuels,    dass    man    bei    allen    Geboten    den    Segen    vor 

[6ber[  der  Ausübung  spreche. — Wieso  ist  es  erwiesen,  dass  ober  die  Bedeutung  "vor" 

hat?    R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:   Der  Schriftvers   lautet:  ̂ Da  lief  Ahaimäf^  durch 
87.  Die  man  selbst  schachten  muss.  88.~Cf.   Bd.  IS.   HO  N.  8.  89.  Cf.   Bd.  I 

S.  39  N.  2.  90.  iiSam.   18,23. 
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die  Aue  und  kam   dem  Mohren  vor  [vaja-      Nrno   NDW   Ts'^'il   "'S"!   Cn"'JSS    n3>'   NinV  N2no  on.33,3 

äbor].  Abajje  folgerte  es  \i\^X2i.ViS:'"Er  ging      nDN    31    "'::    CwNn::  T\\    £""':£'?    C2'?:2    n^yi' u.ch.s.is 

vor  [äbarj  ihnen.  Wenn  du  willst,  folgere      Sn^J  TirSl  rh^l'C  ̂ ■^h'^'Z  nsifl  n'?''2i;n   p  pn 
ich  es  hieraus:  "Tör   /^«^«  schreitet  [vaja-      dtt'C    NC\"1    Tl    NC^'i:    'S:;   -.Sltt*  s"?«  nn  s'? 

äbor]    ihr  König,    2ind    der  Herr  an  ihrer  5  rm'n'w    l'?'2N    "'m    "'S    ~y'~n    s'^p'rp'':;    Na'pn 
Spitze.    In    der  Schule    Rabhs    sagten    sie:      -'?'';cn   |2    ]'in   Nicn   21   "CS    s'l'S  'c:  r;^"'a"i' 

Ausgenonnnen  ist  das  Tauchbad   und   das      W'''?y2  n'l'^'l   ̂ ^t:"  ""rn   "'Cj   S''jn   -,on\S   irSi'  »"■si" 

Posaunenblasen.  —  Allerdings  das  Tauch-      :,-;'?^rL:n  ̂ >"  liVil  rms!:::  lattn,":  -.tt\S  ̂ 112  -iSIS 
bad,  weil  die  Person  dann  noch  unrein  ist,      siDn    :n    -,J2S    "''?''a    ■'in    NJC    :  'Cl  -':,-|  --in'? 
weshalb  aber  das  Posaunenblasen;  wolltest  lu  C'isvil    n2"'n;2    nS"'i"J:i    nX"'VCt:    nS^ÄCUna^ 

du  sagen,  das  Blasen  könnte  ungiltig  wer-      nS''iCa -S''i"C  n:a  nnjl  n"n:a  C'IS^ni  C*1£"'nD 

den,    so  ist  dies  ja   auch    beim  Schächten      cr\-123    Sä::''    n"?    nStt'  CIS"'  Tx-^IX!'  Sm  ̂ Tia  E'-'^-" 

und  bei  der  Beschneidung  zu  befürchten!?      NVii'l  rb-:.  ]Up3"l   ̂ nn   '?nj2  tt'Sn''1°  Dnn  2^131  ="•'"•'2 
\'ielmehr,    sagte    R.    Hisda,  ausgenommen      ^Jjn"  2\iri  rmJC  tt*1B"'m  -"'T'T  C'lB'-na  n.S''i"!2"l  ̂ ''''.'^ 
ist  nur  das  Tauchbad.   Ebenso  wird  auch  is  ni'  2\nri'  nie    miJI    n-n:2    n'?m"'   ns  w'SnX  ""'-^o.^' 

gelehrt:  Wer    ein    Tauchbad    genommen      i3T  N3n°  p^  mn  \l   C-'Sin   EIS  ncc*3  CmSsp^-^' 

und  aufsteigt,  spreche  beim  Heraufsteigen:      j*::nn  ns  ü''pi"r  "Ü'V  ~";rnN  'h''^  '?NVt2ü"'  "'S"!" 
<. Gebenedeiet  seist  du,    der  du  uns  durch      nri'?  irr  nil'?  n\Sn   |'Sw'   ">£  h"}  t^  "jn  -,*«'? 
deine  Gebote  geheiligt  und  uns  das  Unter-      'uJ'En'l  "12ISI  SSC  s"?  "Nir  C!:"'  n>"3C"   "ICSJw" 

tauchen  befohlen  hast.»  20  n\-i,-i  rr;i  n:::"is"i  [si'r;''i]  "'?r  jtipri  '?nn  hn:^ 
Vor  dem  Schein  einer  Leuchte  Et.  nCw j  cn"?«  1:  n::isi  rm:;  ü'?wTi''  ns  wEns 

Woher  dies?  R.  Hisda  erwiderte:  Wir  fol-  S"inn  r^;  'Nn  NC\~i  "'31  ~t:*NT  "'Su:  w2',n  CIN 

gern  finden  von  fitidcn,  finden  von  suchen,  n'?tt'1"i''2'  "'?  SJpni  n"?  NJCm  ",:2S|":t  SI"  «"rip 

S7icheti  von  Leuchten  und  Lezichten  von  Smnj'?'°N'?N  XriL:  Slin;  w'2JT  -p"2ST  Slinj^ 

Leuchte.  Finden  von  finden :  hierbei  heisst  25  jij;i  n^nDD  Nai  pj;!  "iBD  NTirü"  "lUITT  KJTki'l 

^s:'"  Sieben  Tage  soll  kein  Sauerteig  in  eu-  |]  n3a...ni<'sn^  M  6  |1  laSs  -  M  5  ||  nS'Di  -  M  4 
r^w  Wohnungen  zu  finde-)!  sein.,  und  dort''  ||  n»  B  10  1|  n'":  M  9  \  Skwc  IM  S  1;  ij  ioiki  M  7 
heisst  es:  isr  suchte,  beim  Aeltesten  hob  er  ■«u«  'ne-n  tvt  nnina  «aiu  -M  n 
an  7ind  beim  Jüngsten  hörte  er  auf,  da  fand  es  sich;  finden  von  suchen:  hierbei  selbst; 

suchen  von  Leuchten,  denn  es  heisst:  ''^Siehe,  ich  7verde  Jerusaletn  ?>iit  Leuchten  durch- 

suchen; und  Leuchtoi  von  Leuchte,  denn  es  heisst:  '^Eine  Leuchte  Gottes  ist  des  Älen- 
schen  Geist,  die  alle  Kavifncrn  des  Leibes  durclisucht.  In  der  Schule  R.Jismäels  wurde 

gelehrt:  In  der  Nacht  zum  vierzehnten  sucht  man  vor  dem  Schein  einer  Leuchte 

nach  Gesäuertem;  und  obgleich  es  keinen  Beweis  dafür  gibt,  so  giebt  es  dennoch 

eine  Andeutung,  denn  es  heisst:  Sieben  Tage  soll  kein  Sauerteig  [in  euren  IVoh- 
mcngeti  zu  finde )i  sein;  ferner  heisst  es:  Er  suchte,  beim  Aeltesten  hob  er  an  und 

beim  Jüngsten  horte  er  aif  [da  fand  es  siclij;  ferner  heisst  es:  Li  dieser  Zeit  iverde 
ich  Jerusalem  mit  Leuchten  durchsuclicn;  und  ferner  heisst  es:  Eine  Leuchte  Gottes 

ist  des  Menschen  Geist,  die  durchstecht  &.  —  Wozu  das  "ferner"?  —  Du  könntest  ein- 
wenden, [der  Vers]:  Ln  dieser  Zeit,  sei  eine  Erleichtennig,  der  Allbarmherzige  sage 

nämlich,  nicht  mit  dem  Licht  einer  Fackel,  deren  Licht  sehr  stark  ist,  werde  ich  Je- 
rusalem durchsuchen,  sondern  mit  dem  Licht  einer  Leuchte,  deren  Licht  sehr  gering 

ist,  damit  nur  die  grossen  Sünden  und  nicht  die  kleinen  zu  finden  seien,  so  konmi 
und  höre:  Eine  Leuchte  Gottes  ist  des  Mnischen   Geist. 

Ql.   Gen.  33,3.  92.   Mich.  2,13.  93.   Ex.    12,19.  94.   Gen.  44,12. 

95.  Zeph.  1,12;  ':jn  ist  wahr.scheinl.  nur  ein  lapsus  calami,  da  der  Vers  später  wiederholt  richtig  citirt 
wird.  96.   Pr.  20,27. 

Talmud  Bd.  II.  48 
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:mN  Ti^^wj  ü'-'^S  "i:  V^Sw*  Sn'nrnü";  s':'  n^n  Die  Rabbanan  lehrten:  Man  darf  nicht 

-mX'?  s'^:  nenn  -i1S^  s'?  l^pTl-  I'N  JJ-I  lin  vor  dem  Licht  der  Sonne  noch  vor'  dem 

Fol. S -:£::"■" "Ij-  ms^  s'r'.S  npi^Xn  ms^  S^l  njrSn  Licht  des  Monds  noch  vor  dem  Licht  ei- 
n\X"  ]'Sw  T  ̂>'  "S1  npnr':'  nS''  njn  mSw  ner  Fackel  durchsuchen,  sondern  vor  dem 

E..i2,i9  Si":''  s'^  -,Sw  I'e'  n>"2tt'  n;:srw'  -^llh  irr  i:i-tb  -^  Licht  einer  Leuchte,  weil  das  Licht  einer 

C"-'-'-'- S'nn  nyr '^^181  ̂ nn  ̂ n:tr  u£n''V' naiSI  cr'ri^S  Leuchte  zur  Durchsuchung-  am  g-eeig-net- 
pr.2o,27ri::w:  cn?S  ^j  -,::"iS"i  m:^  C^wIT'  ns  ü'Sns  sten  ist;  und  obgleich  es  keinen  Beweis 

'^n  ':'"  nenn  rs  \sn  pz  mn  h2  ü'Sin  cns  dafür  giebt,  so  giebt  es  dennoch  eine  An- 

np'nr  rC'n  nrs  -.^n  .sr~  lesn  -i'nr  iVe"':  \S  deutung,  denn  es  heisst:  Sichc7i  Tage  soll 
~esn  n~nDr,S'2  S^S  Cw  j^li'e  j''ZTl>'nw  'J20  lo  kcvi  Sauerteig  in  euren  Wohnungen  zufin- 

nzr,S^  sr'~Ä  S^  npnrj  n'uS':'  n~ncrs  S:n  den  sein\  ferner  heisst  es:  Er  stickte^  beim 
n".lDrS  ir'n  nrr.N  nnr'?  \S  sr\-m  -nnri  Aeltesten  hob  er  an;  ferner  heisst  es:  In 

r\nri  \sa  S2-  ",esm  S^  npi2N1  jm'i"^  S"?«  jener  Zeit  'tverde  ich  Jerjisalem  v/it  Leuch- 
Hab,3,4ir>'  ̂ rrn  üw"  "h  n'e  ü^4"i'(l)  n\nn  -,1S2  nJJV  ten  durchsuchen;  und  ferner  heisst  es :  Ä«<? 

P.S.103»  npirsn  -iSr  ~:r  nrzC"  "':-:2  ]''en  Z-pni"  noV'  i^'  Leuchte  Gottes  ist  des  Menschen  Geist,  die 
~,e.S'  "nrien  p  nViS  nSnrn'?  npirs  SZn  nasi  alle  Kammern  des  Leibs  durchsucht.  — Von 

PplDh  jmn'?  ID'^jm'?  '712''  n*  pn'i"'  nz  ]t;ni  21  welchem  vSonnenlicht  wird  hier  gesprochen; 

TIT  21  |''pnü':'T  pmn^  IC'jrn'?  Sir''  13\s*  nn  wollte  man  sagen,  in  einem  Hof,  so  sagte 
-,eN  S£2  21  Vins'?  ms  nn  Vizh  ms  nr  nes  ja  Raba,  dass  ein  Hof  überhaupt  nicht 

Iwe"  \sn  les  SJ''21  n''j:2  S^  ""Nm  n''>'2  \sn  -'»  durchsucht  zu  werden  brauche,  weil  sich 

pxi:'  mpe  '^Z  :''2rL:p\S  'p^^""!^  \sn"i  NnnJ  da  Raben  aufhalten;  wollte  man  sagen,  in 
"ijn  Nn  "irs^  \se  "uns'?  mpe  "72  :'C  pO"':;?.:  einer  Halle,  so  sagte  ja  Raba,  dass  eine 
Jr/V^"""  ̂ "  ü""nnnni  CiVI^'n  n''2  mn  p2n  Halle  bei  ihrem  eigenen  Licht  durchsucht 

niTilSI  i"  iTililSI  ]^'b^b^  pnei  np2  nsm  Sxen  werde!?  —  Er  spricht  von  einer  Luke  in 

leiS  ̂ S'^e:  ]2  i'.vew  |21  np'n2  |''2''T;;  ]\S  pü'  -■''  einem  Zimmer.  --  An  welcher  Stelle,  wenn 
np"'n2  nz'IJ."  ripcsai  n''2n  ■[■iri2  np'?inn  nt:e  gegenüber  der  Luke,  so  ist  es  ja  eben.so 
üipe  nv  pn:2  nr  iTZn"?  ms  j''2tt'  mn  \n;''!2-n  wie  bei  einer  Halle!?  —  Vielmehr,  an  der 

.o"nji-M  14  II  nnins  T»a  M  13  ||  npnaS-'aea  -^in  Seite.  —  ijMit  einer  Fackel  etwa  nicht,  Ra- 

ba sagte  ja:  Es  heisst:"Ä'«  Glanz  7üie  Licht 
entsteht,  Strahlen  gelten  ihm  zur  Seite,  und  dort  ist  die  Lfülle  für  seine  Alacht:  die 

Frommen  gegenüber  der  Gottheit  gleichen  einer  Leuchte  gegenüber  einer  Fackel. 

Ferner  sagte  Raba,  dass  die  Flamme  beim  Unterscheidungssegen'^am  allervorzüglich- 
sten  sei!?  R.  Naliman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Die  eine  kann  man  in  Löcher  und  Ritzen 

hineinbringen,  die  andere  aber  nicht.  R.  Zebid  erwiderte:  Die  eine  wirft  das  Licht 

nach  \orn,  die  andere  wirft  es  nach  hinten.  R.  Papa  erwiderte:  Bei  der  einen  ist 

man  ängstlich,  bei  der  anderen  aber  nicht.  Rabina  erwiderte:  Die  eine  hat  ein  ruhi- 
ges Licht,  die  andere  hat  ein  flackerndes. 

Jeder  Raum,  ix  dex  keix  [Gesäuertes]  gebracht  ö.  Was  schliesst  das 

"jeder"  ein? —  Dies  schliesst  folgende  Lehre  der  Rabbanan  ein:  Die  hohen  und  niedri- 
gen Löcher  einer  Wohnung,  das  Dach  eines  Anbaues,  das  Dach  eines  Turms,  der 

Rinderstall,  Strohräume,  Hühnersteigen,  Weinlager  und  Oellager  brauchen  nicht 
durchsucht  zu  werden.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  wenn  ein  Bett  sich  in  der  Mitte 

der  Stube  befindet  und  übersteht*',  so  müsse  es  durchsucht  werden.  —  Ich  will 
auf  einen  Widerspruch    hinweisen:   Wenn    die  Wand    zwischen    zwei  Einwohnern    ein 

97.  Hab.  3,4.  98.  Der  am  Ausgang  der  Sahbathe  u.   Feiertage  in  Verbindung  mit  anderen 

Segensprüchen  über  einen  Becher  Wein  gesprochen  wird.  99.   Ueber  dem  Boden,  bezw.  dem 
Holz  oder  den  Steinen. 
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Loch  hat,  so  durchsuche  es  der  eine  so-  nstt'm  npl2  n^'i'  mpO  t;  pm2  nn  nVJ!2  ITS' 
weit  seine  Hand  reicht,  und  ebenso  der  n'C^Z  'ilZMi  hü^bzi  ]2  iiyCw  ]2'^  Mhz  *'?a2n 

andere,  soweit  seine  Hand  reicht,  und  den  riTinn  Cnnc  ü'J^S*  CVV*  ri^zr.  "['rz  r^pb'Tir, 

Rest  gebe  ein  jeder  im  Herzen  auf.  R.  Si-  -'lICN  'iiri  STp  "pnr  rC'^J  nrs''  npcsci 
mon  b.  Gamaliel  sagt,  wenn  ein  Bett  in  s  SH  S'wp  S^  j''"l*nN  j^'n  i''~",ns  |"'"nn  S'ü'p 
der  Mitte  der  Stube  sich  befindet  und  über-  .s^tt'p  s'?  n^SN  ÜLia  ■">"i''2::  sm  ''Snn2"  ■'S'?^>"3 

steht*  und  Holz  und  Steine  unter  diesem  j'mv'Yx  j"  mTilN'l  \snr,"'Cl  N"  N'H'!;!  ,sn 
liegen,  so  braucht  es  nicht  durchsucht  nrii'lS  npnr  "I'li  ]''"'  n'TilN  .S'Jnm  "pn^ 

zu  werden.  Hier  besteht  also  ein  Wider-  psnoc^  ]^''p^V  "'^'02  Sm  r,r^-\2  i''D''Ti'°|\'<  lOSy 
Spruch  sowol  bezüglich  des  Bettes  als  auch  lo  ]\s*  ]^'  n'?''rs^  ".'^p  C"'  |2tt'  "Sj  ]Cw  ';"  'S 

bezüglich  der  Löcher!?  —  Bezüglich  der  '?222  "i2C'  rnii'IS  Tw>'  S'T;  ';:"'i  ':n  ~\it:''?  y;p 
Löcher  besteht  kein  Widerspruch,  denn  SlDH  in  ntiS  ;p£nDJ:2  \S1tt"'  i'~,S2  ]""'  nnÄtsr 

das  Eine  spricht  von  hohen  und  niedri-  ~p''l2  j^r'Ti  S'jr,m  "p'i;  "j^Ti  ps  Cil  ''2 

gen,  das  Andere  aber  von  in  der  Mitte  rn  nn  nm  nCN  '"iiilTi  N"  'mm;  sn  N'ü'p  s'? 

befindlichen,  bezüglich  des  Betts  besteht  v-,  S32  ;n  ncs  ~p'n2  "^'li  'n^p  'Z*  Tl'?'"::  "2  ai'n 
ebenfalls  kein  Widerspruch,  denn  das  Eine  j^r^ns  pS  SJn  Jnp'ir  y~iÄ  'n^n  'il  'i'i'  'Z 

handelt,  wenn  es  hoch  ist,  das  Andere  njiDH  'j2!2  pi^2b  i'ptC^I  ]'1in'?""n''  D";:"'?  "ms 

aber,  wenn  es  niedrig  ist.  —  ̂ jBrauchen  C'^nca"'';  -^P/  '"IJ^D  'JiS  N^'j  ■'S"nJrD  'SC 
etwa  Weinlager  nicht  durchsucht  zu  wer-  ''?  ~^h  hsi  'S  ̂ 2JT  Si'Ti  S^  tl'':2nC"S  TTI 

den,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  Weinlager  20  sin  'nn  ̂ ^122  T*?-;  n^£:tt'  ]*!2n' pnnV°  np'ia ^;';JJ' 
durchsucht  werden  müssen,  Oellager  aber  sm  *'n~S  w£~^  '?i;'  ;'?rn  j'Sw  cnn  nV122r 
nicht!?  —  Hier  handelt  es,  wenn  davon  nr";'?S  '2n  nCS  Sm  TnnS  w2n'?  ̂ 12'  2^2nw2 

gebraucht  wird.  —  Demnach  sollte  dies  ja  sa«  TS  2n  niiS  j'p'i'J  iJ'S  niÄS  'm"?»'"  o^-ss» 
auch  vom  Oellager  gelten!?  —  Man  weiss,  isS  S"',;  'Sn  '21  nnn2"'j*'>''?  TS"  'Line  ',^  nsS" 

wieviel  Oel  man  zur  Mahlzeit  nötig'°°habe,  25 '?i2C'2  npTi'?  IT  >'^D  nt:isn°  S'jrim  Sin  mi"C^J;:f„'„ 
nicht  aber,  wieviel  W^ein  man  zum  Trin-  ||  ,:Ba  ninS  M  17  ||  ('ns  P)  y-^-i  B  16  |(  hj-kOM  15 ken  nötig  habe.  R.  Hija  lehrte:  Die  Sice-  {;  s'jpm  MP  20  1  'ntrx  M  lO  j!  njo  na'S'N  M  18 
ralager  in  Babylonien  gleichen  den  Wein-  .nnn:  M  21 
lagern  im  Jisraelland,  wenn  von  diesen  gebraucht  wird. 

R.  Hisda  sagte:  Das  Fischgelass  braucht  nicht  durchsucht  zu  werden.  —  Es  wird  ja 

aber  gelehrt,  dass  es  wol  durchsucht  werden  müsse!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch;  das 

Eine  handelt  von  grossen,  das  Andere  handelt  von  kleinen'"'.  Rabba  b.  R.  Houa  sagte: 
Das  Salzgelass  und  das  Wachsgelass  brauchen  nicht  durchsucht  zu  werden.  R.  Papa 
sagte:  Das  Holzgelass  und  das  Dattelgelass  müssen  durchsucht  werden. 

Es  wird  gelehrt:  Man  verpflichtet  einen  nicht,  die  Hand  in  Löcher  und  Ritzen 

zu  stecken,  um  sie  zu  durchsuchen,  wegen  der  Gefahr.  —  Wegen  welcher  Gefahr, 

wollte  man  sagen,  wegen  der  Gefahr  eines  Skorpions,  wieso  benutzt  er  es  denn!?  — 

Er  lässt  es  uns  |für  den  Fall]  hören,  wenn  [eine  Wand]  einstürzt.  —  Wozu  ist,  wenn 
[eine  Wand]  einstürzt,  die  Durchsuchung  nötig,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  auf 

Gesäuertes  ein  Trümmerhaufen  fällt,  es  als  fortgeschafft  gelte!?  —  Da  handelt  es, 
wenn  es  ein  Hund  nicht  hervorholen  kann,  hier  aber,  wenn  es  ein  Hund  hervorholen 

kann.  —  R.  Eleäzar  sagte  ja  aber,  dass  Abgesandte  zu  gottgefälligen  Handlungen 
nicht  zu  Schaden  kommen!?  R.  Asi  erwiderte:  Er  könnte  da  eine  Xadel  verloren 

haben  und  [gleichzeitig]  nach  dieser  suchen.  Ist  es  denn  auf  diese  Weise  keine  gott- 
gefällige  Handlung;  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  jemand  spricht,  er  gebe  diesen 

100.  Somit  kann  uian  es  vor  der  Mahlzeit  holen.  101.  Bei  kleineu  weiss  man  vorher  nicht, 

wieviel  zur  Mahlzeit  nötig  ist,  somit  holt  man  sie  auch  während  des  Essens. 
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Coi.b  pni- nr  •'"in"  srn  zH^n  ]2  n''nSÜ""lN ':2  Vn"'tt*"  Selä  als  Almosenspende,   damit  sein  Sohn 
pn:  Z-\  n'ir,!  ̂ :^^•;b  'ns  ptll  nr,2  S^^n  niCi  genese,    oder    damit    er    der    zukünftigen 

N'n    lO'^SI    CVn"  in:2D    CTb:*::    ncs    pni-'    n^  Welt     teilhaftig    werde,    er    ein     wahrhaft 
nip:2    t;  ptir    'NC-.n':'    mn"'    ]''2'Z'   l'n   S-Jm  frommer  Mann  sei!?  —  Er    könnte    nach 

'^2"  •]^a    "i:2'''£    ̂ 2'^Z    1^*02C  nStt'm  n>";a  IT'ty  s  der  Durchsuchung   nach   dieser    sehen.  R. 
SC":  'S  n:2D    \S!2  n:rcn  "JS::  pn::  ia\S  iav>'  Nahman    b.  Ji?haq    erklärte:    Wegen    der 

"r"cnn  tt^critt'^S  "r^n  tt^JTriD'-S  "r  Z^tV:  njrc  Gefahr    vor    Nichtjuden,    und    zwar    nach 
Srn  n'r>'lS    p'Cr;   S'^:   S~iin:i   Srit:"  C^r^rCS  der  Ansicht   Pelimos,  es  wird   nämlich   ge- 

"ZT    ■'it:S-1    n'r>ns     p'CCI    sin"' S:-"it:'1    a^h^h  lehrt:  Wenn  sich  in   einer  Wand  zwischen 
i,8i.Pi..8>  j^.-,j,-  n":o'l  srM  pplf:  jrs  nisa  'm^B^'nTj;'?«  10  einem  Juden    und    einem   NichtJuden    ein 
i isiii..ie,2  i,.j..«  ̂ .^5...  -tj^  -|,j{  ̂si«:«^'  njiS"",' -i2S:t:'  ':Stt*  Loch  befindet,  so  durchsuche  er  es  soweit 

v;r    :'"1   l^r  npn  -,pr  rhy;    n  nr:S"1  ":;";m  seine  Haud   reicht  und   den  Rest  gebe  er 
ini2  S;sr2   -T-m    rn  "i    ■':2    "3-    rnr:    n-ra  in    seinem    Herzen    auf;    Pelimo    sagt,    er 

»;.3o«^^>/'in":  inS  "iSS   m   "n^  Sria-m  SClp   \-i"'a'?  durchsuche  es  überhaupt  nicht,  wegen  der 
-,2n\S  :s;VT  sS  in"?  nos  "sc  '?"T'':""nsVi  H"l  is  Gefahr.  —  Wegen  welcher  Gefahr,  wollte 

s"?    ]"p:T'':    ]rs    mSC    -m^tt"    ̂ T>*^S    "^n    laS  man   sagen,    wegen    der  Gefahr    vor  Zau- 

S'jn   s:n   "Sn   "::    iSC^   jni-rn;  sh  pr^Sn^  berei'"  wieso  benutzt  eres  denn!?— Sonst 
E..34,?»s'?[ir  nmn    n-iCSw"    "S'^r    nciS   min"   p  "D'S  benutzt  er  es  am  Tag,  wo  es  hell  ist,  so- 

n>"Tl  im2    Snriü'    ic'?a  l^ns  [r.Sl  D'\S  lOn"  mit  ist  es  [dem  Nichtjuden]  nicht  auffallend, 

nVu'Ü2  ri-,p;c  ■]n':'i::nn  -r,p"ra  n"n  j'SI  -|2S2  --o  hierbei    geschieht  es  ja   nachts,    bei    einer 

nci  -.Cim    ''p   Cn^T   s'^m   nrp'rc    mSin   j\Sl  Leuchte,  was  ihm  auffallend  wird.  —  Aber 

pil  ]"Sw'  EIS  "J^^'l^piT":  ]rs  pir"?  pmc  ̂ ha'°  R.  Eleäzar    sagte  ja,    dass  Abgesandte  zu 
-r^S-2    S'?S    "^    ]\S    nari   ncs  nns    h';    p'\^b  gottgefälligen  Handlungen  nicht  zu  Scha- 

"'•"''' jn;'?n'l    nprr     n":21   ̂ C1^     TcSi     J":a    mrn^  den    kommen!?  —  Anders    ist    es,    wo  ein 
"31    Cl^tt'n   l'7ns    Si'Oni    -\hr\ü    ID^D    1''Sns'?  ̂   Schaden  zu  gewärtigen  ist;  denn  so  heisst 

!i  n  -  M  24  !j  nSiyS  hstkb'  S'se-a  M  23    [|    n'n<tf  B  22  es  auch :'"'/)«  j/ra^V/  Scmuel:  Wie  kann  ich 
27    ii    sfü  xi3!3'  IM  26     [|      on  np'v  b  piu  i:'K  M  25  hi)igche>iy  jvoui   Sai'd  davori    hört,    wird  er 
nnnKS  hvrh  nrrn  M  29    [|    'Sv  —  P  28     ||    «in  — M  mich  umbritigenf?  Da  erwiderte  der  Herr: 

hy  'IT  i'str  iSk  M  3!    II    ,',« -  M  30    II    ̂ m  ^ti^„„^  ̂ /„  /«;/^^^^  Rind  mit  &-. 
Man  fragte  Rabh:  Dürfen  die  Jünger,  die  auf  dem  Feld'°'wohnen,  früh  und  spät 

nach  dem  Lehrhaus  kommen?  Dieser  erwiderte:  Mögen  sie  auf  meine  Verantwor- 

tung kommen.  —   Und    fortgehen?  Dieser  erwiderte:  Das  weiss  ich  nicht. 
Es  wurde  gelehrt:  R.  Eleäzar  sagte:  Abgesandte  zu  gottgefälligen  Handlungen 

kommen  nicht  zu  Schaden,  weder  beim  Hingehen  noch  bei  der  Rückkehr.  Also 

nach  der  Ansicht  des  folgenden  Tanna;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Isi  b.  Jehuda 

sagte:  Wenn  die  Gesetzlehre  sa.gt:^''' IVieviand  7vird  sich  nach  deinem  Land  gelüs- 
ten lasset!,  so  lehrt  dies,  dass  deine  Kuh  auf  der  Weide  sich  füttern  wird,  ohne  dass 

sie  ein  Tier  beschädigen  wird,  dass  deine  Henne  auf  dem  Misthaufen  stöbern  wird, 

ohne  dass  sie  ein  Wiesel  beschädigen  wird;  nun  ist  es  ja  als  Wichtiges  von  Gerin- 
gem zu  folgern:  wenn  diese,  die  zu  Schaden  zu  kommen  pflegen,  nicht  zu  Schaden 

kommen,  um  wieviel  weniger  Menschen,  die  nicht  zu  Schaden  zu  kommen  pflegen! 

Ich  weiss  dies  nur  vom  Hingehen,  woher  dies  von  der  Rückkehr?  —  es  heisst:'°°^w 
Morgen  sollst  du  dich  auf  den  Weg  machen^  Jim  "nieder  heimzukehren,  dies  lehrt,  dass 
du  gehen  und  dein  Heim  in  Frieden  finden  wirst.  —  Wozu  braucht  dies  bezüglich 

102.  Der  NichtJude  könnte  glauben,  er  treibe  Zauberei.  103.  iSam.  16,2.  104.  Der 

Weg  nach  der  Stadt,  da  sich  das  Lehrhaus  befand,  war  nachts  mit  Gefahr  verbunden.  105.  Ex 

34,24.  106.   Dt.    16,7. 
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des  Hingehens  gesagt  zu  werden,  wenn  "'lims'?  '''7  nc'?  nr''S-I2  m^inr  l'?"'2NT  -nxo 

es  schon  von  der  Rückkehr  gilt!?  —  We-  "hy.  Vp-.p  1^  'Z'^'Z'  ülS  ̂ r  "CN  "Sl  nssi  "ax 

gen  emer  Lehre  R.  Amis;  R.Ami  sagte  •'2n'' n:2N  ih:^h  ~br;  j'S  Vp-.j:  ̂ h  j'Stt'l  '?J-|S 
näniHch,  dass  wer  Land  besitzt,  zur  Wall-  |'S  nr:  "iEC  "Hi""  "Zn  ■^::n  S"TS  r-i  *r  ]'2X 
fahrt  ziehe,  nnd  wer  kein  Land  besitzt,  5  c-^jn  -^'r;  •„-'  üh'Z'  ̂ ll"  ub'^'Ti^Z  ncir;  mTS 

nicht  zur  Wallfahrt  ziehe"".  noir:  niT'S  hrs'^'\s*'?S  ir"?-;  s''  s'^a'^S  ClOIS 
R.  Abin  b.  R.  Ada  sagte  im  Namen  R.  SiVr  nt'i"'?  N^'w  rrb'J  r,i<'in:  ::"•"-.  d^Z".',^t" 

Ji9haqs:  Weshalb  giebt  es  keine  geneza-  ■'cn  ps  DD  "'JS:^  \s:''  ir  'Sncn  "'ri  ";:2N  12 

retischen  Früchte'°*in  Jerusalem?  —  damit  c'-.^IN  cS;"!  ''bv;  in"  ühz'  ̂ -i2"'zh'Z",VZ  a''Z\l 

die  Wallfahrer  nicht  sagen:  Würden  wir  lo  "i;"t  S'-.rt:  'Cn::  pn-\b  ühü  "ir'?V  s':  s'^::Ss 
nach  Jerusalem  gekommen  sein  nur  um  ipE'  i-CN  nczi  :rij;u^  s'^w  ""Sy  rssojl 

genezaretische  Früchte  zu  essen,  so  würde  ^r  ~iCSp  "'rr:'"~"'aw  "CT  JSa  Tp^^Z  ','12)  PillK' 
uns  dies  genügt  haben;  die  Wallfahrt  wäre  mTilSI  npnr  ̂ li"  ̂ ''S  ]*)2n";"'D"':3a  J\SB'  aipö 
somit  nicht  ihrer  selbst  wegen  geschehen.  ti!:n  "J^ri  np'ir  -"^v'Yn  'c:  pr  nTTJIXI  ;" 

Desgleichen  sagte  R.  Dostaj  b.  Jannaj :  15  j'j^n  ib"  pc'jr^t:'  Cipr;  r,m!:2  miVJ'  MS' 
Weshalb  giebt  es  keine  tiberischen  Warm-  nr-l  nniB'  iPK'  C^O^X  \scr  P^Z  jpsr.DCil 

bäder  in  Jerusalem?  —  damit  die  Wall-  i>"i  psn  jS  ■ncNtt'  nnitt'  "nsy  min"'  21  TON 

fahrer  nicht  sagen:  W'ürden  wir  gekom-  cs;  i'^r  nns  rr^Z'  nas  ]inv  "211  nmp  '•aty 
men  sein  nur  um  in  den  tiberischen  Warm-  pnv  "2m  n'rmr  S'^n  min'  2""iT  n\"n*:  N^jn 
hadern  zu  baden,  so  würde  uus  dies  ge-  20  >riZ'  CnciN  \SaC*  n^2  m"n"  2-iT  ~''^\^^\Z  N'JH 

nügt  haben;  die  Wallfahrt  wäre  somit  nicht  ja  inaSu  nrVw  VO"  r|n-,an  "72  "':£  h';  miltt* 

ihrer  selbst  wegen  geschehen.  pm"  "211   n"n'i12    S'jr.    mip    "att'    n>"l    ]nsn 
Was  sie  gesagt  .haben,  dass  wenn  ns  nNin  njii^n  r|man  S2  ■'as  b';  nma'  Try 

ZWEI  Reihen  a.  Wer  spricht  hier  von  ei-  nja'n  ü"':2'"y:'  n-^ipn  TS  nsin  -:vh';\  nnsn 

nem  Keller!?^  Er  meint  es  wie  folgt:  je- 2.0^"!  rri^  :np''n2  "yri  ps  njaM  n*oa'?C'1 
der  Raum,  in  den  kein  Gesäuertes  gebracht  -ias  trijrbjrn  jH^'  niili'TiH  nriK'  \Tii'  CiaiX 

wird,  braucht  auch  nicht  durchsucht  zu  n:vb';  nSN  'rsiaci"  n:o"n  nua^tt'1  nivb]!  21 
werden,  ebenso  brauchen  Weinlager  und  '-.-tr;  +  m  34  ||  n-y  noK'  »hv  M  33  i!  i<2t  M  32 
Oellager  nicht  durchsucht  zu  werden;  das,  «nor.a  <iiDn  M  37  ||  na  —  M  36  ||  -lo  —  M  35 

was  sie  aber  gesagt  haben,  dass  man  zwei  ü  •=  VM  40  ||  i's'-is  M  39  ||  w  -f  VM  38  ||  wp  oni 

Reihen  durchsuche,  bezieht  sich  auf  einen  .n«'n...SNioiri  -  M  42    |]    'ois  vs  +  M  41 
Keller,  in  den  man  Gesäuertes  zu  bringen  pflegt,  wenn  man  nämlich  aus  diesem 

gebraucht. 
Die  Schule  Samüajs  sagt,  zwei  Reihen  ft.  R.  Jehuda  erklärte:  Die  zwei 

[vorderen]  Schichten,  von  der  Erde  bis  zum  Gebälk.  R.  Johanan  erklärte:  Eine  Schicht 

in  der  Form  eines  Gamma'".  Es  wird  übereinstimmend  mit  R.  Jehuda  gelehrt  und  es 
wird  übereinstimmend  mit  R.  Johanan  gelehrt.  Uebereinstimmend  mit  R.  Jehuda  wird 

gelehrt:  Die  Schule  Sammajs  sagt:  zwei  Reihen  über  dem  ganzen  Keller,  und  zwar, 

zwei  Reihen  vom  Boden  bis  zum  Gebälk.  Uebereinstimmend  mit  R.  Johanan  wird  ge- 
lehrt: Zwei  Reihen  über  dem  ganzen  Keller,  und  zwar,  die  äussere  gegenüber  der 

Thür  und  die  obere  gegenüber  dem  Gebälk;  die  innere  und  die  untere  brauchen  nicht 
durchsucht  zu  werden. 

Die  Schule  Hillels  sagt,  die  zwei  äusseren  Reihen,  das  sind  nämlich 

die  oberen.    Rabh  erklärte:    Die    oberste    [Reihe]    und  eine   unter  dieser.  Semuel  er- 
107.  Was  aus  dem  Vers  Ex.  34,24  gefolgert  wird.  107.   Die  süssesten   u.  schmackhaftesten 

Früchte  in  ganz  Palästina;  cf.   Bd.  I  S.   159  Z.  21,   Bd.  II  S.   101   Z.  22  u.  Bd.  III  S.  543  Z.   15.  109. 
Eine  Reihe  vom  u.  eine  oben. 
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Sm  mJ1i"n  p^l  2m"N;;>"L2  \S'a  nJt:^n  ̂ ':■i^\:•^  klärte:   DiT^oberstTllRdhe^^  hin. ISN  ̂i<^^'Z•\  Nn'\im  \Srin"^-L:i>'::^  ':np  mv^-;  tor  dieser.  --^  Was  ist  der  Grund    Rabhs? 
r>^:vh';  p"l  Scva  \sa  n:CM  C^JS'i'-l:-!  r.ivh-;"  —  Er  sdiliesst  dies  aus  [dem  Wort]  "äusse- 
^::n  snS''"'m   sriS^'i;  >'^r;r:^  ̂ Jnp  n:ii-^n"N,-n  ren".  —  Es  heisst  ja  aber  auch   "oberen"!? 
n\-mr  IJn  ̂ NJr,  inhri    rm    n\nnr    ■'an    N"n  .-i  —  Dies    schliesst  die    [Reihen]    unter   der 

;^Ni:2C'T  n-rms  Sn^Snf^NIDün  unteren    aus.  —  Weshalb   erkLärt  Semuel 
die   obere    |ReiheJ   und  eine  hinter  dieser? 

—  Er  schliesst  dies  aus  |dein  WortJ  "obe- 

Jab.19» 

38 
A;,42ti 

i^^D  i:-'?  i\x"^''j;'7      i'en".  —  Es  heisst  ja  aber  auch  "äus.seren" !? 
NJVn    Sn    h-.C"\   srrn    sH    SC^'t:  .NIÜJ  i"  ~  ̂ ^^^  schliesst  die  hintere  |Reihe|  hinter 

n\l'':S  st:'':  \S*:2S1  -pn::  •'pf  ir^'-^n  h\:'Z'-\"'      '^^n-  hinteren  aus.  R.  Hija  lehrte  nach  Rabh, 
'i'nn'w"    nan    C\s*C-l:    C^i:n    ninna  ]:n    s"?  ̂a"      :> He  übrigen  Schüler  lehrten  nach  Semuel. 

TiSI  CV   C'V^'iS  np'^lZ  l'Ti  inr^n  sn"'!  nn^^a      ̂ ^^  Halakha  ist  wie  Semuel. 

i.snvm   mSint:*   zipc   '^ri  nrs  -^    j\Stt'   "s  b-;     ISfr"^^  befürchtet  nicht,  ein  Wiesel 
s^  sin  ̂ r-,  -itrx  -pnz  ̂ ^--i  i-s  ̂ ^^r]^  j-'Si:"'  u.  *^^  könnte   [Gesäuertes]    aus   einem 
av^vn   üb   r^'22   cn'?^   xm  yz'22  sn  «""Li-p     Haus   nach  einem  anderen   oder  von 
cnn  N::'''k:*2  \sa  \sn  srn  n::s  si^tt';:  cn'pa     einem  Ort  nach   einem  anderen  ver- 
mn  -,:2i'^  .Si'bn  est  mn  .sS  m2\s  mn  ■nt:\s     schleppt  haben,  denn  demnach  könnte 

"a  Spt:*!  NJ'rnT'\snn  srn  'i'rs  n\i'^rs  -n::"'«     es  ja  auch  aus  einem  Hof  nach  einem 
bS-ii-ia  pzD  |\sr  \sm  psD    "in    n\-i':'rN'i    na*"  ̂   anderen   und    aus    einer  Stadt   nach 

„„,,60*  s'an"  sm  \sm  n-o  s'^i;:  psa  i\si  ■'sii  •'T'a     einer  anderen  [verschleppt  haben],  so 
r;.42*6  jn"  i'?''2Ni  m-i^s  nN'''?:^  nm:a  n"':m  nctt-  nnn     ̂ ^ss  die  Sache  gar  kein  Ende  hätte. 

''"'■'^''\sm  srn   sm  ppina   nprn;  p  nn  pv  ̂ J3  GEMARA.  Also  nur,   wenn   man  nicht 
piiyiVa  ab  pSOI  pltrij,"!:  pSOI  "»n^S  '':n  ■''?''3i:"      gesehen  hat,  ob  es  etwas    genommen  hat, 

II  n:,..n  M^Is^f  «n"nn  M  44  i|"=ni  -  M  43  ̂ !*'"''  '"^"'  ''^^,^^'  ̂^°^  gesehen  hat,  so  be- 
ll Skioci  n'nns  'sSni  —  M  47  jj  nuis'n  ':np  M  46  furchtet  man'"  und  muss  [die  Wohnung| 

II '«3S1  'la  'yai  -  M  50  II  SpiPT  —  M  49  ||  1 -f  M  48  wiederum  durchsucht  werden,  weshalb 
II  '0  nin  M  52  II  m''im  i-Tnc  oipa  hs  pnm  M  51  denn,  es  ist  ja  anzunehmen,  es  habe  es 
.ntry«  nS  pBD  ne-vo  p=°  ̂--^  ̂ i  54  ||  ,n  -  M  53  aufgegessen;  denn  es  wird  gelehrt:  Die 
Wohnungen  der  NichtJuden  gelten  als  unrein'".  Wie  lange  muss  er  in  der  Wohnuno- 

geweilt  haben,  damit  sie  der  Durchsuchung"""bedürfe?  —  vierzig  Tage'",  selbst  wenn 
er  keine  Frau  hat;  eine  Stelle,  da  ein  Wiesel  oder  ein  Schwein  hinkommen  kann, 

braucht  nicht  durchsucht  zu  werden'"!?  R.  Zera  erwiderte:  Das  ist  kein  Einwand,  das 
Eine  handelt  von  Fleisch,  das  Andere  von  Brot,  Fleisch  lässt  es  nicht  zurück,  Brot 

lässt  es  zurück.  Raba  erwiderte:  Was  ist  dies  [für  ein  Einwand],  in  jenem  Fall  kann 

da  [Unreines]  gewesen  sein,  oder  auch  nicht,  und  selbst  wenn  solches  gewesen  ist, 
kann  [das  Wiesel]  es  aufgegessen  haben,  wer  aber  sagt  uns  hierbei,  wo  man  bestimmt 

gesehen,  dass  es  [Gesäuertes]  genommen,  dass  es  dasselbe  aufgegessen  hat!?  Dies  ist  also 
Zweifelhaftes  gegenüber  Gewissera,  und  gegenüber  dem  Gewissen  wird  das  Zweifelhafte 

nicht  berücksichtigt.  —  Wird  denn  das  Zweifelhafte  gegenüber  dem  Gewissen  nicht 
berücksichtigt,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  ein  Genosse  stirbt  und  einen  Speicher 

Früchte  zurücklässt,  sie  als  verzehntet  gelten,  selbst  wenn  sie  erst  am  selben  Ta»- 

[zehntpflichtig  geworden  sind];  diese  Früchte  sind  ja  nun  gewiss  zehntpflichtig,  dage- 
gen  ist  es    zweifelhaft,    ob  sie  verzehntet  wurden  oder    nicht,    somit  hat  das   Zweifel- 

110.   Das  Wiesel  habe  da  das  Gesäuerte  liegen  lassen.  111.   Selbst  in   Palästina,  ̂ veü^sie 
ihre  Fehlgeburten   in   der  \V'ohnung  vergraben.  112.   Wenn   ein  Jisraelit  die  Wohnung  bezieht. 
113.  Ausbildungsdauer  des  Embr3-os.  114.  Weil   angenommen  wird,  dass  diese  es  aufgefressen  haben. 
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hafte  mehr  Berücksichtigung  als  das  Ge-      ism  "Sil  cnn  \S*n  "•T'a    S''"ii;:i    p£D    \-iSpi 
wisse!?—  Hierbei  ist  es  Gewisses   gegen-      "»DT  -icsn'nsnn  srin  "'imr  ""^Z'-;^  \Sin  Sin  Er.  32« 

über  Gewissem,  denn  sie  sind  gewiss  ver-     nnna    «"'SIO   ps'iy''  ISn  b';   npTn   nXf.n   s:"':n 
zehntet;  dies  nach  einer  Lehre   R.  Hanina      JT221  p22  S'i'N   r,"-;!  \S",  jpins  ü'Sw"  "^T  IT' 

des  Hozäers,  welcher  nämlich  sagte,  es  sei  s  S'^T'S  "r"-  """ZC'S"'!  n!2\S  ,snp'>"2  N2':'n''sin 
feststehend,   dass  ein  Genosse    nichts  Un-      <-2':r::nr,Si::n  ̂ V  CIS  n"'nV0°S''Vtt'1S ''2T  ■'.riSnSi. 

zubereitetes  aus  der  Hand  lässt.  Wenn  du      p  ri-i'iTISr' r,^r\S  :r'2-2   snrC"  nr  .1'?^  |'1!22 '*"'''^'' 
willst,  sage  ich:   dies  ist  auch  Zweifelhaf-      -,t:s  S*:r.m   \STi  'TC   N'i'IÄ   p2D   i\S"l  -,t:'VJ:n  ,„. 

tes    gegenüber    Zweifelhaftem,    denn    [die      ]!::'-,::  ins  p'i"::;  bz'  innSw';  nw'VO^min''  '■2^.^% 

Früchte]   sind   vielleicht    überhaupt    nicht  10  ns  ';i''b    '2   j^sm    ]-r  S21°  m^"?  hsi  rh'''Cin\i' Coi.b 

zehntpflichtig   geworden;    dies    nach  einer      n"J:rn    ''js''   nü'V!2   S"   S''n'^  n::p:  CS  Sin" '^rt 
Lehre  R.  Osäjas,  welcher    nämlich    lehrte:      sni  üü'   i''''1i":;   D'mri    n-'?inu    ':£:•:    ".ni-n'til 

Man  darf  mit   seinem  Getreide   listig  ver-      immj    s"?  p2D1   mm:   p2Cl  n'?'Cn  \snn  S:n 

fahren,  indem  man  es  mit  dem  Spreu  ein-      s"?  'Sil    'T';:    S'ii::'!   ~t2    '"Sp";    i<r:;w    S'nn 

bringt,  damit  man  davon  seinem  Vieh  ge-  is  por  n'^'Snw  SC"'s"'s''S  '.12'?  ̂ 2:  n'?"'!!"'*:'  Sll'n 

ben  darf,  ohne  zum  Sackzehnt  verpflichtet      Sin"  "".rr  üS  VtS  sm  p2D'i  p2D  '"'inV'  TtrS  bzi 
zu  sein.  —  Wird  denn  das  Zweifelhafte  ge-      nn  CS   >'"i''^    n:2Sp    'm    "':np    S'n    nrp:    CS 
genüber  dem  Gewissen    nicht   berücksich-      n^''£n  "72:  "i::':'  Si":r  CS"  n'"'2n  ̂ 2:  CS  n'"'2n 

tigt,  es  wird  ja  gelehrt:  R.  Jehuda  erzählte:      S12"'S  ri'VC'S:  S'n  ncp:  CS1  S";n'~ri  CS  ';i''b 

Einst    warf    die    Magd    eines    Bedrückers  20  ji-iVi.:  D^nnr*  m^im  JVC  S*n  \STn''\sni  cnn" 
eine  Fehlgeburt  in  einen  Graben,  da  kam      S~''wO  ^''"''ül  \~:  Hrr;'S  S'nnc  in"1~J  'Sil  CC 

ein   Priester  und    schaute    hinein,    um   zu      srw"''?''  Hrr^'C    S'nnc    crr,:    ''Sil    r~^d"  "'^2 
sehen,    ob   sie    eine    männliche    oder  eine      "inr,~i:  ''STi  jJ'"~2S  sS  Cl'?rs  \STn  \-:  SJ^ns 

weibliche  sei.   Als  die  Sache   vor  die  Wei-      s:^"^:'  ]'''C"w"~   j'S    i^niSS    ""^'i'  pni^S    in''mn'?'° 

sen  kam;    erklärten  sie   ihn  als  rein,    weil  sr,  •,:n"'j"'  "i^ü'Ow    ns' S2"'D   ""jnp  Sni    mhn  n-nj  p.moi» 
da  Wiesel    und  Iltisse    vorhanden    waren.      "CS   nSS    ""'nnS   "pnc   I'^Ta    S"''    üb'ü   ~';yi2 
Da    hatte    sie  ja    [die  Fehlgeburt]   gewiss      fn^,BB,  M  58  ||  Vao  M  57  ||  »oSt  -  m  56  ||  «-kb- MI5 
hineingeworfen,    dagegen  war  es    zweifei-      |i  d"io  'im  —  M  61   ||  i'03  nS-an»  M  60  ||  kw  —  M  59 
haft,    ob  sie   in    der    betreffenden    Stunde      —  M  65  ||  nn'a  —  M  64   |i  1  —  p  63    ||    onn  —  M  62 

verschleppt  worden  war  oder  nicht,    hier-      "■'''^"''  P'«"'"  «''^  ̂^  ̂'^  H  ̂""^i"''  ̂   ̂6  ||  i3naK...»jB"S 
bei  wurde  also  das  Zweifelhafte  gegenüber  l   1         i  1         1  j 
dem  Gewissen  berücksichtigt!?  —  Sage  nicht:  sie  warf  eine  Fehlgeburt  in  einen 
Graben,  sondern  sie  warf  eine  Art  Fehlgeburt  in  einen  Graben,  somit  war  da  Zweifel- 

haftes gegenüber  Zweifelhaftem.  —  Es  heisst  ja  aber:  um  zu  sehen,  ob  sie  eine  männ- 

liche oder  weibliche  sei!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  um  zu  sehen,  ob  es  nur  eine 
aufgeblasene  [Eihaut]  oder  eine  Fehlgeburt,  und  wenn  es  eine  Fehlgeburt,  ob  sie  eine 

männliche  oder  eine  weibliche  sei.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  Da  war  es  Gewisses 
gegenüber  , Gewissem,  denn  wenn  Wiesel  und  Iltisse  vorhanden  waren,  so  hatten  sie 

sie  dann  gewiss  verschleppt,  .sie  konnten  sie  wol  unverzehrt  gelassen  haben,  fortge- 
schleppt hatten  sie  sie  aber  allenfalls.  Eine  andere  Lesart:  Wir  nehmen  allerdings 

nicht  .an,  dass  sie  sie  bestimmt  aufgefressen  hatten,  wol  aber,  dass  sie  sie  bestimmt 

fortgeschleppt  hatten.  • —  Befürchten  wir  denn  nicht,  ein  Wiesel  könnte  [Gesäuertes] 

verschleppt  haben,  im  Schhiss  wird  ja  gelehrt,  dass  man  das  Znrückbleibende"\-er- 
stecke,  damit  man  nicht  wiederum  zu  durchsuchen  brauche!?  Abajje  erwiderte: 

Das    ist    kein    Einwand,    das    Eine  handelt  vom   vierzehnten,    das  Andere    vom    drei- 

115.  Von  der  Mahlzeit  nach  der  Durchsuchung. 
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-,ry  -'C-'-'Z'Z  «n  "ü";  nv^ns:  Sn  S'rp  S"?  zehmen,  am  dreizehnten,  wo  noclTinje^ 
a-;:'^r:  s^  ̂nz  in^irr  srsn  n'rcn"-t:->'  ntr'^'tt'r  dem  Haus  Brot  vorhanden  ist,  verwahren 
'na  in'?r2  .snsn  sn-rr  n'^i  rc;  n^risr  Mie  Wiesel)  nichts,  am  vierzehnten  aber, 
S-;T'1  S'n  ns»-:  m'^in  'ri  s;-.  t:s  SVÜ'^  wo  kein  Brot  in  den  Häusern  mehr  vor- 
ST'tt'CI  sril.S^  t;  '2N  N^T  -.o-r-iN  s:!'«.-!!"  ,  handen  ist,  verwahren  sie  wol.  Raba  ent- 
n';yS2  IJn'r  n^tt-cc  na  San  nas  n'?.S'  snaUGl  gegnete:  Ist  denn  das  Wiesel  ein  Prophet, 

Vins  np'i;  yTi  sn'l  irjEr  m'^tn  '".tin 'sar  mn  zu  wissen,  dass  heute  der  vierzehnte 
npnr'^nx  ]*2n  ''ir.x':'  n^m  sm  n\-m:  «"'in  sei  und  man  bis  zum  Abend  nichts  backe, 
N12n  .s':"w""nVJi- lin':-'  -i'-'tt-aw'  na  nO"  li'"'D  und  daher  verwahren  sollte!?  Vielmehr, 
2n  r-ins  njtna  yn  Sn'V'irJSa  hrc-'r\'.  m^in  lu  erklärte  Raba,  das  Zurückbleibende  ver- 
VCn  ;vm  Sja";  ̂ Z";  n'r  Sa*^*  niny-.as  ",a  stecke  man,  weil  es  ein  Wiesel  in  seiner 

hp'C•^  ■'.2r>"  SnN'l  J'an  ':-!:•  insi  ni-a  Stt*  jmr^i"  Gegenwart  fortschleppen  könnte,  worauf 
>X'n  i:"n  bpV  ]*an  \S  b^'C  nva  'S  ]rVT'  s"?!  man  wiederum  durchsuchen  müsste'".  Ue- 

H'i'.äi' l^"""  ̂ -'^  ""'"'  ''"''^'1  "'-='/  X~N'"l  !i"i'2  'IVlin  bereinstimmend  mit  Raba  wird  auch  ge- 
"'"■'^'n-Cia  nnsi  nüinc  Ti'::  ]''iria'';'?ir  nvi:n  >"i:'n  1.-,  lehrt:  Wie  mache  man  es,  wenn  man 

jna  nT\sa  ';iV  irsi  |na  nnsa  nph  n"?;:  -\'C2  nach  der  Durchsuchung  Gesäuertes  es- 
"'"«•  iZ'r-  nns  -j'l'n  SVajn  ^IDN  Ip'^sa  nph  sen  will?  --  man  verstecke  das  Zurück- 
Cn'ash  °  i'an  • '?tt*  insi  n^a  'l'w  nnx  j"",ir''i"  bleibende,  weil  es  ein  Wiesel  in  seiner 

'Jw'  in«V"pn2  i:\S'tt'  nnsi  pn;  inx  cna  ^y:;  Gegenwart  fortschleppen  könnte,  worauf 
ir^yH'  K^l  i'On  bpü  inxi  nxa  '?pti'  ins  nnnay  20  man  wiederum  durchsuchen  müsste.  R. 
msip  'nc  ir'n  ̂ ''"V  \sn^  \m  '?•'•'>•  "H-h  \n  Mari  erklärte:  Mit  Rücksicht  darauf,  man 

llVstl  nann  ̂ tt*  nnsr ']'"^in  ̂tt"  nns"m21p  \-l!:''  ]:m      könnte  zehn  [Brote]  zurücklassen  und  neun 
"^"•^'  nann  ̂ tt*  inNi  i"''?in  "?»•  ms  j'sd  ■"Jt*  cn-'is'?!     finden'". 

I'hn    -a-iN    ':n'Z'    |nma'"  l":-«    -jin^    l"?«    l'l'Sil  Wenn  neun  Haufen  j\Ia99ah   und   ein 
IIa"!«  n'?2:  nann  ^m"?  nanni  1^23  |'''?"in  l^rh  .'s  Haufen  Gesäuertes  liegen  und  eine  Maus 

69  II  113«  «T'B-D  iBN  «Si  T"3  KT'pa  «S  iBiiT~är68  ̂ twas  voH  einem  Haufen  fortschleppt  und 
Sian  m'^in  xian  M  70  \\  kSk  »ttbi  'ck  wTsn  M  man  nicht  weiss,  ob  Ma99ah  oder  Gesäu- 
M  73  )|  'iD  4-  M  72  II  inpn:  M  71  II  ̂^■^sl  i:'jc:  ertes,  so  .ist  es  hierbei  ebenso  wie  bei  den 
II 'JB-i  M  76  II  nn^iD  M  75  jj  nvu  -  M  74  II  insi  neun  Läden;  hat  man  selbst  etwas  fort- .iS«  nn  +  M  7S    I'    inKi  ,inx  P  77  -  ■         ht  r     ̂ 

genommen,    worauf    es    eine    Maus     fort- 
schlepjDt,  so  ist  es  hierbei  ebenso  wie  beim  Schsussfatz  [jener  LehreJ.  Es  wird  nämlich 

gelehrt:  Wenn  neun  Läden  Fleisch  von  geschächtetem  Vieh  verkaufen  und  einer 

von  verendetem'",  und  man  in  einem  Laden  gekauft  hat,  ohne  zu  wissen  in  welchem, 
so  ist  [das  Fleisch)  verboten;  wenn  man  aber  Fleisch  findet,  so  richte  man  sich  nach 
der  Mehrheit. 

Wenn  zwei  Haufen,  einer  von  Ma99ah,  der  andere  von  Gesäuertem,  vor  zwei  Häu- 

sern, das  eine  durchsucht  und  das  andere  nicht,  liegen,  mid  zwei  Mäuse  etwas  fortge- 
schleppt haben,  die  eine  von  der  Ma99ah  und  die  andere  vom  Gesäuerten,  und  man 

nicht  weiss,  welche  in  das  eine  Haus  und  welche  in  das  andere  Haus  hinein  ist, 

so  ist  es  ebenso  wie  bei  den  zwei  Körben;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  vor  zwei 

Körben,  der  eine  Profanes  und  der  andere  Hebe  enthaltend,  zwei  Seali  [Früchte]  ste- 
hen, die  eine  Profanes,  die  andere  Hebe  enthaltend,  und  je  [eine  Seah  in  je  einen 

Korb)  gefallen  ist,  so  sind  sie  erlaubt,  denn  ich  nehme  an,  dass  das  Profane  in  das 

Profane  und  die  Hebe  in  die  Hebe   gefallen  ist.  —  Diese  Annahme  wird  ja  nur  von  der 
116.  Die  Verschleppung  wird  nicht  befürchtet;  wenn  man  aber  sieht,  das.s  ein  Brot  fortgekom- 

men ist,  muss  man  wiederum  durchsuchen.  117.  Dh.  von  Tieren,  die  nicht  rituell  geschachtet 
worden  sind. 
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Hebe  gelehrt,   die"'ein    rabbanitisches  Ge-  iSri''"'-ilSi  j'Jini  Jj^-ii  ncTin^'lClS  •':.SU' p^irisi  foi.K) 
setz  ist,  gilt  dies  denn    auch    vom  Gesäii-  S'-  prnn^SjTmXT  l'Cri  n"'!;  ICS  p'-ics  '^S 

erten,  das  ein  Gesetz  der  Gesetzlehre  ist!?  nnX  TI2i'  tH"''?  "'JD  Ss"?";;  hri2^12  sn^TlNl!:!'  p,s.4b 

—  Ist  denn    die  Durchsuchung    nach  Ge-  -\2Z';    SnSI    'Cp^"^-    C\-^2    'JC'   T'js'jf  j'on  b\i' 

säuertem    aus  der  Gesetzlehre,    dies  ist  ja  s  I^T:  '?>'  \sn'^  "'S  ':";    WT,'?  \S    \y';T  üh'i  bpVI 
ebenfalls  rabbanitisch,  denn  nach  der  Ge-  inNI    SC-J:    ins    pS'itt*    'yC'   ;:m  yb''Z'^'   'Jwf^^.'j 

setzlehre  genügt  auch  die  Besitzaufgabe!?  ^V2i^   H2^   mnna   n&'V"l   ]na  inN2'°lSn   -.ina 
Wenn  ein  Haufen  Gesäuertes  vor  zwei  ZS    nCIS    min'    "'ri    mnni:    nti'^l  "'^cr  ']'^rA 

durchsuchten  Häusern  liegt,  und  eine  Maus  in'Jtt''"]"''^"''""^  ""^*V  "'J3-"nT"l  12^7  ':2r"'nr  ihnZ': 
etwas    fortschleppt   und    man   nicht  weiss,  lo  -[2  ]''2'\  "[2   ]''2   nOS   ""DV  '2-,  j\SC'l:  nnx  n22 
in   welches  sie  hinein  ist,  so  ist  es  hierbei  nns  r\22  pnV    ■'21    SC\-|\S1    S2n    ",):.S    ]''St:ü 

ebenso  wie  bei  den  zwei  Stegen;    es  wird  jmnu  ̂ 2~  ̂ 21  HT  ̂ ns  ~12    pSC^    ̂ 2~   n^T 

nämlich    gelehrt:    Wenn  zwei   Personen  in  "'^l"  IT'^n   Syi    v'?J"  \Stt'"''?" S::2    x'?«  ̂ p^n:  üb 

je  einem  von  zwei  Stegen,  \-on  denen  der  n'''?  "'anc'''  min''   '2"n    nns  r\2b"  ~^h  '»ain  'DV 
eine    unrein   und  der    andere  rein  ist,  ge-  15  r\yp2  M^Ti   b'y    üb   pSD   b';   p3D    jn*  nns   mb 

hen,  und    jeder  von    beiden    einen   reinen  nyp^'?  D::3n";jrn°  p^m  iJV'rS  ''2m  sn:i'?22 "i" ''fo^' 
Gegenstand    berührt,    so  sind   sie,    wie  R.  in.S  ICSI  <T':i'?3   mC'i   nsr^ri:!  CSC':."!  n'ia''3™-"''* 

Jehuda  sagt,  wenn  jeder  besonders  [einen  nmN3'°"'nD3r3  DN  'JIV  ̂ yn^  ibn  Clpa:;  ''n2br^ 
Gelehrten]    befragt,    als    rein,    wenn    aber  Z'^rm  nHDC" -ir>'"'':s   "'il    \-iDarj    s'?  EST  mtt' 

beide  zusammen,    als    unrein,    wie  R.  Jose  w  -nnj:  nS  ■;  p3D  "CIN  nTj;"''?.S  '"2T  -\-|tt'  pNOCO 

sagt,  auf  jeden   Fall  als    unrein    zu  erklä-  Nn:"l':'2  nSÜ'N  s'l'l  pim  "jj,"  :saD  nSSIU  VJO  pSD 

ren.  Raba,  nach  Anderen.  R.  Johanan,  sag-  '?2   nciN*   n\SC   •'21   n'n""  ]3rn' p^Tl  1\SC   '211  ̂ '^jf,' 
te:  Wenn  sie  gleichzeitig  [fragen],  so  sind  nj;    insaVL!2    NU    Lbr;b    nSaiD    npTn2tt'    121 

sie  nach  aller  Ansicht  als  unrein  zu  erklä-  ̂ ^2"T  7a7p7M  81    ||    nn«a  P  80  '  i|    «'n-fM79 ren,  wenn  hintereinander,  so  sind  sie  nach  n  naa  M  85    ||    <a-n  M  84    ||    hnvnh  B  83    ||    'jtr  — 

aller  Ansicht  als  rein  zu  erklären,  der  Streit  —  M  88    1|    12211... -.iiSBai  -  M  87     ]]     inN  nta  M  86 

besteht  nur,  wenn  einer  für  sich  und  sei-     "    °'<  "  ""^^^  ̂ ^  ̂^    H    ̂V»''  '"="=  ̂   «^    I'    ̂  '«" ^  <■■•,  iT^T  -^j-  .n'n  — M  92    II    nint;  im«  M  Ql nen  Genossen  fragt:  nach   R.  Jose  ist  dies 

ebenso,  als  würden  beide  gleichzeitig  fragen,  nach  R.  Jehuda  ist  dies  ebenso,  als  wür- 
den sie  hintereinander   fragen. 

Ist  es  zweifelhaft,  ob  [die  Maus  in  ein  Haus|  hineingekommen  ist  oder  iiiclit,  so 

ist  es  hierbei  ebenso  wie  beim  Thal,  bezüglich  dessen  R.  Eliezer  und  die  Rabbanan 

streiten;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  in  der  Regenzeit  in  einem  Thal"%var, 
auf  dessen  einem  Feld  sich  eine  Unreinheit  befindet,  und  sagt,  er  sei  zwar  in  dem 

[Thal]  umhergegangen,  weiss  aber  nicht,  ob  er  auf  dem  betreffenden  Feld  war  oder 

nicht,-  so  ist  er  nach  R.  Eliezer  als  rein,  und  nach  den  Weisen  als  unrein  zu  erklären; 
R.  Eliezer  sagt  nämlich,  ist  es  zweifelhaft,  ob  er  da  überhaupt  hingekommen  ist,  sei  er 
rein,  ist  es  zweifelhaft,  ob  er  mit  der  Unreinheit  in  Berührung  kam,  sei  er  unrein. 

Ist  [eine  Maus  in  ein  Haus]  hineingekommen,  worauf  man  es  durchsucht  und  nichts 

gefunden  hat,  so  besteht  diesbezüglich  ein  Streit  zwischen  R.  Mei'r  und  den  Rabbauan; 

es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Mei'r  sagt:  Wenn  dir  etwas  als  unrein  bekannt  ist,  so  gilt 

es    solange  als    unrein,  bis  du    erfahren    hast,  wo  die  Unreinheit    hingekommen    ist"", 
118.   Nach   der  Zerstörung  des  Tempels.  119.   Der  aus  mehreren,   von  einander  getrennten 

Feldern  besteht  120.  Wenn  von  3  Haufen  einer  unrein  ist,  u    man  einen  untersucht  u.  nichts 

gefunden  hat,  so  gilt  dieser  als  rein,  u.  die  2  anderen  als  unrein ;  hat  man  2  untersucht  u.  nichts  gefun- 

den, so  gelten  beide  als  rein  u.  der  3.  als  unrein:  hat  man  alle  3  untersucht  u.  nichts  gefunden,  so  gel- 
ten sie  alle  als  unrein. 
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C'^aiN   E'::rn^   S'n   ;rn"  -s::vc,-   -^   Vivn-y*  die  Weisen  sagen,  man  suche  solange,  bis 
n-tt-Nl  pll^'^';  :n^ir,2^"\s  V^z^  >-;-::•  i>-  pi-  „,an  auf  einen  Felsen  oder  auf  eine  jnng- ...«»mc  N-:rT'-Ss'^c:  p  jiv:;-^-  p-,i  --,t  sroi^S  frauliche  Erdschicht  stösst. 
nr    Ni-2:    sai:    nrw^   D:r:n   -cp  nr  izsic"  ist    [eine  Maus  in    ein  Haus]  hinein- 
^2^•l^•    12|~   ̂ C\s  '^Stt-   -in-i:  nrir^  2:2:-  ~,2p  ,-.  gekommen,  worauf  man  es  durchsucht  und 
^S'.:^;  p  j1>'CÜ' pi  ■'2",  -irt  SV:::*^*  irp  N1-  |(iesäuertes|  gefunden  hat'",  so  bestellt  dies- 

B,  ,0.*^^'°^  '"'^'^  "''"     '^^^'r~^''^''"^  ̂ -   "^-''^  ̂ "^''*      l^^-^jiglich    ein  vStreit    zwischen   Rabbi   und 
'l^l.a'S^I  -X  -^'j-  S':n°p2ni  '::-,T  NT,;!^:  rc";  R.  Simon  b.  Gamaliel;  es  wird  nämlich  ge- '2^  n^T  -T-  -r  ;--n>>a  ̂ rj-  nü'VCI  j^hn  CTSC  lehrt:  Wenn  auf  einem  Feld  ein  Grab  ver- 

Va-r,  Ni-ai  nt:-;  r\>:n  I'-^in  '?rn  cnsiX  C':2rm  ,„  loren  geht,  so  ist,   wer  da   hinkommt,  un- 
«"■'»' n:a  n:a  Si-Sl  =\-.S::  n^:,-  S^iini^'ss^c  ia>-n  rein,  wurde  da  [später]  ein  Grab  aufgefun- 

''rn   cn^lS   =«::rni   --    n^T  ̂ Ci::   -:ci   n:i::      den"',  so  ist,    wer  da    hinkommt,    rein,  da 
coi.ö  .snjT:'£   ri-,ns   r.'irr  Si'r:-  ir  r'irr  n^:,-'  tj^Hn      man  annehme,  das  verlorene  Grab  sei  mit 

n^Str  cmp  S'Jm'p:-,!  ̂ S^St:;  p  ]Y;^Z'  pm      dem  aufgefundenen  identisch  -Worte  Rab- 
Djr:    N'::-l:    ms   -,2\S    ';sr    S-:-^    r.-zn    n^--  ,.-,  bis;  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  das  ganze 
r,^Z-    n:21S     ,.SVCJ   p    ]T;;:i:'    pn   T?u:i  CÜ*'?        Feld  müsse  dennoch    durchsucht  werden. 
l^üJtt-  IN  n:C'1    -ns^    1^\S-il'n  nniX  >:Stt'  mni:  Wenn    man    neun   [Brotej  liegen  lässt 
n^att-  n:i  ;«::  n^it'  mns=  n^iia  n'jm'  it  n^itc  und  zehn  findet,  so  besteht  diesbezüglich n'2-  r,'22  l2Hu'  zmp  ̂ :rf  'r-l  N-C-::  '-,12n  ein  Streit  zwischen  Rabbi    und  den  Rab- 
•,S  "i'?*L::i   c:"^  DJr:    SO-l:  eis   -i-^I.S    ':N'w'  .s::-i:  -,i  banan;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Hat  man 
SOÜ    n'2-    nns  n^irr  \S'i'C1  it  r.'VZ   in^:nr  eine  Mine"'[von  zweitem  Zehnt]  hingelegt 
IT  r^lTC  'h'^::  ZZ'^   2:2:  sr^'  =1S   n::i.S   ':sü*  und    zwei(hundert)    gefunden,    so    besteht 
-,C-X  ̂ S>^c:    p   ]r;:2V  ]2'   r,--S   r.^VZ   ̂ rr.r^  [dieses  Geld|  aus   Profanem    und    zweitem 
IS  n2Z'^   nns'?   l'7\sa--   n::^S    >:az-   mnc   n^Z-  Zehnt  -  Worte  Rabbis;  die  Weisen  sagen, 

nSina  vpip"?  B  95     ||     n"nOM  94    j|    jjivr  B  93  das  Ganze  sei  Profanes.   Wenn   man  zehn 
M  99     II    n'?i3-M  98    il    nsNB-  M  97    Ij    ]ir.i  P  96  [Brote]  liegen  lässt  und  neun  findet,  so  ist 
n:c,  +  B  3    !|     n^n  B  2    ;|    ,n<=n,  M  1    :i    DtrS  -  ^,  j^j^^bei    ebenso   wie  im  Schlussfatz  der Nr**  —  P  4 

angezogenen  Lehre:  Hat  man  zwei( hun- 

dert) hingelegt  und  eine  Mine  gefunden,  so  ist  eine  Mine  zurückgeblieben  und  die  andere 

fortgenommen  worden  —  Worte  Rabbis;  die  Weisen  sagen,  das  Ganze  sei  Profanes. 
Wenn  man  [Gesäuertes]  in  einem  Winkel  niederlegt  und  in  einem  anderen  Win- 

kel findet,  so  besteht  diesbezüglich  ein  Streit  zwischen  R.  Simon  b.  Gamaliel  und 
den  Rabbanan;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  eine  Axt  in  einem  Hans  verloren 

geht,  so  ist  das  ganze  Haus  unrein,  denn  man  nehme  an,  ein  Unreiner  sei  da  ge- 

wesen und  habe  sie  fortgenommen'";  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  das  Haus  sei  rein, 
denn  man  nehme  an,  er  habe  sie  jemandem  geborgt  und  vergessen,  oder  aus  jenem 

Winkel  fortgenommen  und  in  diesen  Winkel  gelegt.  —  Wer  spricht  hier  von  einem 

Winkel!?  --  [Diese  Lehre]  ist  lückenhaft  und  muss  wie  folgt  lauten:  Wenn  eine 
Axt  in  einem  Haus  verloren  geht,  so  ist  das  ganze  Haus  unrein,  denn  man  nehme 

an,  ein  Unreiner  sei  da  gewesen  und  habe  sie  fortgenommen;  ebenso  ist  das  ganze 
Haus  unrein,  wenn  man  sie  in  einem  Winkel  niedergelegt  und  in  einem  anderen 

gefunden  hat,  denn  man  nehme  an,  ein  Unreiner  sei  da  gewesen  und  habe  sie  aus 

jenem  Winkel  fortgenommen  und  in  diesen  gelegt.  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  das  Haus 

sei  rein,  denn  man  nehme  an  er  habe  sie  jemandem  geborgt  und  vergessen,  beziehungs- 
121.  Weiss  aber  nicht,  ob  es  dasselbe  ist,  das  die  Maus  hereingebracht  hatte.  122. 

Weiss  aber  nicht,  ob  es  dasselbe  ist,  welches  verloren  ging.  123.  Die  M.  hat  100  Denare. 
124.  Und  zugleich  auch  die  übrigen  Gegenstände  im  Haus  berührt. 
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weise  aus  jenem  Winkel  fortgenommen  und      S2T  "ION    :n2&"l  IT  n'IT^  n^im  IT  n''"lTD  l'?t23B' 

in  diesen  gelegt  und  vergessen.  jmT"£  S^CI   VnnS  D:3r   VS;   -Z2\  Dirj  123^ 
Raba  sagte:  Wenn  eine  Maus  mit  ei- 
nem Brot  im  Maul  [in  ein  Haus]  hinein- 

kommt und  man  da  nachher  Brocken  fin- 

det, so  muss  es  durchsucht  werden,  weil 

eine  Maus  [das  Brot]  nicht  zu  zerbröckeln 

pflegt.  üs  si-  srnns  sa'?'!  is  pz:i  \s,-;  ::»rr,  '^-ji 
Ferner  sagte  Raba:  Wenn  ein  Kind  p"?  nrr>' pSiTSn  "ir"-"!  ̂ >n  \sn  "ir'niai'?  NXCn 

mit  einem  Brot  in  der  Hand  [in  ein  Hausj  m  ina  •'£;  n::i  Si"'  'r'Z'  'ZTJI  "1'22  "Cn  c:rj 
hinzukommt  und  man  da  nachher  Brocken  n'^-iS  n^lC^S  S^':"'!  "iS  N "n  S:'--S  \ST',  \sn 

findet,  so  braucht  es  nicht  durchsucht  zu  mn:2  "^hp^  üh  crrrv  nci^  Si'Sn  ENI  HTO 
werden,  weil  ein    Kind    [das  Brot[  zu  zer-      -'£2   im    "SiV   m'l'im    V22  im    c:r:  i:rv 

bröckeln  pflegt.  Sj'inx' N:2>?n  IS  -'ri^p\y  irrv-  'XT'  m^r,'"i-a 
Raba  fragte:  Wie  ist  e.s,  wenn  eine  i-^  mn  n"'22  l^r;  .Tn^pw  -,2:>":2T  Sn\S  CST  Sin 

Maus  mit  einem  Brot  im  Alaul  [in  ein  ir:-;;:!  Nn\s  CS  1^1^  SSSn  CSI  nmCS 

Haus]  hineinkommt,  und  eine  :\Iaus  mit  i:ri  Djr:  irr>'  rrnra  mn  n'2r  irr>'  HM^'pa* 
einem  Brot  im  Maul  aus  diesem  heraus-  "i-:^  mhlU  '22  'ZZ';i  im  nSi"V  rnh'-l  rzi 

kommt;  sagen  wir,  die  herausgekommen,  in\Sl  Sn-S  CS  Sc'!"!  IS  Sin  in\S  \S*T:  S:n 

sei  dieselbe,  die  hineingegangen  war,  oder  -^  "nirrw  "S  "Jl  ~'~  nrrwC  izrv  '22"  irr  in^J 

ist  es  eine  andere?  Wenn  du  entscheidest,  :ipM  nM'?pü".  ht:  Sl"  Snin>"r  CVw't  Sa'l'l  IS 
die  herausgekommen,  sei  dieselbe,  die  hin-  is  mmn^  Z'^IZ  '"Ti  niip  'tiCr  irr  Sri  'Vr 

eingegangen  war,  —  wie  ist  es,  wenn  eine  ]:ri  mni-tTS  s'?  'Sn  ''?ir  jmrS  *a"  yrS  ]\S 

weisse  Maus  mit  einem  Brot  im  :\laul  (in  SC*:""!  IS  n^r'c'^  TS  s'"  n't:'2:::  n'n:  s''l  jTr" 
ein  Haus]  hineingeht  und  eine  schwarze  -'■'^  ]'::r''T  ISl'r  SVirn  CS"  n^r'S'?  MSI  ̂ 2:i  i'JCt 
Maus  mit  einem  Brot  im  Maul  aus  diesem  la-i»  m  7  fpsai  '«n  «»n  S'^yn  '»n  M  6  ||  ym  —  aTs 
herauskommt;  diese  ist  bestimmt  eine  an-  mn  nnnS  mm  xmx  ex  M  Q  ||  m'?in  — M  8  '\  mn« 

dere,  oder  hat  sie  es  jener  fortgenommen?  i::yi  13=  s'?pff  mn  -n'i'?  mn  in<x-  S-wi  m'-  s''pt? 

n'''3's''...n'3  —  M  12        mmnS  oVic  +  M  U    l'    r.v\ Wenn  du  entscheidest,  Mäuse  nehmen  ein- 

ander nichts  fort,  —  wie  ist  es,  wenn  eine 
Maus  mit  einem  Brot  im  Maul  [in  ein  Haus]  hineingeht  und  ein  Wiesel  mit  einem 

Brot  im  i\Iaul  herauskommt;  das  Wiesel  kann  es  bestimmt  der  I\laus  fortgcuommen 

haben,  oder  ist  es  ein  anderes,  denn  wenn  es  es  der  Maus  fortgenommen  hätte,  so 

würde  es  auch  die  Älaus  selbst  im  Maul  gehabt  haben?  Wenn  du  entscheidest,  das 

Wiesel  würde,  falls  es  es  der  Maus  fortgenommen  hätte,  auch  die  Maus  selbst  im  Maul 

gehabt  haben,  —  wie  ist  es,  wenn  eine  Maus  mit  einem  Brot  im  Maul  [in  ein  Haus| 
hineingeht  und  ein  Wiesel  mit  einem  Brot  und  einer  Maus  im  Maul  herauskonmit; 
hierbei  kann  es  entschieden  dieselbe  sein;  müsste  sich,  wenn  es  dieselbe  wäre,  das  Brot 

im  Maul  der  Maus  befinden,  oder  hat  sie  es  vor  Schreck  fallen  lassen,  worauf  es  [das 

Wiesel]  aufhob?  Dies  bleibt  dahingestellt. 

Raba  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  ein  Brot  sich  am  Gebälk  befindet;  mu.ss  man  eine 
Leiter  holen,  um  es  herabzuuehmen,  oder  ist  dies  nicht  nötig,  sagen  wir,  die  Rabbanan 

haben  einen  nicht  soweit  belästigt,  denn  da  man  es  selbst  nicht  herabnehmen  kann, 
wird  man  auch  nicht  verleitet  werden,  es  zu  essen,  oder  aber,  da  es  herabfallen  kann, 
so  kann  man  verleitet  werden,  es  zu  essen?  Wenn  du  entscheidest,  wenn  es  herabfällt, 

kann    man   verleitet    werden,   es  zu  essen,  —  wie  ist  es,  wenn  ein   Brot  sich  in   einer 
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nr.">Vn'?  C'?1D  yXS  "1122  n::  nh2''^h  \-iS"i  ''^2:1  (imbe  befindet,  muss  man  eine  Leiter  ho- 
n'St:^  ap'-'DI  STr;  sH  \sm  srn  "-[■'Ti  ;'N  is  len,  um  es  heraufzuholen,  oder  ist  dies- nicht 
TS',    -•'riVi    irv'C^"  n"'"n    i'iCV    StSn    \S  nötig;  hierbei  kann  er  es  selbst  nicht  her- 
n'mii'V  n'njT    ]''j:2''T    ICI'?  SVtin    es    Sr'l^'?"  aufholen  oder  aber,  er  kann  ja  wegen  einer 
IS  S''iinyh2n  1''"ö  tt'nj  "Sr  -1::  r^T:^b  \"1S"I   ■  Angelegenheit,  herabsteigen    luid   verleitet 
mmt:S  S"?  n'Jllsa^  ji^n  mnTi:S  -"'Si;^  in^  ps  werden,    es  zu  essen?   Wenn  (in    entschei- 

:ip\~i  S"u   S^  S^'?''T  IS  p-"'"  dcst,  er  kann  wegen  einer  Angelegenheit 
N    -\x  rpni:   ■'CIS 

-ini  '2 hinabsteigen    und   verleitet  werden,  es  zu 

essen,  —  wie  ist  es,  wenn  ein  Brot  sich  im cv:zm  -'i>"i:n  ny^'^i  n''~'ntj*  -^ü-y  ny^-^sr^ 
n>2"is:  pn2i  ■'CT  ny2"'S  ■'is  p~2  s'?  cnj:iS  '«  Maul  einer  vSchlange  befindet:  muss  man 
lyii^n  IIP-  pn::''  ■'Cy  nyi^isz  p~2  S*:»  "^Z']!  einen  Schlangenbeschwörer  holen,  der  es 

i"im  ~r:^i~i    ■'nS':'    p^~2''    ~V)r:r\    -iirr   piZ  sb      i'^''  abnehme,  oder  ist  dies  nicht  nötig;  ha- 
-pm  ii-^i"  s.-,^  s'P'w:'  ■'-i: S>j''ir  ljn'':i  ■"'■'•iJ'Cü'      ̂ "^'^  "^'i^  Rabbanan  einen  nur  persönlich  be- 

r"'^~S      müht,    nicht    aber    auch  sein  Geld    betref- 

2"    riTl"'    "Z"!    SCC    "SC    •Nn'D3  '■''  f^'^^^i  oder  giebt  es  hierbei    keinen   Unter- snr 

riirrcn  Z'h\y  i;j2  in'"'Tiri  •'-,csi  sjin"-!:  n^ir' 
!..i3.7-s'w'  1^  ns-i''  s'"i  i'cn  1':'  -si"  s'"|iVn-,ir,2'w' 
iM2,19 

,».1.15 ZV2  >s'  crrr22  si'C"  s*?  iSw- 

schied?  —  Dies  bleibt  dahingestellt. 

^1     JEHUDA    S.\GT,    MAN    DURCHSUCHE 

'  [x.\CH  Gesäuertem]  am  Abend  zum 
"^r^r>    r"< 

:i    2' 
2"n2j:   "Su  ■ir,''2t:'r,   nwSin     vierzehnten,    am    Morgen    des   vier- 

"r^si  s"n  i'^'si  iS2c'*sa'^s"'p-n2  i:\s*  zr^'  t'hn 
ncis  rn'i--'  ̂ 2-1  TSV  21  2vc""2n  "^-,2  sicir  nc ns 

'.•'itV> 

ins2    ,-n2   S'?«*  '72 

s'-s  ̂ :rzi  S'i-  p 
sn2  S2ri*   "CS 

irs  2ir;'sj:'?s  p"!i2 
r  r 

s'- 

:s 
"c:   min'' 

::\s 

"21 

s-"c"S  -ir2  i"s  s-,:d"s  -"cpc  122  na  ̂ :hv:ip 
n<2iisS  M  14  |]  sT33f  tth  Tiaa  naa  nniSynS  dSid  W  13 

M  17  H  'nisS  —  M  16  (I  n'Ss'aS  V  15  r^^-nh  tsi 

iM  19  II  p2T  —  M  18  II  ns'SinS  i;n  s'  s  ix  nx'i-inS 

II  ai  +  V  22  !j  S2in  2-11  M  21  II  'na  —  M  20  |j  -US'? 

II  »•'la  —  M  25  II  a  -f  V  24  j|  ';i'SBT..NöSs  —  M  23 
M  27 

.'spa  ca   Eap  .««nai 
ex  V'-,  (jijs  nosjp  }<3a'?  snn  min»   n  M  20 

-1^ 

eis  rn^n^  "'21 20  zehnten  und  bei  der  Fortschaffung. 
Die  Weisen  sagen,  hat  man  am  Abend 

zu.m  vierzehnten  nicht  durchsucht, 

so  durchsuche  man  am  vierzehnten, 

h.at  man  am  vierzehnten  nicht  durch- 

SUCHT, SO  DURCHSUCHE  MAN  AM  FeST, 

H.AT  MAN  .AM  FeST  NICHT  DURCHSUCHT, 

SO    DURCHSUCHE     MAN     NACH    DEM    FESt"'. 

Was    zurückbleibt"",    verstecke    m.\n, 
DAMIT    man    NICHT   WIEDERUM    ZU    DURCH- 

SUCHEN  brauche. 

GEMARA  Was  ist  der  Grund  R.  Je- 
hudas?  R.  Hisda  und  Rabba  b.  Hona  er- 

klärten beide:  Entsprechend  den  drei  "Fort- 

schaffungen" in  der  Gesetzlehre :"'£s'  soä  bei  dir  "xeder  Gesäuertes  noch  Sauerteig  zu 

sehen  sein.'"  Sieben  Tage  hindurch  soll  in  euren  \V0h71ungen  kein  Sauerteig  zu  fin- 
den sein^"'  Nur  am  ersten  Tag  sollt  ihr  allen  Sauerteig  aus  euren  Wohnungen  /ort- 

sehaffen.  R.  Joseph  wandte  ein:  R.  Jehuda  sagte,  wer  an  diesen  drei  Zeiten  nicht 
durchsucht  hat,  durchsuche  nicht  mehr.  Demnach  streiten  sie  also  bis  wann  man 

durchsuche""!?  Mar-Zutra  lehrte  es  wie  folgt:  R.  Jehuda  sagte,  wer  an  einer  die- 
ser drei  Zeiten  nicht  durchsucht  hat,  durchsuche  nicht  mehr.  Demnach  streiten  sie 

also,  ob  man  noch  später  durchsuche!?  —  Vielmehr,  R.  Jehuda  meint  es  ebenfalls, 
wenn  man  nicht  durchsucht  hat,  und  zwar  besteht  ihr  Streit  in  Folgendem:  einer  ist 

der   .\nsicht,    [man    durchsuche]    nur    vor    Eintritt  des  Verbots,    nicht    aber     nachher, 

125.  Gesäuertes  von  vor  deni  Fest  ist  auch  nach  dem  Fest  verboten  —  so  nach  M.a.imonides;  nach 

Rsj.  ist  unter  nyia  tlie  Zeit  des  Verbrennens  (mit  niy>a  ident.l  zu   verstehen.  126.  Von  der 
Mahlzeit  nach  der  Durchsuchung.  127.   Ex.   13,7.  128.   Ib.   12,19.  129.   Ib. 

V.   15.  130.   Auch   nach   RJ.   ist  es  also  nicht  nötig,   dreimal  zu  durchsuchen. 
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weil  man  verleitet  werden  könnte,  davon  «*?  n2D  p3*n  n^J'O  '?3'o'?  ̂ ns  KC^n  m^i;"«'? 
zu  essen;  die  Rabbanan  sind  dagegen  der  n"':''D  '?2'a'7  \~iS  Ss'?"'T  "m/T"  ''2'  '':  "'21  iriT: 

Ansicht,   dies  werde   nicht    berücksichtigt.      c'?m' "'pir  pS'ilC"  i\S"ir  "I'llV"  mp'C'S'pr  sm  «en.e;» 

—  Berücksichtigt    denn    R.  Jehuda,    man      ]-"  C'::rn    J1i-,r'°  S^w"   '''?p"i    nsp    C\s'?a   cn'y'Foi.ll 
könnte  verleitet   werden,    davon  zu  essen,  s  ]Vi12'°  naiS    mi""'"  "'il    T'SS    ''2'    '"i21    j"'tt'1V 

es  wird  ja  gelehrt:  Sobald  die  Webegarbe'"  sc'^n  m:"'  -r-,  "'.t:  sp  s':'"!  i'tt'iy  V."  C^rn 
dargebracht  wurde,  gingen  sie  hinaus  und  "iin::"  »'in  '':Ntt'  Xm  nsN  n^:':2  'l'^-'C^  \-,S 

fandendieStrassenJerusalems  voll  mit  Mehl  nsx  nirr  Sin  r^mp  "'T"  h-;  ühü  'h  mnn  S^B" 

und  gerösteten  Aehren,  was  gegen  die  Ein-  ■•Ka  mpim  nj-'nü  n2''t2p  rVw^  n:\-i"''"'2S  n'"? 
willigung  der  Weisen  geschah  —  Worte  R.  i"  TT  S'mr  '^7112  S'wp  S^  Sn  "'.C^':'  s:\X 

Meirs;  R.  Jehuda  sagte,  dies  sei  mit  Ein wil-  r.'2  |■'^i■^p°  pm  Sn  S\S  -£::  'r;  ̂ >"  mpin  „,„.7,, 
ligung  der  Weisen  geschehen.  R.Jehuda  be-  "mr  »SJS'piXl  j-'am;  üb  "^rs  n'pt:V-tl''"C''n'7tt'n 
rücksichtigt  also  nicht.man  könnte  verleitet  ̂ n^'Vin  "rs  'CX  S^S  -.::'2'""  S:\S  \SC  min^ 

werden,  davon  zu  essen'"!?  Raba  erwiderte;  m'n^  "^m  S2~i  ~CN''~'':"'C  '^'"r'"«':'  ]'::-  -^:'>^ 

Anders  ist  es  bei  Heuerlingsfrüchten,  denn  15  '::m"N"'C'p  s'?  p^-IS  pr"!  S''wp  mi"'  ""r"!« 

da  es'"nur  durch  Pflücken  erlaubt  ist,  so  p2nT  p'JÄ'ir"  .STp  xS  mi-"  "rilS  min' 
denkt  man  daran.  Abajje  sprach  zu  ihm;  ■i£"'lw'''  '"b'^ 
Erklärlich  ist  dies  bezüglich  des  Pflückens, 

wie  ist  es  aber  bezüglich  des  Mahlens  und      'CS    2~~    Sn"  ]J 

Siebens  zu  erklären!? — Das  ist  kein  Ein- -'«  sr'N 'X':"N-p'V^:  "i'^'ST  '''p-  nrrn  X'n  Srr 

wand,  das  Mahlen  war  nur  mit  einer  Hand-  i"-i"p"s''S  sr~nr""i:'p  'T  "?>'  S2V.  "2",  ~2''a'? 
mühle  und  das  Sieben  nur  auf  der  Rück-  "NC  rn'-"  'r~r  N:c'piN*  ü'p2*;2*i:""j''n^wn  n'2 
seite  des  Siebs  erlaubt.  —  Vielmehr  ist  ND">n  ̂ n  S^n  snina  'B^S  2~n  n'?S  nO'O^  WS 

aus  folgender  Lehre  (ein  Einwand  zu  er-  jTsi  I|  psi3  M  30  ■  DnB--M  29~]j^M  28 heben];  Man  darf  [vor  der  Darbringung  der  |  ih  -imn  !<h-i  h^nm  M  33  |1  -iv  P  32  |i  yn — 

Webegarbe  Getreide]  eines  trocknen  Felds  '"^n:  M  36  o'psyn  n'3  hm  M  35  j]  n-f  M  34 

oder  eines  Thals  mähen,  jedoch  nicht  zu-      '  ''=«'■'=  ̂ ^  ̂Q    ü   «=-,  id«  sSs-fM  38   \i  r'tt-M  37 
,..    c  j.  ,  r    n     T    u     j  Kn--M43      i      IS   P  42     Ij     n'S  M  41      Ij     w  —  M  40 

sammenhauten;  dies  wurde  auf  R.  lehuda  ,   ,'  ,^  „  "    ..  ,    ,  ",  .„  ,,  ,, 
zurückgeführt,  wie  ist  es  nun  zu  erklären !? 

—  Vielmehr,  erklärte  Abajje,  von  Heuerlingsfrüchten  pflegt  man  sich  zurückzuziehen, 
nicht  aber  von  Gesäuertem.  Raba  wandte  ein;  Befindet  sich  denn  nur  R.  Jehuda  mit 

sich  selbst  in  Widerspruch  und  die  Rabbanan  nicht'"!? — R.Jehuda  befindet  sic!i  nicht 
in  Widerspruch,  wie  wir  bereits  erklärt  haben,  die  Rabbanan  befinden  sich  ebenfalls 

nicht  in  Widerspruch,  denn  wieso  würde  der  Betreffende  davon  essen,  wo  er  selbst 

damit  beschäftigt  ist,  es  zu  verbrennen!?  R.  Asi  erklärte:  R.Jehuda  befindet  sich  nicht 

in  Widerspruch,  denn  [die  angezogene  Lehre]  spricht  von  Mehl  und  gerösteten  Aeh- 

ren'". Die  Erklärung  R.  Asis  ist  aber  nur  Gerede;  allerdings,  wenn  die  Aehren  schon 
geröstet  sind,  wie  ist  es  aber  bezüglich  [der  Zubereitungl  bis  dahin  zu  erklären !?  Woll- 

test du  sagen,  nur  Pflücken  [sei  erlaubt],  nach  der  Erklärung  Rabas,  so  [wird  ja  ge- 
lehrt], dass  man  [Getreide]  eines  trocknen  Felds  und  eines  Thals  mähen  dürfe,  was 

wir  auf  R.  Jehuda  zurückgeführt  haben!?  Vielmehr  ist  die  Erklärung  R  .Asis  nur  Gerede. 

—  Aber  nimmt  denn  R.  Jehuda  in  dem  Fall   Rücksicht,  wo  man  sich  davon  nicht  zu- 

131.  Cf.  Bd.  III  S.   112  N.  114.  132.  Die  Zubereitung  des  Mehls  geschah  vor  der  Darbrin- 
ijung  der  Webegarbe,  wo  der  Genuss  desselben  noch  verboten  war.  133.   Die  Getreideernte,  vor 

der  Darbringung  der  Webegarbe.  134.  In  unserer  Miänah  lehren  die  Weisen  1^=;  R.  MeirJ  dass 

man  während  des  Festes  durchsuche,  also  nichts  berücksichtige,  während  RM.  in  der  angezogenen  Lehre 

sagt,  dass  dies  gegen  die  Zustimmung  der  Weisen  geschah.  135.  Die  roh  nicht  gegessen  werden. 
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s.i,.29»3ip'  S*?  pr.m  miiT  ^2T  "ITJ  ■'D  n^ro  '7n2''s'^l  rückzielifn  würde,  es  wird  ja  gelehrt:  Man 
Ti::"n:jn'1  pti*  n^s'l'C"'.  ni'"^  ̂ Z'  msISw  eis  darf  nicht  eine  Eierschale  durchlochen, 
D^n  ̂ V  NM  r'SSI  -SCjt:  snr.w  "^"ZZ'^  -ün  sie  mit  Oel  füllen  und  über  eine  Leuchte 

blZ'2  nr'^rn  Snoin  zrz-^  zr.n  -.T.:;  rmn''  ̂ ^ni      setzen,    damit   |das  ()cl|  herabtriefe,   auch 

■»■"3>pc2:tt'  "''?T  hm  .vm  "nZw'S  nrün  ''Om"'''?''n3  s  nicht  [eine  Schale|  aus  Thon"°;  R.  Jehuda 
■jnir  nr:iS  min"  ■'^l  12:i>"  sSs  r.wlp  NH'  s'^  erlaubt  dies.  -  Hierbei  zieht  man  sich 

N'w'p  IJZJV  S'l'w  ~r':'::i  S"'pD2  1S  Si:ii3  Vh';  [vom  Oel|  ebenfalls  zurück,  wegen  der 
pr~lS  p2-n  S'tl'p  min''  'Z"!«  min"'  "'2"n  Strenge  des  Sabbathgesetzes. —  Aber  be- 

r\Ty;  r|'?n''t3  pw*r  jcr  S''tt'p  S^  pnms  j:r-n  züglich  des  Sabbathgesetzes  selbst  bcfin- 

S^  r^lT.^  ""Z-ilS  min''  "Z:"!!  r|^n''r2"N'?  m'u p2  m  den  sie  sich  ja  in  einem  Widerspruch, 
-2':V  -j;i  CTJ'C  •,S'?  -Tin"'  •'-ni  St:>*L:  S'i:*p  denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  der  Strick 

nT'ü'p  n£i;  rcy;  nZDpl  CIwD  n'i'S  nT'D'p  ms  eines  Eimers  zerreisst,  so  darf  man  ihn 

•'■  S'püEr  "'^T  i^'C'ip  \^r.1  ]12''iii  ]j2^^  '^m  S'n  nicht  zusammenknüpfen,  sondern  nur  eine 
St:''^\S  \s:2l  hzn  IMt:  min^  ''Zll  hmz  ah  hza  Schleife  machen;  R.  Jehuda  sagt,  man  be- 

Sin  SCp  'l'C"  ■'itt-p^Tna  min"'  ■'m  NoS^T  '^zn  i-^'  wickle  ihn  mit  einem  Gurt  oder  einem 

P2T  ri:i  n-ün''  S'l:"u  £  s'l'S  "'hr^zzb  \-lS  "'Snn  Band,  nur  mache  man  keine  Schleife.  So- 

r|'?n"'r:  "^rnr  ̂ Z~  i\s"'N*::'^vn  ̂ zr^  res  m:!  '^rn  mit  befinden  sich  ja  sowol  R.  Jehuda  als 
'?''iri    Nr\'T    bz^    at:h~^^    ah    m^wpn    n2':>'      auch  die  Rabbauan  mit  sich  selbst  in  Wi- 

Brt,33«  "iTnSC  ".ir::"  S''3nni'' min-  ^ri  nr;  S"?  n''rc  derspmch!?  —  Die  Rabbanan  befinden  sich 

'2T  '"CT  ZI  ̂ b  i''T'p::  i'S  n::  sin''  1'""'£S*  Cl  -'»  in  keinem  Widerspruch,  denn  wol  kann 
12  '""'i:'  .s'"w  nz'?;!  fp''  cnaiS  C"':2rni  min"'  man  Oel  mit  Oei  verwechseln,  nicht  aber 

Coi.b  \S  jm^X  1ji;2n  '7>"'':'in2  ClSw  "jinc  cnn  n^'!2  eine  Schleife  mit  einem  Knoten;  R.  Jehuda 
n^V^'?  TS  Cia  i;  ]'"w1V  pstl*  ZIp^Z  ~''h  ri"'Tw  befindet  sich  ebenfalls  in  keinem  Wider- 

s':'  \S*1  pw  ''Z  p2"i1  nia  i::  pCIVÜ*  mpj:::  spruch,  denn  der  Grund  R.  Jehudas  ist 

''Z'h  p"'ni:S  '21  n2>'2'?  \ns  bbz''"  ~''h  n"'ntt'  --^  nicht,  die  Schleife  sei  wegen  des  Knotens 

II  pm  MP  49  II  n'ro  +  M  48  II  -lan  'b  hy  M  47  verboten,  vielmehr  gilt  nach  seiner  Ansicht 

ij  'jan+  M  52  Tx  'Sil  «n  M  51  ||  KsSn'o  M  50  die  Schleife  selbst  als  Knoten.  —  Aber  die 
!|    KW  —  M  55        i:rni  V  .sjnni  P  54    ||    sS«  M  53      Rabbanan    befinden    sich  ja  in  einem  Wi- 

.S,3  — M56  derspmch,  denn  es  wird  gelehrt:  Man  darf 
einen  Eimer  mit  einem  (rurt  festbinden,  nicht  aber  mit  einem  Strick;  R.  Jehuda  er- 

laubt dies.  Was  für  ein  Strick,  wenn  mit  einem  gewöhnlichen  —  wieso  erlaubt  es  R. 
Jehuda,  einen  solchen  giebt  man  auf,  somit  ist  es  ja  ein  bleibender  Knoten;  viel- 

mehr mit  einem  Webestrick,  und  zwar  haben  es  die  Rabbanan  mit  einem  Webe- 

strick mit  Rücksicht  auf  einen  gewöhnlichen  verboten!?  —  Wol  kann  man  Stricke  mit 
einander  verwechseln,  nicht  aber  eine  Schleife  mit  einem  Knoten.  —  Ist  es  denn  nach 

R.  Jehuda  in  dem  Fall,  wenn  man  sich  davon  zurückzieht,  nicht  aus  Rücksicht  ver- 
boten, es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  ein  erstgeborenes  Tier  Blutandrang  bekommt,  so  darf 

man  ihm  nicht  zur  Ader  lassen'",  selbst  wenn  es  verendet  —  Worte  R.  Jehudas;  die 
Weisen  sagen,  man  lasse  ihm  zur  Ader,  nur  darf  man  ihm  kein  Gebrechen  beibringen!? 

—  Hierbei  deshalb,  weil  man  wegen  seines  Vermögens  beunruhigt  ist,  und  wenn  man 
dies  in  einem  Fall,  wo  man  ihm  kein  Gebrechen  beibringt,  erlauben  würde,  so  könnte 

man  dazu  auch  in  dem  Fall  verleitet  werden,  wo  man  ihm  ein  Gebrechen  beibrinsft.  — 

Und  die  Rabbanan!?  -  Wenn  man  nichts  erlauben  würde,  würde  man  erst  recht 

verleitet  werden,  dies  zu  thun.  —  Hält  denn  R.  Jehuda  von  der  Begründung,  der  Mensch 
136.   Weil    mau   verleitet     werden    könnte,   vom   Oel  zu   brauchen,   was    dem  Auslöschen  der  Flamme 

gleichen  wHirde.  137.   Man   darf  einem   erstgeliorenen  Tier  keinerlei  Gehrechen  beibringen;  cf. 
Bd.   III   S.   712   N.  6. 
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sei  wegen    seines  Vermögens    beunruhigt,      rm~^    '3l'   pnm'*  M'VO'S   "?>' 

Sin: 

Fol.  11b 

CIS   mm"'"''"
 

es  wird  ja  gelehrt:  R.  Jehuda  sagt,  man 

dürfe  am  Fest  das  \'ieh  nicht  mit  einer 
Karde  kratzen,  weil  man  dadurch  eine 

Wunde  macht,  wol  aber  mit  einem  Strie- 

gel; die  Weisen  sagen,  weder  mit  einer 

Karde  noch  mit  einem  Striegel.  Hierzu 

wird  gelehrt:  Was  heisst  Karde  und  was 

heisst    Striegel!?  —    die    Karde    hat  feine 

Ei.iii,« 

Sine  ■':2!:  rvi:  cvr  nr^nin  ]''if'z  j's  ̂  lais 
i'£i"ipc   S2N   m^rn   n: 

-■^-^ 

r]isnp  mir-  ;'ü'ivi  c^rjip  nn-p  rp-i-p  int\si 

n^"?  r:^2'Z'  \s~srn  i:ij:r:  b-;  Sinr  ünx  iriax 

^..  ̂  

rt,... 

tii'i'  'SOI  -,TJT  ]'::n  ■'2;  s:ü'  \sc  nnn^  •'3i"i 

[Zähne]    und    macht    Wunden,    der  Strie- 10  rpsip;  niTp^s'^n"'::  cnS^  cn'? -it;  nH  rpsnp  ■'2J 
gel  hat  grobe  [Zähne]  und  macht  keine 

Wunden!?  —  In  jenem  Fall,  wo  es,  falls 
man  es  unterlässt,  verenden  könnte,  sagen 

wir,  man  sei  wegen  seines  \'ermögens  be- 

Tr  pbriN  -;ciN*  nnini  1^'^  rr  nbnnz 

jr^n^s  üb 

Fe5.4'l21» 

unruhigt,  in  diesem  Fall  aber,  wo  es  nur,  i,,  r\t>^CZ    min    btt-    Plbn    T'Z'    niin^    ̂ Z""    ->?^X 
falls  man  es  unterlässt,  Schmerzen  hat, 

sagen  wir  nicht,  man  sei  wegen  seines 

Vermögens  beunruhigt. —  W^eshalb  verbie- 
tet R.  Jehuda  beim  Gesäuerten  aus  Rück- 

.sicht,  beim  Kratzen  aber  nicht!?  --  Brot ; 

mit  Brot  kann  man  verwechseln,  eine 

Karde  mit  einem  Striegel  aber  nicht. 

^lEIR    SAGT,     M.\X    ESSE    [GESÄUER- 

TES]   WÄHREND    DER    GANZEN    FÜNF- 

licnitt'  sbi  ]''b2iN  i6  pbin   PHN  nb::i:'"  i^bzis 
"^N-ibc;  i::-i°  |"'£-iiti'  Dyn  b:  ib-innn'^jnintt'  teij''' 
z'cn  bz  nrj^T-ni  y^-'s  br   ]ib:s:  -{bir,  icin 

:kt  nbnrz  i^e-'ib'i u  jw2     ic  iS   ̂ M^s  i_ni  1  jjji 

1""   HTM-  rr^"-  ?r,"t-"':T";''r' nirvr  vir  nrtt'  r::"p  jniT/'nr'i'wr  ic's  insi 
nns   'w'in   b'Z'  iTr-;;  viv   i:\s  nn  v-\n  b'C' 
nbc^  innv  nc'an::  -,01s  nnsi  r^übüi  nais 

TEN  Stunde  und  verbrenne  es  bei  Be-  2r,  rir;'Z'  tt'^tt'2  ncis  nnsi  nr;tt'  'nvi  -i::is  ins 

Syn.403 

69> 

^: 

GINN    DER    sechsten;    R.  Jehuda    sagt, 

MAN  esse  es  während  DER  GANZEN  VIER- 

TEN Stunde,  die  fünfte  sei  schwe- 

bend UND  verbrenne  ES  BEI  BEGINN 

DER  SECHSTEN.    FERNER  SAGTE  R.  JEHUDA: 
Zwei  unbrauchbare  Brote  von  einem 

Dankopfer    lagen    [am  Vorabend]    auf 

nais  min''  'zn  n'sa  "ai  niii^nbüi  inn>' 
]'  i'Bsnpr:  »h  hsx  u"v3  'nan  n«  j'Tipo  M  57  ||  K'jrm  P  56 
[  T  -{-  M  60  [I  in'p  M  59  !;  'sipa  »h  .^K  impa  M  58 

63  II  niroio  ]nv  pn  'S'sn  >:  VM  62  r  iiyi  —  M  61 
II   »ins  -f-  M  65  II  'nnn  —  M  64  1;  'in  pa  nnx  So'j  M .Q'i-   -  M  66 

DEM  Dach  des  [Tempel-]  Stibadiums;  solange  sie  da  lagen,  ass  das  Volk  [Ge- 

säuertes], WURDE  eines  fortgenommen,  SO  BEFANDEN  SIE  SICH  IN  DER  SCHWEBE, 

weder  ASSEN  SIE  ES  NOCH  VERBRANNTEN  SIE  ES,  WURDEN  BEIDE  FORTGENOMMEN,  DA 

BEGANNEN  SIE  ES  ZU  VERBRENNEN.  R.  GAMALIEL  SAGT,  PROFANES  WERDE  WÄHREND 
DER  GANZEN  VIERTEN  STUNDE  UND  HeBE  WÄHREND  DER  GANZEN  FÜNFTEN  STUNDE 

GEGESSEN,    BEI    BEGINN    DER    SECHSTEN    VERBRENNE   MAN    ES. 

GEMARA.  Dort  wird  gelehrt:  Wenn  ein  [Zeuge]  bekundet,  es  sei  am  zweiten 

des  Alonats,  und  der  andere,  es  sei  am  dritten  geschehen,  so  ist  ihr  Zeugnis  gil- 

tig, denn  der  eine  kennt  die  Konjunktion  des  Neumonds  und  der  andere  nicht;  wenn 

aber  einer  bekundet,  es  sei  am  dritten,  \ind  der  andere,  es  sei  am  fünften  geschehen, 

so  ist  ihr  Zeugnis  ungiltig.  Wenn  einer  bekundet,  es  sei  in  der  zweiten  Stunde, 

und  der  andere,  es  sei  in  der  dritten  geschehen,  so  ist  ihr  Zeugnis  giltig;  wenn 

aber  einer  bekundet,  es  sei  in  der  dritten,  und  der  andere,  es  sei  in  der  fünften  ge- 

schehen,   so    ist    ihr   Zeugnis    ungiltig  —  Worte   R.  Mei'rs;    R.  Jehuda  .sagt,  ihr  Zeug- 
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';2'Z'Z  -i::iN  insi  ü'snz  -i":\s  in.s  r'i'>p  ̂ nnj;  nis  sei  giltig.  wenn  aber  einer  bekundet, 
nsn  ';z'Z'2\  niT:^::  nr^n  C-cnzt:-  -'^'CZ  innj?  es  sei  in  der  fünften  Stunde,  und  der  an- 
-,\s:2  ';t  '-i^lS  •)ü^h  Si::rrr  "2X  -,::s  2r;iZ2  dere,  es  sei  in  der  siebenten  gescliehen,  so 
CIN  nn.T  'rn    ̂ 121^   Cl^r   s'l'l  nj;vc    CIN  ]\S  .    ist  ihr  Zeugnis  uugiltig,  denn   in  dnv  füiif- 

s,«.4obn";m  CIN  pS"  TSC  "DT  n^nS  nv^:'  ■'ÄH  nvm  .•  ten  ist  die  Sonne  im  Osten  nnd  in  der 
rhn  ̂ ">"J:1  \-iin  pt^r^Z  mn  "r  n^'V::  Cl'l'r  S"?!  siebenten  ist  sie  im  Westen.  Al)ajje  sagte: 
'C'^ü  naspl  Sni  C^nC-  rpc::  n\nü*  ncspi  snf  Es  ergiebt  sich  also,  dass  man  nacli  R. 
"Xn  nyiU  cns  min'  "3-1  n^l^  'Z'^'C  n'?nn3  Meir  überhaupt  nicht  irrt,  und  nach  R. 
\xm  -'-  >"::-.sY'  Sj''£2"  mn  ":  -V;^  nytt*  Jehuda  man  um  eine  halbe  Stunde  irren 

ar\';Vl  S;^-:  '";'^2p  'C'^^Z'  rpc:  Z-'^Z-  icspi  1»  könne.  Nach  R.  Meir  irrt  man  überhaupt 
TLipi  w"::n  rhnrz  ü'an  nsspi  'Sm  n'i::ph  uiclu,  denn  es  handelt,  wenn  das  Ereig- 
'"rs  1t:N  '--JI.ST  Nr\S  nmns':'  Hrr;Z'l  mhs  nis  beim  Scheiden  der  zweiten  und  Ein- 

inC'2  HVVl:  ms  -\sr:  ̂ rn  "in'?  ̂ n^h  H-i::nZ'2  tritt  der  dritten  Stunde  geschah;  der  be- 
''-\2lb  inC'CT  nVtt"  nvirs  ms  mi-''  ■'^l  nm'?  kündet  hat,  in  der  zweiten,  dachte  an  den 
IS  mn  "r  nU'V'i  TZ'TZ  -•;r^  eis  -■'SC  '2T  i-='  Schluss  der  zweiten,  und  der  bekundet  hat, 

in^rc  in"!  Z-'^Z'  rhnrz  is  mn'cv.r  7^122  in  der  dritten,  dachte  an  den  Reginn  der 
n>X'  -';rc  Zia  min"  'rn  nm'?  ina-a  n>TL2  dritten.  Nach  R.  Jehuda  irrt  man  um  eine 

rhnr^2  IS  Z'^Z'  t^'Sl  ".S    mn    ■'r    ntt*>'C    intt'CI      halbe   Stunde,  denn  es    handelt,  wenn  das 

Foi.i2S"n  2-, ''TS  "inr:::"!  -•;Z'  'V^p  in''"':''^  nm  ran  Ereignis  in  der  Mitte  der  vierten  Stunde 

S^m  n'cp  Siim^aw'*?  mas  nmn"'"  2m  mna  2"  geschah ;  der  bekundet  hat,  in  der  dritten, 

laspi  \sm"  nnn  ■':n2  p^p'^n  l'?\S*  nai  nas  dachte  an  den  Schluss  der  dritten  und  irrte 
tt'an  rpcr  ü'an  naspi  \sm  tt-'^r  r^'nrc  •^•'?a'  um  die  folgende  halbe  Stunde,  der  be- 

S'ap:!  Ip-ypsi  jj^'^ap  S'?l  ncnno  nny  S'inf      kündet  hat,  in  der  fünften,  dachte  an  den 

''»%~''y~  "l^'-kni  myn  laSC'V -.es  S:t:nm  spsoa  Beginn  der  fünften  und  irrte  um  die  ver- 
Titt'  nVTJ:  ZIS  -i\sa  '21  nm^  sm  laS  S^'S  -■■■■  gangene  halbe  Stunde.  Manche  lesen: 

n>Ti2  ZlS  min-  '2-1  '-\2-th  inca'  ncn  r\r;Z'  Abajje  sagte:  Es  ergiebt  sich  also,  dass 
nVii:  eis  n\Sr:  "m  n^l^  inü'a  l  cn  mj;»*  r^w  man  nach  R.  Meir  um  etwas,  und  nach  R. 

n^nn2  1S  mn  '2  na*J?I2  intya  -lOn  ni>'»*  'nty  jehuda- um  etwas  mehr  als  eine  Stunde 

ToTn^-'am  M  69  !]  nysTsi  n^al^M  nin  +  M  67  irren  könne.  Nach  R.  Meir  kann  man  um 

lospi  'Nn  a"i  na-iS  iM  72  !]  s'ytris  M  71  |j  nin— M  etwas  irren,  denn  es  handelt,  wenn  das 
I!    ■!•;  nS  N'in  ai  73         j   spn  'xni  n'nff  n^'nna  n'n»      Ereignis  entweder  am  Schluss  der  zweiten 

.oi-'j  B  74  oder  bei  Beginn  der  dritten  Stunde  ge- 
schah, und  einer  um  etwas  irrt.  Nach  R.  Jehuda  kann  man  um  etwas  mehr  als  eine 

Stunde  irren,  denn  es  handelt,  wenn  das  Ereignis  entweder  am  Schluss  der  dritten 
oder  bei  Beginn  der  fünften  Stunde  geschah,  und  einer  um  etwas  mehr  als  eine 

Stunde  irrt.  Als  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehudas,  diese  Lehre  vor  Raba  \-ortnig,  erwi- 
derte dieser:  Wenn  wir  die  Aussage  dieser  Zeugen  so  anffassten,  dass  derjenige,  welcher 

sagte,  in  der  dritten,  an  den  Beginn  der  dritten,  und  derjenige,  welcher  sagte,  in  der 

fünften,  an  den  Schluss  der  fünften  dachte,  so  wäre  dies  ja  ein  sich  selbst  widerspre- 
chendes Zeugnis,  und  wir  würden  [den  Angeklagten!  nicht  hinrichten,  wie  können  wir 

ihn  nun  des  Zweifels  wegen  hinrichten,  wo  die  Gesetzlehre  sa.gt:'^'Die  Gemeinde  soll 

ihn  richten^  inid  die  Gemeinde  soll  ihn  rettenP.  \'ielmehr,  erklärte  Raba,  kann  man 
nach  R.  Meir  um  etwas  weniger  als  zwei,  und  nach  R.  Jehuda  um  etwas  weniger  als 
drei  Stunden  irren.  Nach  R.  Meir  kann  man  um  etwas  weniger  als  zwei  Stunden 

irren,  denn  es  handelty^wenn  das  Ereignis  bei  Beginn  der  zweiten  oder  am  Schluss  der 

138.   Num.  35,24,25. 
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dritten  Stunde  geschah,  somit  irrt  einer  niy&*  "TlB"  ̂ >'t2p  in"J''a  nm  ̂ hw  CjIDa  \S  c^nc 
um  etwas  weuiger  als  zwei  Stunden.  Nach  u^'C  ">"';:  CIN  min'  "2"  '"21''  'n'w'S  lOn 

R.Jehuda  kann  man  um  etwas  weniger  als  B'^C'  r^nrz  ̂ S  "'"  T  ''Z'-y":  '~'i"2  'i^n  nV'w' 

drei  Stunden  irren,  denn  es  handelt,  wenn  -,Dn  rn>"u  w'?w  ̂ ^'Cp  '~^^y"2  ~~'  Z"2T]  ''ZZ  \S 

das  Ereignis  bei  Beginn  der  dritten  oder  »  "iTWr  mT'pn  yZZ'Z  ""'S  ]',~^"  ""'  pn  inS'O  ̂ '''■*''* 
am  Schluss  der  fünften  Stunde  geschah,  nr'Sr  w'inr  r;::rr  u'~~  ~vaZ'~yZ'  "\sr  >'ir'y:' 

somit  irrt  einer  um  etwas  weniger  als  riTi'pn  "2  "w  S'j~'  ü'p^  ~T'N2  'n>"w  "'S2  2"'  " 

drei  Stunden.  —  i\Es  wird  gelehrt:  Man  •;iv  "yn  ]-•:  ins  nos'"  r.Ti'pn"  r.lpnr'? 
prüfte  [die  Zeugen]  durch  eine  siebenfache  p.s  C''~:2"i.S  cn'Jw  iS'SS '  mpnr  rh^'CZ  ]nnj? 
Ausforschung:  in  welchem  Septennium,  in  m  Siw  \s:2  nZ  p"""!  "^''''p  ]r\'rr;  O'Ti"'  i:x 

welchem  Jahr  [des  SeptenniumsJ,  in  wel-  -,r:S  r.'T'pn  jri^SSI  rr.p'ir  SJu  \S:21  illT'pn 

chera  Monat,  am  wievielten  des  Monats,  nnv  nb  «"•'im  rh''i2Z  innv  VI"  "J"^  jn^^ins 

an  welchem  Tag,  in  welcher  Stunde  und  Hr"'  nrSw  ~'n';  r''^iZ  -"ZV-'"^  "^'Z"  nrs  \Sw' 
auf  welcher  Stelle.  Ferner  wird  gelehrt:  'sn  ''^'::  w'r.s  ";\Z  rrcü  \S"l  X'~  novn'r 

Welchen  Unterschied  giebt  es  zwischen  i5  ̂ir'  nns  \S*w  my  "z:  r.'JZ'  ■IT\S*T  niTpn 

dieser  Ausforschung  und  den  übrigen  Un-  ''h'C  '~^  \yz~''-^  p'V'kip'S^'C;  '""iS"!  S'r;  nC'in'' 
tersuchungsfragen?  —  wenn  einer  auf  eine  n>"w  rh'nr.Z  '~h  p'2n''"  ~\s:2  'z-ih  in'Vü^'ü 
dieser  Ausforschungsfrageu  antwortet,  er  in'?  2\"I'':t  S""  piz*  ü'^n  ;j1D  n>*  HilwXn 

wisse  es  nicht,  so  ist  ihr  Zeugnis  ungiltig,  ''w'J''N  1>"i2  S^  S'^"''?'?  NSS""  j'r  S'rS  '"21:  Sip^ya 
wenn  aber  auf  eine  der  übrigen  Unter-  -"^  n:Tw*S-  r;>'w  "''"'nrir:  "n^  p"'Zn"'  m"-'  '2nh 

suchungsfragen  selbst  beide  erwidern,  sie  Sip'^C  l.""?  2'""':"  S'~  i'~2"''  r^uZ'  7',Z  lyi 
wissen  es  nicht,  so  ist  ihr  Zeugnis  giltig.  ]''1Z'  ''ürs  yt:  N':'  S'*'?'''?'?  Sa;;'  ]''Z  S*?«  'SüCoi.b 

Hierzu  fragten  wir,  wodurch  denn  diese  rf.'rzz  ~:zn  Z"Z-ZZ'  H^ü  ''t'Z  r.'zp"'  2'ri'':i'\S'in 
Ausforschung  von  den  übrigen  Untersu-  ]'>'?2'!S  n:2"iN  1\S':  ''2~"]:~  2~>'C2  ~cn  >'2w'2l 
chungsfragen  sich  unterscheide,  und  wir  er-  -'-^  121S  mi""'  ''21  "üw  n'?"'nri2  pSlVw",  wOn  hz 

widerten,  wenn  bei  diesen  Ausforschungen  n^^nns  ]''2mtt"l  trcn  '?2  ]'''?"im  >*2nK  ̂ 3  pSsiN 
einer  sagt,  er  wisse  es  nicht,  so  ist  das  ,,vm  onn  '3np--fM77  .  pm  V  76  ||  n'sl  1^75 
Zeugnis  ungiltig,  weil  man  die  Zeugen  pns:  ix  unn  ci"D2  nipna  »so  pnaxi  la  onnnn  in«  an« 

nicht  des  Alibis  überführen  kann,  während  79  j|  -y«  nai«  «  M  78  i,  D'aa"?  v'?3  i«  nnin»  v'?2  u-rn 

man  bei  den  übrigen  Untersuchungsfragen  ^  »l  r  ivs  M  so  |j  bkv  ̂ h^s>t^  jnv  ':'«  lai«  -ins  M 
die  Zeugen  eventuell  des  Alibis  überfuhren 

kann.  Wenn  du  nun  sagst,  man  könne 

um  soviel  irren,  so  kann  man  ja  die  Zeu- 

gen durch  [die  Frage),  in  welcher  Stunde  es  geschah,  ebenfalls  nicht  des  Alibis  über- 

führen, denn  sie  können  ja  sagen,  sie  hätten  geirrti?  —  Man  giebt  ihnen  soviel 
Spielraum,  um  wieviel  man  irren  kann.  Nach  R.  Meir  erhalten  sie  einen  Spielraum 

vom  Beginn  der  ersten  bis  zum  Schluss  der  fünften  Stunde;  eigentlich  sollten  sie 

\orher''' —  mehr  Spielraum  erhalten,  nur  irrt  man  nicht  zwischen  Tag  und  Nacht. 
Nach  R.  Jehuda  erhalten  sie  einen  Spielraum  vom  Beginn  der  ersten  bis  zum  Schluss 

der  sechsten  Stunde;  eigentlich  sollten  sie  vorher'^'mehr  Spielraum  erhalten,  nur  irrt 

mau  nicht  zwischen  Tag  und  Nacht,  ferner  sollten  sie  eigentlich  nachher""mehr  Spiel- 
raum erhalten,  nur  befindet  sich  die  Sonne  in  der  fünften  Stunde  im  Osten  und  in  der 

siebenten  im  Westen.  —  ^;Es  wird  gelehrt:  R.  Meir  sagt,  man  esse  [Gesäuertes]  wäh- 
rend der  ganzen  fünften  Stunde  und  verbrenne  es  bei  Beginn  der  sechsten,  R.  Jehuda 

sagt,  man  esse  es  während  der  vierten  Stunde,  die  fünfte  sei  schwebend  und  verbrenne 

139.  2  bez.  3  Stunden  vor  der  2.  bezw.  3.  Stunde.  140.  3  Stunden  nach  der  5.  Stunde. 

r;'s  IV-  X"  var-  a'r:n  ;'a  x-n  f^^azh  'sa  mh  jnsT  M  84 
.=rr.  ̂   P  S5         iJD 
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ens   ;'S  -i::ST    -,\s:2    »rm    X-'-X    "is'^    ü'ü*      es  bei  Beginn  der  sechsten.  Sollte  man  nnn 

'^y °.s:r"^  -f'^:  TiT  nhr  '?ir'':  Z'hz  a^l  n^'m  nach  der  Erklärnng  Abajjes,  nach  der  man 
"rS";  r'tt"  r|ic  t;  "^^r":  TZ":  rr;'-^  zis  -*;n't  nach  R.  Meir  überhanpt  nicht  irrt,  Wcährend 
~'^w  "i~  ~'":^  ü~S  ~:2S";  rmn"'  'rii  s;''?s  der  ganzen  sechsten  Stunde"',  und  nach  der 

uns  r-i2S-  ':::"s:w"':'  -n^l  n''wT  Ni'?£  t;  hlt^l  ■■  anderen  Lesart,  nach  der  man  um  etwas 
nas  s'?«"  Z'^r^  rpD  t;  Sir":  incpi  rr;':,'  nvi^  irren  könne,  bis  zum  Scliluss  der  sechsten 
sr":i  mcs  '^r'?  ]'Cn  cn^nr^  rr:,zr^  rrn-;  "rs  Stunde  |Gesänertes|  essen  dürfen;  ferner 
n>"!:*  'n'w'  ~';r^  eis  -,::S1  n\S*C  ■'rm  Sr"''?«  .wllte  man  es  nach  der  Erklärung  Abajjes, 

nan  Can^'Sir":  S':'  ran  rh^nnz  ina-a  lOn  nach  der  man  nach  R.  Jehuda  um  eine 
"a:  r^Z'2  *rn  \S  mV'^-  "'i"  >'-wf  nnrar  >"  halbe  Stunde  irren  könne,  bis  zur  Hcälfte 

arZ'.pz  sar  rrc  nrnN"nr  XlS  r-i  -,as  ̂ ir"-:  der  sechsten  Stunde  und  nach  der  ande- 
nyia  cns  lasn  m^-i^  ̂ r-.l  sr'^S  S^-d  \sp  reu  Lesart,  nach  der  man  um  eine  Stunde 
^ir':  S'^  >*r-iS  r^"'nna  inca  -iCn  rir;'Z'  ̂ y^^Z'  und  etwas  irren  könne,  nur  bis  zum 

pt:*    b^'t    2-,-;ar   nan    V2w"l   mrar   nan   *J'an      Schluss  der  fünften  Stunde  essen  dürfen!? 

■.88t  "rS  narr.  Hr"»:  ■'a;  S'anr  Tn  \S  V::iS '■■  Abajje  erwiderte:  Die  Zeugnisablegung  ist 

-'Da  ̂ z'^  ]'an  CVir^  nmca  nn^'  S2-i~  Sr''':'«  nur  den  \'orsichtigen  überlassen,  während 
'r~  S':'N'  mm"'  ^l-n  sava   m''\-;  IS'^  laS  sril      das  Gesetz    vom  Gesäuerten   jedem   über- 

'■^;^  nS'-'^-  S^S  l'an  -i^Vr  j\S   ̂ a.sn  n^a^a':'  min'      lassen  ist.  —  Sollte  man  doch  nach  der  Er- 
'■^■^  n'2V,\S  C'i";  nr"a~':''r  nns  n>'ty  pri  n^''  -i^n'l  klämng  Rabas,  nach  der  man  nach  R. 

~>"k^'2  s'^w  'ra\S  min*  'r^  "as  SZl''  srri  -"  Meir  um  etwas  weniger  als  zwei  Stunden 
N^S  "2"  ?ZZ  'r~,ZZ'~  "i"i'>'^2  ~>"w2  ':'::S  "niVZ  irren  könne,  schon  vom  Beginn  der  fünf- 

•''"SS  Tn  \S  pVy'an  er  mO'a  n-.V;  N^I  nas  ten  Stunde  kein  [Gesäuertes]  essen  dürfen!? 

•;Z'H  S22  rn   nas   blZ^:  H'-'  •'a:"'ri'l>t:'  V^ns;"      —    In    der    fünften  Stunde    ist    die  Sonne 
b.icä  "iTXa  n;"wS"  n>"w  ]JZ~  'ir.  :S'n  ̂ Z^  m*>'D  la'  im  Osten,  in  der  siebenten  ist  sie  im  Wes- 

J'w"*.'  "rriSa  r."w""'?w  \'^'ilZ^b  'rrsa  n'Jw  am'?  =5  ten.  —  Demnach  sollte  man  es  auch  in  der 

jpnTM  88  II  nni>  -^h  isn  "axi  M  87  ||  <03  -  M  86  sechsten  essen  dürfen!?  R.  Ada  b.  Ahaba 
M  Q2  -;  —  M  91     ''     tti»  M  90    [    'c:i  IM  89      erwiderte:    In   der    sechsten    befindet  sich 

.'a:— P93  [!  IS«  B"i  '=2  y:ix  die  Sonne  im  Zenith.  —  Sollte  man  doch 

nach  der  Erklärung  Rabas,  nach  der  man  nach  R.  Jehuda  um  etwas  weniger  als 

drei  Stunden  irren  könne,  schon  vom  Beginn  der  vierten  Stunde  ab  kein  [GesäuertesJ 
essen  dürfen!?  —  Wenn  in  der  fünften  die  Sonne  im  Osten  und  in  der  siebenten  im 

Westen  ist,  um  wieviel  mehr  in  der  \-ierten.  —  Demnach  sollte  man  es  auch  in  der 

fünften  essen  dürfen!?  — Abajje  erklärte  es  nach  Raba:  Die  Zeugnisablegung  ist  nur 

\'orsichtigen  überlassen,  während  das  Gesetz  vom  Gesäuerten  jedem  überlassen  ist.  Raba 
erklärte:  Dies'"ist  überhaupt  nicht  der  Grund  R.  Jehudas,  er  vertritt  hierbei  vielmehr 
seine  Ansicht,  dass  die  Fortschaffung  des  Gesäuerten  nur  durch  Verbrennung  gesche- 

hen müsse,  und  die  Rabbanan  haben  eine  Stunde  zum  Zusammenlesen  des  Holzes  be- 

stimmt. Rabina  wandte  gegen  Raba  ein:  R.  Jehuda  sagte:  Dies  nur,  wenn  die  Pflicht 

der  Fortschaffung  noch  nicht  inkraft  getreten  ist;  ist  sie  schon  inkraft  getreten,  so 

vernichte  man  es  auf  jede  Art  und  Weise!?  \'ielmehr,  erklärte  Raba,  aus  Rücksicht 
auf  einen  wolkigen  Ta^.  —  Demnach  sollte  man  es  auch  in  der  vierten  Stunde  nicht 

essen   dürfen!?  R.Papa  erwiderte:   Die  vierte  Stunde  ist  Ti.schzeit  für  jedermann. 

Die  Rabbanan    lehrten:   In   der    ersten    Stunde    speisen    Ludim",  in    der    zweiten 

speisen   Räuber,    in    der   dritten   speisen    Erbschafter"",    in    der    vierten    speisen  Tage- 
141.  Da  es  dann  nur  wegen  eines  etwaigen  Irrtums  verboten  ist.  142.  Das  Irren. 

143.   Wahrschein!.   Ludii.  besond.   Ringkämpfer,   Stierkämpfer;   cf.   Bd.    I   S.  339  N.   1.  144. 
iJh.   Leute,   die  ihr  Vermögen  leicht  erworben   haben. 



379  PESAHIM  l.iv.v  Fol.12b-13a 

löhner,    in  der    lüiiftcii    ;,peisen  Schriftge-  Z^:22r\  'TC'?n  "rrsa  n^tt"'5;n  i'''?ViS  '?rN2  j"T'>"'"2n 

lehrte    und    in    der    sechsten    speisen    ge-  pt  r>^';^2-i  S22  2~i  ̂ tJSm  CIN  ̂ r  'iTSS  n-J'ü' 
wohnliche  Leute.  —  Aber    R.  Papa    sagte  h^  'l'ZSa    iTV-l    ■112\S    S\S    S\T    ̂ r*?    '-yjs 
ja,  dass  in  der  vierten  jedermann    speise!?  ̂ l^^^r.  "^rs::  iT'ww    ü''">"2  "^rSC   ""'w"'::"  CIN 

Wende    es    vielrnehr    um:    in   der    vierten  .-.  "'^2S  ~r:N  r:::-'?  pS    pniir    l'?''S"i    isr:^    Z'crn 
speisen  gewöhnliche  Leute,  in  der  fünften  Z"";'^  hzü  ÜlZiZ  "'TS  C^D  S*?!  S'?«  ]"CN  X'!' 

speisen  Tagelöhner    und  in    der    sechsten  npi'^nar''' 'ü\s'"  ri  n:2S  tnr  ]'?  r,^'^  snsvr  'T'S 
speisen  Schriftgelehrte.  —  [Speist  man]  spä-  p'-i^riS-  in''":"."  S'tl'ü'S  y:2~l  r^p^b-'i  ~2  rMyZ 

ter,   so  ist  es,    als  werfe    man    einen  Stein  NSV'sin  S""irt:'  |:"':ul  S'"'"ü''tt'   ]h  >';:ü'0  Sp  sn  ko;.98i> 
in  einen  Schlauch.  Abajje  sagte:  Dies  nur,  lo  liD'  üb  ''wN  'Z  "Z''u   21    l^ü' i<^~    \s:n  sa\-|s,n.42. 

wenn  man   morgens    nichts  genossen  hat,  n^nr;  j'jn    üTip    n;;iS  ins    ̂ ZS    m>"w*2"'  S^S* 
liat  man    aber    morgens    etwas    genossen,  S"l:''u£  nh^iZZ  \rrn];  ~:z~~  ]':n  ins  iflX  insi 

so  schadet  es  nicht.  "jin;  imS  inSI  ncnn  ]'J-  CTip  -iSIN  ins  S^S' 
R.  Asi    sagte:    Wie    sie    diesen   Streit  ^-^2  .S^'C'S    "^i:    Sn    rh'^lZ    jniT;    ~^~-    |':n 

bezüglich  des  Zeugnisses  führen,  so  führen  i:>  n^spn  sni  ncsp  N'n'?''^    Nl"    in^Tin    Sa\"n 

sie  ihn  auch  bezüglich  des  Gesäuerten.—  S?:'?-;;  nnn'l  \Sp  mn  N"'^l'?"':;"-!2nn  \'in  IIDS' foI.13 
Selbstredend,   das  sagten   wir  ja   eben!?—  ;-i  nas  pnj  Z-\   ISN   :j'?  ";aü'2  Sp  Sim  Sin 
Er   lässt    uns    hören,    dass    unsere  Erwide-  SC"'J1  pnj  Z'^h  N2"i  ""'S  ".^^S  mi""'  "'^r   rchn 

rung"' zutreffend  ist,  und   man   nicht  sage,  ]'jr!l  n^riYZ  Sjri  p  CnCT  n\S*2  -212  r;2'?n  n!2 

dass  hierüber""Tannaim  streiten.  R.  Simi  b.  -'«  SCnc  IS*?  SM"   'T-rSC   h'iZüh  "imCw    ~>"w   ̂ 2"  '«'■2i' 

Asi  .sagte:  Dies  nur,  wenn  [ihre  Aussagen]  in  i2~2    "2^"    T2  S::''j'i   """O  '  S-*^^'p^    Ciü'^  Sin'!-' 
der  Stundenangabe   abweichen,  wenn  aber  '?S"''-::;    ]2n   n-'?  nOS   ';^~iZ'2    ~-b    mm    'PS'So: 

einer  sagt,  es  sei  vor  Sonnenaufgang,  und  s:2\S  rr;z^H'  nj:sp  "-Ü'SJ"  Zy'C  N1~  j;"'"12::  IN'? 

der  andere,  es  sei  nach  Sonnenaufgang  ge-  hnZ'  1D7   nV2nN' N-jm"  Nin   \sr!  "'2  nSNl  2ni«-2i)''"^ 
schehen,  so  ist  ihr  Zeugnis  ungiltig.  Selbst-  -'.i  psmw'l  nZZTi  ''ish:!  bZil  HN  in>*212  n2ty3  nVnS 

verständlich!?  ~  Vielmehr,  wenn  einer  sagt,  n^TTiTgö     '^-i^-^^^rgs"   ;    i:s«"n  +  M'g4 es  sei   vor  Sonnenaufgang  und  der  andere,  «in  nnnn;  M  9Q     :|    a  —  M  98      r    s'n...s'i  —  M  97 

es  sei   während  des    Sonnenaufeanes    se-  i  '"-  V^^'^  "^fii"  ̂   "i -f  M  2      i]      '"^-f-M  l     ],     xTm ö  o  o 

schehen,  so  ist  ihr  Zeugnis  ungiltig. —  Dies  •'*'^'''^  "  '^-  "°"'"^"^ 
ist  ja  ebenfalls  selbstverständlich!?  —  ]Man  könnte  glauben,  ihre  Aussagen  stimmen 
überein,  denn  derjenige,  welcher  sagt,  während  des  Sonnenaufgangs,  habe  bei  der 
Helligkeit  nur  einen  Glanz   gesehen,   so  lässt  er  uns  hören. 

R.  Nahman  sagte  im  Namen  Rabhs:  Die  Halakha  ist  wie  R.Jehuda.  Raba  sprach 
zu  R.  Nahman:  Sollte  der  Meister  die  Halakha  nach  R.  Meir  festsetzen,  denn  der 

Tanna  lehrt  ja  anonym  nach  seiner  Ansicht;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Solange  es  erlaubt 

ist,  [Gesäuertes]  zu  essen,  darf  man  es  auch  zu  essen  geben'"!?  —  Diese  ist  keine 

anonyme  Lehre,  weil  aus  dem  [Ausdruck]  "erlaubt"  ein  Einwand  erhoben  wurde"".— 
Sollte  der  Meister  die  Halakha  nach  R.  Gamaliel  festsetzen,  der  ja  entscheidend  lehrt!? 

Dieser  erwiderte:  R.  Gamaliel  entscheidet  nicht  [den  Streit  jener],  vielmehr  lehrt  er 

seine  selbständige  Ansicht.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  Rabh  ist  der  Ansicht  des  Autors 
folgender  Lehre:  Wenn  der  vierzehnte  auf  einen  Sabbath  fällt,  so  wird  alles   vor  dem 

145.  S.  378  Z.  7.  146.  lieber  die  Ansichten  RM.s  u.   RJ.s;    nach  der  einen  Ansicht  könne 
man  nach  ihnen  um  1   bezw.  2,  und  nach  der  anderen  um  2  bezw.  3  Stunden  irren.  147.  Tieren 

u.  Vieh;  dies  also  nach  R.  Meir,  dass  es  bis  zur  6.  Stunde  erlaubt  ist,   denn   nach   R.Jehuda  darf  man  es 

während  der  5.  Stunde  nicht  selbst  essen,  wol  aber  seinem  Vieh  geben.  148.  Aus  dem  über- 

flüssigen W.  ''erlaubt"  (es  könnte  heissen;  solange  man  es  darfi  wird  weiter  |S.  403  Z.  13  ff.l  gefolgert,  liass diese  Lehre  die  Ansicht  eines  einzelnen  vertritt. 
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rinincn  10  ;''T''*b:'01  mmnci ills::!: nnSl  niJiinn  Sabbath  fortgeschafft;  man  verbrenne 
'"i;t  ""!>"::•  V-'N'  ~V  ̂'-ii"^  '1-  nmyc  \~.w  ]V^  dann  nnreine,  zweifelhafte  nnd  reine  He- 

Z'w^  "OSÜ"  S-T,-2  'J'S  min"'  p  -TV'I'S  ■'^n  bc;  von  der  reinen  lasse  man  Speise  für 
ISXC' S2w' ISnÄ"  S':'  r,m-*L:  l'^  riCS  V'w'in"' ''::i  zwei  Mahlzeiten  znrück,  um  davon  bis 

res' \SVO  ,s'"  Vw'pr  -rr  ]■''  nCS  ]'''':"iS  in'?  ■-•  zur  vierten  Stunde  essen  zu'  können  — 
r|S  crr^i'^  zrh  -,CS  'Z'^  nein':'  p-  SSw*  ̂ h  Worte  des  R.  Eleazar  b.  Jehuda  aus 
lies   ü"int:'l   ■n-'^N  SZ'  .S:;ü'  1£-ltt'"'  s"?  nVlSl      Bartutha,    die  er   im    Namen  R.  Jehosuäs 

E'43»,s''  s::  •-'•''S  ;\s"^'  ''S~w''^  ]~^  ~'^2"1  izr'  ̂ h'  sagte.  Jene  entgegneten  ihm:  Reine  darf 
n-iVCr  "JS":  Z'^rc  CC  '2-,>"2  s'?!  mnrtt"  'ri-.'^  nicht  verbrannt  werden,  da  Passende  sich 

nv''?S  "2":  nrTi  'yipZ'  ~';  CwO  "•  s"?  r'SS  i»  noch  einfinden  können.  Dieser  erwiderte: 
yCin-  '2-  CV*:'C  -,CSw'  Sr,%-,^2  C"S  -T-"  ]Z  Man  hat  ja  nachgeforscht  und  keine  ge- 
S2-,l -"orc  S22  Z-  -:S  '"rS^  •'^'SS  "S^  \St:  funden"".  jene  entgegneten:  Vielleicht  über- 

]"2i' -lOSt  pn:' r-il  Sn':' nrc '2-1  r|S".  ',-r;z^  a'^  nachtetcn  sie  ausserhalb  der  Stadtmauer. 

S-p^'l  Tpsntt*"  ins  C1S2  ntt'>"0'  Sns  21  -\Z  Dieser  erwiderte:  Nach  eurer  Ansicht 
n'm  crzrv  -'Z~::  Spipn  ;:nv  '^jS  ]*cn  ns'^::  i.^  sollte  man  auch  die  zweifelhafte  nicht 
-Jirs-,  .->•«•  "2^  'JS'?  S21  Si'Vi  ]*2i2::  pn  verbrennen,  da  [der  Prophet]  Elijahu 
"i^  -,2S  r,-w"y^'  ]r,en  ■,':'  nCS  n*:Z-  ;r,2n  iS  -OS  kommen  und  sie  als  rein  erklären  könnte. 

Si'  •''  -CS  r"'t:"'0n  jnan  ̂ h  nas  ri'^J^Z-^  in::;-  Jene  entgegneten:  Es  ist  bereits  Jisrael 
2-1 -,CS  rmn' *2-2' C u"':'  IS*^  \S*C  pri'2  rrz^:^'\  zugesichert  worden;  dass  Elijahu  weder 
'S'  "'"'2S    n"'?   l^iS   -.\s::    ̂ Z'Z  '^Slw^'^  s':  r|DV  -'"  an  einem  \'orabend  des  Sabbaths  noch  an 

b™.383  ■>x2;  S'^am^'SlttT;  zrZ"^  rrC'tlh  n'^rs*"':  '7.S-ia''''?      einem  \'orabend  des  Festes  kommen  werde, B6.85  ...  I  ' 

]"S*  nrnS''  i"t:-^2  p'^n'^  Z"":-;  Z-^  i'Sr  -^T^  wegen  der  Belästigung"".  Man  erzählt,  sie 

^'"T^  2":v  zr^h  yav  "'-^r,  'S2;  pT;^  j'C^IS  wichen  nicht  von  da,  als  bis  sie  die  Ha- 
-.CSX"  ZVZ"2"  p'i';h  jm:::  i"S1  ems'?  ]r2i::  lakha  wie  R.  Eleazar  b.  Jehuda  aus  Bar- 

,-.32,22 12  SIS  2-  -"''?  -,t:S  ':'S1C"r:i  '~^  Cp;  cn"'%-n°  -■^.  tutha,  der  es  im  Namen  R.  Jeho.suäs  lehrte, 
CU'?  JIZICI  SS  f:  rni^S  tyn'22  rpr  21^  njno  festsetzten.  Wahrscheinlich  doch  auch  be- 

i^:H  -  M  6~i^-  M  5  "  T\^h  VP  4  II  V'N  -  M  3  züglich  des  E.ssens'".  R.  Papa  entgegnete 1;  '21  ";iri  M  9  |i  n-inr  M  S  [|  pns'  •i'x+  M  7  im  Namen  Rabas:  Nein,  nur  bezüglich  des 
i:'ff"m  «noT.  k;si  M  .pn  PH      >\      n'^-ps-'ii  M  10      Fortschaffens. 
=-,=•=-«  12    il    vaniB  c"ji-  V-SB-  pn  s^  i:ri  s-irnS  ^Tnd    auch    Rabbi    ist    derselben    An- 

sicht wie  R.  Naliman,  denn  Rabin  b.  R. 

Ada  erzählte:  Einst  gab  jemand  Johanan  dem  Hiqoqäer  einen  mit  Gesäuertem  ge- 
füllten Doppelsack  in  Verwahrung,  da  durchlöcherten  ihn  die  Mäuse  und  das  Gesäu- 

erte kam  hervor.  Darauf  kam  er  vor  Rabbi.  In  der  ersten  Stunde  sprach  er  zu 

ihm:  Warte.  In  der  zweiten  sprach  er  zu  ihm:  Warte.  In  der  dritten  sprach  er  zu 

ihm:  Warte,  in  der  vierten  sprach  er  zu  ihm:  Warte.  In  der  fünften  sprach  er  zu 
ihm:  Geh,  verkaufe  es  auf  dem  Markt.  Wahrscheinlich  doch  an  NichtJuden,  also 

nach  R.  Jehuda.  R.  Joseph  entgegnete:  Nein,  an  Jisraeliten,  und  zwar  nach  R.  Meir. 

Abajje  sprach  zu  ihm:  Wenn  an  Jisraeliten,  so  sollte  er  es  für  sich  behalten'*'!?  —  We- 
gen des  Verdachts;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  Almosenverwalter  keine  Armen 

haben,  um  [die  Spenden]  zu  verteilen,  so  tauschen  sie  es  bei  Fremden  [in  Silber]  ein, 
nicht  aber  bei  sich  selbst;  wenn  Verwalter  des  Armenkessels  keine  Armen  haben,  um 

zu  verteilen,  so  verkaufen  sie  [die  Speisen]  an  Fremde,  nicht  aber  an  sich  selbst,  denn 

es  heisst:'"///r  so/U  vor  dem  Herrn  und  Jisrael  rein  sein.  R.Ada  b.  Mathna  sprach  zu 
R.Joseph:    Du    sagtest   uns  ausdrücklich,    er  habe  ihm    gesagt,    es  an  NichtJuden  zu 

149.  Am  Sabbath  dürfeu  keine  Fremden  von  Ausserhalb  kommen.  150.  Cf.  S.   141  N.   14. 

151.  Bis  zur  4.  Stunde.  152.   Und  später  dem  Eigentümer  den  Wert  ersetzen.  153.  Num.  32,22. 
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verkaufen,  also  nach  R.  Jehuda.  R.  Joseph      sr>"r:t:""sr;  s''TS";s;:r  r^CT  r"  "^-IS  rn'rr  '2-ir 
sagte:  Wessen  Ansicht  vertritt  diese  Lehre      n'n^t  Tpsan  pm  ̂K'''?2;  p  jl>*0'C*  pnr  "^msm.sa. 

Rabbis?  —  die  des   R.  Simon  b.  Gamaliel;      p>"2tt'  p".  ]~2  p'  N*?  imrs"]-  l'^'SS  'r:zr\  b-iü 

es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  bei      "TZlS  nS'i'n  ■':2c  j'T  T^rr  i-iri2'*-lC1S  ̂ N*'"'?a;  p 
seinem  Genossen  Früchte  in  Verwahrung  ■'■  "Z  ~Z  ~2'  ̂ ^ü  ~hy   ncn\S*  "N'^'I  »"rs  ~''h  nSN 

hat,  so  darf   er   sie   nicht  berühren,   selbst      ̂ 2S  \:'rz-  'i:2'  S^S  'Z'S  ü^  "jüV  ';-,  "itiN'  n:n  Coi.b 
wenn  sie  verloren  gehen;  R.Simon  b.  Gama-      sm  ptt"  ■?:"!  pn  r,^22   p:ii2  pnon  nrc  "inv 
liel  sagt,  er  verkaufe  sie  im  Beisein  des  Ge-     \-iE'    n-il,T'    i:;-'    ICN   IIJ-'l     :  ̂',^i^  -IDS  Sm" 

richts,  weil  dies  als  Rückgabe  eines  \'erlus-      2i    by    min'    2ni    "'S"    Sin    'j~    Td  ni'?r 
tes  gilt.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Hierzu  wurde  i"  b';  'jn  y^S  ü'~  ]';'':'i~b  'ri  ""'^  ~;2X  S2"L:i'\S- 

ja  gelehrt:    Rabba    b.  Bar-Hana    sagte  im      ri''i-!  nn  mi-" 'ZT  nCN  nznt  ■i:2N' SZüi'S"  ii^^^Hl 

Namen   R.  Johanans:   Dies  nur,  wenn    der      b',2Z 'r::2  r,^zr,  ̂ - ''2-  'C:  S'^r  -\-i  ̂ isr  VÜD^"'''*' 

\'erlust    verhältnismässig    ist,    wenn    aber      -S-p:    nn'n    r,'':iri:D\s"  "SIS    mi-»    '2""i    HT! 
mehr  als  verhältnismässig,  so  verkaufe  er      niSiCS    "SJ^S    '.'^2)  mblDE    :V^D'2    ü'js':'   ''ÜB 

sie    [nach    aller  Ansicht]    im    Beisein    des  !•'■  ,":"''?2  ~"^r2:  ""Z*"'::  ■'"«" "]•-::  N:':n  "2".  i:2S 

Gerichts,  und  um  so  mehr  hierbei,  wo  es      ]'::-    'iEC    r'.i'Cr;   :~Z   min  JW*';":  ps' N'jm  B.t.190 
ganz  verloren  gehen  würde.  nvr'iSr  sm  rrns"~r  sns  2"i  "CS  SC'wE  "nr'w .  Pes  98'' 

Ferner    sagte     R.  Jehuda:     Zwei     ̂ "2£n  "'r'"  CTi]:  i'S'zc  i'N' -,r~p:  p'^cv  "''^'/ »"■'" 
Brote  a.    Ein  Schüler    lehrte    vor  R.  Je-      iuw"   linci   1"^   'r,''"':^   -tt'V  "ü* ''Cr  Sc''V  'Sin  b«-««» 

huda:  Auf  dem  Stibadium.    Dieser  sprach  -'(•  niTÜT  "nas  'NJ"'  'ZT  ü'Z'^  nr^r  r'^Ct:  mmc 

zu  ihm:    Sollten   sie    denn    versteckt  wer-       jH'^V  lina'i  S^ü*  m'ilDi:  in"?  'np  \S'CS  S^Nl"vn 
den!?  Lehre:    auf  dem  Dach    des  Stibadi-      'C'-Z'y.  TüS  nrt  'r,";i  nrrn  TrStt'"'L:inti':";  üZTH 

ums.  Rehaba  sagte  im  Namen  R.  Jehudas:      nzs*  "Zn  "OST  nr"i:'"ncn'?  "1  r\~'r.  "it  ".CNT  «'»-so» 

Der    Tempelberg    hatte    eine    Doppelstoa.      -"iiri  N'ra  J'S  rn'il  mzs  nns  Cn^  S';::  znb~ 
Ebenso  wird    auch    gelehrt:  Der  Tempel-  »ä  ̂V;  rnir.  j\Sl  HTin  bbi  cn"?   SC>"t2  \s*a  mns 

berg  hatte  eine  Doppelstoa.  R.  Jehuda  sag-      ~:,-«,7m^5~1      vyav -  M  74^ :^«S««~-  mIs 
te:  Sie  wurde  Galerie  genannt,    eine  Stoa      nr,<n  ,t;ivjsk  M  18    n    nosapT  M  17     i;    n-210  P  16 
innerhalb  einer  anderen.  pns'  M  21  |;  S  sp  -hü  -f  M  20        ;ntr  M  19    j!    voo 

Unbrauchbare  a.    Weshalb    gerade      '<='^"=^  *^  ̂4    :,    ;i«  -i-  m  23        '«asi  m  22    '  -t": unbrauchbare?   R.  Hanina  erwiderte:      Da 

sie  dann  in  Fülle  vorhanden  waren,  so  wurden  sie  durch  das  Uebernachten  un- 

brauchbar. Es  wird  nämlich  gelehrt:  Man  darf  am  Pesahfest  keine  Dankopfer  dar- 

bringen, wegen  der  dazu  gehörenden  gesäuerten  [Brote]  —  Selbstredend!?  R.  Ada 
b.  Ahaba  erwiderte:  Hier  handelt  es  vom  vierzehnten  [Nisan],  und  zwar  ist  er  der 

Ansicht,  man  dürfe  kein  Heiligengut  zur  Unbrauchbarkeit  bringen'".  Deshalb  bringen 
es  alle  am  dreizehnten  dar,  und  da  sie  dann  in  Fülle  vorhanden  waren,  wurden  sie 

durch  das  Uebernachten  unbrauchbar.  Im  Namen  R.  Jannajs  sagten  sie:  Sie  waren 
brauchbar,  nur  deshalb  nennt  er  sie  unbrauchbar,  weil  das  zu  diesen  gehörende 

Opfer  noch  nicht  geschlachtet  wurde.  —  Sollte  man  es  schlachten!?  —  Wenn  das 

Schlachtopfer  verloren  ging.  --  Sollte  man  ein  anderes  Opfer  holen  und  es  schlach- 
ten!?—  Wenn  [der  Darzubringende]  bestimmt  hat:  Dieses  sei  das  Dankopfer  und  die- 
ses das  dazu  gehörende  Brot.  So  nach  Rabba,  welcher  sagte,  dass  wenn  das  Brot 

verloren  geht,  man  ein  anderes  darbringen  könne,  wenn  aber  das  Dankopfer  selbst 

verloren  geht,  man  kein  anderes  darbringen  könne,  denn  das  Brot  wird  wegen  des 

Dankopfers  dargebracht,  nicht  aber  das  Dankopfer  wegen  des  Brots.  —  Man  kann 
154.  Weil  man  es  dann  nur  bis  zur  4.  Stunde  essen  darf. 
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unCTw  Z^'y^  ii":'i<"Y''^'r\h  ''ypt:"^  '~yp^~t^^J'  en'?  es  ja   auslösen    und    als  Trofaiies    gebrau- 
'21    1!2NT    '2ir    iS^^I  Dl"  "12wJ1  nl'~  ]~''hy  clieii!? — Vielmehr,  tliatsäclilicli,  wenu  auch 

iiM.79'X'jm    ~T    s'"2    n*    r'?>''2    plT.iin  ü'l-l  'X*  das  Opfer    geschlachtet,   jedoch    das   Blut 

TmTn nü'nw'r  S^S  C~^~  ~S  j-wip::  j'S  rii"*  ̂ 'Z'22'  ausgeschüttet  wurde.  —  Also  nach  der  An- 
"' cnS"    wT[:    |CC'^    '(^1    ,""■"   ]Cw''   j'Jm'w   nv^r  ■'■  sieht    Rabbis,    welcher    sagte,    dass    wenn 

wT."    n't   yyc'"'  s'^w    pi  plTI  'pZ"?  ah'ü  i'iiiTw  zwei   Dinge  Erlaubnis   erwirken,    auch    ei- 
w'np  ün'?  i^ü'^  S^w  J2T  piTI  if-wS  iliriw    cn^n  nes  ohne    das    andere    initiativ    wirke;  es 

"ICIS  i"i>'Cw  'ZIZ  1?V^N  '21  ''21  ''"12"  u'lj:  1j\S1  wird    nämlich    gelehrt:    Die   Lämmer   des 

pni'l  "2t;'^  "CImw^w   1>'  cn'ri  wlip  1j\S  2i">"'?  Versammlungsfestes  veranlassen    die  Hei- 

|1>*Cw    '2~2    "iiy'^.X    "'21   s::\"i  l'?'SS  ]^uh  pT  1"  ligkeit  der  zu  diesem  gehörenden  Brote  nur 

"]2tt"1  0122  ein  '?2pnjll'  "J2   h'^DV   '''^'^-  '*^'-'"I  wenn  sie   geschlachtet    werden,   und  zwar: 
mtnirgü  "1^^"'    "12X2  ~^^  12D  jl^'^u    '212    ITyis    ''2"n  hat   man    sie  als   solche    geschlachtet  und 

j2,ltl  -\'';hi<  "'21  CVZ'^  S:n  'Sl  pi1T2  p'.ir'?  ICiyn  ̂ 2  das    Blut  als    solches    gesprengt,    so    sind 

|''721N  Cyn  ̂2'°mr!jlJ:w  p*  '?2  im  niT'wS  naX  die  Brote    heilig;    hat    man  sie    nicht    als 
l'^U'':  ]'2l"w'  S^";  ;'^2"iN*  s''  J'^^in  \~::^  nns  rh'tl^:  i"'  solche    geschlachtet    und    das   Blut    nicht 

ICIN  hSw    .S2N  N'jri  i'SI'tt*  \b',t  I'^'^'Hrn  jn^nw  als    solches   gesprengt,    so   sind    die    Brote 

Fol. 14  'pt    ̂2    nnw:;ri    1~2    "'wlin    'Ti"  rmz    \1w'  nicht    heilig;    hat    man   sie  als    solche  ge- 
jno  nns  n'^C':  i'''?2"S  2Vn  '?2  mwlin  in'nwtt*  schlachtet,  das  Blut  aber  nicht  als  solches 

'h'^nn-  iüMw  i'i'ü:':  i"'2nu   S"?!  i''i21S  Si  i"''?in  gesprengt,    so  sind   die  Brote    heilig    und 
:|'"2irw'  D>M  '?2  2«  nicht  heihg--  Worte  Rabbis.  R.  Eleäzar  b. 

ii!'}}bz'   cn-icfo  -^ciN    ci:n2n   po  x:':-  '2 
R.   Simon  sagt,  die    Brote  seien  nur  dann 

heilig,  wenn    [die  lyämmer]    als  solche  ge- 

nNCi::n  2x2  NC'l::!:'  1ti'2n   c;   nxoran    1^112      schlachtet    und    das  Blut    als    solches  ge- 

'2-1  r)'Din  IPNCTl:  bv  niir2rc')^B^D)r2Z'  'D  bv  ̂^      sprengt  wairde.  —  Du  kannst  auch  sagen, 

b.  p-hirhü  Ij:;?:;  N1  Cinr  btS»  Dn'a'C  "ICXf  N2'pj;  -'.'>  dass  hier  die  Ansicht  des  R.  Eleäzar  b.  R. 

nc  NC"i:D™iS*c:2:ti'  -!j2  CV  bnt22  'pDSrii'  jJiB'n  PN      Simon  vertreten  ist,  nur  handelt  es,  wenn 
"" ,.  „_  T        77^  L        Zr„.      das  Blut    in    einen    Becher    aufgenommen 

H^t:2  VM  29    II    iS  4-  M  28    ü    i'n      "'"^^  ausgeschüttet  wurde,  denn  R.  Eleäzar b.  R.  Simon  ist  der  Ansicht  seines  Vaters, 

welcher  sagt,  dass  was  zum  Sprengen  bestimmt  ist,  als  gesprengt  gelte.  Es  wird 

gelehrt:  Im  Namen  R.  Eleäzars  sagten  sie,  es  seien  brauchbare  gewesen;  solange  beide 

lagen,  ass  das  ganze  Volk  [Gesäuertes] •  wurde  eines  fortgenommen,  befand  es  sich 

in  der  Schwebe,  weder  assen  sie  es  noch  verbrannten  sie  es;  wuirden  beide  fortge- 

nommen, begann  das  ganze  Volk,  es  zu  verbrennen.  Es  wird  gelehrt:  Abba-Saül 
sagte:  Zwei  Rinder  pflügten  auf  dem  Oelberg;  solange  beide  pflügten,  ass  das  ganze 

Volk  [Gesäuertesj;  wurde  eines  fortgenommen,  befand  es  sich  in  der  Schwebe,  weder 

assen  sie  es  noch  verbrannten  sie  es;  wurden  beide  fortgenommen,  da  begann  das  ganze 

Volk,  es  zu   \-erbrennen. 
HANINA  DKR   Priestervikar    bekundete:    Nie    haben    es    die    Priester 

UNTERLASSEN,     FLEISCH,     DAS     AN     EINER     ERSTGRADIGEN  "UNREINHEIT    UNREIN 
WURDE,  ZUSAMMEN  MIT  FLEISCH,  DAS  AN  EINER  HaUPTUNREINHEIT  UNREIN  WURDE, 

ZU    VERBRENNEN,    OBGLEICH    DADURCH    DIE    UNREINHEIT    [DES    ERSTEn|    ERHÖHT    WIRD. 

R.  Aqib.\  fügte  hinzu  und  bekundete:  Nie  haben  es  die  Priester  unterlassen, 

Oel,  das  [durch  Berührung]  mit  einem,  der  am  selben  Tag  untergetaucht"", 
unbrauchbar  wurde,  in   einer  Leuchte  zu   brennen,  welche   an  einem  durch 

155.   Cf.   Bd.   I   S.   301    N.   3.  156.   Der  Unreine,   der  untergetaucht,   erlangt  erst  mit  Sontien- 
untergang  völlige   Reinheit. 
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EINEN   Leichnam  Verunreinigten    un-     i;:-! -^i^n   PPNCTl:  by  ni<cit:"|i£''Dicr  "'S  '/y  '^^[vij] 
REIN  WURDE,    OBGLEICH   DADURCH  DIE  UN-        H-^IiTl:     HCm     i1E■^1l^•Ii'     ̂ J^c'p    'Dn^'^.2~C     "^VS?: 

REINHEIT  [des  ersten]  ERHÖHT  WIRD.  R.  --i^rn  N\-i"'nj''N  '»Dil  i3~i"~!C{<  hde;  HNIIün  c^ 

Meir  sagte:  Aus  IHREN  Worten  LERNEN  nciiyy'n  ]''E'^T't:'ri:"'~''  "'-"ii  "iip'^N  "'2-'  C'^iv:) 

WIR,  DASS  man  am  Pesahfest  reine  He-  r.  nnü'cn  bv  nii'^rn  '%'  "ipbrü  nc  bv  n(2:Jj;b"ni 

BE  zusammen  mit  unreiner  verbrenne.  niDäy'p"  ni  nci'yb"  ii  ̂ ■'ü'n  ""?;"in  "^ir'^N  ''^"itt' 

R.Jose  entgegnete:  Dies  ist  nicht  der  jnnN2  pirti'  -icix  >;ü'ini  ''2~'i 

Fall;  R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  stim-     nscTi;,-  n^ir  Nri't::^'   rc'Z   n:r2   .i<~ia3 

MEN      BEIDE     ÜBEREIN,      DASS     MAN       JEDE       ::S2  SCUJu    TwI  nnr  "''^  rpTw   T    "'Jw    "1"    "'NC 

besonders  VERBRENNE;  SIE  STREITEN  in  rpcTO'"  "'S!;:  N'^"  ''jui  ̂ 'jZ'  ̂ 'ju  ̂ '~  \s::  nssiün 
NUR  -BEZÜGLICH  DER  ZWEIFELHAFTEN  MIT  sm  ml"''  21  1CS  N'r\s  "ins:^"::  '?>"  nscvü;  l"? 

DER  unreinen,  R.  Eliezer  sagt,  man  'D""''?ü"  -ircp".  'tt^StJ'  n"'?  mm  p''pc-/'i'?"'i"i  -^^rd' 
VERBRENNE  JEDE  BESONDERS,  R.  Jehosuä  b;is  so'lIC  ̂ ris  ["'S  Nni  "'Jw  iniD'v'r  nmo 
SAGT,  beide  zusammen.  nci'?  Tio'^n  bziü  n*::'l:c  '^ns  sn"'   hr"   s"'jrn 

GEMARA.  iMerke,  Fleisch,  das  an  ei- 1.-,  .s::l:  v^';  zrhz:^  ̂ Zi:  >'-,T  '?>"  ü'C  ;r.'  "rfl]'  te!«* 

ner  erstgradigen  Unreinheit  nnrein  wurde,  Sn"':-  SCC"  "2  Si"r  nw"l>"  )\S"i  S":'l:  .ST.  .S"n 
ist  ja  zweitgradig,  wenn  man  es  zusam-  niiinrr  ':'rs  i*':'iri2  s'?S  MZ'  üb  ~,CST  "rsb 

men  mit  Fleisch,  das  an  einer  Hauptun-  n::ns  "C  SIN  m':'!  12'' Ni'Vr  -Z"r;  Z'^'ip 

reinheit  nnrein  wurde,  verbrennt,  ist  es  n!2r,r.1  i"''?in  s'^S  "IJÜ"  N^  ■i:;ni  'r::'"sr-(l  -^^Z'::i 
ja  ebenfalls  zweitgradig;  es  war  also  zweit-  so  sr^lb  sSs  T-iw"  ]-2  .Si'rr  nO"1>"  ü"'wip2"'?2S 

gradig,  und  bleibt  auch  zweitgradig,  wieso  ,sS  zinrn  n:;"'T  S*?;;  S"ip!2  "ICSI  SSm  n"'J:tt'!2'° 

wird  demnach  die  Unreinheit  erhöht!?  R.Je-  i:\s"  C^C'ip  Üj'Z'  Ü^  Ht^inn  ü'j':;  s"?  j^'^in  SJÄ* 

huda  erwiderte:  Hier  handelt  es  vom  ersten  \s::2  .srn  i:2"'J2'?  Sr"'N  \SD  iz""  Ni'lT  Hwly 

des  ersten,  somit  ist  [das  Fleisch]  drittgra-  j-i:;n2  n:3ü"'0  SpT  Itt'::  "'in:  j^'p^'C  S3\ST  |:"'pD>" 

dig,  und  er  ist  der  Ansicht,  man  dürfe  das  25  ns::!::-  rS2  S::"t::w'  "itt":."!  ü';  \sn"''rn  \s  j'p'wC 
Drittgradige  zweitgradig  machen.  —  ̂ ;Aber  briS  |\ST  MJ  S^S  -'''?  "V^'C  ]YZ':2\  'Ü'Z-  n>* 

eine  Speise  kann  ja  keine  Speise  unrein  isr^cc  N"':2"  prmc  ND^TiSll^  bns  n:::"^::^ 
machen,  es  wird  nämlich  gelehrt:  Man  lyocj  üb  D^JH^  b\i/  ]n"iC"iD  Wpy  ""DI  ̂ l^Din 
könnte  glauben,  eine  Speise  könne  eine  ,,£,,013  M  32  |^  sv:  M  31  |i  'iio  man  10  M  30 
Speise  unrein  machen,  so  heisst  es:"'  JVcttn      ||   nsaicn  -|-  M  34  nsb:!?  ncaa  -f  M  33    'i    'mB 

Wasser  an/ Sämereien  kommt,   nnd  es  fällt     37    ||    s:s  n:  s  iSi  Tstr  pa  M  36     |1     scb  — M35 
M   40  s:s   na  -f  M  39     '!     3  —  M  38     H     'OJ  —  M 

.sn'3  —  M  42     ij     '«n  —  M  41    II    )na 
dann  eines  ihrer  Aase  darauf,  so  sind  sie 
unrein:  sie  selbst  sind  unrein,  machen  aber 

ihresgleichen  nicht  unrein.  Richtig  ist  es  allerdings  nach  Abajje,  welcher  sagt,  dass  sich 

dies  nur  auf  Profanes  beziehe,  während  bei  Hebe  und  Heiligem  [auch  Speisen  die  Un- 
reinheit] übertragen,  ebenso  auch  nach  R.  Ada  b.  Ahaba,  der  im  Namen  Rabas  sagte, 

dass  sich  dies  nur  auf  Profanes  und  Hebe  beziehe,  während  bei  Heiligem  [auch  Speisen 

die  Unreinheit]  übertragen,  wie  ist  es  aber  nach  Rabina  zu  erklären,  der  im  Namen 

Rabas  sagte,  der  Schriftvers  spreche  summarisch,  weder  bei  Profanem  noch  bei  Hebe 

noch  bei  Heiligem  übertragen  [Speisen  die  Unreinheit]!?  —  Hier  handelt  es,  wenn 

Flüssigkeiten  am  Fleisch  haften,  somit  wird  es  durch  die  Flüssigkeiten  unrein.  — 
Wieso  heisst  es  demnach:  mit  Fleisch,  das  an  einer  Hauptunreinheit  unrein  wurde, 

es  müsste  ja  heissen':  mit  Fleisch  und  Flüssigkeiten!?  —  Vielmehr,  zugegeben,  dass 
nach  der  Gesetzlehre  eine  Speise  keine  andere  Speise  unrein  mache,  nach  den  Rab- 
banan  aber  wol. 

157.  Lev.  11,38. 
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\so  cv  ̂ 12D2  Sds:»'  ps-  nsc  w  p^b-^rhc  R.  Äqiba  fügte   niKZATvND^^vK- 
n^  s::^::  n:::"J!:ü'  -j;  n^b  p^ir^  ti  "»•-'?»•  --in     detk:  Xik   »aben   ks  dik  Prusster.  un- 

imC'v':'  -,7112  '•Z-''^'C;  ]^  ';^'C-^p  'S::  ':ü'  'in  \s::     terlassen  a  zu  rkennkn.  Merke,  Oel,  das 
ri2r.n  '"Z'  MZ  srn"-!!-"  2-;  ̂ r^N  -]-  ir\-;  ':c-      |durch  Beriihrungl  mit  einem,  der  am  sel- 

^^coi.b.sm  r,-    rnn  2nn    '^^n^  las    XJami    jrpD>-  .-.  ben  Ta.i;- nntergetaucht,  nnbrandibar  wnr- 
^E'jgS  "''"''"'^  'i'"^''''  ■"'-=P"'"''"'f<'2lL:n  rs  --'^  S'lm  hhnz      de,  ist  ja  drittgradig    [nnrein], 'wenn    man 
J"«'"''^"'''*''  ~'^'~'  -'?''  "T"^"'  '''''-'  r-''^*'  lillw-;'?      es  in  einer  Lenchte,    die  an    einem  dnrcli 
"is-Tpcin  \sr:i  C^n  'I't'   1J2  n^opi:   n:nc    ̂ 'Z'  Ija      einen     Leichnam     Vernnreinigten     nnrein 

Sa-Lll  '^i::2   srn    l':"Sl    n::::'    S-;i:    zr-    i''\ST      wurde,  brennt,  so  wird  es  zweitgradig,  so- 
n:  '"Jm  sn\S   \S2   -'n^cp   J\T:n!::   srn   -,2.S  1»  mit  lässt  er  uns  hören,  dass  man  das  Dritt- 
1-t\S  s'^N  y-'yz  i<:2'C"Z'"':rrj  n-:  Si:-l;2  SCC:::-      gradige  zweitgradrig  machen  dürfe  -  dies 
'in  j-lü-y'n-:  riSCli:   j'r   insCVi:  np^^n'>y  121      ist  ja  dasselbe!?  R.  Jehuda  erwiderte:  Hier 
"21  -,;2p  -y^  >'i:c*  sr-,  1-:.s   :nrrc  nr  lais      handelt  es  von  einer  metallenen  Leuchte, 

P-M5»  \ST  sr,'"',1Si  Z'^ns  Si:-l:^  ]'p-w-C  nstriu    srpv      und   da   der  Allbarmherzige    sagt:'"/;«n.7/. 
:v:nz  sp  \Si:  -:  \sn  n:a''  \:z-.t  -[rr;!  .Sp'?D  i-'  Sclnvert  Erschlagenen,  so  folgern  wir,  dass 
'SSr:    \spi  '^'32  -'2i;  .Sl-"-'':'lC2\x'-";r:tt'  'sny*     das  Schwert    dem    Erschlagenen    gleiche, 
sn\S  \s;::  pzilC  \s'  ]:2-n2  C'nnx  .s:2"u;'^  sr:'^-'!      demnach  ist  |das  MetallgefässJ  erstgradig, 
m  ri'l'nn  ':::   "r^n   ptt-Snr  l':"'2S  n.scvj;-  rS2      somit    ist  er    der  Ansicht,    dass    man    das 

;  nr-'?  ppw'O  SIIl:^  nannn  ns  'l'msn  hz  pm'"      Drittgradige   erstgradig  machen    dürfe.  — 
Sn'mST  nrc  VC::-  S^S  CV  'l'-C-ca  pn"  n^nn  ̂ o  Was  \-eranlasst    R.  Jehnda,    dies  auf    eine 
:'in    i:-C^    Cnil^nc    -l\XO    iZI    -'CN     :sv"      metallene  Leuchte  zu  beziehen,  er  könnte 
pD    srin    'in    n^lC    sa'''?\S    jNIST    nnnmc      es  ja  auch  auf  eine  Thonleuchte  beziehen, 
S^UI  nina  son  Nat;i  SCa  cnn  •'an  ''n  Cinrn      und  zwar  besteht  die  Hinzufügung  darin: 

13  M  45  il  '»'S»  ""'op  xni  M  44  il  lon  —  M  43  '•^o'^'^  '^^'i^'i  '^■011  Unreinem  mit  L^nreinem 
||  '120  —  M  47  ;j  ]ntr  nxaiaS  M  46  j|  nSn  nsauj»  gesprochen,  hier  aber  von  Unbrauchbarem 
II  S'CD  sn  n'Bu  B  50  11  'N+B  49  ||  n'S  +  M  48  mit  Unreinem!?  Raba  erwiderte:  Die  Mis- 
M53         '•n-.n  p  rn  ,:=.io  M  52    i[    pn  .m  M  51      ̂ ^^   ̂ ^.^^  ij„,^    auffallend:    weshalb    lehrte 

K'n  — 
er  es.  von  einer  Leuchte,   die  durch  einen 

an  einem  Leichnam  \'erunreinigten  unrein  wurde,  er  könnte  es  ja  auch  von  einer,  die 
durch  ein  Kriech tier""unrein  wurde,  lehren!?  Wobei  unterscheidet  sich  also  die  Unrein- 

heit  durch  einen  Leichnam  von  der  Unreinheit  durch  ein   Kriechtier?  —  beim   Metall. 

Raba  sagte:  Hieraus  zu  entnehmen,  dass  R.  Aqiba  der  Ansicht  ist,  die  Verun- 

reinigung von  Flüssigkeiten,  um  die  Unreinheit  auf  andere  Gegenstände  zu  übertra- 
gen, sei  aus  der  Gesetzlehre,  denn  wenn  du  annehmen  würdest,  dies  sei  nur  rabba- 

nitisch, was  für  einen  Einfluss  könnte  denn  die  Leuchte  auf  das  Oel  haben,  unbrauch- 

bar ist  es  ja  schon  an  und  für  sich!?  —  Wieso,  vielleicht  insofern,  dass  es  fortan 

rabbanitisch  andere  Gegenstände  unrein  macht!?  —  Wenn  nur  rabbanitisch,  so 
braucht  es  ja  keine  Hauptunreinheit  zu  sein,  auch  durch  erstgradige  oder  zweit- 

gradige [Unreinheit]  erhält  es  den  ersten  Grad;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Alles,  was 

Hebe  unbrauchbar""macht,  verunreinigt  Flüssigkeiten,  dass  sie  in  den  ersten  Grad 
versetzt  werden,  ausgenommen  derjenige,  der  am  selben  Tag  ein  Reinheitsbad  ge- 

nommen hat.  Schliesse   vielmehr,  dass  dies  aus  der  Gesetzlehre  ist. 

R.  Meir  sagte:  Aus  ihren  Worten  lernen  wir  a.  Aus  wessen  Worten,  wollte 

man    sagen,    aus    den  Worten    R.  Hanina  des  Priestervikars,  so  ist  es  ja  nicht  gleich, 

da  handelt    es  von    Unreinem    mit  L'nreinem,    hier  aber  von    Reinem   mit  Unreinem; 
T58.  Num.  19,16.  159.  Das  ebenfalls  eine  Hauptunreinheit  ist.  160.   Ct.  Bd.  I  S. 

348  Z.   16  ff. 
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wollte  man  sagen,  aus  den  Worten  R.Äqi-  SCül  ScB  cnn  ̂ m  ""O  H2''py  '31  nriC  s"?«"! 

bas,  so  ist  es  ja  ebenfalls  nicht  gleich,  da  pn"'jr,j:  -,\s;2  ̂ -T  nscp  N.:"':  S!:i:i  TiH'O  Srn 
handelt  es  von  Unbrauchbarem  mit  Un-  p^'T  ns:::ri:n  -^h'\^  »sr^msi  -s:2Vt:n  rS2 

reinem,  hier  aber  von  Reinem  mit  Unrei-  ■'n^n;:  ünnria  \S*12"I~"S'''?>':2  "n-'i:  Nn''msi;21  Foi.15 
neml?  Es  wäre  also  zu  entnehmen,  dass  r,  -^  CTwS  w"'"'?  V't  lt:s  CJnrn  ]:D  N:"':n"''3"l 

R.Mei'r  der  Ansicht  ist,  unsere  Lehre  handle  iSll  sn^llSl  -XCVl:"  ::x::  jV.'arc  snsp 
von  einer  Hauptunreinheit  nach  der  Ge-  i^i  '"■i-ia  dT'iri;:  W'^l  sr.^llNl  "Nomn 

setzlehre  und  einer  rabbanitischen  erst-  i^T  Sn  S2'''?\S  >"rin''  "'^T  ''n  ̂ 'ü'in''  '^ll  nTV"''?S 

gradigen  Unreinheit,  die  nach  der  Gesetz-  psD  ny''l'?1Jw  r\T2-nr\  hz'  n^;n  pm  ytt'in"' p's'.S 
lehre  als  rein  gilt,  und  zwar  entnimmt  er  lo  cip:::2  nnilt:  n-Tl  CS  ̂ :;is  -r>"''^N  '3^  nsciu 
es  aus  den  Worten  R.  Hanina  des  Pries-  nSu;:  r>n^r\  ZH:  |>':vi::"  Z'p:^!  -jn''r  nsmnn 

tervikars.  Res-Laqis  entgegnete  im  Namen  cipj:2  nnilt:  nn'n  CS  T^IS  ̂ 'C'in''  "'ZI  "JC:"' 

Bar-Qaparas:  Unsere  Lehre  handelt  von  ncir.:  nn\T  CN*  nsn'nn  Cipcr  n:"':'"  •;jTi^n 

einer  Hauptunreinheit  nach  der  Gesetzlehre  s^s  CT'Z  Sm  S!2':'>"::"s::"i:  Cnn  'ai  ■"::  n:'?;'' 

und  einer  erstgradigen  Unreinheit  nach  der  i:.  nn^ü'Jw  n:2"nn  bz'  r^rn' pm  VCin"'  ''2"l  SHj^^'soi' 

Gesetzlehre,  und  zwar  entnimmt  er  es  aus  ^^n  nna  j'SaD''  i'''?*n  "jinnrif  niV^y  n  r\i2  "'"•■''' 
den  Worten  des  R.  Eliezer  und  des  R.  Je-  n'";,"''2T  n;S!2  h^'^ph  b^2^  üSw  '"C"'"  ̂ 21^  "IT>"^'?S 

hosuä.  — Aus  welcher  [Lehre]  R.Jehosuäs,  nn  HDIS  ITj;^'?«  ""m  IS*?  EST  '?"'i"'"  mni22 

wollte  man  sagen,  aus  folgender  Lehre  R.  C]N  noiS  VD"!"""  "'21  T'3  üiSnC''  ̂ S1  Si^cm 
Jehosuäs:  Wenn  bei  einem  Fass  mit  Hebe  20  ly^^j;  vin!2  cn'12ia  ^S"  Tn  ̂ N  1^2  "JSCü^ 

ein  Zweifel  wegen  Verunreinigung  ent-  "«211  nT>'^'?N  '2"i  hu  Wp'i'?n!20''  lasp  ̂ 3"  "'S 
steht,  so  stelle  man  es,  wie  R.  Eliezer  sagt,  -,T>"''?N  "'31  rm:2  "jnpT  ■':2j  Spn  i:ir:'?  >'w"in' 
falls  es  auf  einer  freien  Stelle  steht,  in  ni^s  pnj  21  ION  ]2\  ini''^  yOt?  V'w'in"'  ■'2"n 
eine  geborgene  Stelle,  und  falls  es  offen  sr^mST  nS01t:n  2N2  iM'':r,0  mrs  ",2  .121 
ist,  decke  man  es  zu;  R.  Jehosuä  sagt,  -'f-  '•21  "'1212  2n"'121C  'SOI  S^T^nSI  nsoicn  l'"'Ti 

steht  es  in  einer  geborgenen  Stelle,  so  10S°  jonj  2lS  S21  n"'2M''S  >"tt'in''  ""211  1T';'''?S fp',',","' 
stelle  man  es  in  eine  freie  Stelle'",  ist  es  •im"i21  1T>'nB''2{y  n\Sl'?  HO"!!  pUn  j"!«  "iDV  ̂ 31 

zugedeckt,  so  decke  man  es  auf".  Ist  es  Z'm  57  [|  na  M  56  ||  s-san  p  ̂ir«irr+ M  54 denn  gleich,  da  giebt  man  ja  nur  Veran-  .irpif^nno  VM  60  i|  nNats  P  59  |!  'nnai  M  58  |i  soSya 
lassung  [zur  Verunreinigung],  während  es 

hierbei  mit  den  Händen  geschieht!?  —  Vielmehr  aus  folgender  Lehre  R.  Jehosuäs: 
Wenn  ein  Fass  mit  Hebe  in  der  oberen  Kelter  zerbricht,  und  der  profane  [Wtin],  der 

sich  unten  befindet,  unrein  ist,  so  muss  man,  wie  R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  überein- 
stimmend zugeben,  wenn  es  möglich  ist,  ein  Viertellog  in  Reinheit  zu  retten,  es  thun, 

wenn  aber  nicht,  so  lasse  man  ihn  wie  R.  Eliezer  sagt,  herabfliesseu  imd  unrein  wer- 

den, nur  nicht  mit  den  Händen  unrein  machen'";  R.  Jehosuä  sagt,  man  dürfe  ihn 
auch  mit  den  Händen  unrein  machen.  —  Wieso  heisst  es  demnach  ''aus  ihren  Wor- 

ten", es  müsste  ja  heissen  "aus  seinen  Worten''!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  aus  dem 

Streit  zwischen  R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  lernen'"wir  es.  —  Dies  ist  auch  zu  beweisen, 
denn  es   heisst:  R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  stimmen  beide   überein.  Schliesse  hieraus. 

Ebenso  erklärte  auch  R.  Nahrnan  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha,  unsere  Mis- 

nah  handle  von  einer  Hauptunreinheit  nach  der  Gesetzlehre  und  einer  erstgradigen 
Unreinheit  nach  der  Gesetzlehre,  und  zwar  entnimmt  er  es  au.s  den  Worten  des  R. 

Eliezer  und  des  R.  Jehosuä.  Raba  wandte  gegen  R.  Nahman  ein:  R.Jose  sagte:  Das, 
worüber  sie  verhandeln,  gleicht  nicht  dem,  von  dem  du  einen  Beweis  bringst;  worauf 

161.  Damit  es  unrein  werde  u.  mau  es  verbrenneu  könne.  162.  Durch  Auffangen  in  un- 
reine Gefässe.  163.  Bei  einem  Streit  zwischen   RE.  u.   RJ.  wird  die  Halakha  nach   RJ.  entschieden. 

TalmuilBii.il.  49 
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nsaVirn  nhi::  Sr:t23t:'  T^y^n  b'J  CN  "H"';::  na  h';  soil  sich  die  Bekundimg  unserer  Meister 

nr  nsarL:n  rs::  saC3'ü'  rZ'ir:  c;  ims  j'Smtt'D'  beziehen ;  wenn  darauf,  dass  man  Fleisch, 

er  ̂ 12'l:::  '^D2"ü"  pü'n  h]:  es  SJ:l:  r^'^  sau  das  an  einer  erstgradigen  Unreinheit  un- 

nn  ''IDS  nt  na  xacr  sau:;:'  ■',:::  imx  ]"'p"''?iatt*  rein  wurde,  zusammen  mit  Fleisch,  das  au 

nSaian  ihViZ  nsaurL:*  nannz  Cma  IJS  r|S  sau  ■'■  einer  Hauptunreiuheit  unrein  wurde,  ver- 
nsaiun  iSr  nsaaiw*  nainnn  Cj;  nnS  {"SnV^'tt'  brcnueu  dürfe,  so  ist  ja  das  eine  wie  das 

Sr"'  Sa'ü"  nsaan  r;  n-lSnn"' rpt:*:  1S''n  '?-S  andere  unrein;  wenn  darauf,  dass  man  Oel, 
coi.b  \xaü'  Ti'^  saam  nni:ni  hiysn  ''njnnu'f  in"'?«  das  [durch  BerührungJ  mit  einem,  der  am 

]^2-|u3  C-.aiS  bhn  n"'31  nnsa  pSTw*:  ps  nnaiS  selben  Tag  untergetaucht,  unbrauchbar 

"rn  'iria  TSa  "'^n  -|n>n  Sp'?D  \S1  nns:  i»  wurde,  in  einer  Leuchte,  die  an  einem 
•"^ina  ''DV  ''2T  n*''?  "nna  \sas  lasp  ';'u')r\>  durch  einen  Leichnam  Verunreinigten  un- 

'DV  "21  jan:  2l'n''b  nas  Cin^n  ;:d  sr:n  rein  wurde,  brennen  dürfe,  so  ist  ja  das 
Srjn""';ma  n\sa  ""i"!  nro  Sim"n\n>'lS  isy'  eine  un])rauchbar  und  das  andere  unrein; 
Vtt'in"  •'ma  s:s  rrS  nasi  rry'-iasp  Cjnrn  ]JD  auch  wir  geben  zu,  dass  man  Hebe,  die 
n:\S  ■'aj  -J'Z'yn^  "^-ib  l'?^2Sf  n'''?  nasi  sa"'asp  15  an  einer  erstgradigen  Unreinheit  unrein 
Vtt'in^  ̂ 211  nT-:'''?S  "'::n  ma  Sm  nT12n  S\n  wurde,  zusammen  mit  Hebe,  die  an  einer 

ni'S  "SaSI  nai">"  'J2::  in  nai-;  "]£:  it  rimtt'tt*"'  Hauptunreinheit  unrein  wurde,  verbrennen 
Sr\Sn  cnn  '':SÜ'  S\-  riT'ai  nTa  nT'an  S\n  dürfe;  wie  sollte  man  aber  zweifelhafte  zu- 

Sr'S  ̂ a:  l^n'^na  n-'an''  ̂ n  n"?  ri'pna  |"''?in  nosn  sammen  mit  unreiner  verbrennen,  [der 

sii..i54b  nrina   -i2Znb°  S2D    sinn  r^^b  nas  C*i'Vn''SD2n  -"  Prophet]    Elijahu    kann   ia    kommen    und P»!.20l>  ,  ',  ...  -^ 

ssb  nas 'DS  "^n  nas  :iw'ü*n  sn  avia  ncsn':'  1tt"b:*n      sie  als  rem    erklären!?    Verdorbenes'"*,  Zu- oca  ,  ■ 

'b2r\  n^n^'v^w^  ̂ 2S  CCZ  npl^na  Jinv  'rn  rückgebliebenes  und  Unreingewordenes, 
n^Dp  Sa"':  •'DS  ̂ 2-\b  snn  ̂ ^n  -^b  nas  psnitt*  dürfen,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt, 

I'm  Sn''msn  nsaian  2S2  I\T'Jna  pnv  •'^n  nicht,  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  wol  zu- 

Sr:n"  ■'^n  n-na  Cn^nana  \Sai  ]i2-\l  nsaian  -'  sammen  verbrannt  werden.  Wenn  du  nun 

II  pm  +  M  63  II  wina-i  P  62  ||  n'iSn  ''dx  m  61  s^ö^t,  R.  Meir  entnehme  es  aus  den  Wor- 
67  II  T  — M66  [i  T  mn  +  M  65  ||  3  1  —  M  64  ten  R.  Jehosuäs,  wieso  entgegnet  ihm  R. 
ni...5inityt!-  —  M  69      ||     S  ''bxi  -  M  68     ||     n'S  — M      Jose  aus  den  Worten  R.  Hanina  des  Pries- 

.n"T-M70  II  rs3  tervikars!?  R.  Nahman  erwiderte  ihm:  R. 
Jose  wusste  es  nicht;  er  glaubte,  R.  Meir  entnehme  es  aus  den  Worten  R.  Hanina  des 

Priestervikars,  darauf  erwiderte  ihm  dieser,  er  entnehme  es  aus  den  Worten  R.  Jeho- 
suäs; alsdann  erwiderte  ihn  der  andere,  auch  nach  R.  Jehosuä  sei  dies  nicht  richtig, 

denn  R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  stimmen  beide  überein,  dass  man  jede  besonders  ver- 

brenne. —  Wieso  ist  dies  nicht  richtig,  dies  stimmt  ja"1? — Anders  ist  es  da,  wo  ein 

Verlust  des  Profanen  vorliegt'*.  —  R.  Jirmeja  wandte  ein:  Auch  in  unserer  I\Iisnah  liegt 
ja  ein  \'erlust  des  Holzes  vor'"!?  —  Ein  Greis  erwiderte  ihm:  Ein  grösserer  Verlust 
wurde  berücksichtigt,  ein  kleinerer  Verlust  wurde  nicht  berücksichtigt. 

R.  Asi  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Der  Streit  besteht  nur  bezüglich  der  sechs- 

ten Stunde,  in  der  siebenten  Stunde  darf  man  sie,  wie  alle  übereinstimmen,  [zusam- 

men] verbrennen.  R.  Zera  sprach  zu  R.  Asi:  R.  Johanan  wäre  demnach  der  An- 
sicht, unsere  Misnah  handle  von  einer  Hauptunreinheit  nach  der  Gesetzlehre  und 

einer  rabbanitischen  erstgradigen  Unreinheit,  und  zwar  entnehme  es  [R.  Meir]  aus  den 
Worten  R.  Hauina  des  Priestervikars.  Dieser  erwiderte:  Freilich.  Ebenso  wurde  auch 

164.  Wenn  Opferfleisch  nach  Ablauf  der  dafür  bestimmten  Frist  gegessen  wird;  cf.  L,ev.  7,18;  19,7. 
165.  Man  darf  hierbei  das  reine  Fass  direkt  unrein  machen.  166.  Wenn  die  Hebe  in  die  unter 

Kelter  fliesst,  wird  der  darin  befindliche  profane  Wein  ungeniessbar.  167.   Da  man  2  Mal  ver- 
brennen musE. 
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gelehrt:  R.  Johanan  sagte:  Unsere  Misnah      "'S-!  iiiS"  "'CJ  1!2n\s"]\S   n^h   ncs"  C"':n:n   ]jü 
handelt  von    einer  Hanptnnreinheit    nach      nsr^icn  nhl  Sn"'mST  nNamn  rS2  ]^■T'J^l^:  pn^ 

der    Gesetzlehre   und  einer  rabbanitischen      n''3n;n  ]iQ  »SJ"'Jn"^2n  "'1310  cn"'~,2ia  \sai  jj;-n 
erstgradigen    Unreinheit,    und    zwar    ent-      j''21"iw*   ̂ ^n    ''121    >'2w'2    '?2S    'Z'Z'2    n^lhnoi" 
nimmt    es    [R.  Meir]    aus    den  Worten   R.  .-■  \s:::w'  r\^2  S:;^m  "imjm  hM^t'  -"'?  V-iDS  s:^"''? 

Hanina  des  Priestervikars;   ferner  streiten      pSTw'J  C^JIIS  hbn  n"»::!  nnsr  pSTw"  j'S  Cn^SlS 

sie  nur  bezüglich  der  sechsten  Stunde,  in      pm  psno  nsam  inS  n\S*T  cnn  "'iS'^:'  nns^fjjb^^' 
der  siebenten  darf  man  sie,  wie  alle  über-      n'''?  ■•y"'^Dr2  N:2''^  C^n\n  ns  pscüiti  im:m  h^:^zn 

einstimmen,   | zusammen]  verbrennen.   Ihm      h)y  ::'?;m  C1N'^'''?i:s'?!2  "SdEj*  nw'2''>"ü'  nsn°  Pes.46i> 

wäre  eine   Stütze  zu  erbringen:  Verdorbe-  lo  nsitt'jl    rT:»''2rr    i'"'?r"IS    nsait:    nS!:t::2    rh^iih 
nes,  Zurückgebliebenes  und  Unreingewor-      sin  Ü^^byZ  H'ltyt  cnn  'jSw'  nD£2  nx::L:n  c; 

denes  dürfen,  wie  die  Schule  Sammajs  sagt,      '<2'lb  ''DV  '^-1  n^'?  lOXp  ̂ rn'°  mia  ^^sa  ̂ :n  'S 
nicht,  wie  die  Schule  Hillels  sagt,  wol  zu-      n''l'?n2  bp''^  ''2   hp'''^1   >"w"in''  "'::i'?  iS'iSS  1''S0 
saramen  verbrannt  werden'".  —  Anders  ist     \sas    '^n    \S    s'?  nxcm    mirm^"'  '^2.S  n.s::m 
es  'hierbei,  da  sie  rabbanitisch  unrein  sind,  is  '21    n^S    N\T    riTCl    r\T:2     HT'Jin    S\"l    nJ''S 

denn    es    wird    gelehrt,   Vei'dorbenes    und      n^n:2  ISQUJw'  pptl'SIi  SGiiJw   "iü'22  Sm  n':2"l' 
Zurückgebhebenes  machen  die  Hände  un-      n'a>"i2'?  '"DV  ''2^^^^  .T'Jiy'o'?  T'XC  ''31  SlINI  ptt* 

reiu.  —  Ihm    wäre    eine  Stütze   zu  erbrin-      saa"?  ]\';tt'a    nsaia    laST    n^ayaS    T'Sa    ''2"l 

gen:  Wenn  Brot  schimmlig  und  zum  Essen      nsaiu"  laST  rT'a^'a'?    'DV    '2"11    jJ-IT    dPIX  p«m4' 
für  Menschen    unbrauchbar,   wol   aber  für  i'o  jip-^r-a  pSD   ü^in-^  sn^mXT  CinS  saa"?  |''pü'a  ̂°j;,|,? 
Hunde    brauchbar    ist,    so    ist    es    in    der      ",*xa   '^T   ̂ '21   lina   a''"ns  saa^  Saa  saa''?'""'' 

Grösse   eines   Eies    als  Speise    verunreini-      "laiN  min'  '2T  V"i31D  naiS  1Tj;'':'N'''3"i  n\T  p1 
gungsfähig  und  wird  [als  Hebe  zusammen]      ]'>^3is'7  D'iaiN  |l>'aü*  'all  ''DV    ''3"!    Saa    ̂ D^ 

mit   unreiner    verbrannt.   —  Anders  ist  es      n^N  |''ptt'a  ■lT>"'^N"''2n  '^^2ü^  imna  c'?;'?  |\saa 

hierbei,  da  es  nur  als  Staub  gilt.  —  Wieso  25  j\«<  naiN*   n?>"'^N"'';i°  S"'Jnm  n':'1j;3  ."iNaia  in'jP"-"' 

heisst  es  demnach'^  [R.  Eliezer]  gebe  zu!?      nsaiun~-,Si    -nisi   nKm«n   =w  "jna  «aS7i»<  +  a^7i 
—  R.Jose  erwiderte  R.  Mei'r  folgenderweise:      «pn  +  M  72     ||     ytrirr   't   nain  nnnano   '«01    iint 
selbst    R.  Jehosuä,    der    erleichternder  An-      —  M  74     ||     sa«  na  «"n  i"«  -f  M  73    ||    nasp  ti'U' 

sieht  ist,    ist  es  nur  bei  Zweifelhaftem  mit     II  a"i''  '"1  V'spi -f  M  76    |1    ms  P  75    ||    wa  Snai 

Unreinem'',   nicht    aber    bei  Reinem    und  -t"«  I    a  — ^ 

Unreinem.  —  Wieso  ist  dies"°nicht  richtig,  dies  stimmt  ja!?  R.  Jirmeja  erwiderte:  Hier 
handelt  es  von  Fleisch,  das  an  einer  durch  ein  Kriechtier  unrein  gewordenen  Flüssig- 

keit unrein  wurde.  R.  Meir  vertritt  hierbei  seine  Ansicht  und  R.  Jose  die  seinige.  R. 

Meir  vertritt  seine  Ansicht,  dass  nämlich  die  Verunreinigung  von  Flüssigkeiten,  um 

andere  Gegenstände  unrein  zu  machen,  rabbanitisch  sei;  R.Jose  vertritt  seine  An- 

sicht, dass  nämlich  die  Verunreinigung  von  Flüssigkeiten,  um  andere  Gegenstände  un- 
rein zu  machen,  aus  der  Gesetzlehre  sei.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  über  eine 

Flüssigkeit  ein  Zweifer"obwaltet,  so  gilt  sie  für  sich  selbst  als  unrein,  um  Unrein- 
heit auf  andere  Gegenstände  zu  übertragen  als  rein  —  Worte  R.  Meirs,  und  ebenso 

pflichtet  R.  Eliezer  seinen  Worten  bei;  R.  Jehuda  sagt,  sie  gelte  in  jeder  Beziehung 

als  unrein;  R.  Jose  und  R.  Simon  sagen,  sie  gelte  bezüglich  Speisen  als  unrein, 

bezüglich  Geräte  als  rein.  —  Ist  denn  R.  Eliezer  der  Ansicht,  Flüssigkeiten  seien 
veruureinigungsfähig,  es  wird  ja  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt,  für  die  Unreinheit  von 

Flüssigkeiten    giebt    es    [in    der    Gesetzlehre]    keinen    Anhalt.    Dies    geht     schon    da- 
168.  Die  ersteren  sind  nach  der  Gesetzlehre  nur  zum  Genuss  verboten,  jedoch  nicht  unrein. 

169.  Wenn  R.  Meir  es  aus  den  Worten  R.  Haniuas  entnimmt.  170.  Dass  man  sie  zusammen 

verbrennen  darf.  171.  Ob  sie  unrein  geworden  sind. 

49» 
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TS''  "l^"*'  "'''''"'°  """"  ""^'"''    "'i^'""  ""^    rr^^''^''    "^'- ''^      '■-'^"^  hervor,  dass  JosepiTbTjoizer  aus  (^e- 
E.*!;'!I  pptt'c'^^^VI  jn  Si-^p  ̂'K'^-;  m^T:;  t:-\S  ntyr  p  reda  bekundet  hat,  dass  die  Widder -Heu- 

Sar^'a  pi  nasi  ha^^Z'h  sn^jn'-pi  s^nrira  n^a  schrecke'"rein  sei  und  dass  die  Flüssigkei- 
Vt'Z'  in^"ü"  p-.»7  -N::it:  '^rs  C'-,ns  rs-^vj:"'  ten  im  Schlachthaus'^Vein  seien.  Richtig -,CS  -a'::^  S:'S  \x-:  -J-^::  p-i  TOXt  rn^  n'i'N  r.  ist  es  allerdings  nach  Semuel,-  welcher  er- 
"»•'2:1  n:2Sp  rnrnr  Sm  Sins  pnr  -\2  ]r:n:  2-,      klärt,   dass    sie  nur    bezüglich  der  Verun- 

ZlYo'i'^^  pT  -SS  ::-,  SSi:  m^'C-p  '3rp  p1  sm  nv;i  reinigung  anderer  Gegenstände  rein  sind, 
"rzS  ü'--N  r,NSri:'\s::üi'?:2  pn  nas  ''Si:2C'1  während  sie  für  sich  selbst  verunreini- 
nzcp  reo  pi  ION  21  ]r\b"ü'  ps><  assiü  gungsfähig  sind,  wie  ist  es  aber  nach  Rabh 
SS^'Vl  i"',':';:-j:r  pri  inr:  ••ri  p;-n  pptt-c  rsait:  10  zu  erklären,  welcher  sagt,  sie  seien  auch 
p-l  -t:N  ̂ H^:2'Z•f-,v:  S^  N'-^L-S  -'-  i'pO'ari"'  für  sich  selbst  rein!?  R.  Xahman  b.  Ji9haq 
\r-S'z-'  pv>'  r,s;2"^  'i-rs  c^-ns  riSrrrj:  sa-j:'';:  erwiderte:  Dies'"bezieht  sich  nur  auf  einen 
r'--S  N::-l:^  Nr,"-nST  pi^'pP"^'-  '"^^'^lU  nrcp  Fall.  —  Es  heisst  ja  aber  "seinen  Worten^ 
r,-<2  i'p-w::-"  S2^>n  i'pr::r'^  prn  mr;  ̂ ri  prm  in  der  Mehrzahl,  ferner  heisst  es  ja  auch cms  -•'IC-l:^  ;:::-  -,1T;  sS  -ri  -,-,t:  s'?  S-'n:L-2  i:^  "ebenso"!?  —  Dies  ist  ein  Einwand. 
-,r  .s:in  ;n  -"'?  nas  ]nV'\:;^  pT;  nssr.:  "p::«  Der    Text.     Rabh    sagte,    rein,    auch 
'::  n"^  "an  S2£  rm  n'ap=?  n^^^V  ̂ r  n'ir'?  SJrn      für  sich  selbst,  Semuel   sagte,   rein  bezüg- 
rsaVi:  ̂ rs  rnns  nsaro  sac'^a  pi  ̂a^::^Z'  -,as      lieh    der  Verunreinigung    anderer   Gegen- 

L..7.I3  Sat:  'iTZ  >'r  -w\S  VZ-zr,\  ;.sr  --p  ;n':'"-^"«  pr;  stände,  für  sich  selbst  sind  sie  wol  ver- 
n'a  'TS  2-iT  -'-,1  a'Z""C'  2-\  ncs  ̂ rs"  S^  -•»  unreinigungsfähig.  Rabh  sagt,  sie  seien 
";'l-  'Ü'S  ;t  rih  rppna"np::  'V'-'S  mm  auch  für  sich  selbst  rein,  denn  er  ist  der 
sr.  S"wp  sac  '-f'S  \sn  saa  '-.p'S  s'^  Cipr     Ansicht,  die  Verunreinigungsfähigkeit  von 

it..n,34  \sa  saa' ''?;  h22  nr.C*'  -,"^-S  -pca  ̂^[ij  ̂ -aa-  Flüssigkeiten  sei  rabbanitisch,  und  zwar 
M  81  II  '2  'pt?o  M  80  jj  K'sap  h-'-K  P  .hv»  M  79  bestimmten  dies  die  Rabbanan  nur  bezüg- 
'p»a2  M  84  [j  p3  M  83  II  '!3ia  — M82  ||  «aStra  Hch  sonstiger  Flüssigkeiten,  nicht  aber 
"laaS-fM  87  'I  psy-M  86  II  ;32i  +  M  85  |t  '2  bezüglich  der  des  vSchlachthauses.  Semuel 
89  ^2s  ;:2n  r-  -r:  <2  .pra=  =-2s  M  88    jj    nnn«      g^gt,   sie   seien    nur   bezüglich    der  \-erun- reinigung  anderer  Gegenstände  rein,  wäh- 

rend sie  für  sich  selbst  wol  verunreinigungsfähig  seien,  denn  er  ist  der  Ansicht,  die 

\'erunreinigungsfähigkeit  von  Flüssigkeiten  für  sich  selbst  sei  aus  der  Gesetzlehre, 
um  die  Unreinheit  auf  andere  Gegenstände  zu  übertragen,  rabbanitisch,  und  zwar  be- 

stimmten dies  die  Rabbanan  nur  bezüglich  sonstiger  Flüssigkeiten,  nicht  aber  bezüg- 
lich der  des  Schlachthauses;  auch  schlössen  die  Rabbanan  diese  nur  bezüo-lich  der 

Verunreinigung  anderer  Gegenstände  aus,  für  sich  selbst  sind  sie  wol  verunreinigungs- 
fähig. R.  Hona  b.  Henana  sprach  zu  seinem  Sohn:  Wenn  du  zu  R.  Papa  kommst,  weise 

ihn  auf  folgenden  Einwand  hin:  Kann  denn  Semuel  erklärt  haben,  dass  sie  nur  bezüg- 
lich der  Verunreinigung  anderer  Gegenstände  rein  sind,  während  sie  für  .sich  selbst  ver- 

unreinigungsfähig sind,  hierbei  heisst  es  }a.:'"/^leisc/i,  welches  mit  irgend  etwas  Unrei^ievi 
in  Bcrülirung  gekoiiiiiicn  ist,  darf  nicht  gegessen  werden'^''\7  R.  Sisa  b.  R.  Idi  erwiderte: 

Dies  gilt  ja  vom  Viertgradigen'"  bei  Heiligtümern.  R.  Asi  wandte  ein:  Das  Viertgra- 
dige  bei  Heiligtümern  heisst  ja  nicht  unrein,  während  diese  unrein  heissen !? — Das 

ist  ein  Einwand.  —  ̂ jKomm  und  höre:"yt'^«  Getränk,  das  getriuiken  zu  'werden  pßes[t, 
172.  Cf.  M.\iMONiDES  zu  Ed.  viiiT^^  173.  Im  Tempelhof.  174.  RE.  pflichtet  RM.  nur 

soweit  bei,  dass  Flüssigkeiten  bezüglich  der  Verunreinigung  anderer  Gegenstände  als  rein  gelten.  175. 

Lev.  7,19.  176.  Wenn  die  Flüssigkeiten  für  sich  selbst  unrein  sind,  so  müssen  sie  ja  die  Unreinheit 

auch  auf  das  mit  diesen  in  Berührung  kommende  Fleisch  übertragen.  177.  Bei  der  Unreinheit 

giebt  es  nur  3  Grade;   Heiliges,  das  mit  drittgradiger   U.   in   Berührung  kommt  (wodurch  es  also  viertgra- 

dig  wird)  darf  nicht  gegessen  werden,  jedoch  hat  es  keine  Uebertragungskraft  mehr.  178.  Lev.  11,34. 
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/;/  jederlei  Ge/äss,    ist  utirein'9.  —   Unter      '"h   nyOw*   snpT  n'tt*no"T'tt*2n"  T'tt'rn  SOU'''* 
"unrein"  ist  zu  verstehen,  es  mache  anderes      nm    i'"i:'l'?n3    in    'i:i    ''rX''    ntt'»S    Srsn    ̂ :a'  '•'■"•s* 

verunreinigungsfähig'".  —  Dass  es  anderes      C1D'!2    j^wlSli    p'j;:2w'N"  'NT    'r^li"    ]'"i2in!2I 
verunreinigungsfähig  macht,  geht  ja  schon      pi^'n^  Sin  "NT  s''  S^i'S  p~2ina  ̂ rs  '"i'^wnST 

aus  dem  Anfang  des  Schriftverses  hervor:  r.  Sü'N  pw"'?"  Sr.S  "^"ü'n  ':r!''»n;'n2  *0"|~n"citt'a 

'^Jede  Art  Speise^   die  gegessen  zu    werden      riTl'  C"':2  ~ipc  "1*21  j'^'O  "IS'  >*2w'  Nr  T'li'  N^  iti.«.39 
pflegt  Qf^?. —  Das  Eine  spricht  von  geschöpf-      j"'T'C'r2  ■'C  |'w"'"r,1  'i~N:21u:2°''mnt:  n"""  \sa  -nna 

tem  [Wasser],  das  Andere  von  [an  der  Erde]      «"'nr^r;  r\^Z  "'pw  2*  S^jn  ''::-::  ■'DT'  ̂ Z'\  "lasm'  Hotseb 

haftendem.  Und  Beides  ist   nötig;  würde  er      ̂ j,"  N^iJl'M"  pl^tlTi:  i'^Nü*  N^S  in  iriD'  ]"!  N^ 

es  uns  nur  vom  geschöpften  gelehrt  haben,  lo  pjc"  pnv  'in  nas  SiS  12  S"""  ''^"i  na.s'T  m  ib. 

[so  könnte  man  glauben,]  weil  man  diesem      ]*"iSn    ̂ >'°  "iCSJw     Tw'ra    "J'Sw     C'w'ip    Cl'?  01.12,16 
einen  Wert  beigelegt  hat,    nicht  aber  das      irsü*  ÜT'Tw^j:  C'm  "|2w'"w    CT  Car  "i:r2m  Coi.b 
[an  der  Erde]  haftende;  würde  er  nur  vom      nr  ̂ S^üw  ri  rb  nr^r.a  l'tt'^a  IJ'S  Car  "[2tt'j 

[an  der  Erde]  haftenden  gelehrt  haben,  [so      n^wTC  'J'S'  ü'ar  ISÜ'JT  ri''i'ar~  CT  "'■","  'as" 
könnte  man    glauben,]    dieses   sei  wirken-  i.^  I^^EST    ""Vari"   cn*?    n3~    SI'T    *2~    n^'?    "IDN 

der,  weil  es  sich  an  Ort  und  Stelle  befin-      ni  '?S*aü'  iT  "'J'D  n'?2p  n^w'ra  S^  'OJ  'i^h'\T\l 

det,    nicht  aber  das  geschöpfte;    daher  ist      'r  Cl"  '?rN  ̂ Tb':h  pTn  p"i°  NJOm  ",aST  'tiS''i'!-'2.23 
Beides   nötig.  —  Komm    und    höre :"°A'?c r      ci  ÜT  "'np  ir  "Ni"''  wEllw    CT  u?:,-  S"n  Cin      ,. 
Quelle)!.,  Bnm/icn  U7id  Wasserbehälter  blci-      CT  V^D'  NH  CT  "'ITp  1J''N  12  ".Si"!"'  ü'£j~  pxw""'''°°3 

3^^^  reinV. — Unter  "rein"  ist  zu  verstehen,  20  ~i"l"n    N''     ITar    rii'Tin    JJ1D'2    ipTT"    NCüJC  u."/,!" 

sie  entfernen  die  Unreinheit. —  Älacht  denn      S"  "TTi"  tt"S  T?>'V  ]2  'DV  'CTD'  sSl*  JJ^IT 

geschöpftes  [Wasser]  verunreinigungsfähig,      ^>""  Tw'Ci"  ':'>'1  CT"  h'i  "Ana  psn  na  "?>*' ̂ aw''»' 

R.  Jose  b.  Hanina  sagte  ja,  dass  die  Plus-      arTa"',,!:'  ̂ trs  Ss  lasp  '=m  +  M  91      !l      nssv7M^ sigkeiten  im  Schlachthaus  nicht  nur  selbst      -^tTN  Sdk'  ■'.b-k  Ssxn  "53»  kcs'   isir:   -rs  ̂ ;  oir  -« 

rein  sind,   sondern  auch    nicht  verunreini-      j|    xaa'  -h-i  Ssa  nne"  -ity«  npce  S21  ks-."  ca   v-?!«  n2< 

gungsfähig   machen!?  —  Dies   ist  auf  das      «"  ̂ ^  ̂ ^    ||     'rsc  n'va  nyatr  strnn  M    .«ts-na  B  92 

Blut   zu    beziehen;    R.  Hna  b.  Abba  sagte  in  h    ,  >. 

namhch  im  Namen  R.Johanans:  Woher,  ̂ i  ,  r  .,;..,„  p^.,,  ,,  ̂   gg  j|  ̂ m  pns' an  M  98 
dass  das  Blut   der  Heiligtümer  nicht  ver-  .rjova 

unreinigungsfähig  macht? — es  heisst:'".^?^  <^«>  Erde  sollst  du  es  fortgiessen  wie  Wasser: 
Blut,  welches  wie  Wasser  fortgegossen  wird,  macht  verunreinigungsfähig,  Blut,  welches 

nicht  wie  Wasser  fortgegossen  wird,  macht  nicht  verunreinigungsfähig.  R.  Semuei  b  Ami 

wandte  ein:  Das  ausgepresste  Blut'*' muss  ja  ebenfalls  wie  Wasser  fortgegossen  wer- 
den, dennoch  macht  es  nicht  verunreinigungsfähig I?  R.  Zera  erwiderte  ihm:  Uass 

das  ausgepresste  Blut,  welches  sogar  bei  Profanem  nicht  verunreinigungsfähig  macht. 

R.  Semuei  b.  Ami  erkannte  dies  an,  denn  der  Allbarmherzige  sagt:"\Vw;-  sei  fest^  dass 
du  das  Bkit  iiicht  essest,  denn  das  Blut  ist  das  Leben:  das  Blut,  an  dem  das  Lebeu 

hängt,  heisst  Blut,  das  Blut,  an  dem  das  Leben  nicht  hängt,  heisst  nicht  Blut.  — 

^■(Komm  und  höre:  Wenn  das  Blut  unrein  geworden  und  man  es  gesprengt  hat,  so 

ist  [das  Opfer],  weun  es  ohne  Absicht  geschah,  wolgefällig"*,  nicht  aber,  wenn  mit 
Absicht!?  —  Nur  rabbanitisch,  und  zwar  gegen  die  Ansicht  des  R.  Jose  b.  Joezer 

aus  Qereda'"'.  —  Komm    und    höre:  Wann  macht  das  Stirnblech '*[das  Opfer]    gefällig? 
179.   Die  Speise  wird  nur  dann   verunreinigungsfähig,   wenn  Flüssigkeit  auf  diese  gekommen  ist. 

180.   Lev.  11,36.  181.  Dt.  12,16.  182.  Welches  nicht  gleich  beim  Schächten  ausfliesst ; 

dieses  ist  zum  Sprengen  unbrauchbar.  183.   Dt.   12,23.  184.  Nur  in  diesem  Fall  dürfen 

die  Priester  das  Fleisch  essen,  für  den  Darbringenden  ist  das  Opfer  jedoch  giltig,  auch  wenn  das  Blut  un- 
rein wurde.     Das  Blut  ist  demnach  wol  verunreinigungsfähig.  185.   Cf.  S.  388  Z.   1  ff. 

186.   Cf.  Ex.  28,36  ff. 

ö 
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;'- ::"N'r  pr  iv:r  p;  :yZ'Z  pz  S':;'i;:C'  r^nn      —  wenn   das   Blut,    das 'pldsciToder  das 
.-2vr  .s':'T  pr-,n2  -.^Z'i-r   pr    Tn^r    p;  p,in2      Fett  unrein  wurde,  einerlei  ob  ohne  Ab- 

E..!8,38  py  ns  p-S  Ntt':i">'att' xn  nTrs  C^S  -\r;v  p      sieht  oder   mit  Absicht,    ob  unverschuldet 
zZl'>^''-'i^    ]'.-;  ZS   S2":    sin    ]";   -va  "21"  CCnpn      oder  verschuldet,    ob  bei  einem   einzelnen 
";."■";  12r  '-,n   -,n:   ]r;  ZS    n-JV  a'-  -,:;s:   nrr   nn  .'.  oder  bei  einer  Gemeinschaft!-?  —  Nur  rab- 
loMs  hs^^Vl:  "-;   ü'^a   az-M    irs  Sn  ̂ Cn"  sV   -.ISS:      banitisch,  und  zwar  gegen  die  Ansicht  des 

-::x  m  ,-isr:VL:  is"?  \S^  -n-^S2  n'^'-ra  mmntt"      R.  Joseph  b.  Joezer  aus  gereda.  —  Komm 
H.ä.2,i2r\S  S'^-''  ;-  V"^-  X~  C'"^"'ip   ~sr>rj;  S^  S22  2-1      und   höre:"vi//w«  so//  du  Vcr/chhuigcn  in 

^Sl    cn''-    Ss    l£:r3   ';ys•^  n;r  •:'j'Z2  ti'ip  ni:*:;      b,irrjf  drr  lidUgcn  Dinge  auf  sich  ncluncn; 
wnpl'In  Vrsa  ̂ Z  "rsi  p'i-(n)  "-Sl  l^'n  ̂Sl  T'T:n  i»  welche  Verfehlung  sollte  er  auf  sich  neh- 

Foi.17  t:-rr\S'  r-l -la.Sf  (wip')s'^  "na.S''1  CJnrn  IJi.-'l      men,    wenn    die    des  Verderbeulassens,  so 
n'2  "pw"::  rn  ::-|"'   S':'«   ̂ -ry^l    sin    "'Ta    'Jnr      heisst  ̂ ■&  ]7i-^ Es  zvird  nicht  ivolgcfällig  sein, 
S2:j  IS-ü:::  S'nn^  ^r  "pC-::  ''Z.S  ̂ :n  S^nr.:':      wenn  die   des  Zurücklassens,    so  heisst  es 
rzrr'S  S-^  n:2S  '?N':::r'>  ':-:   'J-rr'^-'S  las  ZT      \s.-rEs   %vird  ihm    nicht   attgerechnct    iver- 
SV;   uip2   "V'il   ':nr   tt'2n-J-\s   ni^.s   rn   ̂ Jn;  '5  ̂ Av/!?    Er  kann    also    nur    die  Verfehlung 
ü*rrw'\s  s':'  n-^S  '?Nr:;:'i  tih-l:  n"''?  n:2.X1  in":'a      des  Unreinwerdenlassens  auf  sich  nehmen, 
lini:  n-''?  Tiasi  W-'rr^  N>-r  onp::  "'C'an  •'jna     desgleichen    beim  Gemeindeopfer'"  erlaubt 

]"1  TT:!   cn'^  nyr-iN    2\nrT"lJ"-   Z-h   S-d^Z'l     ist;  wahrscheinlich    also,    wenn    das    Blut 
V;:i  r'r,r  '2  -'':'  s:::  n*.:'Cn  '■sric-'^  «"'S  ;cc*1      unrein  wurde!?    R.  Papa   erwiderte:    Nein, 

Hag.2,i2-;ar  sn  ISJr;:  V;:o*  -^2  ::\-i2  is:r3  V^jI  13:3  m  wenn  der  Haufen'"unrein  wurde.—  ijKomm 

.»...isn'jS  "JSa    tysa    sots    yr    ns    -ion-'I    ■'Jn    |>"iV'      \\nA.h:ör&\'"  Gesetzt,  es  trägt  jemand  im  Zipfel 
.vh  nnjB'OT  +  M  2  seines  Gewands  Iieiliges  Fleisch  und  be- 

rührt mit  seinem  Zipfel  Brot  oder  Gekoch- 

tes oder  IVein  oder  Oel  oder  irgend  etivas  Geniessbares,  wird  es  dadurch  geheiligt?  Da 

erwiderten  die  Priester  und  sprachen:  Xein.  Hierzu  sagte  Rabh,  dass  die  Priester  ge- 

irrt hätten"^!?  —  Dieser  Einwand  gilt  ja  nur  nach  Rabh,  und  Rabh  Hest  "Flüssigkeiten 

des  Schlachthauses",  während  Flüssigkeiten  des  Altars ""wol  verunreinigungsfähig  sind. 
Der  Text.  Rabh  sagte,  die  Priester  hätten  geirrt,  Semuel  sagte,  die  Priester 

hätten  nicht  geirrt.  Rabh  sagte,  die  Priester  hätten  geirrt,  denn  er  fragte  sie  bezüg- 

lich des  Viertgradigen  bei  Heiligem,  und  sie  erwiderten,  es  sei  rein.  Semuel  sagt, 

die  Priester  hätten  nicht  geirrt,  denn  er  fragte  sie  bezüglich  des  Fünfgradigen'''bei 
Heiligem,  und  sie  erwiderten,  es  sei  rein.  —  Einleuchtend  ist  die  Ansicht  Rabhs, 
denn  es  werden  auch  vier  Gegenstände,  Brot,  Gekochtes,  Wein  und  Oel,  aufgezählt, 

wieso  kommt  aber  vSemuel  auf  fünf!?  —  Es  heisst  ja  nicht:  sein  Zipfel  [samt  dem 
Kriechtier]  berührt,  sondern:  und  er  rnit  seinem  Zipfel  berührt,  also  mit  dem  Zipfel, 

der  [das  Kriechtier]  berührt  hat.  — ^jKomm  und  \\öxf!^' Da  fragte  Haggaj:  Wenn  femand, 
der  d?irch  eine  Leiche  unrein  geworden  ist,  eines  von  diesen  Dingen  berührt,  wird  es  da- 

durch  unrein?   Da  erwiderten  die  Priester:  Es  wird  unrein.    Einleuchtend    ist  nun  die 

187.   Ex.  28,38  188.   Lev.    19,7.  1S9.   Ib.   7,18.  190.   Das   Gemeindeopfer 

wird  dargebracht,  auch  wenn  das  Blut  unrein  wurde,  da  es  nicht  aufgeschoben  werden  darf.  191. 

Des  Speiseopfers;   cf.   Lev.   2,2  ff.  192.   Hag.   2,12.  193.   "Heilig"   wird  hier  als   euphe- 

mistische Umschreibung  für  unrein  u.  "heil.  Fleisch"  für  unreines  Tier  aufgefasst  (cf.  iReg.  14,24),  u. 
zwar  soll  das  unr.  Tier  das  Brot,  das  Brot  das  Gekochte,  das  Gekochte  den  Wein  u.  der  Wein  das  Oel 

(Libationsgut)  berührt  haben,  wonach  das  Oel  viertgradig  ist;  der  Irrtum  der  Priester  besteht  darin,  dass 

sie  es  als  rein  erklärt  haben;  demnach  sind  Flüssigkeiten  des   Heiligtums  verunreinigungsfähig.  194. 

Zu  den  ersteren  gehören  Wasser  u.  Blut;  zu  den  letzteren  Wein  u.  Oel;  nur  die  ersteren  sind  nicht  ver- 

unreinigungsfähig, die  letzteren  wol.  195  Nicht  wenn  das  unr.  Tier  das  Brot,  sondern  wenn 

es  den  Zipfel   u.   dies  das   Brot  berührt  hat.  196.    Hag.   2,13. 
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Ansicht  Semuels,  denn  wenn  sie  in  diesem  ̂ SlStt"'?  Sa^tt";  NIOC  Tl!2X"'l  D'^J-rn  M'J''}  sau\T 

Fall  nicht  geirrt  haben,  so  haben  sie  auch  w2rü'"'S  S^  '':::  cm'  tt';nw\S  S*?  Nrma 
in  jenem  nicht  geirrt;  wieso  aber  irrten  Sjü'  Wai  w^n'u'Si  .sm  n:ü'  \sa  2ih  sSs' 
sie  nach  Rabh  in  einem  Fall  und  im  an-  n;  nz'  nCN  ;an:  2"]  -CS  u2r,w\S  s'l'T  cnn 

deren  nicht!?  R.  Nahman  erwiderte  im  Na-  s  |n'  ]\S'"p3  psi  na  nsamr  jn  i^X^pi  mrs 
men  des  Rabba  b.  Abuha:  Sie  waren  kun-  ■^Z'^hz'  Sm  '>''Z~  cnn  na.S  srrT  ]*1w*  rxari:; 

dig  in  der  Unreinheit  des  Leichnams,  nicht  "'i;~  pi  nrn  cyn  p  naS'T  ';n  i>"'*'  ya'w  NTi  Has.2,1« 
aber  in  der  Unreinheit  des  Kriechtiers.  T^:*N1  nn"'T'  ''i'>'a  *?:  pi  'n  CS:  'OS^  ntn 
Rabina  erwiderte:  Der  eine  Fall  spricht  2\~in  u^n  Z^^h  a^hz'2  i<:~  XS'l:  Ctt'  12^5' 

von  der  viertgradigen,  der  andere  Fall  m  nana  Np  'n"ian\S  sau  \sas'  '7^?•law':'  S^S  saU 

von  der  drittgradigen  [Unreinheit].  —  STi:':"  la  nas  r'nr"  rn"'!"'  nr^'a  ̂ :  pi  Nm 
ijKomm  imd  höre:""Z>ä:  //ö3  ̂ ff^^o-rt/rt«  ?/««'  cn^D'^a  ns'  l'?p'^p*b:'  "Jina  'CS  21  .sa'n\si 
sprach:  So  verhält  es  steh  mit  diesem  Volk  S3i;  :nsart:2  '2'"ip~  l'?\sr  Zinrn  cn"'^>'  n'l'Va 

und  mit  dieser  Nation  in  meinen  Aiigen^  ̂ 2  '"ptt'a  SJn  "'l'?!  S'n^iia  n'2'  ■'p'w'a  'Jn  21 
Spruch  des  Herrn^  so  auch  mit  allem  Thiin  i.i  "laSl  Ssiaü'3  n^h  ST'2D'  \S  Sn'^jn  "'l'?'?  X''n2ia 

////-c/-  Hände:  '~7vas  sie  mir  dort  als  Opfer  C""  jai'y  nsam  ̂ 2S  n^ns  nsaVii  Sau^a  pn>«.i6« 

darbringen,  ist  /in rein  \  allerdings  war  es  \S  S^S  l'ü'Sn^  '~h,2  "V^JT  rh  nnrü'a  \rh" 

nach  Rabh  unrein"";  wieso  aber  nach  Sc-  rh  nnrü'a  'rvi  w'aa  \21  naST  r~2  rh  12D 
muel!?  —  Dies,  sagte  er  nur  in  Frageform.  \S  sn"':n  '?.S"aw''?1  ~^h  ST2B  ̂ Siau'r  "'m:  h'J 

—  Es  heisst  ja  aber:  So  auch  mit  allem  20  ipca  "'ZS  S'nr'kTa  n'2  'p^a  "'jm  mr  "'?  120 
Thun  ihrer  Hände^?.  Mar-Zutra,  nach  Kvl-  nH  S"i~  ■'^ri  isaca  "'a:  "'mns  S"'n2ia  ^2 

deren,  R.  Asi,  erwiderte:  Da  ihre  Hand-  n2D  "'S  S^K  •'^m  T"2V  ̂ Z'-hz'  »sn  ''w"'an  T'Sj; 

hingen  [später]  ausarteten,  so  rechnet  es  ̂ j;"'2n  S"'~"'S  \sa  N'nria  -2  'p'wa  '':m  """bz  n'"'? 

ihnen  der  Schriftvers  an,  als  hätten  sie  nry  s':'  "'a:  "'C'"'':'w"i"'':u  l'?''£,S  'w"'an  T'^V  sH 
Opfer  in  Unreinheit  dargebracht.  -'-^  ̂ ''in  2m  "'mir  S''jn  ""''?  Nn'2D  212  1''ni2  h') 

Der  Text.  Rabh  liest  "Flüssigkeiten  ptt'ni  i''"'n"  Ein  ̂ "hl  n'miS  S"'jn  ̂ "hl  n\nn3 
des  Schlachthauses",  Levi  liest  "Flüssig-  nn«p  M  6  ||  -«a  M  5  ||  p-M  4  ||  'jns-f  M  3 
keiten  des  Altars"'''.  Allerdings  kann  dies""  9  ||  (jSnS  pi)  ̂ a  M  8  ||  n«  —  M  7  ||  o"«  «-ts-p 
nach  Levi  stattfinden,  falls  er  der  Ansicht  12  ||  my  «S  'na  -js  JVi  u  ||  pa  M  10  ||  rh  i;d  M 

Semuels  ist,    welcher    sagt,    sie   seien  nur  .1 4-  B 
bezüglich  der  Verunreinigung  anderer  Gegenstände  rein,  während  sie  für  sich  selbst 

verunreinigungsfähig  sind,  wenn  sie'°'nänilich  sämtlich  mit  der  ersten  Unreinheit  in 
Berührung  gekommen  sind;  wieso  aber  kann  dies  stattfinden,  falls  er  der  Ansicht 

Rabhs  ist,  welcher  sagt,  sie  seien  auch  für  sich  selbst  rein!?  Er  muss  also  durchaus 
der  Ansicht  Semuels  sein.  Einleuchtend  ist  es,  wenn  Semuel  der  Ansicht  Rabhs  ist, 

welcher  liest  "Flüssigkeiten  des  Schlachthauses",  während  Flüssigkeiten  des  Altars 
die  Unreinheit  auch  auf  andere  Gegenstände  übertragen,  demnach  kann  das  Viert- 
gradige  kein  Fünftgradiges  machen,  wol  aber  das  Drittgradige  ein  Viertgradiges; 

weshalb  aber  begründet  er,  falls  er  der  Ansicht  Levis  ist,  welcher  liest  "Flüssig- 
keiten des  Altars",  [dass  es  deswegen  rein  war,]  weil  das  Viertgradige  kein  Fünftgra- 
diges machen  könne,  selbst  das  Zweitgradige  kann  ja  kein  Drittgradiges  machen!? 

Er  muss  also  durchaus  der  Ansicht  Rabhs  sein.  Es  wird  übereinstimmend  mit  Rabh 

gelehrt    und  es  wird    übereinstimmend    mit  Levi    gelehrt.  Uebereinstimmend  mit  Levi 

1Q7.  Ib.  V.  14.  198.  Da  sie  in  den  Reinheitsgesetzeu  nicht  kundig  waren.  199. 

In  der  oben  S.  388  Z.  3  angezogenen  Lehre;  im  Text  sind  beide  Lesarten  in  der  Aussprache  u.  in  der  Ety- 
mologie verwandt,  daher  die  Ungewissheit  200.  Dass  Klüssigkeiteu  des  Heiligtums  unrein 

werden.                         201.  Die  in  Hag.  2,12  aufgezählten  Gegenstände. 
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]N"'i"im  C':22  ISCDJtt'  N^n21C  '3  ̂ ptt'C  cam  wird  gelehrt:  Wenn  Blut,  Wein,  Oel  oder 

j\s::"0  CJS^"  p':;,";"  y.ni  ;sc"t:J  l'lirm  j^in"?  Wasser,  Flüssigkeiten  des  Altars,  innerhalb 
S'nri^  "2  '~"w"2  'l'^  ]Z  V«"~"  '-"1  "2S~"  ^J'N*  |des  Tempelhofs]  unrein  und  nach  aussen 

IN^ii;;  'mV^'?  l.s''  \s:2  jCip^^^  s'l'S  ]f\  ̂^'<^i^  a^  gebracht  worden  sind,  so  sind  sie  rein'"'; 
jD"::'"!  j'inr  ISCUJ  'Cly t:^  s"?  i'lnS  |S''iim  CJS^  .-.  wenn  sie  ausserhalb  unrein  und  nach  in- 

nos  s"?  ~2S~  Tn  nasp  |:2l~;22  Sm  C'iS^"  nen  gebracht  worden  sind,  so  sind  sie  ver- 
ein r~n  n\~nr  S':r;  pipc^  1S:2ü:"w  n'^S  ;n  nureinigend.  --  Dem  ist  ja  aber  nicht  so, 

l'r  ü-'l'r:  "r  ISCi::^   S^niCC  '^2  'pwC  CCm      R.  JehoSuä  b.  Levi  sagte  ja,  dass  Flüssig- 

Coi.bi''N2i:  C'^rr  ItilS  pysc*  p1°'Ylina  Vpip-  keiten  des  Altars  nur  auf  ilireiu  Platz 
■i;:ST  |.s::'^  ''^'SS  srs  2"i  ir^S  pmnu  >'pnp;  lu  rein  seien;  dies  schliesst  ja  wahrscheinlich 
srrS"  S^n^ca  "-Z  "pCJ:  Sr"''"'üSl  ]^pZ'^  nssm  [den  Fall|  aus,  wenn  sie  innerhalb  unrein 
Z'h  pj  2"n  nnr  s:in  Z'  r^^  n::,S  ~b  ''T':^;  und  nach  aussen  gebracht  worden  sind!? 

P.S.16.  nsaVi:  ]\S'  ir^'^^N"  '"m  -ir^si  sn  S^SI  S£3  —  Nein,  (den  P'all,]  wenn  sie  ausserhalb 
1T>'*"  ]Z  Tp'"  T'V"  "nriw  >'in  -ipy  bz  ppw*::^  unrein  und  nach  innen  gebracht  worden 
Srr'r:  \S"  in  S^nrc::  rrz  -pwa  by  ~T-'i  w'\S  is  sind.  —  Es  heisst  ja  aber:  nur  auf  ihrem 

Z-h  nyz",  n"^  "lOS  ~r:2  p'"'i::;  ''t:"nS  n^a;  Platz!?—  Er  meint  es  folgenderweise:  sie 
iSTi-mSl  i'"pwJ:  -St:iü:  ir^Sn  \r;:2u  ''Z'i  Sm  TN  sind  nur  dann  rein,  wenn  sie  auf  ihrem 

•f.  ]^"^~'^l  Z^'^Z'?  ü''~C"S  i"V2ü'  'ri*  "'DV  "'^n  S"'jm°  Platz  unrein  geworden  sind.  Uebereinstim- 

J\s::"t:  c'^rz  yyn'Z'  ]Z^  "OSp  Srn"'"]\S'C"L:  p'^rix':'  mend  mit  Rabh  wird  gelehrt:  Wenn  Blut 
ns  c'l'rr  "'?  nc  S'~  SnrSn  "'S"!  |'~in'i:  'JP'^P-  ■-«  oder  Wasser,  Flüssigkeiten  des  Schlacht- 

>"p"ip3  mCSl  Sn  S22  21  nt2S  S'tt'p  ̂ 'p^'Z  ■''?  hauses  unrein  geworden  sind,  einerlei  ob 
■'ÜJ  C::!  n'?  CT   '72S   Z^^   S^S   'iü'   ah   pTinc      in  Gefässen  oder  auf  dem  Boden,  so  sind 

'«ifl.i  iTZ  '?''2"t;i~'?  vm  r(''>"'2T  ""im  S'I'N  pes  S^  sie  rein""';  R.  Simon  sagt,  in  Gefässen  sind 
I^N  ;|\SS't:  jT'V^n  ■'in  sV'^rS  r,mj"'i"  i''t:nO  sie  verunreinigend,  auf  dem  Boden  sind 
■•in  ~i2Dl  Nn::''a'?'°N0L3  hzh  noiN  min''  "lan  na  as  sie  rein-  R.  Papa  sagte:  Selbst  nach  dera- 

r^rn  M  16  j]  iTy''K  M  15  ||  'ai  M  14  ||  d'^bS  m  13  jenigen,  welcher  sagt,  die  Verunreinigungs- 
M  19    11    'iT  in2  n'S  M  IS     ;    D'^i;  u:n  n^spi  I\I  17      fähigkeit  von  Getränken   sei   aus  der  Ge- 

.12D1  setzlehre,  ist  es  bezüglich  der  Verunreini- 

gungsfähigkeit von  Flüssigkeiten  des  Schlachthauses  eine  überlieferte  Lehre*"'.  R.  Ho- 
na,  Sohn  R.  Nathans,  sprach  zu  R.  Papa:  Wieso  sagte  nun  R.  Eliezer,  dass  es  für  die 

Unreinheit  von  Getränken  |in  der  Gesetzlehre]  keinen  Anhalt  gebe,  was  schon  daraus 

hervorgeht,  dass  Joseph  b.  Joezer  aus  (^ereda  bekundet  hat,  FULssigkeiten  des  Schlacht- 
hauses seien  rein,  —  wieso  ist  es  hieraus  zu  entnehmen,  falls  es  bezüglich  dieser 

eine  überlieferte  Lehre  ist!?  Rabiua  sprach  zu  R.  Asi:  R.  Simon  ist  ja  der  Ansicht, 

die  Verunreiuigungsfähigkeit  von  Flüssigkeiten  sei  aus  der  Gesetzlehre,  wie  gelehrt 

wird,  R.  Jose  und  R.  Simon  sagen ,  sie  seien  bezüglich  Geräte  rein  und  bezüglich 

Speisen  verunreinigungsfähig,  und  bei  diesen  sagt  R.  Simon,  sie  seien  im  Gefäss  ver- 

unreinigungsfähig, auf  dem  Boden  aber  rein,  —  wieso  ist  bei  diesen  nun  zu  unter- 
scheiden, ob  sie  sich  im  Gefäss  oder  auf  dem  Boden  befinden,  falls  es  bezüglich 

dieser  eine  überlieferte  Lehre  ist!?  —  Dies  ist  ein  Einwand.  R.  Papa  sagte:  Was  du 

sagst,  auf  dem  Boden  seien  sie  rein,  bezieht  sich  nur  auf  Wasser,  Blut  aber  nicht;  uud 

auch  vom  Wasser  gilt  es  nur,  wenn  es  ein  Viertellog  ist,  wo  mau  in  diesem  Näh-  und 
Sticknadeln  untertauchen  kann,  weniger  als  ein  Viertellog  ist  es  verunreinignngsfähig. 

Der  Meister  sagte:  R.  Jehuda  sagt,  sie  seien  in  jeder  Beziehung  unrein.  ̂ jR. 
Jehuda  ist  also  der  Ansicht,  die  Verunreinigungsfähigkeit  von  Flüssigkeiten,  um 

202.  Dh.  nicht  verunreinigend.  203.  Dass  sie  es  nicht  sind. 
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die  Unreinheit  auf  Geräte  zu  übertragen,  Nri"''^1,Si  Z*^!  rui^VCTu^^'c'^  Y^Z"Z  r.ül'.'il  rn'in'' 

sei  aus  der  Gesetzlehre.  Es  wird  gelehrt:  p;r  "jim  C'^ins*  jn'?  ü""ü'  Z'^hz'  hz  S'jiim"  i*"'"'.' 

Wenn  an  einem  Gerät,  das  eine  Aussen-  N!:;"t::'"*inn  SCÜJ  j'^SIinDm  pptt'm  mnB2m  cnrn 
seite  und  eine  Innenseite"'hat,  als  Kissen,  ~^2  mir;'  '2"  ̂ CS  "12"^  SIC:  S*?  ";  S^'j;  ':; 

Polster,  Säcke  und  Ledertaschen,  die  Innen-  s  isi^c:  'riN  i'p'wt:  ri^n:2  is::'i::r  C'~:CN  Z'^.n 
Seite  unrein  wird,  so  ist  auch  die  Aussen-  Njrc;  12;  Stlc;  '2J  S^üJ  iri"  n:2"l::  ]'"w  ~r:~'2 

Seite  unrein,  wenn  die  Aussenseite,  so  ist  c^'i'Z  s::^'^  ]'^w1  "SCIü  "jriVl  Sp'?C  \S1  inn 

die  Innenseite  nicht  unrein.  R.  Jehuda  SCt:y'''S  n;2  j^pu'C  ranc  SSilj"''?  "C  Nri""""ilSl 
sagte:  Dies  nur,  wenn  sie  durch  Flüssig-  ̂ 2  ̂ ^^'T^  SsiCU*  ".^iN  min'  2T  "tlS  i'~w'  "Ona 

keiten  unrein  wurden,  wenn  aber  durch  m  ]'pt:'j;2  Sn"''"nn  üb  d'^IV':'  "i!2S  SJ'';~  miH'  "21 
ein  Kriechtier,  so  ist,  wenn  die  Innenseite  |'iw  r^^n::  ps^"  p.tw^r  S"  CT  r.'Z~'2  ]'azn 
unrein  wird,  auch  die  Aussenseite,  und  D^n^  "iS^üJw  C'-iJ^iS  Z^'ll  ~^Z  'jns  'rn  'N 

wenn  die  Aussenseite  unrein  wird,  auch  CHICS  ü'"n  ~Z2  ~T-\2  ■':~'''^"  "i'l'S''?  rp'wS 

die  Innenseite  unrein.  Welchen  Unterschied  j'S^r;  i'p'wCr  ''ZN  ü"""  "Cüw  i'SZ"  "pw -Z 

giebt  es  denn,  wenn  du  sagst,  die  Verun-  is  scu::  ir;  s::"i:j  '2;  s::^:  irin  s::^:  j'Tw  nana 
reinigungsfähigkeit  von  Flüssigkeiten,  um  ''2~i  IZ  nrn  S~p">'a  ""w'lZ  S~"nna  s'rS  IZin 
die  Unreinheit  auf  Geräte  zu  übertragen,  ̂ zs  ~^1  "il""  Sl"  ü^hl^  irh  N'>*2^S  5 min' 

sei  aus  der  Gesetzlehre,  zwischen  der  \'er-  is  "'''?  S'^ZC  pva«'  ''211  'DV  ̂ 212  p'?2*S2 
unreinigung  durch  eine  Flüssigkeit  und  janj  2"  'laS  ~i"Sa  "'2~2  ~"2  "1"  'la;*?  Sa*?'! 

der  Verunreinigung  durch  ein  Kriechtier!?  20  mc*2  nSüH  'a  nnn'^T  mS' ^att'  Sn  pnS'  niPiM.,» 
R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Semuels:  Sp'l'S  'Ni  r;^>'a2  l'?a2  la'S  rn''"  '2"  saUfoi.  is 
R.  Jehuda  ist  davon  abgekommen.  Rabina  "•2~2  |'"':'21S2  "^2«  "'2  "iim  Sin  ü''?2a  ~n>'T 

erwiderte:  Thatsächlich  ist  er  davon  nicht  n"'>'a2  l'?"t:2  'Sas  n''^  ST'ZD  jlV'aw*  ̂ 211  "iDV 

abgekommen,  vielmehr  handelt  das  Eine  ~hp  "Saia  isaca  S*?  n~ian  nsaiüT  Tii  "'"a;'? 

von  Flüssigkeiten,  die  durch  die  Hände  -'5  nsaVüC  ■|'?t:2"''a:  n^SZ  \bvi2  'SO  ISaü"':  Sn^C 

unreiu"\vurden,  das  Andere  aber  von  Flüs-  m  23  '  «S  +  M22  ||  pnni  B  21  ji  aia  -  M  20 sigkeiten,  die  durch  ein  Kriechtier  unrein  .iSaa  — M  25    ||    n'a  +  M  24    ||    «obj 

wurden.  —  Wozu    sagt   er  demnach,    dies 
gelte  nur  von  dem  Fall,  wenn  sie  durch  Flüssigkeiten  unrein  wurden,  er  könnte  ja 

bei  diesen  selbst  einen  Unterschied  machen:  dies  nur,  wenn  die  [verunreinigenden] 
Flüssigkeiten  durch  die  Hände  unrein  wurden,  wenn  sie  aber  durch  ein  Kriechtier 

unrein  wurden,  so  ist,  wenn  die  Innenseite  unrein  wird,  auch  die  Aussenseite,  und  weun 

die  Aussenseite  unrein  wird,  auch  die  Innenseite  unrein!?  —  Am  richtigsten  ist  viel- 
mehr das,  was  wir  zuerst  erwidert  haben,  R.  Jehuda  sei  davon  abgekommen. 

Sie  fragten:  Ist  er  davon  nur  bezüglich  Geräte  abgekommen,  während  er  bezüg- 

lich Speisen  der  Ansicht  R.  Joses  und  R.  Simons'^'ist;  oder  ist  er  davon  vollständig 
abgekommen,  nach  der  Ansicht  R.  Meirs^*?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Komm 
und  höre:  Wenn  eine  Kuh  vom  Entsündigungswasser  getrunken  hat,  so  ist  ihr 

Fleisch'^unrein ;  R.  Jehuda  sagt,  es  verliere  sich  in  ihren  Därmen.  Weshalb  sollte  es 
sich  nun,  wenn  du  sagen  wolltest,  er  sei  davon  nur  bezüglich  Geräte  abgekommen, 

während  er  bezüglich  Speisen  der  Ansicht  R.  Joses  und  R.  Simons  ist,  in  ihren  Därmen 

ganz  verloren  gehen,  es  sollte  ja,  wenn  auch  keine  strenge  Unreinheil,  wenigstens 

eine  leichte  Unreinheit  übertragen!?  —  Mit  [den  Worten],  es  verliere  sich  in  ihren 
Därmen,  meint  er  eben,  es  übertrage  keine  strenge  Unreinheit,  wol  aber  eine  leichte. 

Demnach  wäre  der  erste  Tanna  der  Ansicht,  dass  es  eine  strenge  Unreinheit  übertrage,  — 
204.  Dh.  wenn  Aussenseite  u.  Innenseite  benutzt  werden,  zBs.  als  Sack  u.  als   Decke.  205. 

Ungewaschene  Hände  gelten  als  unrein ;  cf.  Bd.   I  S.  348  Z.  20.  206.  Cf.  S.  387  Z.  21  ff. 
207.  Wenn  sie  bald  darauf  geschlachtet  wurde. 

Talmud  M.  II  SO 
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S::-  SJn  '^'l'rt:  isr:^::  r\^p  nsr^VL:  '^rs  nm::n      er  sagt  ja  aber,  dass|mir|  ihr  FleisdTunrein 
SCl:  n-iCr   Sn   ̂ SC-o::   ':::]   micn   nNlSlü:   nzo      sei!?  ~    Die  ganze  Lehre   vertritt  die  An- 
"Ji-f  'rm  Slcn"::  '-,icm  S^n  mU"'  ̂ nn  n^ir  'Jrf      siclit    R.  Jchudas,    sie  ist    lückenliaft    und 
ü'iri   n::r   ,S'::"J   mcr  nscn  'r^  nrüTwü'  n";2      muss  wie   folgt    lauten:    Wenn    eine  Knh 

'r-,0'".S^  n-,i:2n  ns:^!^  ':'::N  nhp  nscrc  cmi^S  r.  vom  Entsündigungswasser  getrunken  hat, 
C^V^  nCS    "w'S   2-,    -'";:^2    ̂ '^•C2■   nCIS    min^      so  ist  ihr  Fk-'sch  unrein,  jedoch   nur  eine 

p«.2oa!nr,D -ptt'C  -"^  mm  mca   ncjl'?  -'>*::;  l'^cr      leichte,  aber  keine   strenge  Unreinheit,   R. 
C^'^r''  i'S:^".:  i'^:\S^  C'nciS  "';::V  'rm  'cr  "^T'^      Jehuda  ist    nämlich   der  Ansicht,   es  habe 
w'p'^    w""i    ~,2S    n:n    ";    ~i2   n^'i  ~i::s  c^^int:      sich  in  ihren  Därmen  verloren.  R.  Asi  er- 
tt-rii  r;-,2S  12-1  azy;    'l-,    r-C^w-r    'DV    "-I  1,.  widerte:  Thatsächlich   vollständig    in   den 

sll.'27i>  '^r  ̂ r*  N'-'pV '-"   w~T  Ü"'Z  'Z  |:r,l   SCC  SS'i:'      Därmen   verloren,   weil  es    dann    eine  ver- 
L,.M,33^^.^.^,  j^s^.  j^.j^j,  ..^.j^.  ̂ .,^^.  ,...  __J2  i,^,  .„.j^.  „.._|      j,j„j,i,jg^_,  Flüssigkeit  ist. 

"w^^ü"  -'C'r;'C'  'jZ'  -ir:  h-;   ir^^b    Z'-^nS    SJ:-J:^'"  ^:  R.Jose  und  R.  Simc*)n   sagen,    sie  gel- 
,t.,.34  niTw'"  -itt'S  npü*!2  hzV  a*m  ̂ Z^n"  Srm  l'Hnr  ten  für  vSpeisen  als  unrein,  für  Cieräte  als 

nns  i^'l'rw*  rst^rt:  n::l:''  S^-l:''"  s::ü:^  ■•'^:  'l^rr  ■■■•rein.:  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Kamen 
S^t:^"  N^N  irs  \S  p'i'ns  riS::VL:  SO-^':'  nciS  Res-Laqis':  R.  Jose  sagte  dies  nach  der 
•T-  -jr  N^  \s":  -"n  -|r  s"?  ni:;S  j-pü'S  nS^SVLa  Lehrweise  seines  Lehrers  R.  Äqiba,  der  es 
rc  Si'rr  r::,"r;v  -sr^Ti:  IJ-'i'S  s'?  S2S  ;i  ncs  aus  |dem  Wort]  imrem  folgert;  es  wird 
r-.^S  rrsr:  a'^  "^i  ayt  -^t^:!  las  s;'2T  nämlich  gelehrt:  An  diesem  Tag  trug  R. 
N::l;-'  •]rr;i  Sp'^D  \XT  ppC*::  rN*::!^  S::'l:':'  SCl!'  .-o  Äqiba  vor:"*  We^/n  eines  von  ihnen  in  irgend 
^fll  SÜ-'-iT  SJ:"l:'  pptt't:  nxi:ri:  SOü:':'  SS^on''  ein  irdenes  Ge/dss  hineinfallt  &\  es  heisst 

!'■  hzt  inrrnrjl  inrri-iV:  '^-^.Z'^  nSJiVL:  XC^'^"  also  nicht  nnrei)i  sein,  sondern  unrein 
T\'Z'^  h2^  C'a  V^-;  Sl^^  nti-S  '?r.S"'  "iCW*  'l'rxn  machen"',  nämlich  andere  Dinge,  dies  lehrt, 
^'?  naS  'Sl^t:''  nn"  sat:''  ̂ '?r  hzz  nnC"'  nrs  dass  ein  zweitgradig  unreines  Brot  bei  Pro- 
S:::"i:"'  j-pwr:  TiS^Vl:  SCl:^  S'w"'-i1  n::!:'  S^N  a.'  fanem  drittgradig  mache.  Hierbei  eruirt  [R. 

i-iX  SCC'""  SrsVSI  J'"?:!«  ns::rL:  .S::^'?  S2'"DT  Jose]  wie  io\gt\'°Jedes  Getränk,  das  in  ir- 

nptt'C  NC"u::::w'  'hz  -21  sin  naim  ̂ p  "iSh  C'prn  grjid  einem  Ge/äss  getrunken  zu  -werden 

i'l  irs  -»^D  nono  j\S2n  J-pti'D  "h^  Saan  |\S*  pflegt,  soll  unrein  sein,  unrein,  um  Spei- 

29  ij  saBS  :\i  28  l[  la  na«  ̂ M  27  '\  la-ca  +  M  26  sen  unrein  zu  machen.  —  Du  sagst,  um 
M  32  ;  xa-jS  —  M  31  !  xa-j'  —  M  30  I!  'sn  M  Speisen  unrein  zu  machen,  vielleicht  ist 
.<'-;n  rs  n;n''  M  34  sa-.;'  sa-j'  M  33  •  ns'bi  —  dem  nicht  so,  sondern,  um  das  Getränk 
unrein  zu  machen!?  —  So  verhält  es  sich  nicht.  —  Was  heisst:  so  verhält  es  sich 

nicht!?  R.  Papa  erwiderte:  Wir  finden  nicht,  dass  Unreines  seinesgleichen  unrein  mache. 

Rabina  erklärte:  Auch  ans  dem  Schriftvers  selbst  [geht  hervor],  dass  sich  die  Un- 
reinheit nicht  auf  Flüssigkeiten  beziehen  könne,  denn  wenn  das  zweite  unrein  sich 

auf  Flüssigkeiten  beziehen  sollte,  so  sollte  ja,  da  das  erste  unrein  sich  ebenfalls  auf 

Flüssigkeiten  bezieht,  [der  Schriftvers]  summarisch  folgenderweise  lauten:  Jede  Art 

Speise,  die  gegessen  zu  werden  pflegt,  an  die  Wasser  kommt,  und  jedes  Getränk,  das 

in  irgend  einem  Gefäss  getrnnke?i  :u  -werden  pflegt,  soll  u/irein  sein;  wenn  aber 
zweimal  unrein  steht,  so  bezieht  sich  das  erstere  auf  die  Verunreinigung  von  Flüssig- 

keiten und  das  zweite  auf  die  Verunreinigung  von  Speisen.  —  Vielleicht  aber  auf 

die  Verunreinigung  von  Geräten!? — Bezüglich  dieser  ist  es  als  Leichteres  von  Stren- 
gerem zu  folgern:  wenn  das  Gerät  selbst,  das  Flüssigkeiten  unrein  macht,  keine  Geräte 

unrein  macht,  um  wieviel  weniger  machen  die  Flüssigkeiten,  die  erst  durch  das  Ge- 

rät unrein  werden,  Geräte  unrein.  —  Vielleicht  machen  nur  Flüssigkeiten,  die  durch 
208.  Lev.  11,33.  209.  Statt  der  kürzeren  Adiektivform  «au  wird  das  Imperfekt  sats' 

gebraucht,  was  auch  als   Piel  (unrein  machen)  gelesen  werden  kann.  210.   Lev.    11,34. 
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das  Gefäss  unrein  wurden,  keine  [Geräte]  ]^p'C'^  1X^^:2  n''  'r  Nti'SI  wh^n  ns  ISC-C  S'?C' 

unrein,  wol  aber  solche,  die  durch  ein  ]-itt*  r.'Zn:^  j\srn  i'pO'J:  "rrs  '"'?;  n::nc  ]\S-n 
Kriechtier  selbst  unrein  wurden!?— Giebt  "'n  jnc  r:;-:::  J\s*2-  ]yz'^  :SOüCl  'c:  ':n 

es  denn  bezüglich  Flüssigkeiten,  die  durch  ]\S2ri  ]^pu^  n'^'i  ViSp  ~r:im  '■p::  "i.S^I  "  "'^Tir  Coi.b 

ein  Kriechtier  unrein  wurden,  überhaupt  :.  nV"'  pC  ncn;:  pS2"  ppü'C  pSC'O:::  "':':  nanr: 
einen  Schriftvers?  die  Unreinheit  solcher  SÄ'm  Slit:''  '{lli^  r\Vnh  jnn  ]C  Sr'?  TT  \2l 

würd  vielmehr  als  Strengeres  von  Gerin-  V^>"  N2'  TwS  ̂ rs'  IwN  'l'rsn  ''rc'"  w'"! 

gerem  gefolgert:  wenn  Flüssigkeiten,  die  SII'l:':' ^;::';N  nriS  pptt'Su  TN  .S::"i:'?  s::"^"' Sr^c'z'a 
erst  durch  das  Gefäss  unrein  werden,  ver-  r,1J:S  ̂ h2~  ns  N^ü^  s'l'S  "irs  \S  j''p*^':;n  TiN 

unreinigend  sind,  um  wieviel  mehr  Flüs-  i<i  N-^CC  irs  ':'r:s  S:;t;^r  -pt':^  -r^l  -.2im  hp 
sigkeiten,  die  durch  das  Kriechtier  selbst  s:2-l:'  S^Ü"  j'l  "'S  ̂ riN  Si^t:::  ;\s*ü'  ̂ riS  "Sa 

unrein  werden;  es  genügt,  wenn  das,  was  ^-pti-r^n  ns  S::::'?  StlC  ü"pt:  'JN  nt;  Sü  '''?2 

gefolgert  wird,  [dieselbe  Strenge]  erlangt,  ZVC'T2  J''ptt'2'*N''n\S  \sa  nsOVü!  b^ph  ]''b^b';  p^ 

wie  das,  von  dem  gefolgert  wird.  —  Wie  "'T:^  s:"^!  üTw'C".-''^  p'i2\1  "Sarj:  '"^ip^  p'^"i'?-;i 
erklärt  [R.  Äqiba]  das  erste  unrcirP.  —Jede  i.-,  s:2i::2l  m::-  'l'riS  .s::Vi  ''ri  lü^Np  'm'  xanns 
Art  Speise,  die  gegessen  zu  werden  pflegt,  Nin  {"prt:!  snt:";n  S.nn  "h^b  •-."a-L:':  |"'pt:':2 

an  die  Wasser  gekommen  ist,  soll  unrein  NM  nci  "S^Tl:  bip"^  '{'b'h';  l'pc:;!  CVw'S" 
sein:  unrein,  um  die  Unreinheit  auf  Flüs-  ]'>sn  Sl^ü:'"  Tu'rn;  s':'^'  n.s*:::it:  j'^2p::tt"  \Th'h-; 
sigkeiten  zu  übertragen.  —  Du  sagst,  um  in"'  *rr  sps:  zn,".:  S,~2:  sm::  "Z^Si"'":  Hw'IV  lv.h.ss 
die  Unreinheit  auf  Flüssigkeiten  zu  über-  so  .sin  sin  sac  V7V  Cn'?;:»  72J1  >-iT  ̂ y  CC 

tragen,  vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sou-  ppr::::"  nn  nr"  NiVr  -N:21"i:'°  T\Z"r;  ;\S1  S':'^: 
dern    um   sie    auf  Geräte   zu    übertragen!?     ■>'?;  ni^nc  i'Nrn  i'pw'::2''in'i  jnr  r.^rr:  ;\srn 
—  Bezüglich  dieser  ist  es  als  Leichteres  "hl  rxivx:.  |\S2n"  pptt'S;  p'^Vriw'S  \Si  T-li'l 

von  Strengerem  zu  folgern:  wenn  eine  p*i*  r.cna  pNrn  ppü'^''  ':'r.S  '-,'cn  s'^T  riw'^ 
Flüssigkeit,  die  Speisen  unrein  macht,  -»ö  p"'-;r:w''?1  nr"  Si'Vi  nsaVt:"  ,-;ü"i>"  Na\S  "'l-'am 
keine  Geräte  unrein  macht,  um  wieviel  ̂ ^TpT^^T+i*!  37  i  ̂i^T^i^  M  36  \  ikSi -  mTs 
weniger  macht  die  Speise,  die  keine  Ge-  «laaS  +  M  40  ;,  di»s  —  M  39  ;i  i'pc's  —  M  38 

rate  unrein  macht,  Geräte  unrein;  wieso  43  ;  12  M  42  jj  pS''?;'  jn  nai  o"pS  jn  v''iH't  M  41 

aber  halte  ich   [das  Wort]  uurciu  aufrecht?      ̂ ^    '     '="==  »  "5    |i    r^n  -  P  44    ||   ,-pB-a  -aivoS  M -,,...,     .^  .  ,  j-  .'Otr?!  Sans  jn:  M —  um  Flüssigkeiten  unrein  zu  machen,  die 

veranlagt  sind,  Unreinheit  anzunehmen.  —  Wozu  deshalb,  weil  sie  veranlagt  sind,  es 

genügt  ja  schon  der  Grund,  weil  es  nichts  anderes  giebt!?  —  Er  meint  es  wie  folgt: 
wolltest  du  einwenden,  [die  Unreinheit]  von  Speisen  sei  strenger,  da  sie  Flüssig- 

keiten unrein  machen,  somit  machen  sie  auch  Geräte  unrein,  so  ist  dies  eine  Strenge 

der  Flüssigkeit,  weil  sie  veranlagt  sind,  Unreinheit  anzunehmen.  —  Worin  besteht 
ihre  Veranlagung?  —  Sie  nehmen  Unreinheit  an,  ohne  dafür  besonders  empfänglich 

geworden  zu  sein"'.  —  Hieraus  wird  also  entnommen,  dass  nichts  seinesgleichen  un- 

rein mache,  —  dies  wird  ja  aber  aus  Folgendem  entnommen: '" /Fif««  Wasser  an/ 
Sämereien  kommt,  tmd  es  fällt  dann  eines  ihrer  Aase  darauf,  so  sind  sie  unrein;  sie 

selbst  sind  unrein,  machen  aber  ihresgleichen  nicht  unrein!?  —  Das  Eine  bezieht  sich 
auf  Flüssigkeiten,  die  durch  ein  Kriechtier,  das  andere  auf  Flüssigkeiten,  die  durch  ein 

Gefäss  unrein  wurden.  Und  Beides  ist  nötig;  würde  er  es  nur  bezüglich  (der  \'erunreini- 
gung]  von  Flüssigkeiten  durch  ein  Gefäss  gelehrt  haben,  |so  könnte  man  glauben,]  weil 

diese  nicht  streng  ist,  während  Flüssigkeiten,  die  ihre  Unreinheit  von  einem  Kriech- 
tier erhalten  haben,  die  strenger  ist,  ihresgleichen  verunreinigen.  --  Sollte  er  dies  von 
211.  Speiseil  u.  Geräte  müssen  zuerst  verunreiiiiguiigsfähig  werden,  durch  Kefeuchtuug  bezw.  I-ertig- 

stellung.  212.  Lev.   11,38. 
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^  rxm    '^-p'^-r:   pi;'  "'n  yz'  rr:r\C  ]\srn  yp'C':2  l-lüs.si<,^keiten,  die  durch  ein  Kriechtier  1111- 
lom.VsOnn  HTl:  -;::im  ̂ pr  S'n.sn   sr,':"::   ''it   rcn::  rein  warden,  lehren,  und  umsomehr' Fh'is- 
'"^"■Sin  i:2N  sm  'tt'N  1-^b  xr^n  n^'l'  las  :snp  n':'  sigkeiten,  die  durch  ein  Gerät  unrein  wur- 
Bm.94bSrp>'    '2-,    S'l'l    azy;    'r-,r'  i::r  'DV  ̂ ri  X*?  den!?— Er  giebt  sich  der  Mühe  hin,  einen 
^'"'T'  HZy;  '--,  r-i^'Z-Z  'DV  •'::-i  --'?  ncx  'DV  ̂ ^-.r'  nie  -  Schriftvers  auch    dafür    niederzusclireiben 

iioO-l    n"''?  ni::S    -•''?     STrc   n':'    nr^   mcs   ^2'^^  was   man    als  Leichteres    von    vStren'^ereui 
•"rn::  n"?  n^a  s?  "or  '::n  Ntr^ü'::  s:n:  ;i?  "tt'S     folgern  konnte. 

s".^,;jr.  tt'^P-   T-^^   p;::  'OV    •'2-1   -niiS   S-'Jrn  sr|:>'  Ralnna  sprach  ZUR.  Asi:  Raba  sagte 
'"*-^  -,r.12ü*  zmsr  isina  n^l  sin  ;m    '?1C2    SinO-     ja  al)er,  dass  weder  R.  Jose  der  Ansicht\. 

irs  nSTinr  '"^"iSSÜ   ''ty'''?C   Vyz  blOZ  na-nns  ">  Äqibas,  nocli  R.  Äqiba  der  Ansiclit  R.  Jo- 
ja   'yl-npr  ̂'^•''^*;:-  inr:^1  Cnpr  "V'ri  nt:";"^*  jn      ses  ist!?    Dieser    erwiderte:    R.Jose  sagte 
2^-lr^  mirn  i:2"^'w'''?'w-  -,:2im  'l'pt:  "VZ^I  rmnn      es  nur  nach  der  Lehrweise  seines  Lehrers 

FoUnPT^'  ̂ '^  '"  ''='''"'  ̂ '^  '"^""^  —  V^'  ''^■'^*  "''^-""1°  ̂ -  Äqiba,  ohne  dessen  Ansicht  zu  sein.  R. 
Ü'^D  \S1  jjncsir  -i^^im  ̂ p:2  V''2f°"'rL:'2  pn  Asi  sprach  zu  R.  Kahana:  Allerdings  ist 
n:2Tinz  ̂ ';-Z-\  'C:  "JD":  Nrp>'  •'2n:''n-c"ir>"l  iü  R.Jose  nidit  der  Ansicht  R.  Äqibas,*denn 
■"DV  ̂ Z-iZ^^ZO  üb  S27>"  '::t  s'i'S  C-tpz  'Z'^n^m  es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sagte:  Woher, 
"Vr-.  ̂ :n'^l  s:n  •Ll'trnr-'?  s'i'T  n''':'  n:2S  |'?:a  dass  bei  Heiligem  auch  das  Viertgradige 
psi  S'n  HZ"-.-;  "rn  Na':i  tinpr  'C-'Cm  nenn::  unbrauchbar  ist?  —  dies  ist  aus  einem 
2-1    »SC'n\S1    TN   zn    p£:    ■]1:2D;1    mp-'J    ':ns      Schluss  zu  folgern:  wenn  einem,  der  noch 

^^211^'^  ̂ ^  "p"-»"-  '-~  ?^''  ̂ ~  ̂ y^'i^"^  pT  Sinr^der  Sühne  bedarf,  dem  Hebe  erlaubt  ist, 
tt'lpr  ̂ •;■'Z•^r^^  nenn'^  S'?  '?ZS  'C-lp^  irinZD'  Heiliges  verboten  ist,  um  wieviel  mehr 
Nrs  -.Z  S"n  •'rn  -,a.Sl  nr^nn;  "ü'^'l'w'n'i  '?1DE  muss  der  drittgradig  Unreine,  dem  Hebe 
rPJÜ'J    S2'p>"    "'2-1    h'Z'    innyr!    pnr    ""rn  nCS      verboten  ist,  Heiliges  viertgradig  machen. 

■""„■J;*^;  nilüpm  nhon  Hzy; 'Z^  r|''DinS'':m  ir  -:C'C      Wir  wissen   also  die    drittgradige  Unrein- 
"•"'"■'  "jOS  in'ipos  ar  h::a  >'::  nS'w'  C^niim  -jr^m  -'■'>  heit  bei  Heiligem  aus  der  Gesetzlehre  und 

50  II  B'iipS  +  M49  I!  "iT-i^^^ÄlTs^r^S  +  MT?  ̂ ie  viertgradige  aus  [einer  Folgerung  vom] .v'ii-]-M  51  II  b«'  nS  saam  nnspi -|;  M  Leichteren  auf  das  Strengere.  Die  dritt- 
gradige aus  der  Gesetzlehre,  denn  es 

heisst:"'a-J«r//  solclws  Fleisch,  das  iiiif  irgend  et'vas  Unreinem  in  Berührung  gel<oinnien  ist, 
darf  nicht  gegessen  ̂ verden,  und  dies  kann  ja  auch  von  dem  Fall  handeln,  wenn  es  mit 

zweitgradig  LTnreinem  in  Berührung  gekommen  ist.  Die  viertgradige  aus  [einer  Folge- 
rung vom]  Leichteren  auf  das  Strengere,  wie  wir  bereits  erklärt  haben.  Wenn  du  nun 

sagen  würdest,  er  sei  der  Ansiclit  R.  Aqibas,  so  könnte  er  ja  noch  von  viertgradiger 
Unreinheit  bei  Hebe  und  fünftgradiger  bei  Heiligem  lehren.  Woher  aber,  dass  R.  Äqiba 
nicht  der  Ansicht  R.Joses  ist!?  Dieser  erwiderte:  Wenn  dies  der  Fall  wäre,  so  müsste 

irgend  ein  Autor  lehren,  dass  es  bei  der  Hebe  viertgradige  und  bei  Heiligem  fünftgra- 

dige  Unreinheit  gebe,  was  wir  auf  R.  Aqiba  zurückführen  könnten"'.  —  Und  wir  sollen 
uns  darauf  verlassen!?  Alsdann  ging  R.  Asi,  nach  Anderen,  R.  Kahana,  hinaus,  forschte 

nach  und  fand  folgende  Lehre:  Das  Gefäss  vereinigt"'seinen  Lihalt  bei  Heiligem,  aber 
nicht  bei  Hebe.  Bei  Heiligem  wirkt  auch  die  viertgradige  Unreinheit,  bei  Hebe  nur  die 

drittgradige.  Hierzu  sagte  R.  Hija  b.  Abba  im  Namen  R.  Johanans,  dass  diese  Lehre 
auf  Grund  einer  Bekundung  R.  Aqibas  gelehrt  wurde,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Äqiba 
fügte  noch  das  Mehl,  das  Räucherwerk,  den  Weihrauch  und  die  Kohlen  hinzu,  wenn 
nämlich    einer,    der  am  selben  Tag  untergetaucht   hat,  einen  Teil   davon    berührt,  so 

213.  Lev.  7,19.  214.  Au.s  der  Schlussfolgerung  RJ.s  wäre  nach  der  Ansicht  RA.s  eine 

\'iertgradige  bezw.  fünftgradige  Unreinheit  zu  eruiren.  215.  Wenn  von  mehreren  Stücken,  die 
sich  im  Gefäss  befinden,  eins  unrein  wird,  so  sind  auch  die  übrigen  unrein. 
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hat  er  das  Ganze    unbrauchbar    gemacht.      '>'';i   ]\s   'tt'''?^'  s*?    T'Jin  j'S  ""^-Z"]  'hiz  r,S 

Es  giebt    [nach  ihm|    also  nur  eine  viert-      r^n  '::"n  s;'''^£1  p^^n    PIT'i    I^Dp    SJi^S    nS 

gradige  Unreinheit  und  keine  fünftgradige,      nni  n-iC'>"  r.nn  Tp"  ntlSJw'  sr,'""-nsi  rilT-i'-ÄNT  l^Jj% 

beziehungsweise  eine  drittgradige  und  kei-      jj^i  ;rns  Tpzü'  na  '^2  Hw'V  Zinrn  n~Cp  "S^a 
ne  viertgradige.  —  Demnach  ist  er  der  An-  ,-,  cn\m    prcn'w'"  "lulZ    nSi'^Ju    klül^    ?'/  cnn  Ed.ü.s 
sieht,  die  Vereinigung  [des    Inhalts    durch      n:2N  nirm  bin  Z'^ZZ  riÜÄ^j  ü'^'t!  "iw"::"!  niTirm 

das  Gefäss]  sei  rabbanitisch,  er  streitet  also      NO'Jl"  Dlpi2D  CT'  nNCVt:  i"'Sw   1J''3T  N2\"3J,*  ̂ 2n  Coi.b 
gegen  R.  Hanin,  welcher  dies  aus  der  Ge-      NTi''"^")    laS    ü'lpS^   C^n    ü^''  i"1Nl2Vi2   |"'Nw 

setzlehre  entnimmt,    denn  es  heisst:""i:/«r     cnp  CT  NJ^Jn  ';i2  ■'DV  ''^1  N!2\"i''N1  ̂ l  nüX" 
Schale,  zehn  Goldfscqel  schwer] ,  gefüllt  )iiit  ,„  CV^  i:;  in^'nn  Sm   S2T  lüN   13w  i  C^r  mv; 

Räucherwerk,     der    Schriftvers     vereinte      j-'^csm    C    ̂ li^m    L:''l\-i1    IScn    pm "  TITJ  ;^J:''°j 

den  ganzen  Inhalt  der  Schale.  n:n    s::"    "äs   k'?n*' i\~w!2::    in::i:jw    c'rrm 
Dort  wird  gelehrt:  Und  dass,  wenn  'sn  ̂ SJ^tl^"  s"?  ''!2j  ]''?in2  1^'2S1  Tl'l  nxam"? 

man  eine  Nadel  in  [heiligem]  Fleisch  fin-  '?CS  j'S  Nn  "mII  >"J1  SC^'S  "'Nt;^  >';jT  i^^D 
det,  das  Messer  und  die  Hände  rein  seien,  ,:,  S2i2a  ''?2  pS  Sni  ''1V\^'Z  V^j"'  s'^XI  '•'^r  S^ua  \''^t 

das  Fleisch  aber  unrein,  und  dass,  wenn  '<1Tv1  p2D  Sa'"j  \S  n\~n'';>'  'Sr^  cn^  'N"  ̂ "72 
man  sie  im  Mist  findet,  alles  rein  sei.  R-  ~n  NJ''Jn  ̂ ;n;  'DV  ̂ 211  "IT^'Ss  ̂ 2T  "itlD^S  Nm 

Aqiba  sagte:  Es  ist  uns  also  beschieden  n^s  im  C^wT^'^ü'  I''|""n~  p2D  b")  ni;  N*?  nas 

zu  erfahren,  dass  es  im  Tempel  keine  Un-  min''  21  "CS  C'?ü'1T2w'°cS2n''|':2D  ̂ >'  IITj  sS 
reinheit  der  Hände  gebe.  —  Sollte  er  sa-  2,,  ni^2m  ni2  SJiC  tinj:  'h  rn2Nw'  ilji  2"  1I2S 

gen,  dass  es  im  Tempel  keine  Unreinheit  -",2  ~T\''~\''a  p;2  1!2S  i'2S  ̂ 212  '21^  '21  1w22 
der  Hände  und  der  Geräte  gebe!?  R.  Je-  '211  1t>"'?N '21  S21J  :n'?w'11'^  i'lnc  nN2"  ri::"Dn 

huda  im  Namen  Rabhs,  nach  Anderen,  R  ]\'nri  p2D  '?>'  11T;  n't  ICS  in  s:';n  '212  'DT 

Jose  b.  Hanina  erwiderte:  Die  Anordnung.  2''?2n"p2D  '?*;  11T;  N^  i:2S  im  ~'?5yn^2{y 
von  der  Unreinheit  der  Hände  ist  früher  m  55  [|  t'«  -  M  54  ||  mw'  VM  53  ||  -aon  M  52 
gelehrt  worden  als  die  Anordnung  von  ||  «»bbd  M  57  |j  nannn  nx  \-hri\&  +  M  56  ||  jja-i  + 
der  Unreinheit  der  Geräte.    Raba   wandte  .'T3  p  59    j|    n— M  58 
ein:  Beide  Anordnungen  wurden  ja  am  selben  Tag  getroffen,  wie  gelehrt  wird:  Ein 

Buch  [aus  der  heiligen  Schrift",  ungewaschene]  Hände,  wer  am  selben  Tag  ein  Reini- 
gungsbad genommen  hat,  Speisen  und  Geräte,  die  durch  eine  Flüssigkeit  unrein  ge- 

worden sind!?  Vielmehr,  erklärte  Raba,  lass  doch  die  Unreinheit  eines  Messers,  das  so- 

gar bei  Profanem  nicht  unrein  wird;  womit  soll  denn  das  Messer  in  Berührung  gekom- 
men sein,  wenn  mit  dem  Fleisch,  so  kann  ja  eine  Speise  kein  Gerät  unrein  machen, 

und  wenn  mit  der  Nadel,  so  kann  ja  ein  Gerät  kein  anderes  Gerät  unrein  machen!?  — 
Welches  Bewenden  hat  es  da  mit  der  Nadel,  wollte  man  sagen,  wenn  über  dieselbe  ein 

Zweifel  [der  Unreinheit]  obwaltet,  so  wTirde  ja  gelehrt,  dass  von  R.  Eliezer  und  R.  Jose 

b.  Hauina,  der  eine  lehrte,  dass  man  über  zweifelhaften  Speichel  in  Jerusalem  kein 

Verbot  verhängt,  und  der  andere,  dass  man  über  zweifelhafte  Geräte  in  Jerusalem  kein 
Verbot  verhängt  habe!?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  eine  Nadel,  die 

durch  einen  an  einem  Leichnam  \'erunreinigteu  unrein  wurde,  abhanden  gekommen  war, 
und  man  sie  im  Fleisch  erkennt.  R.Jose  b.  Abin  erklärte:  Wenn  die  Kuh  mit  geschlos- 

senem Maul  von  ausserhalb  nach  Jerusalem  kam'". 
Der  Text.    Von   R.  Eliezer  imd  R.  Jose  b.  Hanina  lehrte  der  eine,    dass  man  über 

zweifelhaften    Speichel  in    Jerusalem    kein    Verbot    verhängt    habe,    und    der    andere, 

dass    man    über    zweifelhafte    Geräte    in    Jerusalem    kein    Verbot    verhängt    habe.  — 

mNum.  7,14.  217.  Alle  diese  Dinge  ̂ ^elten  als  unrein;  cf.  Bd.  ~l'S.  348  Z.   16  ff. 218.  Die  Nadel  rührt  also  von  ausserhalb  her. 
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s«..i-,i  ;:rn''s:'Ji1  i'pin  sr:n  r-'^'r  sr:r.  ppin^C^ÜT-'ü"  nies  wird  ja  sowol  vom  Speichel  als  auch 
p-C-  ̂'Z'::  ;*in  ;rin-L:  d^Z'TM  ]'Si-OJ-  ppiin  ̂ 2  von   (k-väten  gelehrt;    vom  Speichel    wird 
Srjn'z'^r  2T  pTnn\Sl  r;  ̂>'  r^s  Srns  S^  ]vb';n  gelehn,  dass   Speichel   in  ganz  Jerusalem, 

,...  1.2  n-'r'^ -T-;' "im  c'^ÜTi'Z  C\s"i'::n  Z'^^rn  ̂ r  pm"  mit  Ausnahme    des    oberen    Marktplatzes, 

S:2^S  T^VC^^  p-i^n-J:  S:::':'>n'".sn  psc'^  n'l'-rün  r.  als   rein    gelte!?  —  Dies   ist  für    den  Fall 
SC"-,  N^N  ;\S::"l:  S;:':";n"s-  i'-,l--L:  r^^^-;  -|-n  SS^D  nötig,    wenn    da    ein   Flussbehafteter    vor- 
-,:2NT  -l'^l  NTi^t;  •'pti<^^  api  ̂ a^''a^>2^  spn  überging.  —  Von  Geräten  wird  ja  gelehrt, 
]V2  Tw'Zr   m-rm  r,::  S^'l:  •cn:^  l^  m-SC  pr  jedes  Gerät,  das    man  in  Jerusalem   findet, 

.,i.p«.ub  c^^ri  eis  ''■'hnz  sin  rn  rnn  rnn  S^'n^  -iü:  -i;:si  sei,  wenn  man  es  auf  dem  zum  Tauchbad 
r;  r,-|-;-S  rsr  'C'S  21  -,CS  sot:"''?''"':::  m  hinabführenden   Weg  findet,   unrein;  dem- 

i  IIW 

Cr^n  nVw"-::  nSCVi:  p2D  n''?  mnV'STI  ü^rin      nach     sind     die     anderweitig     gefundenen 
S-  TIiTl:  lp"'2S    n"'2-|-   r,rw-ir   nsorj!    ptD    b^l      rein!?  —   Wie    willst    du    nach    deiner  An- 
121  cna'-'S-  n:::"sr:t:   1p'2D    l"'nM    mc-n^      sieht  den  Schlussfatz    erklären:  Wenn  auf 

«'«'fb  n>'l  M  j'SC-  ̂ rT  ':'ri  sin  '""SC"':'  r.-;i  ir  ;\sc-      dem  [vom  Tauchbad]  heraufführenden  Weg, 
"ipSD  Tn'n  r'ull  ]^2  ü"'2-n  mC'12  ]^2  hnü'^"^  i-.  so  sind  sie  rein;    demnach  sind  anderwei- 

mS  n*r    nszn   ns::iü;   p-:D    ̂ '~1    Clwa    mnt:      tig  gefundene  unrein!?   —  \'ielmehr  ist  der 
N.d.sbClS    "'Tr    ns-n    nS^^Vi:    pSS   pm"'    ''^•l    nasi      Anfangsatz  genau  zu  nehmen,    nicht    aber 

Fi)i.20  >'P^p    '-^    ''V    n:ian    "^rr  l'?"'£S  n''^-;  i^'^SC-J"      der  Schlussfatz  und    zwar    schliesst    dieser 
Ti:*2  \sn  sat:  nt:-rni  :'"'SÜ"':'  n>"T  l-  C"C'  in:      Seiteugänge  ans.  —  Sollte  doch  nach  Rabh, 

^"fjj  "TSS"  Sm  212  -ia*2n\Sl  SO"':  \S  "'Sa:  lC'rn\Sn ->  o  welcher  erklärt,    es  handle,    wenn  eine  an 
„„.aaa^'tt'np  Cl^  p:^  pnr  'ri  nas  SrS  -2  S'-'n  'rn      einem  durch  emen  Leichnam  Verunreinig- 

Di.12,24  urSÜT.  |-,sn  '■•';  i:'7rsn  s':'  -,as:w  ■1"'w:a  i:\Su'      ten  unrein  gewordene  Nadel  abhanden  ge- 
C^a:  "12C":  i:\SC"1  n-w-r!:  C"'^:  IsriC'  cn  ̂ "'ar      kommen  ist  und    man  sie  im  Fleisch  ge- 

S"'nri2a  n"'n  'pa'M  1tt*2n\Sl  S'?S1  T'tt'^C  i:\S*      funden  hat,  die  Nadel  auch  Menschen  und 
II  'D3  +  >r62     l     pm  —  M  61  n"3  n"T  —  M  60      Geräte  unrein   machen,   da  ja  der  Meister 

i  «can  M  65  I;  sr."u  'piesS  M  64  |1  inSis  M  63  sagte,  aus  [den  Worten]  dnrcli  S'c/ni'crf  cr- 
.pD  M  68  ,  xin  +  B67  ,  mn  P  66  jcÄ/rt^r«  sei  zu  entnehmen,  da.ss  das  Schwert 

dem  Erschlagenen  selbst  gleiche!?  R.  Asi  erwiderte:  Dies  besagt,  dass  der  Tempel- 

hof als  öffentliches  Gebiet  gelte,  somit  ist  dies  eine  zweifelhafte  Unreinheit  auf  öf- 
fentlichem Gebiet,  und  auf  öffentlichem  Gebiet  gilt  die  zweifelhafte  Unreinheit  als 

rein.  —  Im  Privatgebiet  gelte  es  demnach  als  unrein;  merke,  die  Nadel  ist  ja  ein 
lebloser  Gegenstand,  den  man  nicht  befragen  kann,  und  ein  lebloser  Gegenstand,  den 

man  nicht  befragen  kann,  bezüglich  dessen  ein  Zweifel  obwaltet,  gilt  ja  sowol  auf  öffent- 

lichem als  auch  auf  Privatgebiet  als  rein!?  —  Dies  ist  eine  zweifelhafte  Unreinheit, 
die  durch  einen  Menschen  veranlasst  wird,  und  R.  Johanan  sagte,  dass  man  bezüglich 

einer  zweifelhaften  Unreinheit,  die  durch  Menschen  veranlasst  wird,  wol  befrage,  und 

selbst  das  auf  der  Erde  liegende  Gerät  werde  als  lebende  Person,  die  man  befragen 
kann,  betrachtet. 

■  Und  das  Fleisch  unrein.  Wodurch  ist  das  Fleisch  verunreinigungsfähig  ge- 
worden, wollte  man  sagen,  durch  das  Blut,  so  sagte  ja  R.  Hija  b.  Abba  im  Namen  R. 

Johanans,  dass  aus  dem  Scliriftvers :'"/?«  sollst  rs  nicht  csscu^  auf  dir  Erde  sollst  die 

es  fortgiesscn  7vie  ll'i/sstr,  zu  entnehmen  sei,  dass  bei  Heiligem  das  Blut  nicht  ver- 
unreinigungsfähig mache,  denn  nur  solches  Blut,  dass  wie  Wasser  fortgegossen  wird, 

mache  verunreinigungsfähig,  nicht  aber  solches,  das  nicht  wie  Wasser  fortgegossen 

wird,  wenn  durch  andere  Flüssigkeiten   des  Schlachthauses,  so  sagte  ja  R.  Jose  b.  Ha- 
219.  Dt.    12,24. 
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nina,  dass  Flüssigkeiten   des  Schlachthau-      S''n2t20  n"'2'''pt:'12°srjn ''213  "»or  ""^l  "laS  Sm^'^tä^b 
ses  nicht  nur  selbst  rein  sind,  sondern  auch      s'r'Sl    i''-'i'"*L:T":     i'Sr     sSs    ];"    pZ'    pn    s"? 

nicht  verunreinigungsfähig  machen;  wenn      r.2'n  rT"^  S'J~!2T  "nJ:^S   H'lpn  r^"";  "IwTn'ST 

durch  die  Vorzüglichkeit  des  Heiligen,  so      ■':tt'1    j1t:'S-|    r\''2    SJr;"'^'?"'  -"'21:    ■''?1D2"'S'?    w'lpn 
wirkt  dies  ja  nur,  um  den  Körper  unbranch-  5  ]''r,j:  mn:::  h'C  T'Ti"C'"'p^  Cn  ""V^n  •C1w'£\l''"'2:  !;°'-"°2i> 
bar    zu    machen,     denn    wenn     dies    auch      ̂ SICw  ir^X  miH'"  3".  ICS'sV'lS  ̂ Jul  jrw'S")  12  «oue» 
für  erstgradige   und  zweitgradige  Unrein-      nn:;  --."rvni  C'^b'Z'  "'n^T  Stt'  mS  nnMtt*  ]i;:'' 
heit  wirken  sollte,   so  wäre  ja  hieraus  die      'k:n22  nSi't::     ',~''h';  T^STC  np'Cni  i"T;i  HLintt'l 
Frage  Res-Laqis'  zu  entscheiden,  ob  es  bei      21  "i;:N  VC'zh   n''-!2t2''3"l   tyi2   ■nn'JI   m-'i:    '?rn 

der  trocknen  Stelle  des  Speiseopfers  erst-  lo  i'?''£.s   1t:s   TS   21   -2>'   tt'l22  n2-s"  12  SIS 

gradige  und  zweitgradige  Unreinheit  gebe,      "'iil    inTS   -p'w":2    "'im"  21C'::   .121    tt'122  SCMPes.ie» 
oder    nicht!?    R.  Jehuda  erwiderte    im  Na-      j'^tt'Cr;    TS    S;:^^    j'lü'  r:Z"u'   211  -''::p  SJn 

men  Semuels:  Wenn  die  Kuh,  ein  Friedens-      |^^21S-  ns  SO"l:c  '^21  •'12"  ns  j^s::::;:  ;^p'kl'C1 

opfer,  bevor    sie  geschlachtet    wurde,  über      mSCVL:  w'':'"w"  IJIJ:':'!  j-'pC'tin  TS  pSCü::  i"'^21S.-n 

einen    Fluss  geführt  wurde,    und    nachher  i5  n;  n2nS  Sw'll  i'pü't:  k"]~  nV21S  'JH  j'1ti'2 
noch  von  der  Flüssigkeit  nass  ist.  ps::*t2a  '{'pZ'ü  ISSI  Sil  ]n2tt'S  S*?  S2'"D1  ]"'ptt'!2 

(Und,    dass    wenn    man    sie    im  Mist      tsn'"'';:  1'':::''D1  ""2  lim   -l^^^'   "'21   s'^S   '':'2" '  Sab.  138" 

findet,  alles  rein  sei.»  Sollte  doch  der  Mist      n^iü' I2in2tt' n2n  11112  SiWw'  j'TJ'  cnn  pn°  k.uh.b 
das  Fleisch  unrein  machen!?  R.  Ada  b.  Aha-      -2"S"l2  SIS  21  .1''?  i:2S  "'?n.1  lUn-'w   '"J£o" 

ba  erwiderte:    Wenn    er  sehr  dick  ist.   R. -'o  ■«;:i'°  ns:2Vi:    "'^Cl  ]S:22    n:i1   \sn'?   nn":!  S2li 

Asi    erwiderte:     Du    kannst    auch    sagen,      "]n>"1  Spio  s'l'  n^h  1J:S  nJVt:'S1  i12  \Sn  ''inMl 

wenn    er    dünn   ist,    denn    er    ist   als  ver-      Din  •''?2  1"'1S::  i\S':::'2a  Ü"'i2n '?2  in"'  '?"ir-  S'Jm' ^"'•'"'' 

jauchte  Flüssigkeit  nicht  verunreiniguugs-     n'''?  yri^ü',   Sr^ti"   12ir2  ID'S  ̂ 2(1)°  ISI^  nt:'?n°  ui'ua 
fähig.  12   I'SI   ein    ''^2    1'"!S:2    Stl'i:::    '?21S    ''2S~  ̂ 2!2 

Ein  Jünger  lehrte  vor  R.  Seseth:  Das  2.5  ■':21  Sisn  21  JDin  "'^2  I^IS::  I'SCC^  2"''^2n 
Kriechtier  macht  die  Flüssigkeit  unrein,  jnMtt'  ';'Z'^r^^'  •'21  1!2S  "'S  •'Jtt'iri  SnD"'2S  snD"'2 
die  Flüssigkeit  macht  das  Gefäss  nnrein,  f:^  m  71  j|  «in  nSnn-f  M  70  ||  Hm  +  m  69 
das  Gefäss  macht  die  Speise  unrein,  und  »«oa  «an  M  73  [|  y'x  'Jtri  iicxi  12  paio  v»  M  72 

die  Speise  macht  die  Flüssigkeit  unrein;  II  »o  r\>b  mm  m  75  ü  mk  m  74  \\  nn'n»  irpov 

somit  erwirkt  das  Kriechtier  drei  Unrein-  '•="  ̂ "^  «--'=  V^  '="  '=™  «''•'^^  r«-^  1«"  "==  ̂ i  'ö 

heiten.  —  Das  sind  ia  vier!.''  —  Streiche  die  ,''  „    „  ,  '  ,  _, 
erste  Flüssigkeit.  —  Im  Gegenteil,  zu  strei-  ^^  ,,p,,;„  m  7g 
chen  wäre  ja  die  letzte  Flüssigkeit!? — Wir 
finden  ausser  R.  Jehuda  keinen  Autor,  der  der  Ansicht  wäre,  die  Flüssigkeiten  machen 
das  Gefäss  unrein,  und  auch  er  ist  davon  abgekommen.  Als  Merkmal  diene  dir  die 

Brauerei"". 
Dort  wurde  gelehrt:  Wenn  man  ein  Kriechtier  im  Ofen  findet,  so  ist  das  in  die- 
sem befindliche  Brot  zweitgradig  unrein,  weil  der  Ofen  erstgradig  ist.  R.  Ada  b.  Ahaba 

sprach  zu  Raba:  Sollte  doch  der  Ofen  als  mit  Unreinheit  gefüllt  betrachtet  werden,  so- 
mit das  Brot  erstgradig  sein!?  Dieser  erwiderte:  Dies  ist  nicht  einleuchtend,  denn  es 

wird  gelehrt:  ̂ lan  könnte  glauben,  dass  Geräte  durch  die  Luft  eines  Thongefässes 

unrein  werden,  so  heisst  es:'''A/l(S,  7wis  sich  darin  befindet^  wrrdr  unrein^  und  darauf 
folgt:  Von  jeder  Art  Speise:  nur  Speisen,  aber  keine  Geräte  werden  durch  die  Luft 
des  [unreinen]  Thongefässes  unrein. 

R.  Hisda  wies  auf  einen  Widerspruch  bezüglich  des   Pesahs  hin  und  erklärte  ihn 
220.  Zuerst  wird  das  Gefäss  geholt,  in  dieses  schüttet  man  die  Gerste  u.  nachher  das  Wasser. 

221.  Lev.   11,33. 
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p.s,i5.  n:2n  jn:,-  px  •»or  ''21  nas"  -»nro-n  rnxr  auch,  kann  denn  R.  JehöiuFgesagrhaben, 
^V  CS  ITVn  -^  ̂ v  i:\T2T  n^ntt-r"  n\S-i':'  |nian  verbrenne|  beide"  ziisaimnen,-  dem 
zy  '.r.Mi  p£-nrw*  nx-iicn  n'^i::  n;;!::!!*  Itt'^n  widersprechend  wird  ja  gelehrt:  R.Jose 
Saü  -"",  n::"i:  -'  ~a^':cri  ::Nr  N":"l::c'  "'wrn  sagte:  Das,  was  gefolgert  wird,  gleicht  nicht 
imx  rp^HtC*  er  ':'12-J!r  '^zt:'Z-  ]yZT,  ̂ -y  zu  ̂   dem,  wovon  gefolgert  wird:  was  sollten 
^J^5  r|S  N-:t:  nn  '^1D£  nr  r.-:  sr:-L:r  s:::::^-  ̂ :2  denn  unsere  Meister  bekundet  "haben,  wenn 
l'Z'irZ'Z'  r;S-:VL:n  i'^M  ns-^c:'^'  -•:Tinz  cnr^  etwa,  dass  man  Fleisch,  das  durch  eine 
ISTi  "^rs  ns::Tt:i"!  rsr  r-,s::c:w  n:2nnn  c>"  nmx  erstgradige  Unreinheit  unrein  wurde,  zn- 
l-^'^S  S-'  S-;::'  nS":-.:,-  Z-;  n^\bn  iS^SS  T^rZ'l  .sammen  mit  Fleisch,  das  durch  eine 
vein'  "Z-lT  N2'^S1  ]'-;-2'Z'  'Z-,  sn  "r^-ci  cnr;::"":"  i"  Hauptunreinheit  unrein  wurde,  verbrennen 

,.i3H9>  "Vr-iS  N':n  >"jnn*  'r-,T  sr-'r.S".  ̂ SV  '-n  Sn  dürfe,  .so  ist  ja  das  eine  wie  das  andere 
':£':'::  ̂ rn  ns  ]-'^-;2d" nZ'w'Z  nv-h  br::;  'Z'-;  unrein;  wenn  etwa,  dass  man  Oel,  das 
"121  mmnci  r.'S'^C  TiVl^r,  n:^T,r,  ps-.-ri  rzZT,  durch  einen,  der  am  selben  Tag  unterge- 
iTlS-il  -r^T;  ':tZ  rrr-'C  n::-«  ̂ cr  •'Z-i  ̂ \K'2  '-t  taucht  ist,  unbrauchbar  wurde,  in  einer 
]1>'aO'  "rn  i::S  -r^'i-;  ■^'j^z  -til-^',  -r^-^-;  ':-:z  v,  Leuchte,  die  durch  einen  an  einem  Leich- 
--iinun  h-;  >"Ll'in-  "211  nr>"''?S  •'^T  Ip*?™  n"?  nam  Verunreinigten  unrein  wurde,  bren- 
rmncn  h';^  rr^^r-  ̂ -y  ]'Z'.r:;  i'SC-  n.SCCn  ''^•l  neu  dürfe,  so  ist  ja  das  eine  unbrauchbar 
n,S2L:n  ̂ Vl  ~^^hr~  *?>•  "pSn:  n::  '■'•;  ps-.Vww  und  das  andere  unrein;  auch  wir  geben 
nsi^r  in  nci->'2  V  rpC'\n  n::iN  -:'-;>hi<  'zrc  zu,  dass  mau  Hebe,  die  durch  eine  erst- 
■■rn  j'r.':r::  sm  nnsr  ]-^r\'Z'  ̂ i^lS  •;':;^-^  ̂ Z-\}  -m  gradige  Unreinheit  unrein  wurde,  zusam- 
1^''2S  -i\Sa  -;-,'?  'DV  '21" ',::N-  T-  sn-;  'DV  men  mit  Hebe,  die  durch  eine  Hauptun- 
^p-'a  "3  ̂p-'ai  >";:"in'  '2-,l  N^'^^S"  rv^r  '2-1  reinheit  unrein  wurde,  verbrennen  dürfe; 
'DV  'rn  :n''  -.Sa'L:i  -■'i1-t:2""?2S  -Sa-OI  -'l'riZ  wieso  aber  kann  mau  selbst  zweifelhaft  un- 
nas  'a  ':"J'ai  S-2'£S  r:2'r,r,  ̂ Zl  Nj«:n  '212  reine  mit  gewiss  unreiner  verbrennen,  [der 

;";-8  nar,r, '?f  r.'rn 'nrc-il  n-S:  ]n^ri'C  VO-in'  '2T  ̂ '.^  Prophet]  Klijahu  könnte  ja  kommen  und 
Be..33i.  n-),,-,  2S  naiS  nT>"''?N  im  nsaVi:  p2D  na  l'^Ua-  sie  als  rein  erklären!?  Er  selbst  erklärte  es: 

II  1  nae-n.-inyaa  —  M  82  ||  roinu'i  M  81  ||  ■B-aif  M  80  Das  ist  kein  Widerspruch;  das  Eine  nach 
.na  M  84  j|  n'S  +  i<i  83  R.  Simon  im  Namen  R.  Jehosuäs,  das  An- 

dere nach  R.  Jose  im  Namen  R.  Jehosuäs; 

es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  der  vierzehnte  auf  einen  Sabbath  fällt,  so  wird  alles 

[Gesäuerte]  vor  dem  Sabbath  fortgeschafft;  man  verbrenne  dann  unreine,  zweifelhafte 

und  reine  Hebe  --  Worte  R.  Meirs;  R.  Jose  sagt,  reine  Hebe  besonders,  zweifelhafte  be- 
sonders und  unreine  besonders.  R.  Simon  sagte:  R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  stimmen 

beide  überein,  dass  man  keine  reine  Hebe  zusammen  mit  unreiner  verbrennen  dürfe, 

ebenso  auch,  dass  man  zweifelhafte  zusammen  mit  reiner  verb.ennen  dürfe,  sie  streiten 
nur,  ob  man  auch  zweifelhafte  zusammen  mit  unreiner  verbrennen  dürfe;  R.  Eliezer 

sagt,  man  verbrenne  jede  besonders,  R.  Jehosuä  sagt,  beide  zusammen.  —  Aber  unsere 

Misnali  lehrt  ja  ebenfalls  die  Ansicht  R.Joses!? —  R.Jose  spricht  zu  R.  Meir  wie  folgt: 
selbst  R.  Simon,  der  nach  R.  Jehosuä  erleichternder  Ansicht  ist,  ist  es  nur  bezüglich 
zweifelhafter   mit   unreiner  Hebe,    nicht   aber  bezüglich  reiner  mit  unreiner. 

R.  Jose  b.  R.  Hanina  wies  auf  einen  Widerspruch  hin,  der  zwischen  Hebe  und 

Pesah  besteht,  und  erklärte  ihn  auch.  Kann  denn  R.  Jehosuä  gesagt  haben,  [man  ver- 
brenne] beide  zusammen,  dem  widersprechend  wird  ja  gelehrt:  Wenn  bei  einem  Fass 

mit  Hebe  ein  Zweifel  wegen  Verunreinigung  entsteht,  so  lege  man  es,  wie  R.  Eliezer 

sagt,  falls  es  auf  einer   freien   Stelle  liegt,  in    eine  geborgene,    ist  es    offen,    so  decke 
222.  Zweifelhafte  u.  unreine  Hebe. 

Te-. Pes 
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man  es  zu;  R.  Jehosuä  sagt,  liegt  es  in  ei-  DS"V;JSian  mpI22  Hin-ir  nsmnn  mpD3  nnJlO 
ner  geborgenen  Stelle,  so  lege  man  es  auf  ,-r,V,  CS  'i^lS  VC'in"  ■'::t  njsr^  nSljrs  nn\1 

eine  freie,  ist  es  zugedeckt,  so  decke  man  csi  nsiinn  Cipar  mn^y  V^i'ian  mp^i  nnJIO 
es  auf.  Also  nur  veranlassen  darf  man  "latt-ai  sS  CTr  |\S'  NCIJ  Hj'?;''  HDira  nn"'n 

[die  Unreinheit],  nicht  aber  direkt  mit  den  5  iDV  •'DT  Sn  VDW  ̂ 211  SS"'?«  ]V;^V  ̂ 21  Sn 

Händen  unrein  machen!?  Er  selbst  er-  nOTin  "an  nT-;'''?S*  ̂ 2T  :>'tt'1-^  "211  S3"'':'S 

klärte  es:  Das  Eine  nach  R.  Simon  im  |\s*  San;  Vtt'in"'  ̂ 21  nas  ''3  '':*;:'ai  naiins 

Namen  R.  Jehosuäs,  das  Andere  nach  R.  njr^-;-  mz  miw'Jw"'' n"'2n' MJ^ail  s'?  nni^Ä' 

Jose  im  Namen  R.  Jehosuäs.  >'C'in^  ''2-n'"'nTj;''^S  i^n  mia  ]\S'at2  p'Jin  iTTinm" 
R.  Eliezer  wies  auf  einen  Widerspruch  m  CSI  ̂ "i"'  nina2  n'^zn  njaa  ̂ "■.f-':'  Sr"  CNSi' 

bezüglich  der  Hebe   hin   und  erklärte  ihn      njsaa^  '?S"l  saam   Tin   naiS   IT^'^S   '21   "l«"? 

auch.    Kann   denn  R.  Jehosuä    gesagt  ha-      ■':.StJ'    "'iD'ai    T"2   nJSaü"''"  laiX   yC'in^  ̂ 2n  T2 

ben,   [man  dürfe   die  Unreinheit]   nur  ver-      pn''3na  »S21  nh  C]''pna  j'^in  IDSH  .S2\S1  cnn 
anlassen,  nicht    aber  direkt   mit  den  Hau-      n2i-ia  lDE-y''"'2S  n'''?  naX  Ci""  IDSn  S2\S*  -a:  .6i.p«.i5i> 

den  unrein    machen,    dem    widersprechend  i.i  IDSn'?!  Nia\T  S:ai  VCZ'n  s'l'  ayia  ICSn'?  "iC'ü'n 

wird  ja  gelehrt:  Wenn  ein  Fass  [Wein]  in      ni2n  ü^ini  "lO'ti'n  üb  a^ia  nasnSl  Itt'Cn  n2Tia 

der    oberen    Kelter    zerbricht,    und   in  der      nJinnn21  n:rr;n  nJ2  m2w':tt'  naTin'"iatt'  bv 
unteren  sich  profaner,  unreiner  [Wein]  be-     DSU'  Vtl'IH"'   ''2n^" ■|T>'"''?S    "21  mia  ]"Saa  p'?in 
findet,  so  muss    man,    wie  R.  Eliezer  und      IsS  aSI  ̂''i"'  mn't;2  n^';^2')  Hiaa    b^^nh    '?12' 

R.Jehosuä  übereinstimmend  zugeben,  wenn  20  "»ism  ]CZ'  SJtt"  \s*a°  T'2  n^sac  "^Sl  Saam  Tin  Bq.ns» 

es  möglich  ist,  ein  Viertellog  in  Reinheit     Is"?  rp^'T   sa\-i  ̂ 21   r|"i'?"'T'?  'IST  "'aj    j"    p'hlT^h 
zu  retten,  es    thun,    wenn    aber    nicht,    so      Jl^a  pmC  S^n ''2T  CID'a  ̂ SiaD' nasm  S'n  Sn':'"'a 
lasse  man  ihn,  wie  R.  Eliezer  sagt,  herab-      litt""'?  ■'IST  Sm  t:*in2  C\-|C'2  :i^a  ps'^TOI  j;^D2 

fliessen  und  unrein  werden,  nur  nicht  mit      "^Tb  n"'2   \-iS   "'a:    jar    n'rpn    "^Tb    n"'2    "'ns'  Itm' 

den  Händen  unrein  machen,  wie  R.  Jeho- 2.'.  i'?22  n'''?  •'an  "'aj  j"  DlSa  "''722  n'^b  ''am"'n'?pn "°''"'' 
sua  sagt,    mache  man   ihn   auch    mit  den      88    ||    nonn  Se-  +  B  87    ||     -nyS«  B  86    |(    nxi  BSb 
Händen  unrein!?  Kr  selbst  erklärte  es:  An-      m  qi     ||    ej« -|- m  90     ||     'aiS  B  89    jj    nsinnnai  M 

ders  ist  es  hierbei,  wo  ein  Verlust  des  Pro-  .(PV!^  ''==)  '■'»■'  ̂   93    1|    >2-\-\  M  92    ||    hv  ■+- 
fanen  vorliegt.  Raba  wandte  ein:  Auch  in  unserer  Misnah  liegt  ja  ein  Verlust  des 

Holzes  vor!?  Abajje  erwiderte  ihm:  Ein  bedeutender  Verlust  wurde  berücksichtigt, 

ein  unbedeutender  Verlust  wurde  nicht  berücksichtigt.  --  Woher  entnimmst  du  es, 

dass  ein  bedeutender  Verlust  berücksichtigt  wird,  ein  unbedeutender  aber  nicht?  — • 
Es  wird  gelehrt:  Wenn  ein  Pass  Oel  von  Hebe  in  der  oberen  Kelter  zerbricht,  und  in 

der  unteren  profanes,  unreines  [Oelj  sich  befindet,  so  muss  man,  wie  R.  Eliezer  dem  R. 

Jehosuä  zugiebt,  wenn  es  möglich  ist,  ein  Viertellog  in  Reinheit  zu  retten,  es  thun,  wenn 
aber  nicht,  so  lasse  man  es  herabfliessen  und  unrein  werden,  nur  nicht  direkt  mit 

den  Händen  unrein  machen'".  —  Womit  ist  es  beim  Oel  anders,  weil  es  zum  Bren- 
nen brauchbar  ist,  auch  der  |unreine]  Wein  ist  ja  zum  Sprengen  brauchbar!?  Wolltest 

du  entgegnen,  das  Sprengen  habe  keinen  Wert,  so  sagte  ja  Semuel  im  Namen  R. 
Hijas,  man  trinke  Wein,  von  dem  das  Log  ein  Selä  kostet,  und  sprenge  den,  von  dem 

das  Log  zwei  Selä  kostet!? — Wenn  er  neu  ist"'. —  Man  kann  ihn  ja  alt  werden  lassen!? 

—  Man  könnte  veranlasst  werden,  ein  \'ersehen  zu  begehen"\  —  Auch  beim  Oel 
kann  man  ja  veranlasst  werden,  ein  Versehen  zu  begehen!?  —  Mann  giesse  es  in 
ein  schmutziges  Gefäss.  —  Wein  kann  man  ja  ebenfalls  in  ein  schmutziges  Gefäss 

223.  lij.  erlaubt  hierbei  nicht,  das  Öel  direkt  mit  den  Händen  unrein  zu  machen,  wol  deswegen, 
weil  der  Verlust    unbedeutend    ist,    da    das    Oel    zum    Brennen  brauchbar  ist.  224.  Und  nicht 

duftig  genug  ist,  um  zum  Sprengen  verwendet  zu  werden.  225.   Und  davon  geuiessen. 

lalmud  Bii.  II  Sl 
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o..66^  '^C  p  ̂C  n'2n  N>:m  X\t  \s-:n  nosy  nSpnT      gen  verwenden  will,  sollte  ia  ein  schniut- 
■^irf'-iStt-n    C'noiS    \sa'J'  n>2  nsourj-  nann      ziges  Gefäss  gegossen  werden!? 
bü'y'^Z'^  '2-1  ION  r,l^n  nc-vr,  C'nai.X  hhr\  n'SI  Ueber    das  Versehen    selbst   (streiten | 
n'iS^Sn'^-ISB'n   rnvi    V'I^N    'JN    'DV    -aia  :■  Tannafm;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn 
]a''r  ̂ rn"-2rn  'Z-.ni  -i-nt  Nr\s  qi^v  na-yn     ein  Fass  Wein  von"' Hebe  nnrein  wird,  so 

,„:39.,:r>"i:o  "^••'-tt-  nyn:,-;  ]\S  •,'?  -.^cs  rp"?'?  ncyn      giesse  man  ilm,  wie  die   vSchule   Sammajs 
Lm3?:;  n^ns':'  -':'2:ü'  np^'^na  Nr:n  ';-i:  ̂ dv  •'SI  nos      sagt,   ganz   fort;    die   Schule   Hillels  sagt, 
6M,6u.,s.j^  -sa'?  -^s:  ̂ rx   J'^SOl:    phn   nSD"nNa!2      man  verwende  ihn  zum  Sprengen.    R.  Jis- 

-i'l  n:.sac«   ̂ s:   sacni    Tin   '^rr;   ̂ ^rn   p.soü  i"  mael  b.  Jose  sprach:    Ich   werde   entschei- 
n\inri'l  i-"''^>"n  r:r  mrü':*^' j-rrn  "rn  •'c:  .S"":;!     den:    auf  dem  Feld  giesse  man   ihn    ganz 
•;!:*1-'  '2-ih  -JV'\S  ̂ ^t  -to   ]\S3U   p^in  nxa     fort,    im    Haus    verwende    man    ihn    zum 
=S1  '?"'■::'  ~'"'~'^-  n^yr-i  n:pc  '"'i-n'?  hr-  nsiy      Sprengen.    Manche    lesen:    Neuen    giesse 
';-,  mir  \S,-;''t2  njsat:>  'tNI  sa-Jsr,-,  Tin  in"?      man   ganz   fort,  alten  verwende  man  zum 
-i1';'^ii 'Z-h -;Z"-' >Z-)  -TC  ytt'in--  'Z-h  -^Ty^S  i' Sprengen.  Mau  entgegnete  ihm:  Die  Ent- 
2-,l  ,Tir  Niir;   r-,   ■]r3\s*   N^T   -,!:n  n-'b   ■•ys-'O      scheidung,  die  eine  Ansicht   für  sich    ist, 
P'pcy  \s-ar  srn   livn   nh   zbv;h   naK   ytt-in"'      ist  nicht  entscheidend"'.' 
-iVr;    Sa\-,T    ina    sau   i;j1  nine  i:inC'  'bzz  R.  Jose  b.  Hanina  sagte:    Der  Streit 

:;':'  yatyap  nonna  ISJ  yj:  NO^n     besteht    nur,    wenn    das    unreine    Profane 
.'KH  —  INI  96    t|    nxo  —  M  95  ||  "jin  M  94      "icht  das  Hundertfache  beträgt,  wenn  aber 

das  unreine  Profane,  in  welches  es  fliesst, 

das  Hundertfache  hat,  so  geben  alle  zu,  dass  mau  [die  Hebe]  herabfliessen'"  und 
unreiu  werden  lasse,  nur  nicht  direkt  mit  den  Händen  unrein  machen.  Ebenso  wird 

auch  gelehrt:  Wenn  ein  Fass  [mit  Hebe]  in  der  oberen  Kelter  zerbricht,  und  das 

unreine  Profane,  welches  sich  unten  befindet,  das  Hundertfache  beträgt,  so  muss 

man,  wie  R.  Eliezer  dem  R.  Jehosuä  zugiebt,  wenn  man  ein  Viertellog  in  Reinheit 
retten  kann,  es  tlnin,  wenn  aber  nicht,  so  lasse  man  es  herabfliessen  und  unrein 

werden,  nur  nicht  mit  den  Händen  unreiu  machen.  --  Wieso  heisst  es  R.  Eliezer  gebe 
dem  R.  Jehosuä  zu,  es  müsste  ja  heissen,  R.  Jehosuä  gebe  dem  R.  Eliezer  zu!?  Raba 

erwiderte:  Wende  es  um.  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  erwiderte:  Du  brauchst  es  that- 

sächlich  nicht  umzuwenden,  denn  hier  handelt  es  von  einem  Gefäss"',  dessen  Innen- 
seite rein  und  dessen  Ausseuseite  unrein  ist;  man  könnte  glauben,  es  sei  zu  berück- 

sichtigen, die  Rückseite  könnte  mit  der  Hebe  in  Berührung  gekommen  sein,  so  lässt 
er  uns  hören. 

226.  RJ.  berücksichtigt,  man  könnte  ein  Versehen  begehen  (deswegen  4arf  man  ihn  nicht  vom  Feld 

nach  der  Wohnung  bringen),  die  anderen  sind  nicht  dieser  Ansicht.  227.  Weil  die  Hebe  dann  in 

das  Profane  aufgeht.  228.  In  welches  die  Hebe  aufgefangen  wird;  dies  bezieht  sich  also  auf 

den  ersten  Fall:  man  fange  es  auf,  selbst  in  ein  solches  Gefäss. 

>-^^»  ^  m^  I 



ZWEITER  ABSCHNITT 

[OLANGE  ES  ERLAUBT  IST,  [Gesäu-     H'in'p  ncnz";  "^^zur:  ':cn"  ~ncc'  ->::• 
I  ERTEs]  ZU  ESSEN,  IST  ES  ERLAUBT,     ^3JJ  inNjnZ  "'mci  nzj^  izi?::!  r^zv;'? 

DAMIT  SEIN  Vieh,  Wild  und  Geflügel     ■'Zl''  □"»-iTl  lian  12  p'>D''  xbi  irN:~2  "'lON  uci  tI'I'm'" 
zu  füttern,  ES  EINEM  NicHTjuDEN  ZU     D''t:zni  nc'^ti'  N^N  "cn  ~<.tp2  ]iN  ""cw  mini 

verkaufen  und  davon  EINE  Nutznies-  -.         iQ^b  b'''C:2  in  nvb  n^.w  "'^Ec  ̂ i^s'  ci^ix 
SUNG  ZU  gewinnen;  ist  diese  Frist  vor-     sn    '?''2N!2  hrs'?  nni^w  n>"w'  hl'  .Klü-i 

ÜBER,  SO  DARF  MAN  DAVON  KEINE  NuTz-     St:'''   ̂ ''rsc   "i:'N   ̂ irs'?   imc'  "'Nu    r;>'w  h2 

NiEssuNG  GEWINNEN,  NOCH  DARF  MAN  DA-     N*r\s  NH  min'  '2-,  \si  ni'^-''  ''Z'C  ühi  pn'jns 

MIT  Ofen  UND  Herd  HEIZEN.   R.  Jehuda     naiN  ts;;  "zt  ]:m' '"rs^i   ̂ ns   irsi   canp«.4biib 

SAGT,  DIE  Fortschaffung  des  Gesäuer-  lo  min""  "»m  w  w   ri'^nrr  j'2"iw'i  can  "it  j'^riN 

TEN   MÜSSE    NUR    DURCH  VERBRENNEN  GE-       j'SnTw"    wl^n    hz    ]''^'n^    yZ^Ü     ̂ 2     j^'^'S     "ItllS 
schehen;  DIE  Weisen  SAGEN,  MAN  DÜRFE     hz   'sn   S'n' n\s*2   '21   \sc'n''Si  ü'w  n'?nna 

ES  AUCH   ZERBRÖCKELN    UND  IN  DEN  WiND       'r'rSC    '?nN"iy  n>'ty  '72   ̂ 'SSS   '7irs'7  nm2tt'°  nVD'ö-13' 
ZERSTREUEN  ODER  INS  Meer  WERFEN.  '?s''^:2;  jiT  i'^Tjr.^  N^"i>'  "2  "2"  ~::s  n"^  "'"2'a 

GEMARA.  Nur  solange  man  es  essen  is  •;2nN  '?2  p^2S:  p^lü  -,2"IS  \S"^a;  ]Z',  pm  N'n  .b-n» 
darf,  darf  man  damit  auch  [sein  Vieh]  "ICS"  ''2m  tt'K'  n'?nn2  i''£".'!n  ü'Cn  ''2  naiin' 
füttern,  wenn  man  es  aber  nicht  essen  ̂ 'ZSa  ̂ S'w"  nar.j"l2  in2  b'iZiih  "^maw  n>'t?  ̂ 2 

darf,  darf  man  damit  auch  [sein  Vieh]  nicht  nan2  Njn'c'?  ''?  na'?  mSv'"?!  ~^nb  nan2'?  pHn' 
füttern,  demnach  vertritt  unsere  Misnah  'NT  nan2  N'Jn  'NT  S2''Ti  n'n  .SJn'a'?  ''?  no^ 

nicht  die  Ansicht  R.  Jehudas,  denn  nach  20  sj;:sap  sn"'i:'a  <XT  n'H  ̂ 3S  ~h  Vn' NT'&'D 
R.  Jehuda  darf  man  es  ja  in  der  fünften  P«,«  Sa,«  m  3  ||  S'3«83„.S3  -  M  2  ||  «,«-1^1 
Stunde  nicht  essen,  wol  aber  damit  [sein  7  t|  i  +  M  6  ||  SoKc.K'n  —  M  5  ||  >ko  —  M  4 

Vieh]    füttern,   wie  gelehrt    wird :    R.  Meir  .«p  «n  +  M  8    \\    n  p  -f  M 
sagt,  man  esse  [Gesäuertes]  während  der  ganzen  fünften  Stunde  und  verbrenne  es 

bei  Beginn  der  sechsten;  R.  Jehuda  sagt,  man  esse  es  während  der  ganzen  vierten 

Stunde,  die  fünfte  sei  schwebend  und  verbrenne  es  bei  Beginn  der  sechsten. — Wenn 

etwa  die  Ansicht  R.  Mei'rs,  so  sollte  es  ja  nicht  heissen:  so  lange  es  erlaubt  ist  zu 
essen,  ist  es  erlaubt,  damit  zu  füttern,  sondern:  solange  man  es  isst,  füttere  man  da- 

mit!? Rabba  b.  Ula  erwiderte:  Unsere  Misnah  vertritt  die  Ansicht  R.Gamaliels,  denn  es 

wird  gelehrt:  R.  Gamaliel  sagt.  Profanes  werde  während  der  ganzen  vierten  Stunde 

und  Hebe  während  der  ganzen  fünften  Stunde  gegessen,  bei  Beginn  der  sechsten 
verbrenne  man  es;  er  meint  es  somit  wie  folgt:  solange  ein  Priester  Hebe  essen  darf, 

darf  ein  Jisraelit  sein  Vieh,  Wild  und  Geflügel  mit  Profanem  füttern.  —  Wozu  wer- 

den Vieh  und  Wild  besonders  genannt?  —  Dies  ist  nötig;  würde  er  es  nur  vom  Vieh 
gelehrt  haben,  [so  könnte  man  glauben,]  weil  man  das,  was  ein  solches  zurücklässt, 
verwenden  kann,  während  das  Wild,  was  es   zurücklässt,  verwahrt;  würde    er    es    nur 

6I' 
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a';yjn  nn'-a  ST'-ü-D  \sn  mc*a  n-'n  wn  \S"l'  nh  vom  Wild  gelehrt  haben,  [so  könnte  man 
-\->nS  p^sa  S^r"  sr-'-tt'CT  pajJ'T  nanr  S^S"  glauben,]  weil  ein  solches  das,  was  es  zu- 
r.'.ZV;  sr'-:/ SX";"'  ':';ri  ns-,"  '^ZZ  r,'^-;  "Sp  rücklässt,  wenigstens  verwalirt,  während 
:n2">'  ";::  x:r  rrm  -r^nr  s:r,T  '-"S  '^  -^b  ein  Tier  etwas  zurücklassen  kann,  und 

saMSbS-im  s:ri  *S-t:  'piSS^  N^'ü-S  '.^^.2:b  1121C1  5  wenn  man  nicht  daran  denkt,  so  begeht 
■"Z:^  "i':-  CIN  ■':r'2'  N^  C'-',:2\s*  'S^^ü*  n"r  man  (ein  \'erbot:|  es  soll  nicht  zu  sehen 
bb-  r:^z:  nC£"CTlp  r>'^Z'"C'  ',Z"'■;~^^'  ]Z  zu  sSs  sein,  und  es  soll  nicht  zu  finden  sein;  da- 

Coi.b'in  -112:::^  nn^S  ̂ irs*?  inirzv  nVC*  '"^Z  C^CIS  her  ist  Beides  nötig.  —  Wozu  wird  das 
mCN  nnir  'r:^  'r'ri  nmr  -,21N  n-,\-,r  p'-Tn'  Geflügel  besonders  genannt?  -  Da  er 
J,1N:r,Z   1.11^:1    ',-ZSb    mp    CV   Z^'Z'^Z'   -nroS  10  Tier    und    Wild    nennt,    so    nennt    er   auch 

i^  V-w 'ipi'' i:aT  cnip  "ir-,ntt*  sr-'-.i-  n"^  n-o^cs  Geflügel. 
.-s:,-r" irni::  ijar  anp  lain  s::t  ii^si  N2-n:  Einem  Nichtjuden  zu  verkaufen.' 
N'.:'ü*2  nrN;n:  -'IDN  i:?;i  ̂ ZV  :ii::T  ins':'  l'^'SS  vSelbstredend!?  —  Dies  schliesst  die  Ansicht 

p.^.nZ".  i::S  ̂ 1':  ri  -,::nt^  p^n  rr;z-b  sr^lV  s'?  des  Autors  folgender  Lehre  aus:  Die  Schule 
r:r;'Z'  Z-Z-:2  tt'ipan  pm"»  •'^n  nas  :;DV  -,r  S"n"  i-.  Sammajs  sagt,  man  dürfe  sein  Gesäuertes 
i"ü'r-,n  ]\S*  sr-'m-ip  "^''n:  I^^SS  rh•;:2b^  einem  Nichtjuden  nur  dann  verkaufen, 
n'?  Sü'tt'S  .'Ci-liri  -n:n  12  p-'ü^  ah)  :  i^'^'IT-py'  wenn  man  weiss,  dass  er  es  vor  dem  Pe- 

so's ]';:n  "rj^Z  ]\S  nasi  min^  '2-1^  smi-  sahfest  verzehren  wird;  die  Schule  Hillels 
-T!-'  '2-1  -'.:2N"1  ̂ \Sin  SJ-'l^S  in>n  sp^D"-2n5:*  sagt,  solange  man  es  essen  darf,  dürfe 
n'ra  ';-r,'^  n^^  T^'^r:;  spi  nnr  -Vr^'Z  ',m^  -■"  man  es  auch  verkaufen.  R.  Jehuda  b.  Be- 
-.■iCSw    -ZtZ   \':z-b  ]''::z  n'prn  laS  if?  •;:2w'::p  thera  sagt,  Ouarkbrei  und  alle  Arten  des- 

E..i3,3nn\-  12  Sn"  S^  pn  ̂2S''  s'?[l]°  naSJC  ns:~2  selben   dürfe   man  drei.ssig  Tage  vor  dem 
S''  Sn  ]*Cn°"^2S'  S^  S:c--i  2m  S::>"j;  r:':''2S  Pesahfest  nicht  verkaufen. 
n'?'2S  -iiD\s  s:"'i2N  mn  '?2S"'  s*?  s:am  2n2  Und  davon  eine  Nutzniessung  ge- 

rwymTT^VT^^rTT'll  n'S  +  Mio  ||  «S  xa^  +  B  9  FINNEN.  Selbstredend!?  —  Dies  ist  für M  13  Ü  13  —  M  12  II  a"im  i"'2  ai»3  n'Sy  i^vpi  den  Fall  nötig,  wenn  man  es  vor  Ablauf 
M  16  Ij  TST  M-nai  M15  II  :'■=  — M  14  ||  n+  der  Frist  versengt  hat,  und  zwar  lässt  er 
M  19  t!  vB^npS  M  18  11  ,3nv...«"n^W  17  11  |,n«:n=]  ,,„3  Jjo^^,,^  ̂ ass  man  nach  Raba  entscheide, .■nc's  S^s'  sS  Sis  M  20    I      w  no'it;  ino  ,  ,  .        , 

welcher  sagte,  dass  wenn  man  es  vor  Ab- 

lauf der  Frist  versengt  hat,   man   nachher  davon  eine  Nutzniessung  gewinnen  dürfe. 
Ist  die  Frist  vorüber,  so  darf  man  d.avon  keine  Nutzniessung  gewinnen. 

Selbstredend!?  —  Das  ist  wegen  der  von  den  Rabbanan  hinzugefügten  Stunden  nötig; 
R.  Gidel  sagte  nämlich  im  Namen  des  R.  Hija  b.  Joseph  im  Namen  R.  Johanans:  Wenn 

jemand  von  der  sechsten  Stunde  ab  sich  eine  Frau  [durch  Getreide']  antraut,  selbst 

wenn  es  Kurdistan-Weizen'  ist,  so  bleibt  diese  Trauung  unberücksichtigt. 
Noch  darf  man  d.amit  Ofen  und  Herd  heizen.  Selbstredend!? — Dies  ist  we- 

gen der  Ansicht  R.  Jehudas  nötig,  welcher  sagt,  das  Fortschaffen  des  Gesäuerten  müsse 

nur  durch  \'erbrennen  geschehen;  man  könnte  glauben,  man  dürfe  nach  R.  Jehuda, 
während  man  es  verbrennt,  davon  eine  Nutzniessung  gewinnen,  so  lässt  er  uns  hören. 

Hizqija  sagte:  Woher,  dass  die  Nutzniessung  des  Gesäuerten  am  Pesahfest  ver- 

boten ist?  —  es  heisst:  'Kein  Gesäuertes  darf  gegessen  werden:  es  darf  auch  keine  Ver- 
anlassung zum  Essen  geben.  —  Also  nur  daher,  weil  der  Allbarmherzige  [den  Aus- 

druck:] Kein  Gesäuerfes  darf  gegessen  werdeti^  gebraucht,  würde  er  ihn  aber  nicht 

gebraucht  haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  das  Essen,  nicht  aber  die  Nutzniessung 
sei    verboten,    somit  streitet  er   gegen   R.  Abahu;  R.  Abahu  sagte  nämlich:    Wenn  es 

1.  Cf.  S.  358  NN.  82.  u.  83.  2.  Ex.   13,3. 
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irgendwo  keisst:  es  darf  nicht  gegcsscv  ivcr-  in^N  "^ni  S:'''?21  yi2w!2  N^  HNiH  mD\S  yaO'S 

den,  du  darfst  es  nicht  essen,  ihr  dürft  es  nicht  nS  '?:S''  nS    IJIS:::'   Cips:    h^l'  inrs  "ri   ",0X1°  ei^'/if 
«jf?«,   so   ist    damit  sowol  das  Verbot  des  -nD\S  insi  -'tTS  mD\S    inS   l'?rsn  S"?  "rrsn "°''"'"' 

Essens    als    auch    das    Verbot    der    Nutz-  ÜIEC'  l"n-"  rinrn  "^  -crWZ'   t;   v::^':^  nsin 

niessung    gemeint,   es   sei  denn,   dass   der  ̂   ntt'S  i;':'  n'?2:  ̂ r  l^rsn  s'?  N'jm"  n'p^rj;  I"?'' *;',=,°j, 
Schriftvers  [Letzteres]  ausdrücklich  erlaubt,  "''?  ;''S  "ul  "•"irj^  -,ir:2  IS   n'l'rsi  njjm  I^Vti'S 
wie  er  es  beim  Aas  ausdrücklich  [erlaubt].  ]^'j:2  m'r;:2  i:^  nT'rri;  ^i:'?'i  nrrj;  n:*?  xSs 

Es  wird  nämlich  gelehrt:'////- (/»r//'/c't7;/cT/«  nira  IS  n^inn  in>'ü'::  -,tt"N  n;'?  nai'?  niaSn 

^ffj   ̂ .fj(v/;   (/<••;«   Fremdling,    der  sich  in  IN  n'prs';  n:;rr,  iiii'?  ni::Sn  p:a  nrnj;  ■'ij'? 

deinen  Thoren  aufhält,  magst  du  es  gelten,  w  p2  "'i:  insi  n;  nns  nsiN  nSi'Si  "'ISJ^  1130 
«/fl^j  er  es  esse,  oder  du  magst  es  verkaufen      nt":"''  "'^T    "i^SO    'n    ''n^T   riJ\"l32    T-   m^3!22 ''«•23» 

««rw  Nichtpiden  c";  ich  weiss  also  nur,  \s:i  m^r:::2  "'i;'?!  nrrj2  "i;?  jrnrr  CiiT  naiN 

dass  man  es  einem  Fremdling  schenken  'ZT  nasir  inj."T  N"'?D  \S'"'rn"in''  "'^m  St:>"t2 
und  einem  Nicht] uden  verkaufen  dürfe,  wo-  nj:nn  -"'-v'wr  "i^'S  i;'^  Sjam  rinr-'?  -i\sa 

her,  dass  man  es  einem  Fremdling  ver-  is  ]2r;r  cnm'?  "J^a  >"a*^'  '''?  na^  IS  mrai  n'^rsi 

kaufen  dürfe?  —  es  heisst:  dem  Fremdling,  ^i;i  mTa'?  Ij!!  na\i:  C^pn'?  IS  n\Sa  ■'3TI 

der  sich   in   deinen    Tlioren    aufhält,   magst     mtia  nns  m  jVa  Snp  -jni"  s"?  Sn'^min''  "311 
du  es  geben,  oder  du  magst  es  ver/caufen\     sip  i"'-ii'  s':'  ir.vnn^  nTi:;a  nr.s  \s  ""i;"!  inrnnS 
woher,    dass    man    es    einem    NichtJuden      inST  n;  nns  naST  T'Sa  "'^n':'  sa'?D'2  Sin  Siro 

schenken  dürfe?  es  heisst:  ̂ o-;'/;,'7/,  r/r7j.wv-rj  20  snp    1"'TL2i-\Sia    nmi2    '{'Z    n-,''rar    jT    ''i; 

esse,    oder    7nagst    du    es    %'erkaufen    einem      min^tt'    i"'-i1D\S    '?r    S"    nsjn^"  rhzi   S~.r"'a'? 
Nishtjuden;    damit    ist    also    gesagt,    dass      m":""'  ''Z-h  ̂ "^r?.  nSJ-2   \''1   r;'?"'rNr   \^1   jmss 

man  es  sowol  einem  Fremdling    als   auch      C''mD\S  hl  Sü"  sr,ST  Sin   |2nrr  C'l^n^  nasi 

einem  NichtJuden  sowol  verkaufen  als  auch      ■2hlh^'T\'h  l^'^.^l  nsan:i  jmcsi  T^'h  SJa  minstt' e..22,3o 
schenken  dürfe  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Je- 25  nr.S  'S"!    "^"^^    7^tt'a    nr.S    ir*S°  inS    pr^^ttTl  Fol.  22 

huda  sagt,  die  Worte  werden  so   aufgefasst      iniS  n\sa  "'^m  min^t:'  i"'mD\S  ̂ 3  3'?r'?  y^Ca  "'"■"" 

wie  sie  lauten:  einem  FremdHng  schenken      |j    -^S  -  M  23     ||     la  +  M  22     |1    itvSk  t'k-j- M~2i 
oder  einem  Nichtjudem  verkaufen.  — Was      —  m  26    ||    s^p  v"?  xn  —  M  25    |!    -^  io»-|-M  24 
ist  der   Grund   R.  Jehudas?    —    Nach  der  .sn  — M27    jl    nwna 
Auslegung  R.  Meirs  sollte  ja  der  Allbarmherzige  schreiben:  Dem  Fremdling,  der  sich 
in  deinen  Thoren  aufhält,  magst  dii  es  geben,  dass  er  es  esse,  und  verkaufen,  wenn  es 
aber  oder  heisst,  so  ist  zu  entnehmen,  dass  die  Worte  so  aufgefasst  werden,  wie  sie 

lauten. —  Und  R.  Meir!?  —  Das  oder  besagt,  dass  das  Schenken  an  einen  Fremdling 

dem  Verkauf  an  einen  NichtJuden  zu  bevorzugen  sei.  —  Und  R.  Jeliuda!? — Dafür  ist 
kein  Schriftvers  nötig;  da  es  dir  obliegt,  den  Fremdling  zu  ernähren,  nicht  aber 

den  NichtJuden,  so  ist  dies  auch  ohne  Schriftvers  einleuchtend.  —  Allerdings  wissen 
wir  nach  R.  Meir,  welcher  sagt,  dass  man  es  sowol  einem  Fremdling  als  auch  einem 

NichtJuden  sowol  verkaufen  als  auch  schenken  dürfe,  da  ein  Schriftvers  dafür  vor- 
handen ist,  dass  beim  Aas  die  Nutzniessuug  erlaubt  sei,  dass  bei  allen  übrigen  in 

der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenständen  sowol  das  Essen  als  auch  die  Nutzniessung 

verboten  ist,  woher  aber  weiss  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  der  Ausdruck  weise  da- 
rauf hin,  dass  die  Worte  so  aufgefasst  werden,  wie  sie  lauten,  dass  bei  allen  in 

der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenständen  auch  die  Nutzniessung  verboten  ist!?  — 

Er  folgert  dies  aus:  ̂ Den  Hundert  sollt  ihr  es  vorwerfen:  dies  dürft  ihr  den  Hunden 
vorwerfen   nicht   aber   alle  anderen  in   der   Gesetzlehre    verbotenen    Gegenstände.    — 

3.  Dt.   14,21.  4.   Ex.  22,30. 
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l^'pin  2^2-^  y'l'tt'C   -r.S   \S1  ll^b   T''?tya    nns      Und  R.  Meir!?--Das  daTSTdiTdeiTHunden 

p,s.23» '■'^''>'-  "^ni:';r  j^'l'in  p'sr"  mrv^  rLinC*:*^'  \-or\verfen,  nicht  aber  Profanes,  das  im 

nm   Nn2J   pnT   '21   l'r\:z   S'n"' sn^-nsi    l.s'?      Tcmpelhof    geschlachtet    wurde.    —    Und 
cn.32,a8''J2  "t^rN"   n't    P    h-;  '':n    Sj::nm    nü':n    l-J      jener!?  —  |Das   Verbot   der   Nutzniessung 
Hoi.93f "■ir:''  "in^  ms  n'^ir  pr.l  n*^':n  l";  r,N  'I'SIU'"  .-■  vonl  Profanem,  das  im  Tempelhof  ge- 

•'in  nrcp  ir'-a  laipo'^*'"  ̂ :2a    irinr    nz-in    t:-\     schlachtet  wurde,  ist  nicht  aus  der  Gesetz- 
p.s.2ai.  mmn"  m":!  n^Sm  S\n  r\^^21  rnn)^^^  )n2H  lehre.  R.  Ji9haq  der  Schmied  wandte  ein: 

N^S"cVt3  ]r^M2  pnV2  C'^  -l^JNi  la^b  sn"'jn  Auch  von  der  Spannader  heisst  es  ja: 
lü^f^b  Nr\X  \SC  r;'il  ]nVjl  pi'jr  ]\S  ni^Xn  ]S2^  ' Darum  sollrn  die  Kinder  /israel  die 
"'2-1  CVt:  jm:2  pi-jr  ps  n::ST  n-'?  nv;:C'  jS::  n^Sfia minder  nicht  essen,    dennoch   wird   ge- 

Hoi.ioob  nsnti  n!2-2  ̂ ü' ntt':n  T":^  '?riSn' «"im  ]1>'j:ü'  lelirt,  dass  man  einem  NichtJuden  eine 
"2-1  nC12  |1V-tl'  "^-il  n\nD'  2"n;2  min"'  "2-1  Keule  samt  der  Spannader  schicken  dürfe, 

na"Ji-|  -I":  S":r,1  nSJni''  nosn  ";::  "'rn  ]r;:2'i"  weil  zu  merken  ist,  auf  welcher  Stelle  sie 
noiS  ]r;z-i'  -rm  m"in"'    "ri  nri    -s:n2   -ini:^      sich  befindet!?  —  R.  Abalm  ist  der  Ansicht, 

ui7,i2  CT  "iTSr  s''  er::  ̂ 2:  ̂ r  n;:s  Sitin-n  c-r  "-in"l  1.-.  wenn  die  Nutzniessung  des  Aases  erlaubt 

■"T;.«»  l"!"-!"  '^n:'?  ]\Si"Vl  na.xr  pr-i^nt:  -^Sl  I^S^  pm  wurde,  so  sind  auch  Talg  und  Spaunader 

tt'pn'Sl  CT  "':Sw"  12";'''?>"ir:"l  hzt^  ]"::;'?  p-irt:j1      einbegriffen".  ~  Einleuchtend  ist  es  nach 
ot.i2,24  D"::r  i:r2tt'n  ]nsn  b';  ̂^b^2iir\  sVoTir-l  C"'^:'?  demjenigen,  welcher  sagt,  die  Adern  gelten 

C"'rc:r.2n  n^cr  sa\S*1  ima  Cl  r^S  ]"im:2  C::  na  als  eine  einen  Geschmack  verleihende  Spei- 
n'C  Ca  rr,  car  inrx  "'ri  nas  nrran  "'r;  '?>'  20  se,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  er- 

prStt'an  car  -laS  "'CS  ri"  S^N"r\-ir  C"a  ri-l  klären,  welcher  sagt,  die  Adern  gelten 
^ith    pr2C':n    car    Na\Sl    prr^Jn    n"'ar    sSl      nicht  als  eine  einen  Geschmack  verleihende 

.b.32,38  mC"'' r\iri    "-p'S    ya'^l   "a:    cnn   mr  miry      Speise'!? -Derjenige,  welcher  sagt,  die  Adern 

Coi.b  c"a^  et  t:'pn\S  SnrSn  "Sa"?  n^pinh'  L:r"'D:  p"      gelten    nicht    als    eine    einen    Geschmack 

II  iDipa  niran  tjb-  m  30  ||  K>n  -  m'^    ||    v-.,,  m  28      verleihende  Speise,    ist  ja  R.  Simon,  denn M  34    II    in2  M  33     II     i'E!r-|-M  32    ]|    Tinin  M  31      es  wird    gelehrt,    dass    wenn    jemand    die 

.s'-i  nax  B  35  I!  «S«  —  Spannader  eines  unreinen  Tiers  isst,  er 
nach  R.Jehuda  wegen  der  Ausübung  zweier  Verbote  schuldig,  und  nach  R.  Simon  frei 

sei,  und  nach  R.Simon  ist  auch  die  Nutzniessung  derselben  verboten,  wie  gelehrt  wird: 

Die  Nutzniessung  der  Spannader  ist  erlaubt  — Worte  R.  Jehudas;  R.Simon  verbietet 

es.  —  Aber  vom  Blut  sagt  ja  der  Allbarmherzige: 'AY^w«wrt' 7'ö;/  eitc/t  darf  Blut  essen, 
dennoch  wird  gelehrt:  Diese  auch  jene"  wurden  im  Kanal  vermischt,  strömten  in 
den  Qidronthal  und  wurden  an  Gärtner  als  Dung  verkauft,  auch  hat  bei  ihnen  die 

Veruntreuung'°statt!?  —  Anders  ist  es  beim  Blut,  da  es  dem  Wasser  gleichgestellt  wurde, 

wie  es  heisst:"/??/  dar/st  es  nicht  essen,  auf  die  Erde  musst  du  es  /ortgiesse?i  zvie  IVasser; 
wie  nun  das  Wasser  erlaubt  ist,  so  ist  auch  [die  Nutzniessung]  des  Blutes  erlaubt.  — 

Vielleicht  wie  das  Wasser,  welches  zur  Libation  für  den  Altar  verwendet  wird"!?  — 
R.  Abahu  erwiderte:  ]Vie  IVasser:  wie  das  meiste  Wasser.  —  Heisst  es  denn:  wie 

das  meiste  Wasser!?  Vielmehr,  erklärte  R.  Asi,  wie  Wasser,  welches  fortgegossen  wird, 

aber  nicht  wie  Wasser,  welches  zur  Libation  verwendet  wird.  —  Vielleicht  wie 

Wasser,  welches  als  Libation  für  den  Götzendienst  verwendet  wird"!?  —  Auch  dieses 

heisst    Libation,   wie    es    heisst:  "Die  de7i    Wein  ihrer  Libation    tranken.  —  Weswegen 
5.  Gen.  32,33.                                      6.   Bei  der  Spanuader  eines  rituell  geschlachteten  Viehs,  sollte  es  ja 

nicht  strenger  sein,  als  bei  der  eines  Aases.  7.  Demnach  gehören  sie  nicht  mit  zum  Aas. 

8.  Lev.   17,12.                         9.  Das  Blut  verschiedener  Opfer.  10.  Cf.  Lev.  5,15;  gegen  Entgelt  ist 

der  Genuss  also  erlaubt.                                11.   Dt.   12,24.  12.  Dessen  Nutzniessung  verboten  ist. 

13.  Dessen  Nutzniessung  ebenfalls  verboten  ist.  14.  Dt.  32,38. 

i 
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wird   nach   Hizqija  das   Blut   dem  Wasser      .srs  'Z  S"'"  "r",   ~r:ST  Srs  12    S''"'n    ''riir^ 

gleichgestellt?  —  Wegen  der  Lehre  des  R.      ■'.^'L^'rc   u'Sr   z^'Z'~~   Zlb    i'j::'  \:~V    "ri    lax  Jf^'^ , 
Hija  b.  Abba;  R.  Hija  b.  Abba  lehrte  iiäm-      CT    ü'tir    ÜZtZ'ri   ]'1Sn  '?>'  i:'?rNr,  .sS   -,^s:'^*  ou2,24 
lieh  im  Namen  R.  Jolianans:  Woher,  dass      U\S    C^^    ̂ Suj    l^Nw    T'w2l2    Ciir    1£w'jC' 

das  Blut  der  heiligen  [Opfer]  nicht  verun-  s  Z't:~  hzur.  i<h[^Yz^'n2^^'"^'^~  p  ~,rs  '--"1  T"w'ra  .6.,.23 
reinigungsfähig    macht?  —  es  heisst:  B//      'C^'Z'V  üh'C'   |'':o   ntilS   |n:  '2-i  S':r,';  Tl1'2-  C>"»,.6» 

darfst  es  Glicht  essen,  auf  die  Erde  sollst  du      mt^^n"'  nj  "'j^S  Tin  ]:;  n^Sl  T":^  ;^^^'  er  CIN 
es  fortgiessen  ivie    Wasser:    Blut,    welches      •'ntj'   cr^r^' S~   ̂ tlTt:   |nn  N*^  Tl>'  "'is'^V  "lai'?  uis.u 

wie  Wasser  fortgegossen  wird,  macht  ver-      pn  p-,'  TTin   "crh   tt'pjT'ST  "r;-  p  -iIS  'JStt'  dms.ss 
unreinigungsfähig,  Blut,  welches  nicht  wie  lo  N^    "fi'fjTx    Sin    Ein    T    Ein   (r,N)  'iTS  'n'^r^ 

Wasser  fortgegossen  wird,  macht  nicht  ver-      N'nrS-i    \sa'?    -"'pTn'^l    yäl-    Z')    w£:r;    '?rNn 

unreinigungsfähig.  —  Aber  vom  einem  le-      t:'pri\sn  .Sin*  Cl  -sp  1CS  mS  'nn  ja  -.rS  rpri\S 
benden  Tier  abgelösten  Glied  heisst  es  ja      p  ül  TS  TCN  'ri~  ::2   ",2S   n:2   'nn   p   ~,;s'? 

ebenfalls:  "Z'?^:    ö'«;^^-/'  nicht  das  Leben  wit      ir  "Si""'  tt'SJuD'  HTpr;  Zl"nT  "T  \S'I  mcS  'nn 
«/.e;«  Fleisch   esse7t,  dennoch   wird  gelehrt:  i:.  r,t:*r  TN '?rs' s'^  -iCN  SJ'^mT  'rpcin  -.V^'  —-1  E..ri,28 

R.Nathan  sagte:   Woher,  dass  man  einen      yiV ''i\S  IVwH  ̂ "D'' '?ipc  ncNJt:"  ".'tiw^^l^  S"':m° Jji'i'f 
Naziräer"  keinen  Becher  Wein  und   einem      nii^^D    HCl    ü^TSr    "TiDS    rhll'  rbll  s'nsi«"  ̂ "■^''^* 

Noahiden''  kein  von   einem  lebenden  Tier      "ins'?  mnü'  üSw   Einsn  "^S  l^JO  ̂ "N'  s'?  "fi'iS 
abgelöstes  Glied  reichen  dürfe? — es  heisst:      riSjnr  "^"rsr  S^N  ''':'  j\S  mcs  in  ~s""::;"w 

"Ihi  darfst  dein  Blinden  kein  Hindernis  in  au  jv«^«^-  y:2w!2  'SO  'pj  "TÜTi  ̂ V^'  "lOl'?  TiCS"  TJO  ib. 

den  Weg  legen;   den  Hunden   darf   man  es      'Ji'ps    Si"'   Ti'^n'?    "ClStl*    üisr    "C\S  N2"  p 

demnach  wol  geben!?  —  Anders  ist  es  beim      s:;>'c  c"Sr  ̂ w "  .~;s:~    cnr   "':'  psi    vcria    'pj 

von  einem  lebenden  Tier  abgelösten  Glied,      -,12\S    ̂ rS'    S?0    "'Sn"  'pj    ""iwn    b';it  ̂ nri 
das   dem  Blut   gleichgestellt  wird,    wie  es      s"?  zb'';b  yCwO  s''  "SJn  TID'S    y^iwa    ri'?'rs 

heisst:  "^//^;«    sei  fest,    dass  du   das  Blut     ||  ̂awtr  M  38  ||  Sir  +  M  37    |i    «S  ̂ d«  »samn  M  36 nicht  isst,  den?i  das  Blut  ist  das  Leben;  du      naffinc  M  41     ||     f'nn  )a+]  M  40     "    «SsS  M  39 
darfst  nicht  das  Leben  mit  dem  Fleisch  es-      M  44    ||    n«  —  M  43     i!     «in  nS'sae'  M  42    |i    n«!«' 

j^'w.  —  Weswegen  wird    nach   Hizqija   das  .sn  M  46    |1    S5am  +  M45   l    S»- 
von  einem  lebenden  Tier  abgelöste  Glied  dem  Blut  gleichgestellt?  —  Er  kann  dir 

erwidern:  das  Blut  wird  dem  von  einem  lebenden  Tier  abgelösten  Glied  gleichge- 
stellt, wie  das  von  einem  lebenden  Tier  abgelöste  Glied  verboten  ist,  ebenso  ist 

das  von  einem  lebenden  Tier  abgezogene  Blut  verboten,  und  zwar  das  beim  Ader- 

lass  abfliessende  Blut,  init  welchem  auch  das  Leben  abfliesst".  —  Aber  vom  gestei- 

nigten Ochsen  sagt  ja  der  Allbarmherzige:  ''Sein  Fleisch  darf  nicht  gegessen  iverden, 

dennoch  wird  gelehrt:  Wenn  es  heisst:  "Der  Ochs  soll  gesteinigt  •werdeti,  so  weiss 
man  ja  schon,  dass  er  Aas  ist  und  das  Aas  nicht  gegessen  werden  darf,  wozu 

heisst  es:  darf  nicht  gegessen  werden}  —  damit  sagt  dir  der  Schriftvers,  dass  wenn 
man  ihn  nach  der  Urteilsfällung  geschlachtet  hat,  er  dennoch  verboten  ist.  Ich  weiss 

dies  nur  vom  Essen,  woher  dies  von  der  Nutzniessung?  —  es  heisst:  "Der  Besitzer 
des  Ochsefi  ist  aber  frei — Wieso  geht  dies  daraus  hervor?  — Simon  b.  Zoma  erklärte: 
Als  wenn  jemand  zu  seinem  Genossen  spricht:  Jener  ist  seines  Vermögens  frei, 
ohne  davon  irgend  welchen  Nutzen  zu  haben.  Also  nur  daher,  weil  es  heisst:  Der 

Eigentümer,  des  Ochsen  ist  aber  frei,  während  aus  [den  Worten:]  darf  nicht  gegessen 

werden,  nur  das  Verbot  des  Essens  und  nicht  das  Verbot  der  Nutzniessung  zu  ent- 
15.  Ib.  12,23.  16.  Der  kein  Wein  trinken  darf;  cf.  Num.  6,2  ff.  ITT  DhTNicht- 

juden,  denen  das  von  einem  lebenden  Tier  abgelöste  Glied  ebenfall.s  verboten  ist.  18.  I.ev. 

19,14.  19.  Cf.  Ker.  22a.  20.  Ex.  21,28. 
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■n»'n  h';yi  VOB'a  ns:n  TD'SI  nV^rs  mD\S'":'r.S'  nehmen  wäre!?  —  Thatsächlich  ist  aus  [den 

in>"l  apbs  "l'^Ui'W"  SrSl  st;  '-iY;  r,a:~^  ''^i  Worten:]  darf  nicht  gegessen  iverdm,  sowol 
Tiiy  i\S  "litt-  2'r.r  TZ'Z  ns  '?rS''  nV  n:-:;«  das  Verbot  des  Essens  als  auch  das  Ver- 

Nnj:  ■'S"'?  n'"'?  "pst:!  \S':n  i:nSl  p  •;i2w2,":"s'?  bot  der  Nutzniessung  zu  entnehmen,  und 
riNJn  rrn^n  "•m'^l  nsir  'i'n''  XJ-nns  Sttm"?  5  [die  Worte:]  der  EigenH'mier  des  Ochsen  ist 

■^Bün  ns  Tiw2   ns:2   '~h  sp-;:    :-':'    SJC    mV      aber  frei,  beziehen   sich   auf  die  Nutznies- 

'  oI'sM 'Jicavn  liy^^C' S'jnnr  w '^T  s"^  riS'''"]l''Sn'iwr'?      sung  des  Fells;    dies  ist  auch   nötig,  man 
K»c\"iS    ̂ 1    'w'in  n\-;  -JlC^Vn    n-i::-:    -b  ■'-.:2S1      könnte  glauben,  da  es  heisst:  Sein  Fleisch 

o:.io,2o  1'"1'2  NTr  1'n'?S  T,  rs'^  V;;"!!'  |Vr  n~n~;C'  darf  nicht  gegessen  zverden,  so  beziehe  sich 
snn  na  nwlir  C\~N  ̂ r  "'^n  V-^a^n  l'r  r.CS  n»  dies  nur  auf  das  Fleisch  und  nicht  auf  das 

nsymn  ''V  -\Z'Z'  ̂ rhz-^/Z'  Z'Z'Z  zrb  laS  |n'''?V  Fell,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Woher  ent- 

K2'~>'  '-"  S2w  !>'  "CTSr  ^'^  Tw'  'l'^pc  "JS'ir  nehmen  jene  Autoren,  die  diesen  Schriftvers 
D'Srn  'TrrSn  r.lin'?  SnTi  l'n'l'N    n  r,S  'wmi"      zu     einer    anderen    Forschung,    bezüglich 

i..i9,23  K'im  '?rN'  sS  C^nv"  t:S  s::2n-,T  nHv  'im  des  halben  Schadenersatzes  und  der  Kin- 

2*,'(,^,'  1^30  n'?"'rs  ~ii:\S  s"^«  "'?  i'S  '^rs'  S^  c'r^V"  i?'  derentschädigung",  verwenden,  die  Xutz- 

ns  "12  p-'?-!"'  .s"?"!  12  >•-■->"'  s''w'"i:C'2  n:n''  S^C  niessung  des  Fells?  —  Sie  entnehmen  es 
■^rN'  n't  cHv  '.rh'r;  zrh'r;^  -,:2i'?  tcSi  -ün  [aus  den  Worten]  das'feth]  Fleisch:  das 
Dn^lV"!  S:^-"',  rnn  .sa^t:  c'?"0  ns  mm'?  Nebensächhche  zum  Fleisch.  —  Und  jener!? 

n'?''rs  ■nC\S  sr::S  -\^^^  'rn  is'?  sn'"!:"''?"r;  in'l'l^"  Er  verwendet  das  etk  nicht  zur  Forschung. 
'?rS'  nS  ü'?'i>*'?  V^iw"::  s':'  ns:*  "ilS'S  V-«^  -"  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Simon  Imsoni", 

'JNC'f  ~S:n  ■1"ID\S  J'2  n'?''rN  -,r\S  l-'i  V:^^'^  nach  Anderen,  Nehemja  Imsoni,  interpre- 

«rcS  "inVl  Np'7D  inDÄSI  Zlh  ̂ Tiai  cnn  tirte  sämtliche  eth  in  der  Gesetzlehre;  als 

liT'D  'pj  rsw  nwn^o'N  i'3  n'r'ix  -iio'x  pi  yara  M  47  er  [zum  Schriftvers:]  ''Z?d'«  /"f////  i/t-rr;/, M  51  i[  v^ip  Ji  50  ji  D'nx  M  49  I  S"op  —  M  4S  denien  Gott,  sollst  du  fürchten,  herankam, 

Six'  «Sa  'xi  JI  53  II  wen  yas'  «Si  M  52  ||  no'Si  zog  er  sich  zurück''.  Da  sprachen  seine 
.D2':...':xs'i  -  M  54  II  iw's  Schüler  zu  ihm:  Meister,  was  soll  nun  aus 

allen  Forschungen,  die  du  bisher  aus  dem  eth  eruirt  hast,  werden?  Dieser  erwiderte 

ihnen:  Wie  ich  für  die  Forschung  einen  Lohn  zu  gewärtigen  habe,  so  habe  ich 

auch  für  die  Zurückziehung  einen  Lohn  zu  gewärtigen.  Als  aber  R.  Aqiba  kam 

legte  er  es  aus:  Den  Herr)i.  deinen  Gott,  sollst  da  fiirchteii,  dies  schliesst  auch  die 

Schriftgelehrten  ein.  —  Aber  von  der  ungeweihten  Frucht  sagt  ja  der  Allbarmher- 

zige: "'Sie  sind  toigeuuiht,  sie  dürfen  nicht  gegessen  werden,  dennoch  wird  gelehrt:  Sie 
sind  ungeiveiht^  sie  dürfen  nicht  gegessen  werden;  ich  weiss  also  nur,  dass  sie  nicht 

gegessen  werden  dürfen,  woher,  dass  man  von  diesen  keine  Nutzniessung  haben 

dürfe,  es  weder  zum  Färben  noch  zum  Brennen  in  einer  Leuchte  verwenden?  —  es 

heisst:*///r  sollt  es  als  ungeweiht  verrufen,  sie  sind  ungeweiht,  sie  dürfen  nicht  geges- 
sen zcerden,  dies  schliesst  das  alles  ein.  Also  nur  deshalb,  weil  der  Allbarrah  erzige 

geschrieben  hat:  Ihr  sollt  es  als  ungeweiht  verrufen,  sie  sind  ungeweiht,  während  sonst 

aus  [den  Worten:]  sie  dürfen  nicht  gegessen  luerden,  nur  das  Verbot  des  Essens  und 

nicht  das  Verbot  der  Nutzniessung  zu  entnehmen  wäre!?  —  Thatsächlich  wäre  aus 
[den  Worten:]  sie   dürfe>i    nicht  gegessen  werden,   sowol  das  Verbot  des  Essens  als  auch 

I  das  Verbot    der  Nutzniessung   zu  entnehmen,  nur  ist   es  hierbei    anders,   da  es  heisst 

21.  Wenn  der  Ochs  eine  schwangere  Frau  tötet.  22.  Die  Accusativpartikel  riK  ist  an 

dieser  Stelle  überflüssig.  23.  Nach  Levy  (XHWB.  iij  663)  nl.  aus  Emmaus,  jed.  sehr   unwahr- 
scheinlich; die  Identifizirung  von  ri'On:  mit  cinj  u.  'jicay  mit  'Jijaj  i=naj  ff'N  oinj)  hat  mit  Rücksicht  auf 

Hag.   12a  (cf.   Bd.   III  S.  819  Z.  23  ff.)  etwas  auf  sich.  24.   Dt.    10,20.  25.   Das  r* 

sollte  überall  einen  ähnlichen  Gegenstand  einschliessen.  26.  Lev.   19,23. 
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eitc/i;  man    könnte    glauben,   das  (^{c/i  be-      S'?«"    jS    >'2w Cp" S~*    zzhu'    Z2h    rnri    '^'Sin 

sage,  es  gehöre   euch,   so  lässt  er  uns  hö-     N'^jms'?    "b   ~:2^   crS  \S"i[:  ":,■;   'rsin"  sr.'wTI 
ren.  —  Wozu  ist  nun,    wo  diese  Verse  ge-      ncis    rm"''    "'ri   ü'm^    V"t::-   rs   r.""^'  crS  Foi.23 

schrieben  sind,  das   <^?(c/i  nötig?  —  Wegen      Nw|:  Sjn  S^>"l:  \SC  Z"!"^}?   yltli"    r.S  S^i""'? 
folgender  Lehre:    Euch^  dies    schliesst  das  s  yi^tt'^  N*?  Z''Z''h    ̂ "^w'2    ~T\'h    ̂ """li"    2\'"in'' 

für  das  Publikum  Gepflauzte  ein;  R.Jehu-      'zni  ü^;"i'?  >'Vl:3~  "S  S'2m'?    ür*?    SJC""    rnr 

da  sagt,  dies  schliesse    das  für  das  Publi-      crSi  'VT\'h  '^Z  C'^n'?   p2  V^tl'^''  ünvtlj'  min' 

kam  Gepflanzte  aus.  —  Was  ist  der  Grund      j'S",  'i^T  ~ns  "'"iri"'!-  ̂ 'li'^:':;  n'2"  TZ  TH"  '^Z  8q.45i) 
des  ersten  Tanna? —  Aus  [dem  Ausdruck:]      ,SJl2m~  nann  nm    ü!>'c'?  »s'^N   'in  ""S    '121 

ihr  werdet  pflanzen^    wäre  es  nur  für   den  lo  "^''Z  T'U'?  j';^^':2'  pm  ü'l."  ̂ rx'  N''  ~*  hz"'  ~::s  '■'■^^'° , 
einzelnen   zu    entnehmen,    nicht    aber    für      naST  ZT~  'JSÜ'  S££  21  i::s  ~:21~ri2  '?snü"^1 

das  Publikum,  daher  schrieb  der  Allbarm-      hz-f  crritilir,  -|n\S1   xnr.   rr'?C'  ürr::nn'  S'ip  Nm.m,27 
herzige  <v<r//,  dass   auch   das  für  das  Pub-      n^'i  CJÄinti^CX  n:!2~"1  "'•?:  "'im  "asp  \S~tl"' ii>.6,4 

likum    Gepflanzte   einschliesst.   —  Und  R.      snuiT  12  "12s'"j'^;  "iVi*?  Tiiya  pm  ̂rS'  S^  ;r 
Jehuda!?  —  Mit  ihr  werdet  pflanzen   kann  i5  '^'N  ;-  sri'  rtl'  ('"T:)  I",":  ,S~p  ~::ST  cr"  "'iSli* 

so\\x)l  der  einzelne  als  auch  das  Publikum      w"np  "I'm';  "iwNI  l>"kl'  >"13  H;  "'"'  wl,":  '":2S|j'„"5% 
gemeint  sein,  ebenso   bezeichnet  das  ettch     Z'^rsZ  ins  i-T    PST    "'T'S    tt"np   ins    121  i'SI 
sowol  den  einzelnen  als  auch  das  Publikum,      Xicnn  w  in   'im    Slii"    1012°'  Nni"ina    s'l'N 

somit  ist  dies  eine  EinSchliessung  hinter  ei-      cvn  üäV  ly   l'?2»sri  s'?  ''012"!  "i.n  nn^["i]'lOSL..23,i4 

ner  Einschliessung,  und  die  Einschliessung -'"  21   ION    non2i"  i"'2S01    iintt'i    liip' pm    nm  M=n.7i> 
hinter  einer  Einschliessungwirktausschlies-      D21'Äp"  C21'Äp    Nip    10N1    ZT\~   'jS^^•  n'>"!2C' 

send.  —  Aber  von  der  Hebe  sagt  ja  der  All-      'im  ̂ OS'O  isiw"  '?2~"221'i"p  "TN"  Sn'  22it:' 

barmherzige  :"Ä7/«  Fremder  darf  Geheiligtes      pnf'?2S'  xi  (22'')  N",n  ]'pü'  lOS  SiOnn  C'i'IÄ*  u.ii.ii 
essen^  dennoch  wird  gelehrt,  dass  Wein  für      j'SOü  J'i'O  üni  liaiiitt"  Z''IT\  m£*>"i  ~'n  'TSsb.n.i 

den  Naziräer  und  Hebe  für  den  Jisraeliten  25  53^  xiS   1DS1  Cil"  'JSC  C'U^'*  J12ia':'  ]'imo 
als  Erub  verwendet  werden  dürfen !?  R.Papa      _  m  57   j  ̂^^rh  M  56    „    -K^p  nn  «jam  ansn  M  55 
erwiderte:  Anders  ist  es  da,  wo  der  Schrift-      i^n'  cSi  csi  r"'?  th'  b"'?!  v.-z-\  v"S  M  58     jj     ■T\■s^ 

vers  lautet :'V?<r^  Hebe,  es  gehört  also  euch,      nanns   ■B"'?i  M  60     ||     nm   b"  w-'13t  BI  59     ij     'in 

—  Und  jener!?  —  Eure  Hebe  bezieht  sich      \\  '^»"^  ""  =^  ̂'='<  i'=«  ""^  1^»  ''V  ""^^  «"  i""-  -i'  l^'«' 
auf  ganz    Jisrael.  —  Aber    vom    Naziraer      ^^  '        '  '        '  , 
sagt  ja  der  Allbarmherzige:   Weder  Kerne                                                                     a'u"-  — M 
noch  Hülsen   darf  er  esseti,    dennoch  wird 

gelehrt,  dass  Wein  für  den  Naziräer  als  Erub  verwendet  werden  dürfe!?  Mar-Zutra 
erwiderte:  Anders  ist  es  da,  wo  der  Schriftvers  lautet:  seine  Weihezeit,  sie  gehört 

ihm.  R.  Asi  erwiderte:  [Es  heisst:]'"'.£'r  soll  geheiligt  sein,  er  soll  sein  Haupthaar  frei 
ivachsen  lassen;  nur  sein  Haar  ist  geheiligt,  alles  andere  aber  nicht.  —  Heisst  es  etwa: 

alles  andere   aber  nicht!?  —  Am  richtigsten  ist  vielmehr    die   Erwiderung  ]\Iar-Zutras. 

—  Aber  von  den  Heuerlingsfrüchten  sagt  ja  der  Allbarmherzige:  ".5r<7/ a^^r  und  ge- 
röstete oder  zerstossene  Körner  dürft  ihr  bis  zu  eben  diesem  Tag  sticht  essen,  den- 

noch wird  gelehrt,  dass  man  es  als  Viehfutter  mähen  und  seinem  Vieh  geben 

dürfe!?  R.  Semaja  erwiderte:  Anders  ist  es  da,  wo  der  Schriftvers  lautet:  eu r er  Ernte, 

die  Ernte  gehört  euch.  —  Und  jener!?  —  Eure  Ernte   bezieht    sich    auf    ganz  Jisrael. 

—  Aber  von  den  Kriechtieren  sagt  ja  der  Allbarmherzige  :"^/r  sind  als  Greuel  zu  be- 
trachten und  dürfeii  nicht  gegesseti  werden,  dennoch  wird  gelehrt,  dass  wenn  Wild- 

und    Geflügeljäger    oder    Fischer    unreine  Arten    gefangen  haben,  sie  diese  an  Nicht- 

27.   Lev.   22, 10  28.   Num.    18,27.  29.   Ib7~6^  30.    Ib.   V.   5.  Jf Lev.  23,14.  32.   Ib.    11,41. 

raJmud  Sd.  II.  52 
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Nrn  "'JNU'  •'isa  n^nnr"?  I^^SS  ■'rn  \S  sn^  zr'^ty  jnden  verkaufen   dürfen!?  —  Anders Ist^ 

"^b    na^    n"'prn^1    in'    p^in::    vn"    sip    lasn  da,  wo  der  Schriftvers  lautet:  r«f//,  sie  ge- 
2in:^  nS".-"-,::"':'^  cr^  'n"::i  ̂ rS''  s'^  rnr*'::^  hören  euch.  —  Deumach  sollte  dies  auch 

n'prn'^l'?    ̂ CS    c:'?    'V-   '*<'''  '^-»'^"'  f^'^  Nicm"  von  vornherein  erlaubt  sein!?  — Anders  ist 
t..i3,3NynaN  Nj:2n-,T  ]';:n  nm  Sina  "aj'""!"!  savü  :,  es  da,  wo  der  Schriftvers  lautet:  sü  sollen 
pes.28b'<;'  nan  "i::\S  ̂ 'l''^;-  "DV  *2-i  S'jm   |";:n   '?rS"'  sein,  bei  ihrem  Sein  verbleiben  sie.  —  Wo- 

"JSC"  nvr'^:'  '?r   ns:nr  -,1DS"  ]'an    -[S\-i    ■i:::^-;  zu    heisst    es    nach    Hizqijah:    sie    dürfen. 

£.■13,7  sn"  ipz'  -Sw''''l^    nsi'  S'l'lll   Nlp    irSl   cnn  uichf  gegessen  werde?/,  und  dazu  re<^/;,  dass 
p...5b29a  ̂ t:-    nsr,    nrs    ̂ rs    nsn    nns  \S*  -j'?^' p2^^  [die  Nutzniessuno-|    erlaubt    ist,    sollte  der 

in  in\S1  ■'::\nr    "]^  ■'-in  ■]1\S1  m:::  '?t'^  cnn.S  ,„  Allbarmherzige  [den  Ausdruck:]  sie  dürfen. 
SnSn  -il\S1  LTu'r";  .s'?'w'  ''1:2  nm  inCIl^rtr-  'i;::  nirkf  gegessen  iverdev,  nicht  gebrauchen,  so 

{'■'•"mi'l    pnr    nm    IISCS  in  p\S1  ̂ TT\2  -|'?  wäre  ja  auch  das  ,7^r//  nicht  nötig!? -Hiz- 
L'.7.24-|01^  11:2^1  n::    nrs^i::    ̂ r^    nD'V'  \SJnr  Sa'"'?  qija  kann  dir  erwidern:    dies  ist    eben  ein 

nrs'l't:'?  '?i:""w*  -ia\S  "^"^1-  •'DV  im' 'nrs'?;:  ̂ r"?  Beleg  für  mich.  —  Aber  vom  Gesäuerten 
miiSn  -ilDS  Sn"  mnn  nrsSc'?  imr;  Sn"  ni2i  i.:;  sagt  ja   der  Allbarmherzige:  ""Es   darf  kein 

T.l'i^'d^  '?iriw'  i::!«  sr-p-;  '21' urs'?^  '?r'?  -ytyb  Gesäuertes  gegessen  -werden,  dennoch  wird 
TiaSn  SCü!  sni  m:;  nrs^::^  mn-J:  sn'  mnn  gelehrt:    R.  Jose    der    GaHLäer    sagte:    Es 

T"Ti'  s'?  nn'm  -nD"'S'\S2"'p>'  ̂ rnrnrs'?::  htb  IJ:!"?  wäre  zu  bewundern,    wenn    die  Nutznies- 

Col.b  Is"?  \SC^  n-int:H   nSISIU:'?    Snp  li-rilViS  ̂ r  snp  sung  des  Gesäuerten  während    der    sieben 
l^rSTi    S'?    nzD    i^"''?:n   ̂ Dr  '2m  ̂ i^Z^Z^.  Sn2  i»  Tage  verboten  sein   sollte!?  —  Anders  ist 

Nns  "21  ns:n  mD\S*  J^Z  rh'Z^  nD\S  J^r  •■;^Z'd'  es  hierbei,   wo  der  Schriftvers    lautet: ''ä 
im    SnSl    sin    nSJn;    n'?"'^:'?  n''''n!:*'':2':'  snp  darf  bei  dir  kein  Sauerfeig  zu  sehen    sein, 

ftfyo-    II    'Tn-Meg    II    'm-M68    ||    vh-U.^1  «^  gehört  also  dir.  —  Und  die  Rabbanan!? 
IM  73    '1    iKtf  — M  72     II     nDB3  +  M  71     ||     laj  Q  — Deines  darfst  du  nicht  sehen,  wol  aber 
I'si  i'an  '?=!<  ntt'p  isia'nc  mc-a  msu'  «am  ans  'si  +  solches,  das  Fremden  oder  Gott  gehört.  — 
nS'5«S  MN-n  mca    pn  m  3.^3  'si  s^  sa's  n-^'p  i>j«m  Und  jener!?  —  Das  dir  steht    zweimal.  — 

n«a«S  .nn,  +  B  76  rn'.  'nai  +  B  75    |[    .am       ̂ "^  1^"^^'-   "  ̂"^^^^    '^^^^^^^^  sich  auf  ei- 
in'nSi  iic'nS  snp   viü^-'s  'd  «np  riu^-'s   sS   mnaSi      ̂ en  NichtJuden,    der    dir    untergeben    ist, 

nS'ss  -nD'K  -nx  IM  7S  ;'  -jnas's  sS  NTnni  sniD'sS  M  77      das  andere  auf   einen   NichtJuden,    der  dir 
.nwr,2  ncaS  sip  inars  '3i  yatra  nwn  -iid's  in»       nicht  untergeben  ist.  --  Und  jener!?—  Das 

dir  steht  dreimal".  —  Und  jener!? —  Eines  ibezieht  sich  auf  Sauerteig  und  das  andere  auf 

Gesäuertes,  und  zwar  ist  es  bezüglich  beider  nötig.^°. 
Es  wäre  anzunehmen,  dass  hierüber  Tanuaim  streiten: "/va;z«  zu-  allerlei  Zwecken 

verwendet  werden;  wozu  heisst  es:  zu  allerlei  Zwecken}  —  R.  Jose  der  Galiläer  er- 

klärte, mau  könnte  glauben,  es"  dürfe  nur  zu  göttlichen  Zwecken  benutzt  werden, 
nicht  aber  für  private  Zwecke,  so  heisst  es:  zii  allerlei  Zioecken;  R.  Äqiba  erklärte, 

man  könnte  glauben,  es  gelte  nur  für  private  Zwecke  als  rein,  für  göttliche  als 

unrein,  so  heisst  es:  zit  allerlei  Ziveeken.  R.  Äqiba  ist  also  der  Ansicht,  es  sei  über- 
haupt kein  Schriftvers  nötig,  ob  [die  Nutzniessuug]  verboten  oder  erlaubt  ist,  der 

Schriftvers  ist  nur  dafür  nötig,  ob  es  als  unrein  oder  rein  gilt.  Ihr  Streit  besteht 

wahrscheinlich  in  Folgendem:  R.  Jose  der  Galiläer  ist  der  Ansicht,  in  [den  Worten:] 

ilir  sollt  nieht  essen,  sei  sowol  das  Verbot  des  Essens  als  auch  das  Verbot  der  Nutz- 

niessung  einbegriffen,  somit  ist  der  Schriftvers  dafür  zu  verwenden,  dass  die  Nutz- 
niessuug des  Aases   erlaubt  sei;    R.  Äqiba  ist  dagegen  der  Ansicht,    darunter  sei  nur 

33V   Kx.    13,3.  34.   IbTv.   7.  SsTZweinial  Ex.   13,7^u.   einmarT)tn6,4  3^ 
Cf.   Bd.    Iir   S.    182  Z.    10  ff.   u.   den   Zusatz  im   Cod.   M   iVar.   73).  37.   Lev.  7,24.  38.    Das 
Fett  des  Aases. 
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das  Verbot  des  Essens  und  nicht  das  \'er-  S^  "Sji"  ~"D\S  >"t:wO  ~'?''rN*  mD\s*"'-izc  Sr'pv 
bot  der  Nutzniessung  zu  verstehen,  somit  '^bMl  üh"  mri'i:!  "SSVl:'?  ü"  NTS  'r:  V";a'2 
ist  der  Schriftvers  für  die  Unreinheit  oder  niD''N  \''2  n'?''3S  niDSS  p;  ';^'Z'^  'h^Hrt  üh  ü:^^-; 

Reinheit  desselben  zu  verwenden.  —  Nein,  -\2ü  '^h'^h"  'DV  "2T  ';''£:'::p  snr  .sm'  nXin 

alle  sind  der  Ansicht,  in  [den  Worten:]  i/ir  r,  mri"!n''"s'7  "TJ!  ~::Sn''~~iiTri  N'~  rhz:  "".rnilw': 

sola  nicht  essen^  sei  sowol  das  Verbot  des  ̂ 2"l1  SnSl  Sin  nSin  in\~'?"  snp  1"'"i't:i''S  "n 
Essens  als  auch  das  Verbot  der  Nutznies-  icj  m^;i  n:^n^  T\b^2j  mmntt'S'  "12D  SZ"."*?  pm.2j« 

sung;  einbegriffen,  ihr  Streit  besteht  viel-  "'cr  "irTl^niri'L:"!  ~S2"k:'?%snp  "nCi'^N  'ri  "nmn 

mehr  in  Folgendem:  R.Jose  der  Galiläer  n'^n  nsjür'" Sj::ni  -"'nun  ihn  \r\lZ'a  ■''?''?;n 
ist  der  Ansicht,  die  Erlaubnis  des  Aases  lo  mcsT  "'tij  'm  sa\S  r.''>'i\S  ""DST  S'2'';  T"; 

würde  sich  nur  auf  es  selbst  erstreckt  ha-  'O'IJVw  zhT\  nci"lCim  '?p2  -'?  Ti"::  S^i'S*  r,'>'2'S 
ben,  nicht  aber  auf  das  Fett  und  die  hz  vh  r'2  w1J>*  i:\Stt'  T'J  nsjnr  ~mc  rr\2 

Adern,  somit  ist  ein  Schriftvers  dafür  nö-  zbrh  ns'  "|~£''j;'?  Xr\S  1DS"i^' ]  v'^w  'rm  ps'Hoi.uo' 
tig,  dass  auch  die  Nutzniessung  dieser  er-  nmn  s'Pw  t:::  ".j:«"  n'-  ̂ i"N  l':''?r:2  imn  \ZZ' 

laubt  sei;  R.  Aqiba  ist  dagegen  der  An- is  r-"'::  nsnrz  jr^asp  nsrc^'-TSI  nn  ̂ i'S  l'?'?2a 
sieht,  die  Erlaubnis  des  Aases  würde  sich  inj'ywl  \Slp  ''1~  bl  "nrzms  nrc  '~~Li'\S  S^'" 
auch  auf  das  Fett  und  die  Adern  erstreckt  S^'Ssi  nD£r  "^nz  '':'''?2  \SCr  iri2S  "r-n  "'ptn 

haben,  somit  kann  der  Schriftvers  nur  für  p''£;  ri'prn  ̂ Z~  —im  Sr'^'SI  ̂ pcj-  ~"wZ  pzil 

die  Unreinheit  oder  Reinheit  desselben  nr:2  rb^Z'S:!  ~'^  p'2:  ̂ nrs  "m  "rrs'  n'ts  '"h"' 
nötig  sein.  —  Allerdings  finden  wir,  nach  --»  sr\S  l"'''':"';  \s::  -NJ-2  iniDS  ni^"?  \''Z'\  na"?  j'S 

R.  Jose  dem  Galiläer,  dass  der  Allbarm-  '?rS'  s'^'-rc  -'prn'ri-J^'r  vcn'^'jw  ]^'h^^^\  in"J'3 
herzige  die  Nutzniessung  des  Talgs  erlaubt  ni'^'r  rtinwJw  ]''h'\r\  ̂'lyc^d"}  "rnX  ":-  '*01>'!2'? 

hat,  aber  die  Adern  sollten  ja  dennoch  lün'i'JO"  j'''?in'  ̂ jn  ''ai>'13^  iniN  tro  inrs  ''2"l  glosl 

verboten  sein!?  —  Wenn  du  willst,  sage  m  81  ||  Kn«T«in-fM80  ,|  Sssn  «S -f- M  79  »""•' ich:  diese  sind  auch  verboten;  wenn  du  r!s:r,:  naSn  ntpaS  M  83  ;|  \-\r-\r\  VM  82  j|  hi»-\- 

aber  willst,  sage  ich:  er  folgert  [die  Er-  '-^v^^  M  85  ji  nnin  m'ji  nsSm  x'n  ai  84  ||  «in' 
laubnis  derselben  durch  einen  Schluss]  vom  ll '""»  «"«  '  "  T«  "^i^"*"  =""  tnB-=nl  tjs  m  86  |1  n«D» 
Strengeren    auf    das    L,eichtere:    wenn  die  ,  ,,  ̂ ^     ,        l      ̂   „,     ,  ,,  ̂ „ 

Nutzniessung  des  Talgs,    auf    dessen  Ge-  ,p,^  ,„1,^  ,j„  jj  93    ,    „,,j,, 
nuss    die  Ausrottung    gesetzt  ist,    erlaubt 

ist,  um  wieviel  mehr  die  der  Adern,  auf  deren  Genuss  die  Ausrottung  nicht  gesetzt  ist 

—  Wieso  verbietet  es  R.  Simon"!?  —  Man  kann  dies  widerlegen:  wol  die  des  Talgs, 
weil  er  beim  Wild  sonst  überhaupt  erlaubt  ist,  während  die  Adern  nicht  erlaubt  sind!? 

Und  jener!?  —  Wir  sprechen  ja  vom  Vieh,  und  beim  Vieh  ist  er  nicht  erlaubt.  — 
Merke,  aus  allen  diesen  Schriftversen  wurden  Einwände  erhoben  und  beseitigt,  worüber 

streiten  nun  Hizqija  und  R.  Abahu'"!?  —  Ueber  das  Gesäuerte  am  Pesahfest  nach  der 

Ansicht  der  Rabbanan*',  und  über  den  gesteinigten  Ochsen  nach  aller  Ansicht;  Hiz- 
qija folgert  es  aus  [den  Worten]:  Dar/  nicht  gegessen  -werden,  R.  Abahu  folgert  es  vom 

Aas.  —  Merke,  sowol  nach  dem  einen  als  auch  dem  anderen  ist  ja  die  Nutzniessung 
desselben  verboten,  welchen  Unterschied  giebt  es  nun  zwischen  ihnen!?  —  Einen  Unter- 

schied giebt  es  zwischen  ihnen,  bezüglich  des  Profanen,  das  im  Tempelhof  geschlach- 
tet wurde;  Hizqija  ist  der  Ansicht,  [die  Worte:]  darf  nicht  gegessen  werden,  schliesse 

diese  aus,  und  das  es  schliesse  Profanes,  das  im  Tempelhof  geschlachtet  wurde,  aus, 

R.  Abahu   ist  der  Ansicht,  das  es  schliesse  diese  aus,  während  [die  Nutzniessung!  von 
39.  wieso  ist  nach  seiner  Ansicht  die  Nutzniessung  der  Adern  verboten;  cf.  S.  406.  Z.   10. 

40.  In  allen  angezogenen  Fällen  stimmen  ja  ihre  Ansichten  überein.  41.  Nach  denen,  dessen 
Nutzniessung  am  Pesahfest  erlaubt  ist. 

52» 
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pr-i-:  N-nr;  ::\-i"'  nnr^sr^mST  is'^  --,r;z  Profanem,  das  im  Tempc-lhof  gesell  lachtet 

n':z'C':z  i;:NpT  2'r^'\  'Jcnj  n;  'l^Sl^ü'  "^m  nv^p  wurde,  nach  der  Gesetzlehre  nicht  |ver- 
"21  nmnr'w"  i''mD\s'  hzb  ]'':^  ''^b  p  vünn"  ̂ 2^i     boten  ist]. 

"N";"  -it:-2  l'-.IDN  "::;  ■'rn  n'^TSr  ]"'mDSl"'':\-  Einer  von    den  Jüng-em    sass   vor  R. 
s''^  -'h  --.ST.  ]-:^  'l'pDJ-  nr.:'!  ncsr  pn  l-"':  :••  Semuel  b.  Nahmani  und  trug  im  Namen 
ns:.-  mc\S  -'':'  -J^Z':::  nb^ia  -nD\s'''?rN''  sS  '?:S'  des  R.  Jehosua  b.  Levi  vor:  Woher,  dass 
*2nr  -'?   nrc  rh'llü   n"''?  p12\-ifn'''?  >'att'a  N^      bei   allen    in    der  Gesetzlehre    verbotenen 

te.2i» -nin-  '^n;  n'?  nrc  \S  prir:  C-.rT   "i:2Sn"nTn''      Gegenständen     die     Nutzniessung     gleich 

£..22,30  r'?r'':2' mi.T  '•Zi"r\^'^  sp^n   xr'n^  n-S   p"2\l      dem  (tcuuss  verboten  ist!?  Das  sind  Ucäni- 
Sr^-i-iST  mfV2  Vün'ki'JC  j-'^in  irop  ins  ;i:"'S!:*n  i»  lieh  Gesäuertes  am  Pesahfest  und  der  ge- 

L..6,23'1J1  n^ir:  Srv  lü'S  ns"i:n  '^r[l|  2'nrn']"'jr:  steinigte  Ochs.  —Woher?  er  kann  dies  ja 
^^Z^b  IIcSt  nsi  T^IZTi   ü'S^   nci"?   ■^^:^hn   ]\s*D'      aus  dem  Verbot,    man  dürfe    es    nicht  es- 

.t..io,i6  rptt" -Jm' r'nri' 12i;'^  yy;  1i\S  es  rpDT.  tt'S^      sen,  entnehmen!?  — Im  Verbot,  man  dürfe' 
Foi.24]''J>'  irs  nsi  n-nnrü'  i'IID'S  bzh  ]'^1';  injn  es  nicht  essen,  findet  er  nur  das  Verbot 

]Sr  n:2  \S  nN;n  "("iCSy  ;•':•;  in:i1  n'?"'rs^  i''  des  Essens,  aber  nicht  das  Verbot  der 

Nip  -i::n  nS'-iC'::  minrü-  ]''mD\S  hz  r|S  nsntt*;      Nutzniessung.  —  Er  kann  es  ja  vom  Aas 

L..6,23p1D\S  ̂ r  i'NI  n2'''Tw'::  t:*np3  Cjntt'n  tt'Sa  Znp2°  folgern!?  ~  Er-  ist  der  Ansicht  R.  Jehudas, 
^2-'"'   ̂ pt^•^   i:'S2   'unpr   Wni   ns^ntt'r   mwnC"      welcher  sagt,    die  Worte    seien  so    aufzu- 

i^-m  S"':rn  ]r;^'C'  ''Z'fZ^'  "'S  ''V-''^  'NÜ  SHST  sin  fassen,  wie  sie  geschrieben  sind.  —  Wenn 

h';  •\:2''h  rp^'n  Z'Ü2  np2  laiS  \r;:zZ'  ̂ 2-i  so  er  der  Ansicht  R.  Jehudas  ist,-  so  kann  er 

-\z'^2  '.t  a^i<  "^  j"'S1  Cnpr  -ms"  l^smfir-' nS'iin  es  ja  aus  denselben  Stelle  folgern,  aus  der 
TiS^n  1^:^  Z^hp  Cünp  ̂■',"ir:S'i  C^np  ''ünp  •'hiot  R.  Jehuda  es  folgert,  nämlich  aus  [dem 

]r.:v  •'2-,  -''h  ncS  rp'^rTl  Z'HZ  w'npr  Sr[lJ  noi^  Schriftvers]:  "/Jf«  Hunden  niagt  ihr  fs 

iwj  '»m  nwna 'TD»  '2«a  'tdkt  m  95  ||  in:'3-M94  "'ö/-«'d'//f7/ !?  —  Er  ist  der  Ansicht,  [die  Nutz- 
isxi  —  M  98  ;l  1  —  B  97  jj  n''?...TD'x  —  M  96  niessuug]  von  Profanem,  das  im  Tempel- 

!1  vrs  xm  M  2  ||  ■:  'n  M  1  i|  -h  VM  99  1|  mw...  hof  geschlachtet  wurde,  sei  nach  der  Ge- 
p:  nrEnrc-  M  5     !t     N^smsS  M  4    1|     nsjnS  M  3      getzlehre    [verboten]".    —  Woher    nun?   — 

.inis  P6  g^  heisst:".^//^  Sündopfer  aber,  von  denen 
ein  Teil  des  Bluts  gebracht  &\  wozu  heisst  es:  soll  im  Fetter  verbrannt  werden,  wo  es 

gar  nicht  nötig  wäre?  —  wenn  es  dafür  nicht  nötig  ist,  da  es  ja  heisst:  ''Dass  er 
verbreuiut  ward'",  so  beziehe  es  auf  alle  übrigen  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegen- 

stände; und  da  es  sich  auf  das  Essen  nicht  beziehen  kann",  so  beziehe  es  auf  das  Ver- 
bot der  Nutzniessung.  -—  Demnach  sollten  alle  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegen- 

stände gleich  diesen  verbrannt  werden!?—  Der  Schriftvers  lautet:  "/w  Heiligtum  är 
soll  im  Feuer  verbrannt  werden:  nur  Dinge  im  Heiligtum  werden  verbrannt,  nicht 

aber  alle  anderen  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenstände.  —  ti^^^ii  denn  [der 
Schrift\ers:]  Im  Heiligtum  äf  soll  itn  Fe?ier  verbrannt  werden,  dafür  verwendet  werden, 

er  ist  ja  wegen  der  Lehre  R.  Simons  nötig;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Simon 

sagte:  Im  Heiligtum  es"  soll  im  Feuer  verbrannt  werden,  dies  lehrt,  dass  das  Sünd- 
opfer innerhalb  des  Heiligtums  verbrannt  werden  müsse.  Ich  weiss  dies  also  nur  von 

diesem,  woher  dies  von  den  übrigen  unbrauchbar  gewordenen  strengheiligen  [Opfern] 

und  den  OpfergHedern  minderheiliger  [Opfer]?  —  es  heisst:  Und  jedes  &"  im  Heiligtum  & 
soll  im  Feuer  verbrannt  werdend.  Dieser  erwiderte:  Dein  Lehrer  R.  Jonathan  entnimmt  dies 

42.  Es.  22,30.  43.  Was  er  aus  dem  angezogenen  Schriftvers  folgert,  somit   kann  er  es  aus  die- 
sem nicht  bezüglich  anderer  zum  Genuss  verbotenen  Gegenstände  folgern.  44.  Lev.  6,23.  45.  Ib. 

10,16.  46.  Nur  in  jenem  Fall,  wo  das  Blut  noch  nicht  in  den  Tempel  gebracht  worden  war,    sollte  es 

nicht  verbrannt  werden,  sonst  aber  wol.  47.  Da  dies  an   Ort  u.   Stelle   ausdrücklich   verboten   wird. 
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aus  folgendem  Schnitvevs-f  Und  7aenn  vom     c'^S^Cn  ".»"aa  ini''  nS1"n^  "i!2S[;  S-,|-  "sns  "J21  E..29.3« 
Fleisch  des  Einsetzungsopfers  oder  von  dem      s^  lai^  liaS"!  •"'Sw   '1J1  "piü   !>'  ü"'?"   phl 
^w/  (?/7fäw  ?/^n^  bleibt  bis  zum  Morgen  &;      pjy  ii\s  CS  '?2N*''    sS    nci'?    na^n    "21    "^laN' 
wozu    heisst  es,    es  dürfe    nicht    gegessen      i,-i:r  ü\sr   -ri:r;   TS  nST^'f  r\-'r  sm   n"'2i;'?ib. 
werden,  wo  dies  gar  nicht  nötig  wäre?—  5  rhzifh  yy;  irs  cs:  rrr.r^v:;  j'TiC'S  -,S'C'V  |':>' 
wenn    dies    dafür    nicht    nötig    ist,    da    es      .-N  nsntt";  |Sr    nc  \S   nSin  mCN^  ]":■;  in^n 
schon  heisst :"Z?2^  sollst  das  Zjtrückblcibn/df      r,s  rS'w"  N""  "CS  r;2'"w2  ~~;•^w'>^■  **",:r^S  '^ 
im  Feuer  verbrennen^    so  beziehe   dies  auf      n-.:rru    j—.^D'N    ̂ 2    TX"    "S'-iCr    -,ri1J    "nun 
alle    übrigen  in    der  Gesetzlehre    verböte-      '^'z'a  \S*-  sr,N-r  sin  "rn^  ̂ rS'  s'?  'Söl  -f-'fSI 
neu  Gegenstände;  und  da  es  sich  auf  das  10 '^  ̂ ~s'  S^  "lty'?S  '2T  laST  ItV^S  'iniS^  ri''?llT'°B 
Essen  nicht  beziehen  kann'',  so  beziehe  es      s^    \T\'h    2irc~   SZ  ̂ 1-2   wTriü'  Sr  S1~'  wit 
auf  das  Verbot  der  Xutzniessung.  —  Dem-      sap    Sipa    ü'riy^    "2S  ~.as  ir^^rs  't"  "«"T, 
nach  sollen  alle  in  der  Gesetzlehre  verbo-      '7rS~   s"?    '>"r  s'?l"  rilwTi  C'Si  ;inr''^n'°  ~i*2'S1 
tenen  Gegenstände  gleich  diesem  verbrannt     "121;^  p:^'  -i^'x    ÜS   ̂ rS"    S^    "lai^    liaS"    üa 
werden!?— Der  Schriftvers  lautet:  Z*// jo/Zj/"  1.)  :^-,12^S  ̂ 2^  TV)  inj"  ~r"'?S  ''2nia   "'''  ST2J~ 
das  Zit rückbleibende  im  Fehler  verbrennen:      mD\sy  pj"; '"in  n^'2sS  pj"  1J*S  ÜSI  "lir.Iw 
nur  das  Zurückbleibende  werde  verbrannt,      rmrCkl"   |"~,1C'S  ''2  TS  r:2'~iw'2  iS2  na  *S  "SJ" 
nicht  aber  alle  anderen  in  der  Gesetzlehre      ''-  r'xi  ,-:^"'^t^•-  ~r'Jn  ^r,iir;  x —  — ^st  ̂ ^— "'^ 

verbotenen   Gegenstände.  —  £;Kann   denn      ''as'?  S22  2"  T\h  nas  ri2'~ü*2  n~iri2w'  P~12'S 
(das  Verbot,]  es  dürfe  nicht  gegessen  wer-  m  i.st  snsi   ST;   ,-'21;'?    1S^    Tch    mn'^    sa\S1 

den,  sich  darauf  beziehen,  es  ist  ja  wegen      s'^S    i11^^22-'    "S*^    h)    ppi''  ps'  -,T>'''S  ̂ 2--a  .gi.p«.4i' 
der  Lehre    R.  Eleäzars    nötig;    R.  Eleäzar      sau    "^22    >";•   -,'^'S  -r2ni   S2r:a  S22  2-,  "aS  Lv.7,19 

sagte  nämlichi^'Ä  darf  nicht  gegessen  wer-     ̂ ^S'  S*?  "ai*?    nia^n  pSu   r~w" 'w  S2  i'2S'  S*? 
den,  denn  es  ist  heilig:  alles,  was  heilig  ist,      s;"""2i;''  p:>"  i:\s*  CS  '-2S'  S^  lai''  nia^l  na 
ist  unbrauchbar;  der  Schriftvers  macht  das  25  "jj:-  Tw:'>'a  nai  ̂ p"  nt:'>'aa  naini  ̂ pa  7\'h  sps:^"'"' 
Essen  zum  Verbot!?  Abajje  erwiderte :  That-     _  m  10     |t     sS«  +  M  9      |i     =n  P  8    ■    S^".  M  7 
sachlich  ist  es  aus  dem   zuerst    angezoge-      n  13    i|    ̂^.^^  p  xi    \\    «S  h":^  rstr  M  n         r,;-h 
neu  Schriftvers   zu  entnehmen,    nur  ist  es  .nai  itrvco  i  p:  tst 
umgekehrt  zu  folgern:  es  sollte  ja  nur  gesagt  werden,  dass  man  es  im  Feuer  ver- 

brenne, wozu  heisst  es  noch,  dass  man  es  nicht  essen  dürfe?  —  wenn  es  dafür  nicht 
nötig  ist,  da  es  schon  aus  der  allgemeinen  Lehre  R.  Eleäzars  hervorgeht,  so  beziehe 

es  auf  die  übrigen  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenstände;  und  da  es  sich  auf 

das  Essen  nicht  beziehen  kann,  so  beziehe  es  auf  das  Verbot  der  Nutzniessung.  — 

Demnach  sollten  alle  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenstände  gleich  diesem  ver- 

brannt werden!?  —  Der  Schriftvers  lautet:  das  Zicnnkgebliebene:  nur  das  Zurückgeblie- 
bene werde  verbrannt,  nicht  aber  alle  anderen  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegen- 

stände. R.  Papa  sprach  zu  Abajje:  Vielleicht  soll  damit  ein  besonderes  Verbot  hervor- 
gehoben werden,  denn  die  Lehre  R.  Eleäzars  [ist  nicht  ausreichend],  da  man  wegen 

einer  im  allgemeinen  verbotenen  Handlung  keine  Geisseihiebe  erhält!?  Vielmehr,  erklärte 

R.  Papa,  ist  dies  aus  Folgendem  zu  entnehmen  :"^?/c/«  solches  Fleisch^  ivelches  mit  irgend 
etivas  Unreinem  in  Berührung  gekommen  ist,  darf  nicht  gegessen  werdeti,  sondern  soll 

im  Feuer  verbrannt  n'erden;  wozu  heisst  es,  man  dürfe  es  nicht  essen,  wo  dies  gar 
nicht  nötig  wäre?  dies  ist  nämlich  dafür  selbst  nicht  nötig,  da  es  schon  [aus  einem 

Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Schwerere  zu  folgern  ist:  wenn  die  Gesetzlehre 

vom  minder  [heiligen]  Zehnt  sagt:  '^Ich  habe  nichts  davoti  in  Unreinheit  fortgeschafft ,  um 
48.  Ex.  29,34.  49.  Lev.  7,19.  50.  Dt.  26,14 
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ot.26.14 'ki'ip  VZ'2  s::"t:r  ":r:c  'rr,';z  N"'|"|  r~nn  r;~";.s      wicviehnehr   gilt  dies  vom  strengheiligen 

M^S]nn  JC  ;'-,'r,T^   ;\S' SSV,  «r-,  jru-  ':':  s'l'  n"i::n      Kk-isch.  Wolltest  du  entgegnen,  bei  einem 
o'-'^."  ntt'^'C  in^'D*;  ̂ rs':'  '^rin  s'^  mm"  sin  Stt^pn      aus  einem  Schluss  gefolgerten  Verbot  gebe 

t::S-,  nc'W  lipr  rrrzi -j-^-i'-'l  ir-.\n|l|  -|:;i      es  keine  Verwarnung,    so  liegt   ja  hierbei 
b:b  p:>'  in:n  IS^h  p:>"  ia\s*  es  ̂ rs"'  s'^  ICi'?  s  auch  ein  Analogismus  vor,  denn  es  heisst: 

yi';  ̂r,:r\  rhzah  ]■':>'  1J\S  es:  n-nnr-*   |'"-'12\S      "/)//  darfst  nicht  in  dciiun  Ortscliaftm  dm 
mirirr  ]mD\S  hl  r|S  nSJntt'^  jS:;  n::  'S  nS^nS      Zehnt    dcims    Getreides    oder  Mostes    oder 
h":,  j'SI  .-12"'1C'r  nmin  •\r\rAr^  \ir,~  ncs  nS'-im      Ocls  verzehntcn,  noch  die  Erstgeburten  dei- 

Z-h   srr-;    --h  i::s    nsnü'^    mn^'J-    ]mD\s*      ner  Rinder   &;    wozu  heisst   es  dennoch, 

^^;;^^j  ■'.CS  "5;'"  "iS^   iVS':'  ̂ "ür  rh^;  mrv'?  sr;"S1  "a-S  lo  dass  man  es  nicht  essen    dürfe?  —  wenn 
Z'nr.    T^^^•h    r-hni  V-"f<  ~\''^  >^T^'C'Z  'ts  "-S      es  dafür   nicht    nötig  ist,    so  beziehe  dies 

jC°i-J  ttmc^  Sr\Sl  sr\- S;  n^*?  ncs '^"w*  npi':' nV'i'i'       auf  alle    übrigen    in  der  Gesetzlehre   ver- 

U7,i9";:''  T^:'s  ■'iw'rm    ■'Tn"'""'is'?r  iri^plC  s'?!  ircm      boteneu  Gegenstände;  und  da  es  sich  auf 
p^^ 'l'i  n''i"V  mmy  "h  ns^  n''tt"'-n" '?rS''  sS  S::::  ̂ r::      das  Essen  nicht  beziehen   kann,  so  beziehe 

n:^^  n'S'Dl"  1Ü'2  'l'rS'"    -nnu  ̂ r    nc^m    ri:ir':'1  i»  es  auf  die  Nutzniessuug. —^  Demnach  soll- 

S''Jrn    sp£:    nnnc    |''m2\S     |'-'i'lC\s* '  mri'?    "h      ten  alle  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Ge- 
i..7,2o  'n^  ntt'S  Ca^ü'r;  -^'r:.  ̂ Z'Z  'r^sn  ̂ w'S  tt'2:nv      genstände '  gleich    diesen    verbrannt    wer- 

2eb.'36»  srn  rr.rr  ""."  TSJI'l:  nrn  p^i::\sr;  rs  mri'?      den!?  —   Der   Schriftvers    lautet:    das  Zn- 
"'"  jjnr  'ri  -1:2s  '-rs  '";■',  n::S  ;iS'?::  ̂ Z'l  rSCVi:      rücicgebliebene:    nur  das  Zurückgebliebene 

im  S^S  ''^-h'i    j-pl'^    j\S    nrnrCK"    imo'S  ̂ :  -'o  werde  verbrannt,    nicht  aber  alle   anderen 
''*l:":V12''"'w'S  12  '':2"'ü'  rn  ",::S  ̂ SC  ̂ 'C.r)-6^  \rh^2'A      in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenstände. 
■"21  ~.CS   ''i::ST  sr\s*  -,rL:2t:"  'n  r^n  '^rs  est:'      Rabiua    sprach   zu  R.  Asi:    Vielleicht   des- 

j'pi':'  l'S  n-nn2u  i'"n"D\S  '^Z.  jjnr  "im  Ijrs  inrS      wegen,    um  es  durch   ein    zwiefaches  \'er- 
••Cw'  Z-\  -1:2s  \sa  ■'Ü1>"a'?  |nSJ-  im  s'^S  'f^h';      bot  zu  verschärfen,  so  sagte  ja  auch  Abajje, 

'jpDJn  ni&'  h'Ü  r'rn  n''jn  nSC  "'Uiyj^y''  ■'»•S  12  20  dass  man  wegen  des  Essens  einer  Scholle 
M  17         «iw  P  16    II    'o  -^  15    |i    'nsT  —  M  14      viermal,    einer  Ameise    fünfmal    uud  einer 

■;;'s   ::'sn  rs  M  19     j|     ri'B'Di  —  M  18    ||    n'tr'iT  —      Hornis  sechsmal  Geisseihiebe  erhalte!?  Die- 
.'•jivö''— M  20         «pe:   nS  nrsa      ser    erwiderte:    Wo    es    möglich    ist,    eine 

Lehre  zu  eruiren,    tliun  wir  dies,    und  wir    fassen    es  nicht  als  Verschärfung  des  Ver- 

bots auf.  —  Wozu  heisst  es  im   Anfang  des  Verses:  '"Audi   solches    Fleisch^   welches    mil 
irgend   etwas    Unreinem  in   Berührung  gckommoi   ist^    darf  nicht  gegessen  iverden^^.   — 
Dies  schliesst    noch    Holz  und  Weihrauch   ein.    —  Wozu    heisst   es  im  Schluss:     Was 

das  Fleisch  anlangt,  so  darf  jeder,  der  rein  ist,  Fleisch  essenl? — Dies  schliesst  die  Opfer- 

teile ein.  —   Bezüglich  der  Opferteile    wird  es  ja  aus    einer   anderen    Stelle    gefolgert, 

denn  es  wird  gelehrt: ''Z)c77'cv//jr^'  aber,  der  Fleisch  von  den  dem  Herrn  dargebrachten  Frie- 
densopfer isst,  dies    schliesst  die  Opferteile  ein!?  —  Hier  wird  von  der  Unreinheit  der 

Person  gesprochen,  was  mit   der  Ausrottung  angedroht  wird,    dort  aber  von   der  Un- 

reinheit des  Fleisches,  was  nur  ein  \'erbot  ist. 
R.  Abahu  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Wegen  aller  in  der  Gesetzlehre  verbo- 

tenen Gegenstände  erhält  man  nur  dann  Geisseihiebe,  wenn  mau  sie  auf  gewöhn- 

liche Weise  geniesst.  —  Was  schliesst  dies  aus?  R.  Simi  b.  Asi  erwiderte:  Dies  schliesst 
den  Fall  aus,  wenn  man  rohen  Talg  isst,  dies  ist  straffrei.  ]\Ianche  lesen:  R.  Abahu 

sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Wegen  aller  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenstände 

erhält  man  nur  dann  Geisseihiebe,  wenn  die  Nutzuiessung  auf  gewöhnliche  Weise 

geschieht.  —  Was   schliesst    dies    aus?    R.  Simi  b.  Asi  erwiderte:    Dies    schliesst    den 

51.  Dt.   12,17.  52.  Lev.  7,20. 
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Fall  aus,  wenn  man  Talg  vom  gesteinig- 
ten Ochsen  auf  eine  Wunde  legt,  dies  ist 

straffrei;  und  um  so  eher  ist  man  straf- 

frei, wenn  man  rohen  Talg  isst.  Desglei- 
chen wurde  auch  gelehrt:  R.  Aha  b.  Ivja 

sagte  im  Namen  R.  Asis  im  Namen  R.Jo- 

hanans:  Wenn  jemand  Talg  vom  gestei- 
nigten Ochsen  auf  eine  Wimde  legt,  so 

ist  er  straffrei,    denn    wegen    aller   in   der 
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tend  wäre  es,  wenn  er  es  von  dem  Fall 

gelehrt  hätte,  wenn  man  die  Frucht  selbst 

auf  imgewöhnliche  Weise  geniesst,  that- 
sächlich  aber  [ist  man  deswegen  frei],  weil 
man  nur  den  Saft  geniesst. 

Abajje  sagte:  Alle  geben  zu,  dass  man 

wegen  der  Mischfrucht''  des  Weinbergs 
Geisseihiebe  erhält,  selbst  wenn  die  Nutz- 

auf    ungewöhnliche    Weise    ge- 
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.2  —  P  31    I!    its'i3n...nosn  —  M  30    !l    kSb-  M  29 

schiebt.  — -Weshalb?  —  Weil  bei  dieser  [der  Ausdruck]  Essen  nicht  gebraucht  wird. — 
Mau  wandte  ein:  Isi  b.  Jehuda  sagte:  Woher,  dass  [der  Genuss  von[  Fleisch  mit  Milch 

verboten  ist?  —  hierbei  heisst  es:  ̂ ^Denn  du  bist  ein  heiliges  Volk  und  dort^  heisst  es 
ebenfalls:  I/ir  sollt  wir  heilige  Leute  sein\  wie  dort  [der  Genuss]  verboten  ist,  ebenso 

ist  er  auch  hierbei  verboten.  Ich  weiss  dies  also  vom  Essen,  woher  dies  von  der  Nutz- 

niessung? —  dies  ist  aus  [einem  Schluss  vom]  Leichteren  auf  das  Strengere  zu  folgern : 
wenn  die  Nutzniessung  von  ungeweihten  Früchten,  mit  welchen  kein  Verbot  ausgeübt 

wurde,  verboten  ist,  um  wieviel  mehr  ist  die  Nutzniessung  von  Fleisch  mit  Milch  ver- 

boten, mit  welchen  ein  \"erbot  ausgeübt  wurde.  -  Von  ungeweihten  Früchten  des- 
wegen, weil  sie  niemals  tauglich  waren,  während  Fleisch  mit  Milch  vorher  wo!  tauglich 

waren!? —  Dagegen  ist  vom  Gesäuerten  am  Pesahiest  einzuwenden:  dieses  war  ja  vorher 
tauglich,  dennoch  ist  die  Nutzniessung  desselben  verboten.  —  Vom  Gesäuerten  am  Pe- 
sahfest  deswegen,  weil  [der  Genuss[  mit  Ausrottung  bestraft  wird,  währeud  [der  Genuss 

von]  Fleisch  mit  Milch  nicht  mit  Ausrottung  bestraft  wird.  —  Dagegen  ist  von  der 

Mischfrucht  des  Weinbergs  einzuw^enden :  [der  Genuss  derselben]  wird  nicht  mit  Aus- 

rottung  bestraft,  dennoch  ist  die  Nutzniessung  verboten.  Wenn  dem  nun  so  wäre",  so 
SSTCf.    Bd.  I  S.   136  N.  2.  54.  Cf ."  m!   I  S.  257  Z.   1 1  ff.  SSTÖt.   14,2  5^^ 

Ex.  22,30,  beim  Verbot  vom  Aas  zu  gemessen.  57.   Dass  die   Nutzniessung  von  Mischfrucht  mit 
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na  irii:':  Nr\s'  csi  n.s:r;:  -iIdsi  rrc  CUJ?  wäre  ja  zu  widerlegen:  von  der  Miscli- 
l^i:  N^ü-  h^'SS  ;n'^>-  ]yh  ;rü'  Ci:n  \s^r'^  fnicht  des  Weinbercrs  deswecren,  weil  man 
;\S*C'  r'^nr  rc-ZZ  ̂ CSr  \s:2r  -i*:«,-  "r.si  ;rsj,-i  we<^en  der  Nntzniessung  derselben  Geissel- 
n^-S  r'^nr  r^'22"rON  WN:n  1-1  s\s  v^>«  ppi^  hiebe  erhält,  selbst  wenn  dies  anf  nnge- 
Np"':n^  'ZC  n^  r'm-^  sp-;  -tsi'\-;^2  -z^r.z  .-.  wohnliche  Weise  geschieht!?  —  Und  Ab- 
;':'nr  "Z'Z  rs  nns:.-  -[-n  n'?';:  -2  n'^^r:^  -,CJ  baje!?  —  Wie  willst  du.  die  Widerlegung 
-i::!^  ItV.Z  nb'za^'znz  ah  ''Zr^h  >"-2N1  insin  Vn  schliessen?  etwa:  während  man  wegen  der 
nc  -112-^1  ̂ r.ü:-  llir  S^Ü'^  I^^SS  r'?>'  ppiS!:'  Nntzniessung  von  Fleiscil  mit  \li\d\  nur 
ICN  rj"ir-  n^ü'  1^  nn\-|  n':'  ;r"^-  m^n  ^a^zh  dann  Geisseihiebe  erhält,  wenn  dies  auf 
ppV'cnrn  \S^r  m;:iS  nsr  nrns  nr  sin  2-1  ■"  gewöhnliche  Weise  geschieht  —  wird  denn 
CTip    rZ'^Z-    ryZ'    ]r<b    nri>r,',    ̂ \SV.-i    jnssy'      [beim  Verbot]  von  Fleisch  mit  Milch  [der 

JS^ip:  pi7  ̂ '->>cn"' n^::-^*  21  r^n^  nr-rn  Ausdrnck|  Essen  gebraucht"!?  Jener,  der 
Ti^Din  N"'  |\S  rpcin  nies  n\-:SC  rpsin  ZN  C-;r2      den  Einwand  erhoben  hat,  ist  der  Ansicht, 

0..2M  2\iri  y-i'-'Z'rz  'r^r:  \S-p  ̂ -n  S^l  -i:::«  n'^  er  folgere  es  deswegen  vom  Aas,  weil  der 
X-l  Vr,T  -Z-yz-nz  r^p-^r:  p-.t  li-r  sn  ,-;s^::n  1.-.  Gennss  von  Fleisch  mit  Milch  auf  ge- 
'2-1  -,::.S  rp>''  '^n  n;:N  is':'  .-j'ci-  s^  ps  rpsin  wohnliche  Weise  geschehen  müsse,  wie  es 
'21  'r\n  n-l'tt'S  '•::>>t:  pn  j\S2ir,:2  '?r2  pnv  beim  Aas  auf  gewöhnliche  Weise  gesche- 
\S1  ':::  n-i'ti-N  'V;  I'l'^SS  -iza  s:\Sl  SS'^'N  hen  muss.  Abajje  aber  [ist  der  Ansicht], 
N^  '::;  -linrw-  plD'S  ':':  ■':"2N  n:r2  Xr'H  dass  hierbei  [der  Ausdruck  j  Essen  deswegen 
N'T  n-l'D-S  'i7  "rn  l^'iSI    n:r2    sr\Sl    n''l>'^  .•.,  nicht  gebraucht  werde,  um  zu  sagen,  dass 

i'sH""    —    .^-'"^^    =''^*    ̂ 21X    ̂ 'V'^^  '2T  '^'i'"n'      man  wegen  der  Nntzniessung  Geisseihiebe 
Vll'^^  "■''''-  ̂ --  '"^^  ̂ ''''  l""^*-  --  "^^^'^  "-•  erhalte,  auch  wenn  es  auf  ungewöhnliche 

'  121-w'  ClS^'r'  CS  -p  -^rz-ih  aha'"yc--::  bzz  ',^n:  Weise  geschieht.  —  Er  könnte  ja  widerle- 
CIN"  Z''^  yu-s:  hzz  i:zai  -[Zb  1:13120  vh-;  2'-n  gen:  Von  der  Mischfrucht  des  Weinbergs 
■|1S13  ̂ 23  IDNJ  -12'?  ISliO  vbv  2"'2n  i:iai2ü'  2.=.  deswegen,  weil  sie  niemals  tauglich  war!? 
^  M  35  Jl  xp  — M34  II  i«3i  M  33  ||  3  —  M  32  R- Ada  b.  Ahaba  erwiderte:  Dies  besagt 
M  38  ■  nn'm  now  M  37  ||  sip^yo  P  36  j!  xsani  eben,  dass  bei  der  Mischfrucht  des  Wein- 
M41  J  k'-x-M40  I]  K0':;-M3g  ||  NTy- na  +  bergs  schon  das  vSäen  verboten  ist,  somit 

.an  ,B-s.L"  ons  -^h  c-^  Ds,...u«otr  ms  f  ,,.^^^  gj^  „^^^  bis  zum  Keimen  tauglich. 
R.  Semäja  wandte  ein:  Wenn  jemand  einen  durchlochten  Pflanzentopf  durch  einen 
Weinberg  getragen  hat,  so  ist  er,  wenn  er  um  ein  Zweihundertstel  gewachsen  ist,  ver- 

boten; also  nur  wenn  er  gewachsen  ist,  sonst  aber  nicht!?  Raba  erwiderte:  Hierbei 

werden  zwei  Ausdrücke  gebraucht:  '"dir  Saaf  nnd'Vc/-  Ertrags  wie  ist  dies  nun  [in 
Uebereinstimmung]  zu  bringen?  —  wurde  daselbst  gesäet,  so  genügt  das  Keimen, 
wurde  da  das  Gesäete  hereingebracht,  so  muss  es  zugewachsen  sein,  sonst  aber  nicht. 

R.  Jäqob  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Alles  darf  zu  Heilzwecken  verwendet 

werden,  nur  nicht  das  Holz  einer  Asera.  —  In  welchem  Fall,  liegt  Gefahr  vor,  so 
sollte  ja  auch  das  Holz  einer  Asera  erlaubt  sein,  liegt  keine  Gafalir  vor,  so  sollten  ja 
auch  alle  übrigen  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenstände  verboten  sein!?  — 

Thatsächlich  wenn  Gefahr  vorliegt,  dennoch  ist  das  Holz  einer  Asera  verboten;  es 

wird  nämlich  gelehrt:  R.  Eliezer  sagte:  Wenn  es  heisst:'°J///  deiner  ganzen  Seele:  wozu 
heisst  es:  mit  deinem  ganzen  Vermögen,  wenn  es  heisst:  mit  deinem  ganzen  Vermögen 
wozu  heisst  es:  mit  deiner  ganzen  Seele^?  Allein,  für  einen  Menschen,  dem  seine  Person 
wertvoller  ist  als  sein  Vermögen,  heisst  es:  mit  deiner  ganzen  Seele;  für  einen  Men- 

schen, dem  sein  Geld    wertvoller    ist  als    seine  Person,  heisst  es:    mit   deinem  ganzen 
Geisstihieben  bestraft  werde,   selbst  wenn  sie  auf  ungewöhnliche  Weise  geschieht.  58.   .Auch 

dies  braucht  nicht  auf  gewöhnliche  Weise  zu  geschehen.  59.  Dt.  22,9.  60.  Ib.  6,5. 
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Vermögen.    Als  Rabin    kam,    sagte    er  im  j'in    i\Si;-n!2    '?:2    j^nv  "im  ncs  \1•^  Nns  ̂ 3 

Namen  R.  Johanans:    Alles   darf    zu  Heil-  mirv    CCl  mr'Stt'V  nVT;   ''l'?'':^' n-,r   ,-iTr>"a  coi.b 
zwecken  ausgeübt  werden,  nur  nicht  Göt-  N''jm  Crsi  mr''2ty"l  nviV  ''l':''';  i"i::si  N"  n~t 

zendienst,   Hurerei    und    Mord.    Bezüglich  inim    1->n    ̂ >'    *w"N  üip'  nü'.SZ  'r  ir^lS  •'21' s™.'?"' 
des  Götzendieustes  haben  wir  es  bereits  er-  ö  m;"i  ̂ i'S  ni'n  ]":■;  n:2  "T"   "T"   -\Z-\~   \2  w2:  Dt22,26 
klärt,    woher    dies    von    der  Hurerei    und  tt'\t:2  Ic"?  Si':::!   "vd^h    N2    "T    n~ "  nc-nSan'"""'«^» 

dem  Mord?  — Es  wird  gelehrt:  Rabbi  sag-  jri":  nBn'S^^n  m>'a  "2    -D-,".SCn    mv;'?    ni",-| '^*^ j^^, 
X^\'Dics  ist  ebenso,  wie  zvenn    einer  seinen  ri"',Vil''"C£jr '''^Sn'?  in^j  riiin  rs  Vw'2:r"~'''iTl'? "" ^  I  I  Ar.  29» 

Nächsten  überfällt  und  ermordet;  wozu  die-      rs  "iir^"'  '7S"I  jnn"'    nsi"!    ni:    "^"",2    nc-INCn 

ser  Vergleich  zwischen  dem  Mord  und  der  lo  z.'"T\  mr-Sw*'*  Ti;>'n   '?S'i  ;'nn   ~3"1S2n  m^J 
(Xotzucht)  einer  Verlobten?  —  was  lehren      sr~n  ""'cr^  snsi  Sinn  'r'  s:"  S".2D  'b'^l  n'Si;  i""'-'^'' 

sollte,    lernt    auch:    man    vergleiche    den      S'';^2S  ~''?"i:[:  '?'"  ''?   ~i:::s    "NT!"'  'n^  n'^    ":2S 

Mord  mit  der  [Notzucht  einer]  Verlobten:      '?rl:|':^^  sh  11^'L:p''y'n''^  las  "j'?  S:"'':'t2p  s"?  ""Sl 
wie  man  die  Verlobte  durch  den  Tod  [des      s;:!  sa'?'!    ■•2'i:    pJilc    11^    ,s::n    "vn    's::: 

Notzüchters  von  der  Notzucht]  retten  darf,  i:.  n'nrwS"  ''D'S  zrx  n;  n:2  ■'2t:  pCID  Nir;  N"~m 

so  darf  man  auch  [den  Ueberfallenen]  durch      nas  ri'?n>'l  "'piPi:;"  r;\"n2''  "'?  rp''w'l  SJ^Zl'? 
den  Tod  des  IMörders   retten;    ebenso  ver-     nya*;  S^u'  "jrcn  T\')Z'Z  p^T  m^Nl  "ia\»<  rf^ 
gleiche  man  [die  Notzucht[  einer  Verlobten      sr,T'r:i    sriü"\S    \Sn    -"':'  ~,^S  niOS  "':::  "ircn 

mit  dem  Mord:    wie   man  sich  eher  töteu      -»"'  -i^S  ncST  Sr'S  S';21    ~:rDn    rr^'i'Z    'J:: 

lassen  muss,    als  eineu  Mord   zu  begehen,  20 -.s::,-  nN*:n  ■|J:n''S  :SJT2V  »sp  nSJu'im  "T'S 
ebenso  lasse  sich  die  \'erlobte  eher  töten,      -cs  Nr~M  Tr.T\'\'d'  ~"::s  "rs   "ü'r  ''Vr  C"s'?  "'' 

als  sich  der  Notzucht  preiszugeben.  —  Wo-      "h'C  i''''ir':2pi  "iw2N  sV'  rir'^  Npi  ~iC'2N  ""IDS 
her  dies  vom  Mord  selbst?  —  Dies  ist  ein-      "hyz  Tir^a  sSl  Tw'2S  s"?  TiDSl  '^^''2  S*?  S2'?>" 

leuchtend.    So  kam  einst   jemand  vor  Ra-      pir^'J:  N^l  ntt'2Sl  ■';"'^2  'r  'TUT  ■';"'^2  S7  XI2^>' 

ba    und  erzählte    ihm:    Der    Befehlshaber -'^  "ilDS  ]"''irr,::  i\S"^' nil" -:::Si  niin"  "'rm  N2"'''Sl5oae,J 
meines  Wohnorts    befahl  mir  ienen  zu  tö-      i^m  S2'''?S  ̂ vhz.  T  TICST  "'j"''?2  n"?  Sa"?/   "'^12 '^^.'23» 
ten,  sonst  werde  er  mich  töten:  Dieser  er-      ||    ntcs:!  P  44    ||    «<,«  -f  M  43    ||    t'b-bi  y-Jini  M  42  ett 
widerte:    IMag  er  dich    töten,    du  aber  be-      ||  n'si;;  nsn  M  46    ||    nsnS  nmwan  myj  »'pai  M  45  ""■"' 
gehe  keinen  aiord;  wieso  glaubst  du,  dass      ||  nnstr«  P  4Q  ||  'p'n  xSi  ■ap''?  —  M  48    ||    'K^n  M  47 

dein  Blut  röter  ist,  vielleicht   ist  das  Blut      »<""^^  ■'™»  ̂ ^  ̂ ^  ws:n  M  51      |i     'pnniw  VM  50 

von  jenem  röter.  Mar  b.    R.  Asi   traf  einst  ■-'^''  '*''' ""  ̂^  ̂̂     '    '"'"* 
Rabina,  als  er  seine  Tochter  mit  unreifen  Früchten  von  Ungeweihtem  einschmierte. 

Da  sprach  er  zu  ihm:  Die  Rabbanan  haben  es  nur  in  dem  Fall  erlaubt,  weim  Ge- 

fahr vorliegt,  haben  sie  es  denn  auch  in  dem  Fall  erlaubt,  wenn  keine  Gefahr  vor- 

liegt!? Dieser  erwiderte:  Das  heftige  Fieber,  gleicht  einer  Gefahr.  ]*Ianche  sagen,  er 

habe  erwidert:  \'erwende   ich  es  denn  auf  gewöhnliche  Weise!? 
Es  wurde  gelehrt:  Der  unbeabsichtigte  [verbotene]  Genuss  ist,  wie  Abajje  sagt, 

erlaubt,  wie  Raba  sagt,  verboten.  Wenn  [das  Ausweichen]  möglich  ist,  und  man 

ihn  wünscht,  oder  wenn  es  auch  nicht  möglich  ist,  und  man  ihn  wünscht,  so  stim- 
men alle  überein,  dass  er  verboten  sei;  wenn  [das  Ausweichenl  nicht  möglich  ist 

und  man  ihn  nicht  wünscht,  so  stimmen  alle  überein,  dass  er  erlaubt  sei;  sie  strei- 

ten nur  über  den  Fall,  wenn  |das  Ausweichen]  möglich  ist  und  man  ihn  nicht 

wünscht.  Ferner  stimmen  alle  überein,  dass  es  nach  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  die  un- 
beabsichtigte [verbotene]  Thätigkeit  sei  verboten,  verboten  sei;  sie  streiten  nur 

nach    R.  Simon,  welcher    sagt,   die    unbeabsichtigte  Thätigkeit   sei    erlaubt    Abajje  ist 
61.    Ib.  22,26. 
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(•'rna  yaz'  -\2i  ncsn  pva'j* 
i-  «'> ]r;sc'  "21  -ISS  sp  iS"?  |s:  i>'  las  s;ni  j^j:»' 

sr^s  ab  Tw'SSi  sr\n  Srs  it-ss  sH  sr"'n  s"?« 

in''\-i"'" 
irT!  ;'ir sH 

■^f"^>4    ^' ■s  nrixi 

r^2  ]""i:':2  sp  s':'!  Tw'£N  s?  ]r;:2':;  "sm  min"' 

''211   S2''':'S   'r^s   '':   nDSi   *r':'2   s'?   so'?>" 

gewiss  der  Ansicht  R.  Simons,  aber  auch 
Raba  kann  dir  erwidern:  R.  Simon  ist  nur 

in  dem  Fall  dieser  Ansicht,  wo  |das  Aus- 
weichen] nicht  möglich  ist,  nicht  aber,  wo 

dies  möglich  ist.  Manche  lesen:  Ueber  den 

Fall,  wenn  [das  Ausweichen]  möglich  ist 
und  man  ihn  nicht  wünscht,  streiten  schon 

R.  Jehuda  und  R.Simon;  wenn  es  nicht 

möglich  ist  und  man  ihn  nicht  wünscht,ge- 

Foi.26"'/  l'^  "1'^^  N21V  min''   ̂ 2^2  ""^S  IIDS  1D'2S  lo  ben  alle  zu,  dass  er  erlaubt  sei,  sie  streiten 
rirncr    i'irn:^    rstl*  rrnn'   '21  ICSp  S"?  iSr      nur  über  den  Fall,  wenn  [das  x\usweichen 

s":  nSip'?  j-'irn::  psw*r  ]"'irri:2''':'2S  sisin'?  s'^s 
nas  s'Jm  n'?  n*:':::s  sjs  ""rs  nas 
^h'-ii  2': 

]''ir''::i  -ic'ss  sH  s:n  sm  \h^2  crn  '?r  tt'ini 
sri  iss  ̂ rz";  innH  ̂ 2'r,  "JStt*  n::s"s2m  nci 

L.  jcifsn  njs   |^7w7wC   liiZw    i_  wi|.n  ̂ w  i|- 

nicht  möglich  ist  und  man  ihn  wünscht 
Ferner  stimmen  alle  überein,  dass  es  nach 

R.  Simon,  der  sich  nach  der  Absicht  richtet, 

verboten  sei;  sie  streiten  nur  nach  R.  Je- 

huda, welcher  sagt,  es  sei,  wenn  [das  Aus- 
weichen] möglich  ist,  verboten,  ohne  Un- 

terschied, ob  man  dies  beabsichtigt  oder 

nicht.  Abajje  ist  gewiss  der  Ansicht  R.  Je- 

Nl^Onf  "110X1  |''13''13  Spl  Tw'£S  sH  NTH  sm  i"  hudas,  aber  auch  Raba  kann  dir  erwidern: 

,  ■'l'?  ]2  Vwin'  ''21  ISN  V2  \2  jlytitt'  ̂ 21  icsm  nur  erschwerend  sagt  R.  Jehuda,  ohne  Ab- 

mw:2  ]~2  i'S  nm  nSlSI  b'p  S12p  12  CVwi^  sieht  sei  es  ebenso  wie  mit  Absicht,  nicht 

Nr\S  C'ti'ipn  'Dip  n^22  ̂ V^!  nS>'a  S^S  nb"^];^  aber  erleichternd.  Abajje  sagte:  Woher  ent- 
"'il  ICS  S'in'""':'  SJ'OS  S^C  Sri  i::;S  ̂ laSl  nehme  ich  dies?  —  es  wird  gelehrt:  Man 

12  üVw!::  ''*'?  ]2  >'win'  ''21  ICS  '"2  p  iiyaw'  -■■'^  erzählt  von  R.  Johanan  b.  Zakkaj,  dass  er 

n':'''V!2  nb^';^  zrC'^  ]-2  i'S  nm  nSICI  b^p  sn2p      den    ganzen  Tag    im   Schatten    des  Tem- 

'I' 

]ms'?  is"?  \sc  sr'-N  snD\s  sn  s:"'?!  sin 
sy'mDSi  |"'i2"'a  spi  -itt'2s  s^i  n''J22  !nai>'n 

pels^'sass  und  vortrug;  hierbei  war  [das 
Ausweichen!  nicht  möglich  und  obgleich 

[der  Schatten]  ihm  erwünscht  war,  den- 
noch war  es  erlaubt.  —  Und  Raba!?  —  Er 

kann  erwidern:    anders  ist  es   beim  Tem- 

II  "nOKT  'J'Se  kS  i'"3  l'13'api   -WS»  +  M  55  Ij  -[h  -\-  M   54 

II  pm  V  58   II  10«  —  M  57  II  'sna  I'strs  'ano  —  M  56 
.irwHh  "3K1  I\I  61     ]]    -insT  M  60    ||    "3xi  +  M  59 

pel,  bei  dem  nur  der  Innenraum  zur  Benutzung  dient.  Raba  sagte:  Woher  entnehme 

ich  dies?  —  es  wird  gelehrt:  Der  Söller  des  Allerheiligsten  hatte  Luken,  durch  welche 
man  die  Arbeiter  in  Kästen  herabliess,  damit  sich  ihre  Augen  nicht  an  [dem  Glanz[ 

des  Allerheiligsten  weiden;  hierbei  war  ja  [das  Ausweichen]  nicht  möglich  und  da 

es  erwünscht  wäre,  war  es  verboten.  —  Glaubst  du,  R.  Simon  b.  Pazi  sagte  ja  im  Na- 
men des  R.  Jehosuä  b.  Levi  im  Namen  Bar-Qaparas,  dass  es  bei  Stimme,  Gesicht 

und  Geruch  keine  \"eruntreuung°'  gebe!?  Vielmehr  ist  zu  erklären,  dass  man  beim 
Allerheiligsten  eine  Verschärfung  eintreten  Hess.  Manche  lesen:  Raba  sagte:  Woher 

entnehme  ich  dies? — es  wird  gelehrt:  R.  Simon  b.  Pazi  sagte  im  Namen  des  R.  Jeho- 
suä b.  Levi  im  Namen  Bar-Qaparas,  dass  es  bei  Stimme,  Gesicht  und  Geruch  keine 

Veruntreuung  gebe;  also  nur  eine  Veruntreuung  giebt  es  bei  diesen  nicht,  wol  aber 

ist  [der  Genuss  derselben[  verboten.  Wahrscheinlich  doch  für  diejenigen,  die  sich 

innerhalb  befinden,  somit  ist  [das  Ausweichen]  nicht  möglich,  dennoch  ist  es,  da  es 

erwünscht  ist,  verboten.  —  Nein,  für  diejenigen,  die  sich   ausserhalb  befinden. 
62.  Es  ist  verboten,  vom  Schatten  des  Tempels  einen  Nutzen  zu  ziehen.  63.  Wenn  man 

dadurch  von  Heiligem  geniesst;  cf.  Lev.  5,15. 
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Der  Text.  R.  Simon  b.  Pazi  sagte  im  p  pjJCÜ'  ■'2"1  ItiS  SBU  :|-in2  pnaiyn  jmxS 
Namen  des  R.  Jehosuä  b.  Levi  im  Namen  h^p  S"i2p  ̂ 2  Dltt'O  '•l'?  |2  yB'in^  ̂ 21  n:2S  ̂ 3 

Bar-Oaparas:  Bei  Stimme,  Gesicht  und  Ge-  ̂ 2  i\S  n'"m  n^'>"a  Clt:'::  ]~2  |"'S  nm  "STDI 

ruch  giebt  es  keine  Veruntreuung.  -  Giebt  mViSp"  HN  Zl'CZnn  N"':n  Xm  nS"";):  CItt'S 
es  denn  beim  Geruch  keine  Veruntreuung,  s  n3  IT'nn'?  11122  m::''i''?  mDlc"?  IN  nn"  ncSin':' 

es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  jemand  die  Spe-  21  10S  s"?«'"  ̂ >')2w  sSs  n"t:2  r\2  n^iom  2''Ti 

zereien  zubereitet,  um  sich  zu  üben,  oder  ]^Ntt'  ̂ 2^  "S^yj:  CTwC  ]r^2"  px  nsiai  "rip  NS2 

um  sie  nachher  der  Gemeinde  zu  über-  mtl'S  12  ps'*inn^n  nS^'nü'  "insS  n^n  tl'SD  ]rt2 
lassen,  so  ist  er  straffrei'*,  wenn  aber,  um  SSM  '?n  NICc'?  iniSJ:  iT'w'pai  '?\Sin  n'?'">'t2 
daran  zu  riechen,  so  ist  er  strafbar;  wer  lo  naiin  ^m  n'?^>'!2  mtt'C  12  j\S  imxt:  n^w>"JT  • 

daran  riecht  ist  straffrei,  nur  hat  er  eine  ■  2\"121  n'?^VJ2  C1tl't2"]n2"'tt'^1  nnii'a  n^D'^JT  JCin 
Veruntreuung  begangen!?  Vielmehr,  sagte  niT'  s'?!:*  IOC'1  112"'  nSd  *'n2tcn  ̂ 'Si<  1!2tM°  p^'^'j/b 
R.  Papa,  bei  Stimme  und  Gesicht  giebt  es  p2in2  '"X'  njin2  n:21  |Din  nj:iin  lim  Qltt'a  ̂""'^*' 

keine  Veruntreuung,  weil  an  diesen  nichts  J^N  inN2  ]\S2~  |'2in2  'iw  '?21  inS2  pS2n 

Wesentliches  ist;  beim  Geruch  giebt  es,  is  2M21  n:iri2  "'i;2  JICSI  N"  |ü'in  naiin  pia^a 

nachdem  schon  der  Rauch  aufgestiegen  ]i2l'^  Sn^j"  nt^j;  ]^J1>"t:w'*  112'?!2  CC*  nn^inV  ''°7''^", 
ist,  keine  Veruntreuung ,  da  das  Gebot  SDII  '21*?  n'?S"'  "T^j j  T JIVCÜ'  10^:2  "'ICSI  "'"■'"" 

damit  bereits  ausgeübt  worden  ist.  —  Dem-  üVin  JUS?  jH  ]"1S1  12S  1CN1  in"'?>'  J^^21™ '"■''„ 
nach  giebt  es  bei  Dingen,  mit  denen  das  C''1122  CV2  nn2  CCiltt*'  s'jtt'  Ctt'  cn''jni  \S01 

Gebot  bereits  ausgeübt  worden  ist,  keine  ->o  yznn  n^lin  lim  Clw^"  It:"'^'?  S2\S'  \s:2  inx 
Veruntreuung  —  aber  bei  der  Abhebung  der  ijt:'  '^2110X2  pN2n  p2in2  Tw  n211>'  ~'^Jy1ö?a3,b 
Asche,  mit  der  schon  das  Gebot  ausgeübt  ICSI  jS::'?  Sn'jn  j''ic'?a  ("'S  inN2  i\S'2n  p2in2 

worden  ist,  giebt  es  ia  wol  eine  Veruntreu-  ,S2\S  \S'C  jna'^Ii  1t:S1  JN12^  X^N  pia"?»  ("X 

ung,  denn  es  heisst:°'6'^//c?'  rr  schütte  sie  2"'n21  la'w'V' 2M2  ''2\12  ̂ "OIVC  ""in  lO^o'? 

ucbcii  den  Altar:  er  darf  sie  weder  zer- 25  ni"'t:'2  ntt'11  np2l'?  nD"'a2n^  >"aD'  Sn  n3n>*-"S° 

streuen  noch  davon  geniessen!?  —  Von  der  65~l~rNB-...,n=  -  M  64  |j  «^k-m  63  ||  i3P62""'' Abhebung  der  Asche  und  den  priester-  ||  mca  —  M  67  ||  na  VM  66  ||  inisa...rK  —  M 

liehen  Gewändern  giebt  es  zwei  Schrift-  I'lts's  isni  M  70  |[  Tsty  +  ivi  69  ||  n3n'...sS»  —  M  68 

verse,  die  ein  und  dasselbe  lehren,  und  ■=""  +  ̂^  ̂ 2  |I  sin  -f  M  7I  ||  paS  pa  »nncnS  ,n 
aus  zwei  Schriftversen,  die  dasselbe  lehren,  ist  nichts  zu  entnehmen.  Von  der  Abhe- 

bung der  Asche  haben  wir  eben  gesprochen;  von  den  priesterlicheu  Gewändern  heisst 

es:  £r  sott  sie  dort  niederlegen,  dies  lehrt,  dass  sie  verwahrt  werden  müssen.  —  Aller- 
dings nach  den  Rabbanan,  welche  sagen,  dies  lehre,  dass  sie  verwahrt  werden  müssen, 

wieso  aber  nach  R.  Dosa,  der  gegen  sie  streitet  und  sagt,  sie  seien  für  einen  gemeinen 

Priester  brauchbar,  und  |die  Worte]:  Er  soll  sie  dort  niederlegen  besagen,  dass  er  sie 

nicht  an  einem  folgenden  Versöhnungstag  benutzen  dürfe!? — Von  der  Abhebung  der 

Asche  und  dem  Genickabschlagen''  des  Kalbs  lehren  zwei  Schriftverse  ein  und  da.s- 
selbe,  und  aus  zwei  Schriftversen,  die  dasselbe  lehren,  ist  nichts  zu  entnehmen.  — 
Allerdings  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  nicht  zu  entnehmen,  wie  ist  es  aber 

nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  es  sei  wol  zu  entnehmen!?  —  Bei  diesen 

befinden  sich  zwei  Beschränkungen,  hierbei  heisst  es:  er  schütte  sie  und  dort'heisst 

es:  dessen  Genick  abgeschlagen  wurde.  —  ̂ jKomm  und  höre:  Wenn  man  es*°in  das  Ge- 
spann gebracht  und  es  mitgedroschen  hat,  so  ist  es  brauchbar;  wünschte  man  aber,  dass 

es  saugen  und  auch  dreschen  soll,  so  ist  es  unbrauchbar;  hierbei  ist  ja  [das  Auswei- 
64.  Die  Spezereien  des  Tempels  dürfen  von  Privaten  nicht  nachgemacht  werden ;  cf.  Ex.  30,37  f. 

65.  Lev.  6,3.  66.  Ib.  16,23.  67.   Cf.   Dt.  21,1  ff.  68.  Dt.  21,6. 
6Q.  Das  in  Rede  stehende  Kalb,  das  zur  .\rbeit  noch  nicht  verwendet  worden  sein  darf. 
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na'£S  sH  S2n  Sm  nhos  Cnm  prnty  h'-nVZ"  chen]  nicht  möglich,  dennoch  ist  es,  wenn 
01.21,3  ncs   r'rrT'nnn  -^sr  r^l'OS  ':r.p  pr^::  spi  es  erwünscht    war,    .unbrauchbar!?  —  An- 

"a:  NC-n  I^^SS  ̂ rn  \S  ̂ ^p:   h^n   nr   l^V   S^  ders    ist    es    hierbei,    wo    es    ausdrücklich 
,c°';5  n-l'*^-:  r|1>'  n^^-;  ]:*w'    Sn*?    s'l'S    N^CI    sS   st;  lieisst:"'J//>'fl'i-w.  voc/i  nicht  ircarbrifcf  7vor- 

''''  S2£""21  -,::S  ar^';'C   \S!2   r^hlZZ   irr   n'''?V  nb-;  :•  doi    ist,    ohne    Unterschied.  —  Demnach 
o..2i,3''S  ̂ -'S  nrn'r^l  t;  irv  p"--:  ir;  r'rc  -S  sollte  dies    auch  vom  Anfan<,'-satz  gelten!? 

V.T':;-  •:::"  s':''^::::  l^'SS  irr;  jnpi  121>-  r\-ir  -    Bei  diesem    verhält   es   sicli  wie  in  fol- 
-n  ir^T  S':2n  -\ir;   iri;    ir-,p1    -\1';    ::\n2T  gender  Lehre:    Hat  ein  Vogel  auf  diesem 
>'0Ü'    Sr    n"'^    Sn":T   nrv;   r,S  n"''  Sn':T  ir;  gesessen,    so    ist    es    branchbar,    hat    das 

Bm.303  "-r;  'l'V  »<''"  !^i^-  '-^  '">'  »"^"^  n;n-i:tt'^  S*?  m^IX  "  w  ]\Iännchen  es  bestiegen,  so  ist  es  nnbranch- 
TXr:.   'r:    '^';   -rmi-'^    nncVw"   ̂ rs   irmi'S    m:!3  bar". —  Ans  welchem  Gmnd?   R.  Papa  er- 
^V  S^  -TCCu'^  s':'  ;'nms  fr  i:::it:  n;:2  ̂ :::  "rvi  widerte:  Wenn  die  Schreibart  wie  die  Les-- 
irnVi^  i'Z  TC^xi'^  p:;'"!!;:::  ̂ r;  '?•;  s'l'l  nü::^  ̂ 2:  art  gearbeitet  //at  wäre,  so  müsste  man  es 
CIC-::  \s"sü-"'::  sr;  Cir:^  \s'"n':'  frpn  ür-  •-JSt:'  selbst   zur  Arbeit  verwendet   haben,  wenn 

j«;^;'^''?  12'?2"i  ]2-rc  ]^nri:2  mor  '-,:i:2' >'::r  Sn  sr:;'"  i.-.  die   Schreibart    und    die   Lesart  gearbeitet 
'^^ "'JiD    u'CwJZI    n::nn    ■'JS::    ncns    ]"'irn"'    vh'Z'  worde)i  wäre,  so  würde  auch  die  von  selbst 

Sm    ̂ pr:r   C-'^-nns'?   i'''^"'ü'22    p>"i".;n"i   C'::D':n  geschehene  Arbeit  ausgereicht  haben,  wenn 
'It:-    ;rr-:    s':'    'r •    ]'V1JXr   n2>"J:S  -i'lI'SST  Srn  aber  die  Schreibart  gearbeitet  Iiat  und  die 
ISrrrn  Xr-n   S::p  n:C"''^  'inci  jSt:'?  S-rrn  Lesart  gearbeitet  -worden  ist;   so  muss  die 

p„  jsa  "'2''':p2  ̂ p'cn'y'l'uil  ]:2^  Un    nn  n  p-'D-'  xbl -'»  geschehene  Arbeit    der    vom    Eigentümer 

jO"'  l'nr  ü-n-  cnrn  \s':':    ''^Z'    j^Cp;   is   -"jIV  selbst    ausgeführten  Arbeit    gleichen:   wie 
miDS    nsn    lO'S    "•rn    n£-    r,S    IZ    -£S  ISV  ihm  die  von  ihm  selbst  ausgeführte  Arbeit -"ö"- 

C'l'n;  "2;  '^';  n^U-'r  rnrr,^  r.tr\  C'-i::iS  r'^rm  erwünscht  ist,  so  muss  ihm  auch  die  ge- 
..^..,  .«.,  .,,.  J..-J-.  .,,  j^,,^^  ̂ -^  ̂ -^.jj^-'s^-,  ,^^^      schehene  Arbeit  erwünscht  sein.  —  ̂ jKomm 

76  II  XBE  —  P.  75  II  N-ip  nasT  M  74  ||  OKI  4-  M  73  ""^  höre:  Einen  Fund'Marf  man  nicht  zu M  79  |l  nT2N— M  7S  II  iojOM  77  ||  ro  —  M  Seinem  eigenen  Nutzen  auf  ein  Bett  oder 

niDsi  1'12'api  -iB'EK  .x'^T  NDn  xm  nsnisS  nSi  idtsS  kS  einen  Pfalil  ausbreiten,  wol  aber  darf  man 
II    <=«B82     I!     DiB-ai  M  81  ,|:    ̂ s-M80    \\    >ixx,      {h^   ̂ ,^,j,   Nutzen    de.sselben    auf    ein  Bett 

'  oder    auf    emen    Pfahl    ausbreiten;    erhalt 
man  Besuch,  so  darf  man  ihn  weder  zu  seinem  eigenen  Nutzen  noch  zum  Nutzen 

desselben  auf  ein  Bett  oder  einen  Pfahl  ausbreiten!?  —  Anders  ist  es  hierbei,  da  man 
ihn  dadurch  vernichten  würde,  entweder  durch  ein  böses  Auge,  oder  durch  Diebe.  — 

£;Komm  und  höre:  Kleiderhändler  dürfen  [Mischgewebe"]  wie  gewöhnlich  verkaufen, 
sie  dürfen  jedoch  nicht  beabsichtigen,  sich  durch  diese  bei  Sonnenschein  vor  der 

Sonne  oder  bei  Regen  vor  dem  Regen  zu  schützen;  die  Strengfrommen  aber  pflegen 

solches  auf  ihrem  Rücken  mittelst  eines  Stabs  zu  tragen.  Hierbei  ist  es  ja  möglich, 
nach  der  Art  der  Strengfrommen  zu  verfahren,  dennoch  ist  es,  wenn  man  es  nicht 

beabsichtigt,  erlaubt!?  Dies  ist  eine  Widerlegung  der  Ansicht  Rabas  nach  der  ersten 

Lesart.  —  Eine  Widerlegung. 
]\I.\x  DARF  DAMIT  NICHT  HEIZEN  ö.  Die  Rabbauan  lehrten:  Wenn  ein  Ofen 

mit  Schalen  von  nngeweihten  Früchten  oder  Stoppeln  von  Mischfrucht  geheizt 

wurde,  so  muss  er,  wenn  es  ein  neuer  ist,  zertrümmert,  wenn  es  ein  alter  ist,  aus- 

gekühlt werden;  hat  man  darin  Brot  gebacken,  so  ist  es,  wie  Rabbi  sagt,  verbo- 
ten, wie  die  Weisen  sagen,  erlaubt;  hat  man  etwas  auf  den  Kohlen  gekocht,  so  ist  es 
70.  Dt.  21,3.  71.   Die  Handlung  mus.s  durchaus  erwünscht  sein.  72.   Das  W. 

i;iV  kann,  da  es  defektiv  f^eschrieben  ist,  auch  aktiv  (Kai  od.  Fiel)  gelesen  werden.  73.   Wurtl. 

Verlust;  gesprochen  wird  von  einer  gefundenen  Decke.  74.   Cf.  Lev.   19,19  u.   Dt.  22,11. 
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nach  aller  Ansicht  erlaubt.  —  Es  wird  ja      n^^  nvaü'l    li:2\s*    ]:2'\   sm   ''m  Xü  ü^Z'p  üb 
aber  gelehrt,  dass  sowol  ein  neuer  als  auch      ■<:::  nm;  ~T"  "i  riZ2  ü'i'V  ~2Z'  Z"'l  Z'Z"Z  ''~^^ 

ein  alter  nur  ausgekühlt  zu  werden  brauche!?      sn  "v^N  '"  N.~   S'^p   N^    s'^S    r^b    rr;:2u 
—  Das    ist    kein   Widerspruch,    das    Eine      TlStt'T   nT>*'>^S   •'2T   X!2"''?\S   1Tj;'''?S   "'ri  ■>-  ]:21 

nach  Rabbi,  das  Andere  nach  den  Rabba-  ■■•  "^.rh    "btAÜ    ni^r.n  bZ'^   '^b'-   St:*   ".IXÜ"  i:m'  J^ljg'" 
nan.—  Rabbi  ist  ja  dieser  Ansicht  nUr  da,      j'-'Cnn'?  'ir  "Tr  j\sr'j*'::nn'7  nr  "Tr  ]'S '' uD''>' ?'^.,2a 
w^o  das  Brot    durch   dieses  Holz   an  Wert      ■':s  jr-S  ̂ ns  -ir:"lS  -iTV^S  'rn   Vii^n'!  12T0Si1 

gewinnt,   ist  er  denn   aber    dieser  Ansicht      ]''21  n'?nn2^''TlD'S  Ssjw    '^1  CnsiS  C^SSm  N2 

auch  da,  wo  beide'' es  veranlassen!?  — Viel-      ir  Nn'w   "Jy^  "lD1S*'ü\S  ü'^'v'?  r^lDZ^  "nD''N  ̂ Sitr  Foi.27 
mehr,  das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine  lo  p^''^:   üipw    s'?S  "w    s'^  '"^S  ~r:S*  i'^:ny  nr 

nach  R.  Eliezer,  das  Andere  nach  den  Rab-      mcN  ~*D\sn  HS  "^"'D"  ü~p  S^  "^rs  ""iD'Sn  nS 

banan.  —  Welcher  R.  Eliezer,    w-ollte  man      ''Zni     N^^VCl""  \S*c::i     ■nss'"  cm;    H"    nT°  Sl^Ss  ̂'."«9°' 
sagen,  der  R.  Eliezer  folgender  Lehre  vom      üVÜ' :2    ~r>"'^S    'ri-   .SJ:>"i:   Sc"?"""  "^Sr  nT>"''?.S*  Jsl'.a'a 

Sauerteig:  Wenn  Sauerteig  von  Profanem      ns"  p^"'D1    ü~p    S"w    N*?    Sn   ''JS  ]1"i~S   inST 
und  von  Hebe,  von  denen  weder  der  eine  is  ̂ rs  "1D\S*ri   "S"  p'?"'D"  mp  s':'  S"«    S^  TiD'Xn 
noch  der  andere   zur  Säuerung    ausreicht,      "'Ä>"i   -."ySs  ■'""s'?S  —,«■-  »;2:  "rn  mS  n23 

in  Teig  gekommen    sind,    und  zusammen      ~S2n2    i'~i"irs    ü'i">"    rijd"i    ̂ l^j   ijm    ""'wS *'•«' 

ihn    gesäuert    haben,    so  richte    man   sich,      ir  "ES  pr^Jtt""  ]*rv  Cnn  niann  ns  jn::  p^D" 

wie  R.  Eliezer  sagt,    nach  dem  Letzteren ;      riinxi  rmnsr  "znvnj  nSJ~2  i'T12S"'ri2r;  TS 

die  Weisen  sagen,    das  \'erbotene    könne,  2»  ",:::is    ~Ty^'?s   '"    "SJür    p^lDS    J^'Z    r,"i~~N2 
einerlei  ob  es    früher  oder  später    hinein-      rin2>"'?  jT'lS  J'S  l*?  n!2S  n^an  Z'h  "SJ"  y'^'V 
gekommen  ist,  nur  dann  Verbot  erwirken,      mr  rnir>*;  ~T>*^^N  ̂ "vh  xvh  nvaSl*!  nia'X  mt 

Avenn  es    allein    zur    Säi:erung    ausreicht,      T'^lu'  ''1  min^w ''  i"'"'i*2\s*  -,Nt:'2  S1";D'X'"l'2m 

und    hierzu    sagte  Abajje,    dass    sich  dies      «•'jr,    N"    Ti^"    ~^^''^~•^r    jS"::«"  p   ÜS'"  S^N  .t'? 
nur  auf  den  Fall  beziehe,  wenn  man  sich  25  p^lCN    bz.1    HD'S     ~,r>*'':'N    'ri    "'.";  p*  Snn2 
beeilt    und    das    Verbotene    entfernt    hat,      ß^sg         i,cn  p  87     |i     nS'nn=  M  86     ||     «V,  M  85 
wenn  aber  nicht,  sei  es  \-erboten,  wonach      —  ji  91    ;j    »i^xst  ai  90    '•[    »"-h  +  M  89    ||    ̂•'ann'? 
es   also   verboten    ist,    wenn    zwei  Gegen-      ='i'VT  x'i  «n  M  93   |;   ntr-...nx  -  JI  92    ;|    -nD\sn  n» 

stände''die  Veranlassung   geben,    so  ist  ja      H  "'"^^o''*  ̂ ^^  ̂^    [    niio«  M  95    j:    pv  P  94    j!    pm 
nicht  erwiesen,  dass  der  Grund  R.  Eliezers  ' 
der  von  Abajje  angegebene  ist,  vielleicht  ist  der  Grund  R.  Eliezers,  man  richte  sich 

nach  dem  letzteren,  einerlei  ob  man  sich  beeilt  und  das  \'erbotene  entfernt  hat  oder 
nicht,  während  es  erlaubt  ist,  wenn  Beides  zusammen  hereinkommt!?  —  Meimehr, 

der  R.  Eliezer  folgender  Lehre  vom  Holz  der  Asera:  Hat  man  davon  Holz  genom- 
men, so  ist  dessen  Nutzniessung  verboten;  hat  man  damit  einen  Ofen  geheizt,  so 

muss  er,  wenn  es  ein  neuer  ist,  zertrümmert,  wenn  es  ein  alter  ist,  ausgekühlt 

werden,  hat  mau  in  diesem  Brot  gebacken,  so  ist  dessen  Nutzniessung  verboten;  ver- 
mischte es  sich  unter  andere  und  die  anderen  unter  andere,  so  sind  sie  sämt- 

lich zur  Nutzniessung  verboten;  R.  Eliezer  sagt,  man  werfe  [einen  Betrag  im  Wert] 

der  Nutzniessung  in  das  Salzmeer.  Man  entgegnete  ihm:  Beim  Götzengut  giebt  es 

keine  Auslösung.  —  Vielleicht  vertritt  R.  Eliezer  diese  Ansicht  nur  beim  strengstens 
verbotenen  Götzendienst,  ist  er  denn  dieser  Ansicht  auch  bei  anderen  in  der  Gesetz- 

lehre verbotenen  Gegenständen!? —  Auf  wen  willst  du  demnach  [jene  Lehre]  zurück- 
führen!?   Ferner  wird  ja    ausdrücklich    gelehrt,  desgleichen    verbiete  es  R.  Eliezer  bei 

75.   Das  verbotene   Holr  u.   das  erlaubte ;   wenn  der  Ofen  ausgekühlt  wird,   muss  von   neuem   —  mit 

erlaubtem  Holz  —  geheizt  werden.  76.  Wenn  beide,  der  erlaubte  u.  der   verbotene  Sauerteig, 
sich  im  Teig  befinden,    ist  er  verboten,    selbst  wenn  der  verb,  keine  Säuerung  erwirkeu  kann. 
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mu  nn  nr'ia-,'?  Si-an   ns  "2N  las  min^tt'  alien    in    der  Gesetzlehre    verbotenen  Ge- 

nn  nr'  nai"?  SSan  CSI  nrV^X  •'rn  i:"n  'ri'-'ilDS  genständcn.  Abajje  sagte:  Wenn  du  sagst, 
Sin'  r£Z  Z^T;  nrc  m  Cica  s:m  nn'C  dU  dass  es    nach    Rabbi,    wenn  beide  es  ver- 
^^:n::  ':"''?£  'r  "T'DS  r,vm'?i'1  mari  mnvp  ■'an  anlassen,  verboten  sei,  so  ist  er  derselben 

jSa"?  TIDS  mos  cm:  nn  nt  -ICSI  ]Sa'?  rnnpl  5  Ansicht,  wie  R.Eliezer;  wenn  du  aber  sagst, 
s,n.8oa  "i'?"'2S  ncsi  NT'S  '^/w'*  nms  cm:  nti  nr' -,":sn  dass   es  nach  ihm,  wenn   beide  es  veran- 

m.tl''  Sm  miDS  rnnp  nma  Cli:  nn  nt  -,asi  JSa"?  lassen,  erlaubt  sei,  und  beim  Brot  sei  [die 
^""'*"  las"  :  smn'm  U^t;  ]r\^}-i  n^apa  x'^Tyr-'^  n'rc;:'  Nutzniessung   nur  deshalb   verboten,]  weil 

ip^cntt"  li:n  ̂ Niao*  nas   :]DV  21  laS  mW  cn  es  durch   das   Holz   an  Wert  gewinnt,  so 

ITiV  ein' Ci:n  \S^:  ̂ ü"  j^CpC  1S  n'?1>'  •'S^'^pr  i»  sind   [nach  beider  Ansicht]  Teller,   Becher" 
jTima  n2n  laiS  "^n  nun  ns  1C  nSS  Ji-V"  JC'  und    Gläser     verboten,    \v;ihrend    sie    über 
Ssnatt"  Sr2\S*  S'jnm  nmos  nsn  nnaiS  Cacm  Ofen   und  Topf  streiten:  nach  demjenigen, 

^snatt"    ICDp    Sa'l'V-   ̂ ''2'^*  n'^CNSl' "lan  sr2\S  welcher  sagt,   wenn   es  beide  veranlassen, 
Er.4eb  i':."'2N    snci   rmrna    sm    IT'Cna    -rir    nr'rn"  sei    es   verboten,    sind    sie   verboten,  nach 

Bb,i24i>  p;T  cip-'n  •'2^^  ̂ 2  Sr2\X  n^ans  nioV  in^^na  i»  demjenigen,  welcher   sagt,  wenn   es   beide 
n£n  Srn   •'•^CT   C'Sn:   "c:  Sj;  nSc"";    tsmcsS  veranlassen  sei  es  erlaubt,  sind  sie  erlaubt". 

«""n    •'2m    ̂ Siatt*    nas"  nmn''   rn  las"  r.-uma  Manche  lesen:  Auch  nach  demjenigen,  wei- 

ses MV:  üb    nas  in    JJ-r    ■'Cn    nas    ̂ C*S"lC  eher    sagt,    es   sei,  wenn    es   beide    veran- 
ini  ]mDN  mü'mS    i:'''?n:    b2ü    maaij;    C'^n:"  lassen,  erlaubt,  ist  ein  Topf  verboten,    weil 
Sa^tT'C   inma    "'a:    imc-m'?    C^'^n:"  i'?'2N    nas  2«  es    die  vSpeisen  aufnimmt   bevor  noch  das 
D""i>"  ncr  w'n  C1C"a  imcs  mti-m'?  nasi  jSa'?  erlaubte   Holz  untergelegt  wird. 

n2'"ninma  mtt'm'^  im2N  laST  ;sa'?  S"?«  n2C  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  R.  Josephs 
nnrü'a    ^r^n    '"Cn^    r,22   C'''.;>'   nrc*  tt-n  IDNT  im  Namen  Semuels:    Wenn   ein  Ofen  mit 

Coi.b  p2"n   '?'?Da'  n::2   npiaStt'C"  «22   3T    las    n'''?  »Schalen  von    ungeweihten  Früchten    oder 
4    II    >3n  NW  -  M  3    il    -1  -  M  2    II    '1  laop  +  M  1  Stoppeln    von   Mischfrucht   geheizt  wurde, 

VM  6    11    ir':i  'apa  'ifa  «S;pa  sp  M  5    ||    ir.ia  M  so  muss   er,    wenn  es  ein    neuer    ist,    zer- 

'I    y^v  P  8     li     nsNi  M  7     il     mm'  t'x  cidv  2-i  t«  trümmert,    wenn   es  ein    alter    ist,    ausge- 
'3n   n':nm  n'3B'«  i:d  'ss  M  10  «  nr:n«  n3bsi  +  M  9  j.ühit    werden;    hat    man    in    diesem   Brot 
M  13      II      tf-'N-M    12     II      IDS  — M    11      11     ip'm    n'3  ,        ,  .    ̂   •       t.     uu- 
II  ,r  ,=    II  L  L  ,,  ,.    ,  gebacken,    so  ist  es,    wie  Rabbi    sagt,   er- 
II   'nj  — M  15    II    nniDK  'niS  Sa«  nisois  M  14    \\    sas      &  >  '  0  > 

.npiai«  M  17    II    [cn  nitre]  -M  16     ̂ aubt,  wie  die  Weisen  sagen,  verboten.  — Es  wird  ja  aber  entgegengesetzt  gelehrt!? 

—  Semuel  lernte  es  entgegengesetzt.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  Semuel  ist  der 
Ansicht,  die  Halakha  sei  sonst  wie  Rabbi  wider  seinen  Genossen,  nicht  aber  wäder 

seine  Genossen,  hierbei  aber  auch  wider  seine  Genossen,  daher  sagte  er  sich,  er 

werde  es  entgegengesetzt  lehren,  damit  die  Rabbanan  die  verbietende  Ansicht  vertreten". 
«Hat  man  etwas  auf  den  Kohlen  gekocht,  so  ist  es  nach  aller  Ansicht  erlaubt.' 

R.  Jehuda  im  Namen  Semuels  und  R.  Hija  b.  Asi  im  Namen  R.  Johanans  [streiten 

hierüber];  einer  sagt,  dies  beziehe  sich  nur  auf  verlöschende  Kohlen,  während  es  bei 

glühenden  verboten  ist,  der  andere  sagt,  es  sei  auch  bei  glühenden  erlaubt.  —  Ein- 
leuchtend ist  die  Ansicht  desjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  bei  glühenden  verboten, 

weil  nämlich  durch  das  Holz  die  Speise  an  Wert  gewinnt,  in  welchem  Fall  aber 

kann  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  auch  bei  glühenden  erlaubt,  nach  Rabbi 
das  Brot,   das  durch  das    Holz    an  Wert  gewinnt,  verboten   sein!?    R.  Papa  erwiderte: 

1  77.   Wenn   man  sie  in  einem   Feuer  von   Aseraholz    gebrannt    hat,   weil    sie    kalt    verwendet  werden. 

I  78.  Ofen  und  Topf  mü.ssen  bei  etwaiger  Verwendung  von  neuem  heiss  gemacht  werden.  7Q. 

Somit  wird  man,  im  Glauben,  man  entscheide  nach  den  Rabbanan,  in  Wirklichkeit  nach  Rabbi  ent- 
scheiden. 
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Wenn  man  die  Flamme  gegen  dasselbe  N^S  n;a2  nprSC:  l'?"'2S  ̂ ri'  n'''^';  '"J^'?3n"' 

hält.  —  Demnach  ist  es  nach  den  Rabba-  '2n"  nt2S  Th  nnrca  'r^n  ]:ilh  snD\Sl  CSV 
nan,  die  gegen  ihn  streiten,  erlaubt,  auch  scn  -Z  "t:-!  n^r^i  S>"2  JSS'Cntt'::  S:2n  i::  "SN 

wenn  man  die  Flamme  gegen  dasselbe  :z  n£N",  K'ipn  "'^7;  ip"'Dntt'"""  TlJn  Snon  21» 
hält  —  in  welchem  F'all  kann  nach  den  :■  nsn  n-'?  n^S  \sa  sn^tspr  nC'T  pzi'?  nsn" 

Rabbanan  solches  Holz  verboten  seini?  R.  sn^'n  ''2~  .s::n"  n^N  nHy''  IT  ]''2  "21  miDN 
Ami  b.  Hama  erwiderte:  Wenn  ein  Schemel  h'^Ui  üh  r|^S3  iS'SS  D'ipn  Cnsa^  n^^ta^  r^br; 

[aus  solchem  Holz  gefertigt  wird].  sSnV' S-'w'p    Xü  n'h"  «"Dp    ''S  Sri  las  S^S'' 
Rami  b.  Hama  fragte  R.  Hisda:  Wie  in"?  1p2i  p"'Dt:n  '?>"S:i  S^NT  b2^  p-DSn  "rVD 

ist  es  nach  den  Rabbanan,  nach  denen  es  10  p"'pDV  C^^bu  ''T;2  S:n  S23  21  112S  ]''b^^b 

in  jenem  Fall  erlaubt  ist,  wenn  man  einen  '?^nnn  iiV\i'2  C'ipn  1t:S1  miH"'  "'211  Sr'^^SI 

Ofen  mit  Holz  vom  Heiligengut  geheizt  12  Is"?!  jVr  Sr:>"t:  \sa"'  i'^nno  irs  TtÄ2 

und  darin  Brot  gebacken  hat?  Dieser  er-  ]V2  'SJ  CsSil'  piini"  p'23  s'?  Sin  nS'^tl 
widerte:  Das  Brot  ist  verboten.  —  Wel-  s:',"  h2^  ]"'^iny'  "pSJ  s':'  in^J  nS-^a  12  IsSl 

chen  Unterschied  giebt  es  denn  zwischen  i-  ]''21ti':n  ̂ 2  S'':il'  S~"l  phni  ■'p2i  p''Da~  b'J^I  Tem.34» 
solchem  und  [Holz]  von  ungeweihten  Früch-  c'r'y"'?  wipn  12S1  HTwS  "i""»  |'in  ima  i12S 

ten!?  Raba  erwiderte:  Was  ist  dies  für  ein  .T'^sa  np''H  n^ZlZ'  ji;2  San  12  ''ai  laS  IIDS 
Vergleich,  ungeweihte  Früchte  gehen  unter  laS  n-^aw  21  '?1>aj1  t:':\'<  S2'''?1  'Z'ir:-  'S>'2 

zweihundert  auf,  während  Heiligengnt  so-  1112  "laCI  r,nJ2  iaC"l°  S'jm  nPJJ  |'':i>'a'w'  ;niS2T,m.34» 

gar  unter  tausend  nicht  aufgeht.  Vielmehr,  -'"  ;'in  "ii^r  1'>S  "'f.^is  nnni  i21  ;iT2''  siw'  'awl''''  ' 

sagte  Raba,  ist,  wenn  man  einen  Einwand  n2"'1w  s'tS  ]*an  Tl>""2  j'S  min''  "'21  iaS°  S''jn2'a°  " 
erheben  will,  folgender  Einwand  zu  er-  SSa'  ̂ 21  nsi'  ̂ 22  l^'Stt'  imi  nai  jr.'j  pim"  ""'^ 
heben:  Der  Heizende  hat  ja  eine  Veriui-  S^'Sia''  hz^  "SI"  122  ̂ :Z"^u  j'an  n2''1w  ]V;'il 
treuung  begangen,  und  mit  der  Verun-  ]i  nnSw  jH  ̂2  "h  "lias  "2^151'  \'y\2w  pw  b^ 
treuung  des  Heizenden  wird  ja  [das  Holz]  ||  „ip-onc  M  20  1|  ̂m  M  19  ||  n»  njaa  npi3«r  nao  M  18 
entheihgt!?  R.Papa  erwiderte:  Hier  han-  24  1|  »Sn  — M23  !|  nS-iy  x'-iy  M  22  ||  nt«  +  M2l 

delt  es,  wenn  das  Holz  für  Friedensopfer  in''  >i  27  [|  po  st  a"o  iva:  B  26  |]  'S  +  M  25  ||  »"?  M 

bestimmt  war,  und  zwar,  nach  R.  Jehuda,  -I'V-  !<n'B'  in  i:'«  M  29  |!  noi  inijo  vp  M  28  ||  'SinS 
welcher  sagt,  Heiligengut  werde  nur  durch  eine  versehentliche  [Veruntreuung]  entheiligt, 
nicht  aber  durch  eine  vorsätzliche.  Durch  eine  vorsätzliche  wol  deshalb  nicht,  weil, 

da  in  diesem  Fall  keine  Veruntreuung  stattfindet,  es  auch  nicht  entheiligt  wird, 

ebenso  werden  auch  Friedensopfer  nicht  entheiligt,  da  bei  diesen  keine  Veruntreu- 

ung stattfindet.  —  W'ird  es  denn  entheiligt,  wenn  der  Heizende  eine  Veruntreuung  be- 
geht, es  wird  ja  gelehrt,  dass  die  Asche  [verbrannter,]  verbotener  Gegenstände,  mit 

Ausnahme  von  Holz  der  Asera,  erlaubt  und  die  Asche  von  Heiligengut  ewig  ver- 

boten sei!?  Rami  b.  Hama  erwiderte:  Wenn  Holz  von  Heiligengut  .sich  von  selbst  ent- 

zündet" hat,  somit  hat  niemand  eine  Veruntreuung  begangen.  R.  Semäja]  erwiderte: 
Solche  Asche,  die  verwahrt  werden  muss";  es  wird  nämlich  gelehrt:".£'r  le^e  sie  hin: 
langsam;    er  lege  siet hin:    vollständig;    er  lege  sie    hin:   er    darf   sie   nicht    verstreuen. 

R.  Jehuda  sagt,  das  Fortschaffen  a.  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  Das 

Fortschaffen  des  Gesäuerten  muss  nur  durch  Verbrennen  geschehen;  dies  ist  aus 

einem  Schluss  zu  folgern:  wenn  das  Zurückgebliebene  [vom  Opferfleisch],  dessentwegen 

man  die  Verbote  des  Zusehenseins  und  des  Zufindenseins  nicht  begeht,  verbrannt  wer- 
den muss,  um  wieviel  mehr  muss  das  Gesäuerte,  dessentwegen  man  die  Verbote 

des  Zusehenseins  und  des  Zufindenseins  begeht,  verbrannt  werden.  Jene  entgegneten 
80.  Nur  dann  ist  die  Asche  ewig  verboten.  81.  Lev.  6,3. 
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CSV  Sä:;  n'i' jmrs  ̂ pn'l'  "ISJIDI  rann"?  in'?nn  ilim:  Eine  Schlnssfolgening,  die  cr.schwc- 
i..\2.ß^r\^'2'C;r.'  rr.na  minm  ̂ 'ori  IZ'V  Sn^  ̂ S^VZ'h  rend  sein  soil,  aber  schliesslich  erleichtenul 

nrn  ̂ r\•'Z':;-h  h:"  nnSf  -\2-\'°b22  UZ-'DI^  laZ'  sein  kann,  ist  keine  Schlnssfolgernng:  fin- 
|':2m  n^TSr  niDS  im:  ins  pi  Ut;  min"'  'ri  det  man  kein  Holz,  um  es  zu  verbrennen, 

nE'ncr  |':2n  r^s  nsnü-r  nniJ  na  n^l'TSr  -iIBN  ■■  so  müsste  mau  es  liegen  lassen,  während 
n:\S1  n':''rN2  ,-nic.sr  n-rir  nS^^i  ̂ b  n:2S  ja  die  Gesetzlehre  sagt:  "///r  sollt  jeden 
n^TSZ -lies  -m:  C"i£n  ;n^  n;::N"n2'-m'  -'^'ryc  Sauerteig  aus  euren  IVoIniHiigen  entfernen: 
-,r,ü  -:2  riN:,---!  n'?'';«::  -.IDN  pm  ns:-2".  durch  jedes  Mittel,  wodurch  man  es  ent- 
nvj'  1^  r,:2S  -£'-,-J'  p^t:  j«an  r,S  ns^-,-^-  ;i>"l:  fernen  kann.  Alsdann  trat  R.  Jehuda  zu- 
"'y<l  *:'S*  ~s;r!^1  T^TN^  "hCSü'  ■■':"''  ''pr:n  ■"  rück  und  folgerte  es  ans  einem  anderen 
n.S:-Z1  -'^TSr  ",1DS  in:  dsn  \Tb  -,::s  -snc*  Schluss:  das  Zurückgebliebene  darf  nicht 
rrz  C"::;"!  -.x:r;r'i  n^'rS2  mcs  jT^m  mr  C-i:>'1  gegessen  werden  und  ebenso  darf  das  Ge- 
i:;'?n  "b  "nt:s  "2'-^::  j'cn  qs  nsna'i  ■'.r,!:  -:2  säuerte  nicht  gegessen  werden,  wie  nun 
riK:ri21  n'^'^S'  ni^Sli*  n^rv  ̂ pD:n  mtt*  '?«  das  Zurückgebliebene  verbrannt  werden 

Foi.281:ti  min''  '2-1  nrn' nS'-iff- ]1>'t2  ]\S'!  m2  "ki'i:-;!  >  ̂"' muss,  ebenso  muss  auch  das  Gesäuerte 
Ti\-nn  '?22"|'!2m  inTiin  '?22  UC"'  nm:  ins  jn  verbrannt  werden.  Jene  entgegneten  ihm: 
Ctt'S  'h  'nr^N  r;2ri:'2  pen  r|S  n2''nt:'2  -im:  na  Dagegen  ist  vom  Aas  einzuwenden:  das 
•-'2T'  y^z-h  ~tz-  h';  S2n'"  rp>'n  nsam  •'iS-i  Essen  desselben  ist  ja  verboten,  dennoch 
naiS  nr,S"i  n2'-)w-2  r'naiN  i:Sw'"r,\-,in  '?22  pZ'  braucht  es  nicht  verbraunt  zu  werden. 
'lasn  i:"n  r|Dr  21  nas  min^  ^2-,  pr.ff  n-n2p2  -'o  Dieser  erwiderte:  Es  giebt  einen  Unter- 

nas  «"^mn  r|Tltt':"'-"'i:3  Xn::  Xam^SSr  ■'*iy:\S      schied ;  das  Zurückgebliebene  ist  .sowol  zum 
II  nBntp...Ti3K...iB«  —  M  31  ii  lijasS  y«v  aipa  yiYo  Essen  als  auch  zur  Nutzniessung  verboten 
II  uKi  M  34  II  D"n3?  K3n  —  M  33  ||  i:b"  -j-  Ji  32  und  das  Gesäuerte  ist  ebenfalls  sowol  zum 

.nsK  "3K  ai''t"'ii  xSnn  'ib'3  m  36  ''  cm  M  35  Essen  als  auch  zur  Nutzniessung  verboten, 
wie  nun  das  Zurückgebliebene  verbraunt  werden  mnss,  ebenso  muss  auch  das  Ge- 

säuerte verbraunt  werden.  Jene  entgegneten  ihm:  Dagegen  ist  vom  gesteinigten  Ochsen 
einzuwenden:  bei  diesem  ist  sowol  das  Essen  als  auch  die  Nutzniessung  verboten, 

dennoch  braucht  er  nicht  verbrannt  zu  werden.  Dieser  erwiderte:  Es  giebt  einen 

Unterschied;  das  Zurückgebliebene  ist  sowol  zum  Essen  als  auch  zur  Nutzniessung 

verboten  und  [der  Gennss]  desselben  mit  der  Ausrottung  bedroht  und  ebenso  ist 
auch  das  Gesäuerte  sowol  zum  Essen  als  auch  zur  Nutzniessung  verboten  und  [der 

Genuss]  desselben  mit  der  Ausrottung  bedroht,  wie  nun  das  Zurückgebliebene  ver- 

brannt werden  muss,  ebenso  muss  auch  das  Gesäuerte  verbrannt  werden.  Jene  ent- 
gegneten ihm:  dagegen  ist  vom  Talg  des  gesteinigten  Ochsen  einzuwenden:  dieser  ist 

ja  sowol  zum  Essen  als  auch  zur  Nutzniessung  verboten,  auch  ist  [der  Genuss]  des- 
selben mit  der  Ausrottung  bedroht,  dennoch  braucht  er  nicht  verbrannt  zu  werden. 

Darauf  trat  R.  Jehuda  zurück  und  folgerte  es  aus  einem  anderen  Schluss:  beim  Zu- 
rückgebliebenen begeht  man  das  Verbot  des  Zurücklassens  und  ebenso  begeht  man 

beim  Gesäuerten  das  Verbot  des  Zurücklassens,  wie  nun  das  Zurückgebliebene  ver- 

brannt werden  muss,  ebenso  muss  auch  das  Gesäuerte  verbrannt  werden.  Jene  ent- 

gegneten ihm:  Dagegen  ist  vom  Schuldopfcr  und  dem  Geflügel-Sündopfer,  die  des 

Zweifels  wegen  dargebracht  werden,  einzuwenden:  diese,  bei  denen  das  Verbot  des  Zu- 

rücklassens statt  hat,  müssen  nach  unserer  Ansicht  verbrannt,  nach  deiner  aber  ver- 

graben werden.  Da  schwieg  R.  Jehuda.  R.  Joseph  sprach:  Das  ist  es,  was  die  Leute 

sagen:  Derselbe  Löffel,  den  der  Meister  gefertigt  hat,  verbrannt  ihm  [die  Zunge]  mit  Senf. 

82.   Ex.    12,15. 
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Abajje  sprach: "Der  Meister  sitzt  ill  dem  von  Nil  L''^rZ':2  n""!'  ':^na  r\T  ';iC2  S-iJj'' "2S 
ihm  selbst  gefertigten   Fesselblock;  durch  :c'''?riwi2   ""'T'   ̂ ■'HD  h'^Vip'O   rT'Tii  riNT'/ "iDN 

sein  eigenes  Händewerk  wird  ihm  vergol-  in^  S'>"r\s*     ;  'Ci  mm  TiEc°^'  D''~1C1N  Ccrm 

ten.  Raba  sprach:  Der  Pfeilenmacher  wird  is  C'*?  ̂ •'DSI  insai  nil^  min  TISD  lONp  ''^Ti 
durch   seinen  eigenen  Pfeil  getötet;  durch  ä  n''J"'V2  C'"?  h^tl^   b2H'°  U^^h  miTI    "IIEC    So'?''! 

sein  eigenes  Händewerk  wird  ihm  vergolten  "'DT'  'Zin  NiTlJ  \S*~    "'D    "IT   rn"i2>'  ''2:  'c:  i:nV'Ai.43b 

Die  Weisen  sagen,  man  zerbröckle  in"?  S"'>":;\si  c^  '?''ua  is  miS  nniTi  pnitt"  nt:iN 

ES  UND  zerstreue  ö.  Sie  fragten:  Wie  ̂ -b  '?'t::2T  pmtt'V'nr,'?  min  pnitt'  nasi:  •»r^n" 
meinen  sie  es:  man  zerbröckle  und  streue  n''i^y2  cb  7''UC  S2»S'°ni"i'?  min  pmtt'  so'?"'!  IN 
es  in  den  Wind,  oder  man  zerbröckle  es  lo  ss^tS  Np"  n'?j:n  cH  mr  miry  snrriDI^  rci  ISN 

und  werfe  es  ins  Meer,  oder  aber:  man  zer-  ^yz  ̂ nsp"  nm:  1Stt''?l  ]'on  np''nü'  H"";!  üb 
bröckle  es  und  streue  es  in  den  Wind,  oder  N"i::nDG  n:£\S  n^'tlH  tpV  2")  n"''?  ncs'  nr,''S 

man  werfe  es  vollständig  ins  Meer  ?  Des-  D\sa2n'"y cn  np''nt:'  ̂ •;2  nD\s:;:2"s'?l  mr  mi2>" 

gleichen  wird  auch  bezüglich  des  Götzen  n\nn;  N''Jn  n^m''  n\mir  ,S''Jn  HIT'S  '";2  üb 

gelehrt:  R.  Jose  sagt,  man  zertrümmere  i;,  -i2i;>2  ^Sna  .Tn  n2-n''n\-nir  N"'Jn  TpV  ;ni 
ihn  und  streue  ihn  in  den  Wind,  oder  man  ̂ *uai  TlS:2  n:''2D2  "jSna  n\~  nn"?  nilTI  m2t2 

werfe  ihn  ins  Meer;  hierbei  fragten  sie  n^i::^  "iSnc  .T'n  rpv  ;-n  n\"i113  S''jn  2''b 

ebenfalls:  Wie  meint  er  es:  man  zertrüm-  b'''i2:2^  ~n'iu  "J'SD^  "['^nc  "'n  ~1"i'?  mm  pniC 

mere  ihn  und  streue  ihn  in  den  Wind  np"'nC'  TpV  rz-i'?  .S"'D'p  HIT'S  niny\s''D'p  ~p''nw'  D'''? 
oder  man  zertrümmere  ihn  und  werfe  ihn  20  nr.nj  HNw'?  Sn  n'?an  c'?  NH  S^ti'p  sS  nzny 

ins  Meer,  oder  aber:  man  zertrümmere  ihn  :Nan:2  N"  '''i:''nr  Sn  S''tt'p  üb  rpv  2l'?  HIT'S 

und  streue  ihn  in  den  Wind,  oder  man  riNJn^  "'mt:  HDEH  vb]!  "izyts*  i-t;  bz'  "^  ̂ ^  e!:"] 
werfe  ihn  vollständig  ins  Meer?  Rabba  j^.^j^^j-  -,;2x:i:'  HNin::"  "ilDN  \snB'"i  bT)  HMI 
erwiderte:  Es  leuchtet  ein,  dass  man  einen  ;~iN;i'  iS  HNTi 

Götzen,    der  ins  Salzmeer    geworfen    wer-       „  „_  ,,   — — '  '^  ,       M  40  II  'BD  1K  M  39  II  'Tja  «TJ  B  38    ||    '03  «jno  B  37 
den  muss,  nicht  zu  zertrümmern  brauche  |j  ,,^p  _  m  43  [[  'its-  in  m  42  ||  p"n  -  M  41  ||  in 
imd  Gesäuertes,  das  auch  in  jedes  andere  Ge-  p  47  ||  «ani  P  46  ||  d'OOi  B  45  ||  no^an  B  44 
wässer  geworfen  werden  kann,  zerbröckeln  .xjtr  mea  M  48    ||    «aiS 

müsse.  R.  Josej^h  sprach  zu  ihm:  Im  Gegenteil,  das  Entgegengesetzte  leuchtet  ja  ein: 
der  Götze  wird  nicht  zerweicht,  somit  muss  er  zertrümmert  werden,  Gesäuertes  aber, 

das  ohnehin  zerweicht  wird,  braucht  nicht  zerbröckelt  zu  werden.  Es  wird  überein- 

stimmend mit  Rabba  gelehrt  und  es  wird  übereinstimmend  mit  R.  Joseph  gelehrt. 

Uebereinstimmend  mit  Rabba  wird  gelehrt:  Befindet  man  sich  in  einer  Wüste,  so 
zerbröckle  man  es  und  streue  es  in  den  Wind;  befindet  man  sich  auf  einem  Schiff, 

so  zerbröckle  man  es  und  werfe  es  ins  Meer.  Uebereinstimmend  mit  R.  Joseph  wird 
gelehrt:  Befindet  man  sich  in  einer  Wüste,  so  zertrümmere  man  ihn  und  streue  ihn 
in  den  Wind;  befindet  man  sich  auf  einem  Schiff,  so  zertrümmere  man  ihn  und  werfe 

ihn  ins  Meer.  Bezüglich  des  Zertrümmerns  ist  gegen  Rabba  ein  Einwand  zu  erheben 

und  bezüglich  des  Zerbröckeins  ist  gegen  R.  Joseph  ein  Einwand  zu  erheben!?  — 
Gegen  Rabba  ist  bezüglich  des  Zertrümmerns  kein  Einwand  zu  erheben,  denn  das 

Eine  spricht  vom  Salzmeer  und  das  Andere  von  anderen  Gewässern;  gegen  R.Joseph 

ist  bezüglich  des  Zerbröckeins  kein  Einwand  zu  erheben,  denn  das  Eine  spricht  von 

Weizen  das  Andere  von  Brot'\ 
ESÄUERTES  EINES  Nichtjuden  ist,  wenn  das  Pesahfest  vorüber  ist,  zur 

NUTZNIESSUNG    ERLAITBT,   EINES  JlSRAELITEN  IST  ZUR  NUTZNIESSUNG  VERBOTEN, 

Er.64l> 

E«.13,7 

DENN  ES  HEISST  :*'Ä-  dar/  bei  dir  kein  Sauerteig  zu  sehen  seilt. 
83.  Weizen  muss  zerstreut  werden,   Brot  braucht  nicht  zerbröckelt  zu  werden.  84.  Ex.  13,7. 

Talmud   Bd.  II  £4 
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'r-:  s^i  m^n'  '^n  s'^  pn^jna  -j::  .snas  GEMAHA.  W^^^^^nsiclu  vertritt  im- 
I'Cn  S':n  S'n  \s;:  '^^'I'^n  'ar  »r-,  s'^l  ]r;r2':;      sere    .Misnah,    doch   weder  die  Ansicht  R. 
"lir,  \S^2  Vh-;  n;i>'  IJat  nns^  j-r  UCT  ':z^  •{'Z     Jehudas  noch  die  Ansiclit  R.  Simons  noch 

coi.b  *r-|  nmn-  ̂ r".  '-CT  rn2^  Mi^l  rh-;  irv;  i:r:t  die  Ansicht  R.Jose  des  Galiläers!?— Wie- 
nrv;  irx  1:^:  -nx'",  IJCr  >:tb  pn  -^CIS  ]V;:2f  :■  so?  —  Es  wird  gelehrt:  Wegen  des  Ge- 
\S^2l  mrr  v"-;  izr;  "i:i:t  -jin  z^hz  N^r  r'?-;  säuerten  begeht  man  ein  Verbot  sowol 
a:ri^  iSrS   rs:r;^  mCN  n'r^rx::.  mCStt-  nVÜ-c:      vor  der  Zeit"* als  auch  nach  der  Zeit,  wäh- 

'"alll  l^^'"  1^'->">"  '■>■  'IJ^'l"  ""ilS  ̂ '^'''?:n  'cr  'r-,  S^p  rend  der  Zeit  begeht  man  ein  Verbot  und 
l'Cn  "rriS^  l'jai  nv^tt*  bz  nx^nr  TDX  j-cn  verfällt  audi  der  Ausrottung  -  Worte  R. 
ntt'Vri    s':'-    -irv    S'nc-    r.'?-;::^!    r.'.Vtt*    tt'Ca  i"  Jeliudas;    R.Simon    sagt,    wegen   des  Ge- 

D''6.3  n:;s  rn-r,'  'r-,  'in  ]'::n  ?'•>•  'rsr  x'^'  -.:2N:t:'  säuerten  begehe  man  vor  und  nach  der 
-iCS:  izr  S^-r.",  ]r  -C^'r  -:.:'2S  -ri  ]";ct:-  'r-,  \h  Zeit  nichts  und  während  der  Zeit  verfalle 
riTj^  vh';  ̂ zar>  CC  r,';zZ'  pn  V^V  '^rsn  sS  man  der  Ausrottung  und  begehe  ein  Ver-  ■ 

j'cn  rh-;  '^rSi-i  X^  -ä:'?  Tia^n  na  ]r  C.s'°  bot;  sobald  es  zum  Essen  verboten  ist,  ist 
h2ar>  blZ  -Cü"  ni'a  Hrs  nipr  '"Z'^'Z'  rr;Z'2  i-.  es  auch  zur  Nutzniessung  verboten.  Dies 

"rrSi-i  '^rr  irs  nva  '?irs  Cipz  irSw*  nv^r'^l  ]'an  nach  der  An.sicht  des  ersten  Tauna.  R. 

"2^2  \snp  snS"l  min-'  "nm  sa^i:  \s*a  ]'an  Jose  der  Galiläcr  sagte:  Es  würde  mich 

E.^.iS  ̂*'^^°  ̂^-^''^'     S'^    TÄana    '?ri'  i'an   ̂rS'    S*^!"!!"      wundern,    wenn  Gesäuertes    während    der 
01.16,3  ̂ _,^  i;at  -inx':'  im  IJar  ■":2'?  in  ]'j:n  V^>*  "irsn  sieben  iTage|  verboten  sein  sollte.  —  Wo- 

TiiCna  '^n  liCT  -jinS  in  ]T;5:w'  '^l •  i:ai  1in^  20  her,  dass  man,  wenn  man    [am  Vorabend] 

p.^Ma  V^sa  i'anrrw  s'^S  ̂ h  i'S"  N':mr'?'  n'"^  "'V2"'a  von  der  sechsten  Stunde  ab  Gesäuertes 

räcna  hl   la*,':    n2'?n    j^ja   ins   121  nana"     isst,  ein  Verbot    begeht?  —  es  heisst:"/)« 
ib.966  Ni:ni2y  "■''?  "'V-"''^  r'2~  — ^"'  f^''  'l''2Sn  S"?  darpl  nichts  Gesäuertes  dazu  essen  —  Worte 

j'SC'  CT^a  nas'?  j'^aa  laiS  '''?'''r:n  ■"cr  '"21  R.  Jehudas.  R.  Simon  sprach  zu  ihm:  Ist 
'?2S"'  s':'  laiS  na^n    ins  üV  S^S  ;mi  riia"'n  -t.  diese  Auslegung   denn  möglich,  es  heisst: 

E..i3,4riana  ni"""' ■'211  CSi"' ans  arn' n^^  "l'aDI  ]'an  Du  darfst  nie /its  Gesäuertes  dazu  esse/i, 
nxana  ]Vw'h2  SJam  n"'~£.Sia  n'*?  S;a  ins  121  s/ede/i  Tage  sollst  du  dazu  Maffah  essen\ 

li    nsono  +  M  SMl^rönT^ox^^l^O    i|    noni  P  49      wozu  heisst  es:  Du  dar/st  nichts  Gesäuer- .isian  +  M  52  tes  dazu  essen}  —  solange  man  Ma99ah 

essen  muss,  darf  man  kein  Gesäuertes  es- 
sen, wenn  man  Ma99ah  nicht  zu  essen  braucht,  ist  auch  das  Gesäuerte  nicht  ver- 

boten. —  Was  ist  der  Grund  R.  Jehudas?  — •  Es  sind  drei  Schriftverse  vorhanden: 

"Äf  darf  kein  Gesäuertes  gegessen  %verden\  ̂ Nichts  Gesäuertes  dürft  ihr  essen;  und: 

Du  dar/st  nichts  Gesäuertes  dazu  essen\  einer  bezieht  sich  auf  die  Zeit'S'orher,  der 
andere  auf  die  Zeit  nachher  und  der  dritte  auf  die  Zeit  selbst.  —  Und  R.  Simon!?  — 

Einer  bezieht  sich  auf  die  Zeit  selbst;  [den  Vers:]  nichts  Gesäuertes,  verwendet  er  für 

folgende  Lehre:  Ich  weiss  dies  nur  von  dem  Fall,  wenn  es  von  selbst  gesäuert 
hat,  woher  dies  von  dem  Fall,  wenn  es  durch  einen  anderen  Gegenstand  gesäuert 

hat?  —  es  heisst:  Nichts  Gesäuertes  dürft  ihr  essen;  und  [den  Vers:|  Es  darf  kern 

Gesäuertes  gegessen  werden,  verwendet  er  für  folgende  Lehre:  R.  Jose  der  Galiläer 

sagte:  Woher,  dass  am  Pesahfest  in  Ali^rajim  nur  ein  Tag  Gesäuertes  verboten  war? 
—  es  heisst:  Es  darf  kein  Gesäuertes  gegessen  werden,  und  darauf  folgt:  Heute  zieht 

ihr  aus.  —  Woher  weiss  es  R.  Jehuda  von  dem  Fall,  wenn  es  durch  einen  anderen 

Gegenstand  gesäuert  hat? — Weil  der  Allbarmherzige  den  Ausdruck  Gesäuertes  ge- 
braucht. —  Woher  folgert  er  die  Lehre  R.  Jose  des  Galiläers?  —  Wenn  du  willst,  sage 

85.  Sc.  des  Verbots,  dh.  das  Pesahfest.  86.  Dt.   16,3.  877  Hr.   13,3.  88. 
Ib.   12,20.  89.  Ib.   13,4. 



El. 12,48 

963 

120a 

Jab.  71' 

427  PESAHIM  ll.ij^  Fol.  28b— 29a 

ich:  ans  dem  darauffolgenden  heute;  wenn  T':2m:2  SC\S  Ti^VZ  \S  Ti'b  S3!2""''?"''?:n  ''DV  "im J;;;f,'' 

du  aber  willst,  sage  ich:  aus  dem  Neben-  -,CN  :tt'm  s"?  j-'riCD' NJ:\S  r,^V-  '^<  ="'"  n^"?^'"-"" 
einanderstehen  [der   SchriftverseJ  eruirt  er      .Sintt'   n'?y:2'?1   mVD'   C'D':2  ]'0n  'i'IIN'?  j"»:;:!  la 

nichts.  "'n^T  pn  T-"?!;  '?3sn  n"?  -ii2n:d  nc'>\-i  n'?^  n^iy 

Der  Meister  sagte:  Woher,  dass  man,  '•>  ]r  n:2'lS  'lü'SN  'ri  |1>'J:tt*  ̂ 2T  l'?  I":«  T\-V^r\''  ̂ 1'\ 

wenn  man   [am  \'orabend)   von  der  sechs-      CS"  nvr*w'  pn  V*?>'  ̂ rsn  s"?  nas:  ̂ :r  sSll 

ten  Stunde  ab  Gesäuertes  isst,  ein  Verbot      ''2T  r\-h  -,2Sp  -."Sw"  -Tin"  "Sm  msa  \'h')  '?r.S'r 
begeht?  —  es  heisst:  Dji  darfst  nichts   Ge-      nsin    lyilp'?    Ninn    1^    ■'iCS  min"'  "211  liyaB' 

säuertes   dazu    essen  —  Worte  R.  Jehudas,      I^ZUpS"  ]1>':2tt'    '•ITi    SnST    N"in  HTH  pT2  iS^BX 

R.Simon  sprach  zu  ihm:  Ist  diese  Au.sle- i"  "ill    iSrsn    2-|j;2t:° -"S    SpSJ    H"^    n:^    n2inE..i2,is 

gung  denn  möglich?  es  heisst:  Du  dar/st     npim    im;    n^ntt'l    Slit:'?    ."I"'?    "V;"::'   min"' p.s. .20» 
//«SM  «/tÄ/.s-  Gesäuertes    essen;  sieben   Tage     n^S  '?rS"'"  sS  ncsri   '^"Sin  iSrcs   -\rr;-\   sp'rD 

i-ö//y^  </z<  ̂ «3?/  Maffah  essen. —  \]x\^  R-Je-      NS'l:'' pv^w'  "211  jS  >'C*w'::p  ':'ir':  sS  *2:  ̂ noi 
huda,  R.  Simon  wandte  ja  gegen  ihn  tref-     yn:  sH   S-,,"   "["ICi"'«''  s':'    npim  l",!;  nMO'1 

fend  ein!?  —  R.  Jehuda  kann  dir  erwidern:  i:>  SliT'in'  12  '?rN"  s'?  Hy  Srl'i]  2"rrn  nrJ  pi  '?~iV!2  X.l 
Dies  deutet    darauf    hin,    dass   es'°auch  in      ml""'  "ill  •\T^'Z.y\  T'i'^'Z  Nin  '?:\S  S^S  '?r\S  1i\S 

der  Jetztzeit  Pflicht  sei.  ~  Woher  folgert      min"  "ZI  "S  |\"T'inc  "JO  "Snr  ;n:i  \xn;  2^3 

R.Simon,    dass  es    [auch    in  der  Jetztzeit]      |1>'a*w'    "^T    \S1    "nm   iS'SS  lONp"  SOHD  ]'0n 

Pflicht    sei?   —  Er  folgert    dies    aus:"^w      "S'^jn  "21"  "2n  "N1  "Tw*  Np^S-itt'":::  "C:  "".Sit:""!' Fol. 29 

Abend  sollt  ihr  [ÄlaffahJ  essen.  —  Und  R.  -'o  ncN    ns:n2    "Vi"  Sp"°Snt:*":2  "C:  'Z'ZI  "^in  l"""!:« 
Jehuda!?  —  Dies  i.st  wegen  des  Unreinen      niSÜ"  rp'?"!  N"n  min"  "2n  C^iv':'  2pV"  '"■2  sn.S  21 
und  wegen  des  sich  auf  einer  weiten  Reise      "N  "]'?tt'  n""S-n  niStt'  no  """Xm  niSw'a  n'""r»Slpss.6b23> 
Befindenden   nötig;  man    könnte    glauben,      m2J  'tü'I  ̂ "nnN  Stt'  nSII  nns  '?2S  nsn  nns 

solche    brauchen,    da  sie  vom   Pesahlamm      nnS  S2N  '?21S  "HS  "N  "pC    n'?"2Sl    llStt'  r|N 

nichts  essen,  auch  keine  Ma99ah  und  kein  «  n"'?  "•;2"Sl'"Sin  ;"n21  m2J  bü^  C""inS  hü'  hziMi 
Bitterkraut  zu  essen,  so  lässt  er  uns  hören.      Sjm    "1""S1    "Tw    ":::''  n^"r.S2    1^"2S1   S:n"i:'? 

—  Und  R.  Simon!?  —  Bezüglich  des  Un-  ns:n2  nnTO'"n2:i  "12:  NJn  nsan2  niDN't'Nntt*"! 
reinen  und  des  sich  auf  einer  weiten  Reise  S'2S  M  55  ||  n'S...iy3ipS  -  M  54  ||  n'S  «ao  -  M  53 
Befindenden  ist  kein  Schriftvers  nötig,  denn  's'k  —  m  57  j]  npim...!<OD  —  M  56  ||  inMi  nsoa 

diese  sind  ja  nicht  geringer  als  ein  Un-  II  ''b«t  i»«pT  «in  M  59  ||  «in  —  M  58  \\  «St  nip 

beschnittener  und   ein  Fremdling,   und  es     li"==-M  62  \\  waS  n>h  ̂y^^ni  -  u  61    \\    'itr  M  60 ,      .  ^.  7\      r  .-imo  — M   64     li     niDK— M63 
neisst:    Kein    Unbeschnittener  darf  davon 

essen:  davon  darf  er  nicht  essen,  wol  aber  Ma99ah  und  Bitterkraut. —  Und  R.  Jehuda!? 

—  Er  lehrt  dies  von  diesen  und  er  lehrt  dies  von  jenen.  —  Wessen  Ansicht  vertritt 
nun  unsere  Misnah;  R.  Jehuda  spricht  ja  vom  Gesäuerten  im  allgemeinen,  also  auch 

von  dem  eines  NichtJuden;  nach  R.  Simon  ist  ja  das  eines  Jisraeliten  [nachher]  eben- 
falls erlaubt,  und  nach  R.  Jose  dem  Galiläer  ist  es  auch  während  der  Zeit  zur 

Nutzniessung  erlaubt!?  R.  Aha  b.  Jäqob  erwiderte:  Thatsäclilich  vertritt  sie  die  An- 
sicht R.  Jehudas,  denn  er  folgert  das  Essen  des  Sauerteigs  vom  Ansehen  desselben: 

wie  es  vom  Ansehen  des  Sauerteigs  heisst,  deinen  darfst  du  nicht  sehen,  wol  aber 

solchen,  der  Fremden  oder  Gott  gehört,  ebenso  gilt  dies  auch  vom  Essen  dessel- 
ben, deinen  darfst  du  nicht  essen,  wol  aber  solchen,  der  Fremden  oder  Gott  ge- 
hört Eigentlich  sollte  er  lehren,  dass  es  auch  zum  Essen  erlaubt  sei,  da  er  aber 

lehrt,  dass  [das  Gesäuerte]  eines  Jisraeliten  zur  Nutzniessung  verboten  sei,  so  lehrt  er 

entsprechend,    dass    das    eines  NichtJuden  zur  Nutzniessung  erlaubt  sei.  Ferner    sollte 
90.  Das  Essen  der  Ma(;<;ah,  da  man    aus  Ex.  12,8  schliessen   könnte,  dass  Ma99ah  nur  zum  Pesah- 
lamm gegessen  werde.  91.  Ex.   12,18.  92.   Ib.  V.  48. 

64« 
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Mri'  lini  1^'£Si  S^r.'r:'?  -^h  ̂ >-;\si  si-  ]nri  er  eigentlich  lehrenrdlsrerauciTwahr^ 
a:r,  U^r  -.ns^  ̂ SlC-n  SJm  n-^SI  -NJnz  nma  der  Zeit  zur  Nutzniessuno  erlaubt  sei,  da 
yiyi'C  '21  c'^r;^  ̂ 2S  srn  UST  "",-S^  nr:T  'a:  er  aber  vom  jisraelitischen  von  der  Zeit 

ib-ao-n^Sv  nrvi  S\Sin  Cip'^SBJi:  |1>'rr;l*  -r-n  S\n  nachher  lehrt,  so  lehn  er  auch  vom  niclit- 
■»jnpn  i:"-  Nr-,':'  iS*-:''*^:'-  S'^r:-  ̂ z:  nsi"  "r-r  ■•  jüdischen  von  der  Zeit  nachher.  Raba  er- 
2-\^  ahn  ns-,-  S'^  -as:::-  cr^--  -,::;s  'I'SI'^"  ̂ O*  klärte:  Thaisächlich  vertritt  sie  die  An- 

■"0  n-i^  ̂j;;^:2  ]'cn  ̂rs''  S^'crj-r^  rpv'  -O  Sns  sidit  R.  Simons,  denn  nach  R.  Simon  ist 
;*cn  ■',:2Sp  "rm  \Sp  Nt:''-,s  \Xp  S*2'DS  m::D  dies'-'eine  IMassregelung,  weil  man  das  Ver- 

den nSJnr  -ima  ncsn  V^V  -.-V'w  '":i  ""w  l^ot  des  Nichtzusehenseins  und  des  Nicht- 

nriS  '^2S  nxn  nns  \S  l^i:'  l''  nsi"  x''  -ir:SX*  i»  znfindenseins  begangen  hat.  —  Einleuch- 
n'^-rsi  niN'w'  rp'^'l  mr;  h•:;^  C'-ins  ̂ •^'  nsn  tend  ist  es  nach  Raba,  dass  das  Verbot 
1"sr"  nj:n\Sl  in^C^'t:'?  ntS":  :-"\s-n  -nsc*::  mit  dem  Yem:  /{.■^  r/ar/ )/ic/// zu  sr/ic// sei//, 
.S2-I  rrn.T'  ''21  '12lb  nD£n  rb-;  -|r;•u^•  nr:  hz'  belegt  wird,  nach  R.  Aha  b.  Jäqob  sollte 
.S2n  npl'?  irx  ncs -j:v  l-  xns'  rni  npl'?  ■1:2s  es  ja  aber  mit  dem  Vers:  £s  darf  kei/i 
Th2\?r\  TINÜ*  mirT"  "-n  r,"'?'"  s'^"'  npl"?  n:2S  i--  Gcsimcrtcs  gegessen  werden,  belegt  werden  I? 

-■p'h  i:\S  -,:2.S  rpy  nr  sns '  2-,1  n^'Sm  mSw'a  —  Glaubst  du  denn,  dass  sich  dies  auf  den 
2T  n'-  -nm  n^sm  IlSC-a  n'^'-rsn  -nsti*  Cj-'^''  Schhisslatz  bezieht,  dies  bezieht  sich  auf 
'?t:'  ]'Cn  '?riS-  S^:rn  S^nna'^  rpV  nr  sns  den  Anfangsatz,  und  zwar  meint  er  es  wie 
tt*"  jSa  b-;^  s'l'  C'ICIS  D"'1  b-;^  t;i:22  Cipn  folgt:  Gesäuertes  eines  NichtJuden  ist  nach 

S\n  nipn  ]2  S'':in:  ̂ rn  jinV  ''an"'  IüS  CiaiS  -'«  dem  Pesahfest  zur  Nntzniessung  erlaubt, 

ISeg'JbCV  ns  nt:"l>'  n\n  n:pn  p  S^:ina  ''rn  S^im'  denn  es  heisst:  Es  dar/  hei  dir  kein  Ge- 
sSa  1w2J2  ̂ ''''nina  n2w' na  ]'a-,':'ÜTl'?"n-rr  C^-ilSrn  sauer fes  zu  sehe//  sei/i:  deines  darfst  du 

i8q-7  .,.„2.,  ;;,>p-jr  -^-nj;,-]  ̂ v  T^s  i'r:i'?C'rn  p  -,Vl2S1  nicht  sehen,  wol  aber  solches,  das  Frem- 
Cnpn  ns  |m£2  laS  rjOI"'  21  ]"'ai'?t:Tia"nri:31  den  oder  Gott  gehört,  und  das  Essen  des 
liOp  "jva  lasi  |Sa  ■'J17S''ap  C''3'?2'7  l'jTSn'? « Sauerteigs  wird  vom  Ansehen  desselben 

II    pn  -M  67     jl     'WB-  +  M  66    II     «pT  Kin  +  M  65      gefolgert. 
II    Kion  -1  M  70     II     «'nno  — M  69    ||    isop  +  M  68  Sie  vertreten    hierbei    ihre  Ansichten; 

.u-nn  ja  iv;  72    ||    'u-n  r^v''  M  '^i      es  wird   nämlich    gelehrt:    Wer,  nachdem 
das  Pesahfest  vorüber  ist,  Sauerteig  eines 

NichtJuden  isst,  erhält  nach  R.  Jehuda,  wie  Raba  sagt,  Geisseihiebe,  wie  R.  Aha 

b.  Jäqob  sagt,  keine.  Raba  sagt,  er  erhalte  Geisseihiebe,  da  nach  ihm  R.  Jehuda  das 

Essen  des  Sauerteigs  vom  Ansehen  desselben  nicht  folgert;  R.  Aha  b.  Jäqob  sagt, 

er  erhalte  keine  Geisseihiebe,  da  er  nach  ihm  das  Essen  von  Sauerteig  vom  Anse- 
hen desselben  folgert.  R.  Aha  b.  Jäqob  ist  aber  davon  zurückgetreten ;  es  wird  nämlich 

gelehrt:  Wenn  jemand  Gesäuertes  von  Heiligengut  am  Fest  isst,  so  hat  er  eine  Ver- 

untreuung begangen;  manche  sagen,  er  habe  keine  Veruntreuung  begangen.  —  Wer 
sind  manche?  R.  Johanan  erwiderte:  Dies  ist  R.  Nehunja  b.  Haqana;  es  wird  nämlich 

gelehrt:  R.  Nehunja  b.  Haqana  vergleicht  den  Versöhnungstag  mit  dem  Sabbath  be- 
züglich der  Entschädigung:  wie  man  durch  [die  Entweihung  des]  Sabbaths  das  Leben 

verwirkt  hat  und  von  der  Entschädigung  frei"'  ist,  ebenso  hat  man  durch  [die  Ent- 
weihung des]  Versöhnungstag  sein  Leben  verwirkt  und  ist  von  der  Entschädigung 

frei.  R.  Joseph  erklärte,  sie  streiten,  ob  man  Heiligengut  au.slösen  dürfe,  nm  es 

den  Hunden  zu  geben;    derjenige,    welcher    sagt,    er    habe    eine  Veruntreuung  began- 
93.  Dass  es  nach  dem  Pesahfest  verboten  ist;  nach  der  Gesetzlehre  ist  es  jedoch  erlaubt  94. 

Wegen  einer  ein  zweifaches  Verbrechen  od.  Vergehen  bildenden  That  verfällt  man  nur  der  strengeren 

Strafart;  wenn  nun  jemand  absichtlich  den  S.  entweiht  und  dadurch  einen  Schaden  anrichtet,  so  braucht 
er  keinen  Ersatz  zu  leisten,  da  er  mit  dem  Tod  bestraft  wird. 
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^^i^^~i^rderAnsiditrniI^^  lONl  ;S01  n"'^'?;'?   |'?^2Sn'?   D^C'lpn  ns  Jims' 
gut  auslösen,    um  es   den  Hunden  zu  ge-      NJn  S2T  12"NnS   in    |ms   ]\S°  nriDp   '?>'Ö   i^^ZZ 

ben,  derienige  aber,  welcher  sagt,  er  habe      üiZ-'b  i^rc  tpv  ZM   .T'titi'a   Xn^'öC*    sn^  nSf'"", 

keine  Veruntreuung  begangen,  ist  der  An-      Wzb^  pi^.Sn^  D'ttHpn  ns  jms  |\s"sr3'?y  i'?i2n3i"'3i= 

sieht,  man  dürfe  es  nicht  auslösen.  R.  Aha  ö  >on  ]^■a^2  ]-\^^h  cm:n  "1212  i;'?2't:p  snr'^srm  "^"''^ 

b.  Raba    lehrte    die  Erklärung    R.  Josephs      "^aT  ]i;2Cr  ]ir:r:'?  cni;n  -,21  irDp'^-;::  nSNT  JSC  .si.p.s.s« 
folgenderweise:  Alle  sind  der  Ansicht,  man      Is"!  ]^r::2b  cn;-  n^T  n2Dp  "p^'O  n"?  nsST  ;sai 

dürfe  Heiligengut    nicht    auslösen,  um  es      S!2'?>"    ''^rn   ncs  ipV"   12  NnS  21   iDl  |ia»2 
den  Hunden  zu    geben,   hier  aber  streiten      "'211  Sii;i'?22  S2m  'ZI  ]iaa2  '{^nzh  CllJn  121 

sie,    ob    das,    was    Geld    verursacht,    dem  lo  '?>'a  si  IJINI  iS:2    li^S^iip    jl>'J:tt*    '211    nnni 

Geld  gleiche,    derjenige,    welcher   sagt,  er      21  Snr'p>'!:tt'  ̂ 212  '?>T  ICSI  jSCI  nnn^  '-212 

habe  eine  Veruntreuung  begangen,  ist  der      nS'i:-  7^''^-  nnni  '211  i::si  Sin  2p>"'  12  Sns 

Ansicht,  was  Geld  verursacht,'"gleiche  dem      sns  21    -'2   lin   s'ps  n"'\Sll   nStt'C   n'?''2Sl 

Geld,  derjenige  aber,  welcher  sagt,  er  habe      Sa'?>'    "''?12l"  lOS     ̂ CS    21     S^nna    2pV''    12 
keine  \'eruutreuung  begangen,  ist  der  An-  i.^  S2ni  "'01  paJ22  1S^  pDc'?  Qlljn  121VYTIS  j'S 

sieht,    was  Geld   verursacht,    gleiche    dem      ]SD  "':'?2''ap    ]3211    'h'<b3n    'DV    "'211    SnJl'?£2 

Geld  nicht.  R.  Aha  b.  Jäqob   erklärte,   alle      :p212  h';^  s"?  laSl  jSsf^DV  ''212  ̂ >'a  lasi 

sind    der   Ansicht,    was    Geld    verursacht,      ir!22  s'l'C*   ,^2    1^02    ]'2    ■i:aT2    ]'Cn    21    lOS 

gleiche    dem  Geld,    hier    aber    führen    sie      ima  r^'Zl  ü'^Z'  IIDS    ■■.r!:2    i:aT2    SIS'    lIDS 

denselben    Streit    wie    R.  Jehuda    und   R.  20  ,s'?tt'  'ÜZ'2  Ü^'C  CVü!  ]n'i:2  Sa'"'?\S  l^pD^  \SI22 

Simon;    derjenige,    welcher    sagt,   er  habe      pn  in'^'!:2   S^'S    saVC    2^n"''"  sn    imo    iroi 

keine  Veruntreuung  begangen,  ist  der  An-      -':2-;\2'^  21  ncs  ira2  s'^0'  i''2  i:'a2  |'2"ijj:T2 

sieht  R.  Jehuda.s,    derjenige  aber,    welcher      ,11^2^'   pllD\S  S2  W^lin  ncsi  'r'SiaCl  211' »'•"!> 

sagt,    er  habe  eine  Veruntreuung    began-      ]'an  It:  21  C>'t2  ]n'i:2  irD2  s'?w  in'w'a2  i:''02 
gen,  ist  der  An.sicht  R.Simons;  R.  Aha  b.      ||  «na._M75    ||    i'«OM74    ||    «ino  wn  nna  M73 

Jäqob  sagte  ja  aber,  R.  Jehuda  folgere  das      m  78     ji     ahvjh  -j-  M  77     jj     •'"ti  v-si  n^sni  M  76 

Essen   des  Sauerteigs    vom  Ansehen    des-      +  M  T)    l|    onun  lai  v"=-n  d'^''^''  T'^xn''  n'ti-ipn  n« 

selben"!?  -  vielmehr    ist    zu    erklären,    R.      «"  n  nn  .s  iv::=  «Sr  M  81    |1    sp  +  M  80    |]    -W.n . ,       ,     ,  ̂      ,        .    ,  ,       ,  „  .tm32  iiDS  p'oa  kSb-  'B-oa  iids  p'aa  minas'... 
Aha  b.  Jaqob  sei  davon    abgekommen.    R. 
Asi  erklärte:  Alle  sind  der  Ansicht,  man  dürfe  es  nicht  auslösen,  ferner  auch,  dass, 

was  Geld  verursacht,  dem  Geld  gleiche,  sie  führen  vielmehr  denselben  Streit  wie 

R.  Jose  der  Galiläer  und  die  Rabbanan";  derjenige,  welcher  sagt,  er  habe  eine  \'er- 
untreuung  begangen,  ist  der  Ansicht  R.  Joses,  derjenige  aber,  welcher  sagt,  er  habe 

keine  Veruntreuung  begangen,  ist  der  Ansicht  der  Rabbanan. 

Rabh  sagte:  Das  Gesäuerte  ist"  während  der  Zeit^sowol  mit  derselben  Art  als 
auch  mit  einer  anderen  Art  verboten;  ausser  der  Zeit  ist  es  mit  derselben  Art  ver- 

boten, mit  einer  anderen  Art  erlaubt.  —  Von  welchem  Fall  handelt  es,  wollte  man 

sagen,  wenn  es  einen  Geschmack  verleiht,  wieso  ist  es  demnach  ausser  der  Zeit  mit 

einer  anderen  Art  erlaubt,  es  verleiht  ja  einen  Geschmack!? —  |Er  spricht  vielmehr] 
von  einem  Minimum;  das  Gesäuerte  ist  also  während  der  Zeit  sowol  mit  derselben 

Art  als  auch  mit  einer  anderen  Art  verboten,  indem  Rabh  hierbei  seine  Ansicht  ver- 

tritt, denn  Rabh  und  Semuel  sagen  beide,  dass  bei  sämtlichen  in  der  Gesetzlehre  ver- 

botenen Gegenständen  für  dieselbe  Art  ein  Minimum  ausreiche,  während  bei  einer 

95.  Das  Gesäuerte  bat  am  Pesahfest  keinen  Geldwert,  jedoch  kann  man  bei  einer  Veruntreuung 

dasselbe  zurückerstatten.  96.  Demnach  sollte  ja  Gesäuertes,    das  Heiligengut  ist,  atn  Pesahfest 

erlaubt  sein  u.  bei  solchem  die  Veruntreuung  statt  haben.      '  97.  Cf.   S.  426  Z.  2  ff.  98. 
Wenn  es  anderen,  erlaubten,  Speisen  beigemischt  wird.  99.  Am  Pesahfest. 
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mcs  irr:2  i:::c  ab'Z't  ira  ton  IJ-'sr  s'i'a'  1:212  anderen  Art  eine  Geschmacksverleihung  e7- 
a^'Z'-\  liatr  N'?S'l''nm;2  ir!22"'N'?ttn  mi,-!"'  ̂ rna  forderlich    sei,    und    zwar    ist    nach    Rabh 
ncs  '^.Si::'^"i"jinT:  sS  >sn  ̂ Sr  ira  tos  U^OS  das  Gesäuerte  während  der  Zeit  auch  mit 
S^ü'    "im::    M^r22    S^tt*    irx    ira::  13:212  pn  einer  anderen   Art  verboten   mit  Rücksicht 
i:2T2  ;'2n  ',nia  1^22  s"?::*  |^r  ira^  |'2  i:aT2  .^  auf  dieselbe  Art;  ausser  der  Zeit  ist  es  mit 
"nasi  'rsistl'l  2^1   n^S-;::'?  'l'SiaC-    IIDS   1:^22  derselben  Art  verboten,  nach  der  Aiisiclit  R. 
pilCS  in-^-ir  iJ'ar^min::^'  |mD\S  b2  I.T'^nn  Jehudas'"    mit   einer   anderen  Art   erlaubt, 
S"?  jra  TOS  j:TOr  sSü'  C>TO    jmir    pTO2   S^ty  weil  wir  soweit  nicht  berücksichtigen,  auch 

inma"  jra;'"  s"?'^-  ]'2  jra^'Y-  IJ^^^  s"?»'  irj  ausser  der  Zeit  und  mit  einer  anderen  Art 
p    iaaT2    pn    nas    pnv    'ZT    pvac*    ̂ 2^2  m  zu  verbieten.  Semuel  sagte:  Das  Gesäuerte 
j,!,.«    -.^..^    .-,^3,    ,,2S    irar     S^'^'    j-'r^ira::  ist  während    der    Zeit    mit    derselben  Art 
UCTZ  l'an  lilT:  pTOn'^s'-'^'  pr  jra::'^-  "'^'^T-  verboten,    mit  einer    anderen    Art  erlaubt; 
pnV    '';n    C>TO    jm:;  irar  S^w*  pn    1:TO2  i'Z  ausser  der  Zeit  ist  es  sowol  mit  derselben 

A!.73b'7r  ̂ n'''''\^^r\  rnosn   w'",-'^   w'm  pnr  "rm  nTO>"i:^  Art  als  auch  mit  einer  anderen  Art  erlaubt. 
]rU2  ]iTO:    S'l'ü'  j^r  pTO::  pr  minztt*  jmnVS  1-  Während    der  Zeit  ist    das  Gesäuerte    mit 

]ni-lTO"lJTO2  S^w"  ]'2  "irar  ]'2  IJarz  nb'C  C>"l2  derselben    Art    verboten,    indem     Semuel 

Foi.30  p:  ̂}^^Z    ]'an    Hr\2^-    S::n    nas°  ]r;nu    "zna  hierbei  seine  Ansicht  vertritt,   denn   Rabh 
S'l'w   2-,;    ̂ -Z'r^2    TICS    -iJTOZ    ab'Z'    pz    i:TO2  und  Semuel  sagen    beide,    dass  bei    sämt- 

pVaC*  ̂ rnr  nriTO  1:to;  s'?*l:'  pa  1:to;  ]^::  1:212  liehen  in    der  Gesetzlehre   verbotenen   CjC- 

pes.293  SC:p  p>'2'w*  ''2n°  Sm  nasni  ^2-  SST  laS  toi  20  genständen  für  dieselbe  Art  ein  Minimum 

':n  SiTO""   ̂ 31  nST'  b22'"vb';  ■|31";i'"?\Sin  D"':p  ausreiche,  während  bei  einer  anderen   Art 
S2n  SITSI  S':'  n2n>'n  n"'  '?•;  '?2S  -•':■'■;::  "i^TO  eine     Geschmacksverleihung     erforderlich 

1in  T  pn:  2-\  "'2  ]^^'^n  '"2    S21    nasi  HTO^toS  sei,  und  zwar  verbietet  er  bei  einer  ande- 

SnTOn  i:''3Tf  IpIS  f?  nCS  SnsSl  tot»  n>'2D'"''pS:  ren  Art    mit  Rücksicht    auf    dieselbe  Art 
i:'a  vjs  i:'a2  «Sc  x'h  n-s  M  83   ||   sS»  wota  +  M  82  "icht;    ausser    der   Zeit    ist  es    sowol    mit 
«St?  inroa  ^lc«  p'aa  M  85     ||     i  — B  84     ||     itj  «S  derselben  Art  als  auch  mit  einer  anderen 

88    II    ima  M  87    II     ijiaa  M  86     ||     «Sis'  nnia  p'aa  Art    erlaubt,     nach    R.   Simon'".    R.  Joha- 
+  M  91     II    Sa  P  90    I!    n'Sj.'  layi  M  89     ||     i  +  B  ̂ an  sagte:  Das  Gesäuerte  ist  während  der .■'an  'S  in"«i  M  .ij'an  P  92  ||  'jn      ̂   •,  ■  01  1  1   -i  ,. 

'  "  Zeit,  wenn  es    einen  Geschmack    verleiht, 
sowol  mit  derselben  Art  als  auch  mit  einer  anderen  Art  verboten,  ausser  der  Zeit  ist 
es  sowol  mit  derselben  Art  als  auch  mit  einer  anderen  Art  erlaubt.  Während  der 

Zeit  ist  das  Gesäuerte,  wenn  es  einen  Geschmack  verleiht,  sowol  mit  derselben  Art  als 

auch  mit  einer  anderen  Art  verboten,  indem  R.  Johanan  hierbei  seine  Ansicht  ver- 

tritt, denn  R.  Johanan  und  Res-Laqis  sagen  beide,  dass  sämtliche  in  der  Gesetzlehre 
verbotenen  Gegenstände,  sowol  mit  derselben  Art  als  auch  mit  einer  anderen  Art,  nur 

dann  verboten  sind,  wenn  sie  einen  Geschmack  verleihen;  ausser  der  Zeit  ist  es  sowol 

mit  derselben  Art  als  auch  mit  einer  anderen  Art  erlaubt,  nach  R.  Simon.  Raba  sagte: 
Die  Halakha  ist,  dass  während  der  Zeit  auch  ein  Minimum  des  Gesäuerten  sowol  mit 
derselben  Art  als  auch  mit  einer  anderen  Art  verboten  sei,  nach  Rabh;  ausser  der 

Zeit  ist  es  sowol  mit  derselben  Art  als  auch  mit  einer  anderen  Art  erlaubt,  nach  R. 

Simon.  —  Kann  Raba  dies  denn  gesagt  haben,  er  sagte  ja,  dass  R.  Simon  hierbei  eine 

Massregelung'°'getroffen  habe,  weil  man  das  Verbot  des  Nichtzusehenseins  und  des 
Nichtzufindenseins  begangen  hat!?  —  Dies  nur,  wenn  es  separirt  ist,  nicht  aber,  wenn 
es  anderem  beigemischt  ist  Raba  vertritt  hierbei  seine  Ansicht;  Raba  erzählte  näm- 

lich: Als  wir  bei   R.  Nahman  weilten,  sprach  er,   als  die  sieben  Tage  des  Pesahfestes 
100.   Nach   RJ.   ist  Gesäuertes  von  vor  dem   Pesahfest  auch  nachher   nach    der  Gesetzlehre    ver- 
boten,  nach   R§.   erlaubt  101.   Dass  es  nämlich  auch  nachher  verboten  ist. 
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vorüber  waren,  zu  uns:  Geht  hinaus  und  \S2N1  ̂ ^^Z"'  r\D22  mT"lp  il  nas'  ts'^-n  "J^t  z.b.ssb 
kaufet  das  gesäuerte  [Brot]  der  Kriegsleute'",  mnj  ]y:22  ü^Z'  in;  l^v'?!  noijn  ins  inrnti"'?" 

Rabh  sagte:  [Gebrauchte]  Töpfe""müs-  s'?  loS  ̂ Sian  1^23°' in2  laya'?  ins  Sa'l'n 
sen  vor  dem  Pesahfest  zerbrochen  werden,  p;  '~2  'T'2•;^  1J:2T  nns'?  in'?  \nD;2  "prs"  n2tt"' 
—  Weshalb  denn,  man  kann  .sie  ja  auf-  i^  -|!2S1  n''a>"U^  '?S13w'  Sirsi  irö2  «"p'^:*  i''2  Iran 
heben  und  nach  dem  Pesahfest  für  andre  ''2n:2S  ''J-'iT"  IIwS  n:;  "'J^TOT  min"?  Ssiaty** 

Arten  verwenden!?  —  Mit  Rücksicht  da-  sm^in"?  Dm"''?!  ]iynD  ''213  l^"?  Sri^n  üh  ""Kl 
rauf,  man  könnte  sie  für  dieselbe  Art  ver-  mn  311  nnns  n"''?  S1"'3D  ]V;nZ'  "'313  '?S1Dtt' 

wenden.  Semuel  sagte:  Man  zerbreche  sie  13  .S31  niDS  S'n^'U  "''3  inm  Silin  Sinn" '"■ 
nicht,  man  hebe  sie  vielmehr  auf  und  ver-  lo  ehr;''?  Sn'?"'a3  l'?''2S  Sn2''l'?  n"''?3''a'?  \x'?''nN 

wende  sie  nachher  sowol  für  dieselbe  Art  jic»'?  |\s  '"3\T0  Snni33  n'''?3''a'?  ̂ ns  SaSne'^jf' 
als  auch  für  andere  Arten.  Semuel  vertritt  nilDS  n'?13  n3n  ̂ 3  Z'h  CS1  3'?n3  nD"'Vn  ns^"''^' 

hierbei  seine  An.sicht;  Semuel  sagte  näm-  lunn  ns  pC'ü  |\SM3  S'^VS  ni''3V  '?;in  ■':sa  Coi.b 

lieh  zu  den  Topfhändlern:  Verkaufet  eure  'p^D^Z'  TJ  nilDS  n'?13  nsn  ̂ 3  tt'13  CS1  n''^S2 

Töpfe  billig;  sonst  trage  ich  euch  nach  u.  sn3vn  "»itt'  sn''a"°'ii;nn  pcin  sn"  ii:nn  ns 
R.  Sim6n'"\'or.  —  Dies  sollte  er  ja  ohnehin  31'?  SJ''3l'  n''S  laS  Sn3Vn  \s'?''ns  13  S3n 

thun,  da  Semuel  der  Ansicht  R.Simons  \sas  "iS^MS  13  S3l' 3nin\S1  insa  ''31  "'tt'S 

ist!?  —  Hs  war  in  der  Ortschaft  Rabhs.  nnn  n^S  las' 113t:"'  nD23  niinp  31  lasp 
Einst  wurde  ein  Ofen  mit  Fett  ausge-  n"'>'3"'S1  Din  hz'  mnp3  S3n  n3na  hz'  1i:n 

schmiert,  da  verbot  Raba  b.  Ahilaj  das  20  nn  3^j23a  |p"'Dn' nT  Din  '?tt'3  Sni  sn*Sa''S 

[darin  gebackene]  Brot  jemals  selbst  mit  npon  n'''?  13y'?  "'S:  S3n'saM  "'31  ]'in3a  |p"'Dn' 
Salz  zu  essen,  weil  man  verleitet  werden  S'313'  \xn  l'zhr.  n>'p21  Clw'C  T^^h'J  D''''n  L;'';23a 

könnte,  es  mit  Quarkbrei'"'zu  essen.  Man  VSZ'  ̂ ISi:  n''"'^a  \S1  11DS1  Sin  ]'in3a  Ip^on 
wandte  ein:  Man  darf  keinen  Teig  mit  snD23  ̂ 30  "'jn  "'B'S  3lS  Sj"'31  n"''?  ISS  Pol 

Milch  kneten;  hat  man  ihn  geknetet,  so  ist  25  ;ri2>'  üp'  Smn  nil"?  n^h"  ION  mb  ]i''f2';  ''3\n 
das  ganze  Brot  verboten,  damit  man  sich  __  m  95  t|  ]ya2  M  94  t|  tdvji  ist  in«S  mi>p2v>b  M^ 
nicht  an  die  Uebertretung  gewöhne;  des-  ji  »"-13 -f  m  98  j|  »si  i3':':t  m  97  i|  w'j-f  M  96  ||  hat 
gleichen    darf    man    den  Ofen    nicht    mit      P  2  i|  hst  P  i  t[  avn  'm  vsv  nn'a  M  100  ||  '3  M  99 

Schwanzfett  schmieren;    hat  man  ihn   ge-      H  ̂b'  ̂ ""  «"  "''  °'?"=  ™  ""^  ̂""=  °""  ̂   ̂   ||  nan ,      .     ̂   .  ̂    j  Ti     i  -u   i.  '03  ninp  M  6     11    ip'Dn  M  5     11     hv  wna  nnn  M  4 
schmiert,  so  ist  das  ganze  Brot    verboten,      „      ,   , '     „    „  '    ,  ,,.711  l 
'  '^  .11     wS   VP   8      [[      «'313   V     .S'312    B   7      II      pD'n    nS   T2J,>3 

bis  man    den  Ofen  wiederum  heizt;  wenn  j^t,.,  .^^i,  ̂ ^.^j,  ̂ ^t,  l,,,^  ,!,  ,^3^  jyj  9 
man  aber  den  Ofen  geheizt  hat,  ist  es  ja 

erlaubt!?  Dies  ist  eine  Widerlegung  [der  Lehre]  des  Raba  b.  Ahilaj.  Eine  Widerlegung. 

Rabina  sprach  zu  R.  Asi:  Wieso  lehrt  Rabh  nun,  wo  Raba  b.  Ahilaj  widerlegt  wurde, 

dass  [gebrauchte]  Töpfe  vor  dem  Pesahfest  zerbrochen  werden  müssen!?  Dieser  erwi- 
derte: Da  handelt  es  von  einem  Metallofen,  während  er  von  thönernen  Töpfen  spricht. 

Wenn  du  willst,  sage  ich:  Beide  handeln  von  thönernen,  nur  wird  der  eine  von  innen 

erhitzt,  der  andere  aber  von  aussen.  Wolltest  du  einwenden,  man  solle  dann  [den 

Topf]  von  innen  erhitzen,  — man  würde  ihn  schonen  wollen,  weil  er  platzen  könnte. 
Daher  ist  es  bei  der  Kochmaschine  verboten,  weil  sie  von  aussen  erhitzt  wird;  füllt 
man  sie  mit  Kohlen,  so  ist  es  erlaubt. 

Rabina    fragte   R.  Asi:    Wie    verfahre  man    mit  den   Messern  am   Pesahfest!?  Die- 
ser erwiderte:  Für  mich  werden  sie  neu  gefertigt.  Jener  sprach:  Der  Meister  kann  dies 

102.  Das  am  P.  von  Nichtjuden  gebackene  Brot  ist  also  nachher  erlaubt,  weil  bei  diesen  die  Mass- 
regelung fortfällt.  103.  Die  für  Gesäuertes  verwendet  wurden.  104.  Dass  die  Töpfe 

von  vor  dem  Pesahfest  nachher  verwendet  werden  dürfen.  105.  Während  das  Brot  Fett  ange- 
zogen hat,  das  mit  Milchspeisen  nicht  gegessen  werden  darf. 



432 

Kel.107t 
AI.  33  6 

A.-.asn  ti"'' 

Pis.  39' 

116' 
Jom.3ia 

JaMia 
Gil.  64' 

663 
«;.34a 

Be«.  64' 

Fol.  30b  ̂ ^^   ^^^^         PESAHIM  ll.ij 

n"'?    ntl'EN    sH   n"^  -IB'SNT  ns  n3\->,  -^^^  nr^S  ja,  wie  mache  es  aber  dcrjenig-e,  der  es  nicht 
in"'\-ip    Ny;:sp   Smn    ]>';2    i<:n"r]>h    nas  \SC  kann?    Dieser    erwiderte:     Ich    meine    es: 
■tn'Vp''    s:'?%'2"mm    xmjs     in"Sn21     NJ't:a  wie  neu;  die  Griffe  werden   mit  Lehm  be- 
:]1tt\ST  "^22)  J-nmnr  n\S*1  n\S  .snr'l'm  ]\-inr,r  striclien   und  die  p:i.senteile  im   Feuer  aus- 
^b'';'J^  1T1£  y;   ytt-in"  211   n^-C  N:in  i",  i^S  ■•■  --ebrannt,    aLsdunn  werden    die  Griffe  mit 

1>'2    JltsSs  -[r  ly^lSS  naop  ilCXn  •''?r21  pnm-i;  kochendem  Wasser  abgescheuert.  Die  Ha- 
^ti*i:2ntt*\S^  ins   a^:tp  ̂ JSO  "Jn  nrs^i^sa  n^ra  lakha  ist,  beide  Teile  werden  mit  kochen- 

'r'-n^DS  \snn  •\h"";2'r)   ab  Npnv'\snD£:;   inn  dem  Wa.sser  ans  dem  ersten   Gefäss  abge- 
"':2ri:ip  ̂ r^\2  n'si  s:;'m  \si2  nvm  ̂ a^is  -[h  ■'V2\"i     scheuert. 
"Vn    l'?    •'>'2\-1    "r  •'VDN  \Sin  l"?  iy3\i  s"?  >"  R.  Hona,  Solm  R.  Jchosnäs,  .sagte:  Der 

";''^2    SaSs    \-l"T'an    in^   N:nn    n"'^  ncs  ■"Sa      I-Iol/.qnirl    werde    mit    kochendem   Wasser 
NiT   U'Sw"   cnn  •'h2    h';   m"'>"n   minni   n-CXI      aus  dem    ersten  Gefä.ss    abgescheuert.    Er 

-m -[CJ  ]"  pvVxJw   \sa"i  uhr;h  VSn  n^a      ist  nämlich  der  Ansicht,  wie  er  [die  Spei- 
p1  "-iVri  Y2  Sans    ]'2    S"':ipT    "JNO    nana"      sen]  einzieht,  so  stosst  er  sie  aus. 

sn"ni.sn"j*an  p;ni  -|Dj  I--  NJ:\n  "ri  na*  ■'pm''"  15  Man    fragte  Amemar:    Darf  man  gla- 
HT  n"^  -II3S  ppn  Nn^msi  ]'";2  ]:2-\  jlpm  "^a"  sirte  Gefässe  am  Pesahfest  benutzen?  Be- 
',]:ri  n'  b-;  rZ'^ri'Cr,  nn  j^on  n"  "?>'  r^-^a'^-n  züglich  grüner  ist  es  nicht  fraglich,  solche 

naN"'t:'N  ̂ 2  «''•'n  ::t  ids  sas  12  N:;n"ncX  sind  gewiss  verboten"*,  fraglich  ist  es  nur 

pii'r  j'an  ̂ :^2  ICanwJw''"  D'''?2n  "^a  Ssiaü'  bezüglich  schwarzer  und  weisser.  Ferner 
"^W'in  Ilse  iT'a  p  ]'in  nS!2  1,12  tt-anca  ■-'»  ist  es  auch  nicht  fragHch,- wenn  sie  Ritzen 

r"'rr  nonn  n'ZI  '"Ü'S  ai"  nas  nc-'p  1%"ia''nC'"  haben,  solche  sind  gewiss  verboten,  frag- 
''::.S  ̂ :n  N2T  -iCS  'an  n\:'p  Tiia"'ntt'  ni.S'u:'  lieh  ist  es  nur,  wenn  sie  glatt  sind.  Dieser 
inü'ai"  ST'an  '-2  C-'?''^'?  nnm  '?''Sin  Snnan"  erwiderte:  Ich  merkte,  dass  sie  ausschwit- 

NCCE  'ai  n'w'p  Tiia^'ntt'  nsa*  n-'rr  S^'^an  ina  zen,  demnach  ziehen  sie  auch  ein,  somit 
n'?"!  ST'IS  *n2  •l!"'^C*  sn^m  jrr  Na\-n  ina  -'5  sind  sie  verboten,  da  die  Gesetzlehre  be- 

kundet hat,  dass  das  Thongefäss  niemals 

[das  Eingezogene]  von  sich  gebe.  —  Womit 
ist  es  hierbei  anders  als  beim  götzendienst- 

lichen Libationswein,  bezüglich  dessen  Me- 
remar  vortrug,  dass  glasirte  Gefässe,  ob 
schwarze,  weisse  oder  grüne,  erlaubt  sind; 

wolltest  du  erwidern,  götzendienstlicher 

Libationswein  sei  nur  rabbanitisch,  Ge- 
säuertes dagegen  nach  der  Gesetzlehre 

[verboten],  so  haben  ja  die  Rabbanan  ihre  Verordnungen  denen  der  Gesetzlehre  gleich- 
gestellt!? Er  erwiderte:  Diese  werden  für  warme  ]Genussmittel],  jene  dagegen  für  kalte 

verwendet. 

Raba  b.  Abba  sagte  im  Namen  des  R.  Hija  b.  Asi  im  Namen  Semuels:  Gefässe, 

die  für  kalte  gesäuerte  Speisen  verwendet  werden,  dürfen  auch  für  Ma99ah  verwendet 
werden,  nur  nicht  das  Sauerteiggefäss,  weil  dessen  Säure  sehr  intensiv  ist.  R.  Asi 

sagte:  Das  Sauerbreigefäss  gleicht  dem  Sauerteiggefäss,  dessen  Säure  intensiv  ist. 

Raba  sagte:  Die  Mulden  von  Mehoza  gleichen,  da  man  in  diesen  Sauerteig  zu  kneten 

nnd  liegen  zu  lassen  pflegt,  den  Sauerteiggefässen,  dessen  Säure  intensiv  ist.  —  Selbst- 

redend I? —  Man  könnte  glauben,  dass  diese,  da  sie  breit  sind  und  die  Luft  auf  .sie  ein- 
wirkt, [die  Säure]  nicht  einziehen,  so  lässt  er  uns  hören. 

106.   Diese  Glasur  war  wahrscheinl.   poröser. 

II  [wöNpJ  smn  i'j,o  IwöKp  «mn  mao  'o]  M  lo 

II  «pii'  VM  12  I!  TipS  '^"i'ni  xj'aS  inS  Sspo  M  ii 

13  nD  M  15  Ij  iS  a^n  o'  —  M  I4  ||  'S  P  13 
3T  M  17  [|  nDB3  +  M  16  [|  x'jipNT  ':«»  ':n  io 

M  19  11  B""«  —  M  18  II  s"n  -i"x  pns'  T'2  i':n 
II  'B'm  M  20  II  rrsa  ym  [lais  '"?]  nso  in3...jn2  c'onr:^ 

«nnö  ':3i  M  22    "    'nn  rrai  ":x  M  21 

.ina  in":a 
«pi  M  23 
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|ENN  Ei-N  NicHTjuDE  EINEM  JisRAE-     rM<::^2  ~iPic>ij:>n  h]}  bx-iii'i  rx  ni'^m'  '"-1^^  iüUI 

LiTEN     AUF     Gesäuertes     [Geld]     -^hn    i-icn   hv   "'■^23  nx   ni^ni"'  '-x-^.e-^ 
BORGT,    SO    1ST   ES    NACH    DEM     PeSAHFEST  inNjHZ    -IDN    nOSH 

ZUR   NUTZNIESSUNG  ERLAUBT,  WENN  ABER       nCS  "2S  2'<ri  '?>'r  "i^Tn'S    Ml'^H^  ■'-^:  .Xiaj 

EIN  jisRAELiT  EINEM  NicHTjuDEN  AUF  r>  n2i;  siH  srü'?!  ;Nrc  ics  NrT:  -ri;  sin  ';is^b 

Gesäuertes  [Geld]  borgt,  so  ist  es  n"?  ni^b-;  ''b^2  -^b  prn  mS  Z'^i-m  Nr\-i  S: 

ZUR  NUTZNIESSUNG  VERBOTEN.  T^Dis  pm  .-■'-irm'?^  \nsi  rntii  n-\h^  \-iNn  •'r'rs F"''*! 

GEMARA.  Wenn  ein  Nichtjude  £t  p;n  ':"'?£  T  i'^sn  c^crj"  r-N  htei  ".ri  T!>> 

BORGT.  Es  wurde  gelehrt:  Der  Gläubiger  nri;  Xl.l  V^.S^'?  -:J:S  ''2S  rrb^  tt'npi"  niSa 

kann  [die  Hypothek],  wie  Abajje  sagt,  mit  lo  ̂ 'nEc"?  Nn^^s  \s'7:\s*  n->'-i2  n'?'!  -"'i:::  XUtT  jr2 

rückwirkender  Kraft,  wie  Raba  sagt,  vom  -i-£t:":  '^"ips  '.'Z'ü',  \sp  mn  nT.Vi-.Z  Sip''-;;:n"' 
Zahlungstermin  ab  einfordern.  —  Wenn  •'?\ST  ]Vr  nri;  Sin  SZn'?'!  js:::  ncs  SZT,  yzr 

sie  der  Schuldner  inzwischen  dem  Heilig-  snwm  n:nw'\S  mt;  in'?  p''hsn  nin  VIT  -"'?  im 

tum  geweiht  oder  verkauft  hat,  geben  alle  SSn  -[2  ''!2T  "lasm  ''rn  S2T  -li:s  ''!21  "jp  Sp"''''-'^» 

zu,  dass  der  Gläubiger  sie  abnehmen'"',  i.i  vhy  jSpTI  nrnnSZ  ]y;:::Z'h  m'ü'  nrtlt:'  pIST 
beziehungsweise  auslösen"' könne,  wie  ge-  qnt:!  jrism  2in  h-;2  snSI  ]riS-|  r,C1  -}^^2 

lehrt  wird,  er  füge  noch  einen  Denar  hin-  sm  Si"!  ''TIT::  n''D''^21  jlVCtt'  snsV']1>'::C'::  n''^ 
zu  und  löse  die  Güter  aus;  sie  strei-  J"''?*^'?:::::  jJS  ilVi^ü'y  n^"?  n;:S1  pisn  '32  insi 

ten  vielmehr  über  den  Fall,  wenn  der  s'?  ;in  h-;2h  'Cnn  i''?-t:':'L::::i  -]z:  ]1ZS  pra^ 

Gläubiger  sie  verkauft  oder  dem  Heilig-  20  in*?  ̂ 2:^  '"jriZ'  np'S  \S  S2^  n::S1  '^;>•n•J•^ 

tum  geweiht  hat.  Abajje  sagt,  er  könne  c'';:iry';c-:  Z";  n^Sl  in":':2  n':' 'r;  lini  SV^S  "lof 
sie  mit  rückwirkender  Kraft  einfordern,  n2i:i  min  2in  ̂ ';2  ün'rs  nzrc  VPP  1-"wb?:^5> 

wenn  nun  der  Zahlungstermin  herange-  nzu  Sin  >n£^S  Sc'?w*2  m^iS  'S  jnc  nms 

kommen  ist  und  jener  nicht  gezahlt  hat,  12J1  ]Sari  ]na  nmS  HSUI  nm  "'Dn'?  1t:::S 
so  befand  sie  sich,    wie  sich  nun  rückwir-  n'me-isT  M  26    ||    trnp«ni  M  25         s-'n«  +  B  24 
kend  heraiisstellt,  schon  vorher  in  seinem      —  m  29  pysc  «nsi  —  M  28  t  «in  -f  M  27 

Besitz,    somit    ist    die  Weihung    oder   der  -niis  -:  n:-i  ihn  +  M  30    jj    ]y;avh 
Verkauf  giltig.  Raba  sagt,  er  könne  sie  erst  vom  Zahlungstermin  ab  einfordern, 

denn,  wenn  [der  Schuldner]  Geld  hätte,  könnte  er  ihn  ja  mit  Geld  abfinden,  somit 

erwirbt  er  sie  erst  jetzt.  —  Kann  Raba  dies  denn  gesagt  haben.  Rami  b.  Hama  sagte 

ja,  dass  wenn  Reüben  ein  Feld  an  Simon  unter  Garantie'"' verkauft  und  [den  Kauf- 
preis] bei  ihm  als  Darlehen  stehen  lässt,  worauf  Reüben  stirbt,  und  dessen  Gläubi- 

ger es  von  Simon  abnimmt,  der  diesen  aber  mit  diesem  Geld  abfindet,  die  Söhne 

Reubens  zu  Simon  mit  Recht  sagen  können,  ihr  \'ater  habe  ihnen  bewegliche  Sa- 
chen'°'bei  ihm  hinterlassen,  und  auf  die  bewegliclien  Sachen  der  Hinterbliebenen  habe 

der  Gläubiger  kein  Anrecht"".  Hierzu  sagte  Raba:  Wenn  Simon  gescheit  ist,  so  lasse  er 

[die  Erben]  das  Feld  einfordern  und  fordere  es  alsdann  von  ihnen  ein"",  denn  R.  Xahman 
sagte,  dass  wenn  die  Hinterbliebenen  für  die  Schuld  ihres  Vaters  ein  Grundstück  einfor- 

dern, der  Gläubiger  desselben  es  alsdann  von  ihnen  abnehmen  könne.  Allerdings  kann  es 

nun  [Simon]  von  ihnen  abnehmen,  wenn  du  sagst,  der  Gläubiger  könne  [die  Hypothek] 
mit  rückwirkender  Kraft  einfordern,  denn  es  ist  ebenso,  als  hätten  sie  es  beim  Leben 

107.  Vom  Käufer  ohne  Entschädigung,  während  man  dem  Heiligtum  eine  Kleinigkeit,  eine  nomi- 
nelle Auslösung,  zu  zahlen  hat.  108.  Ihm  zu  ersetzen,  wenn  es  ein  Gläubiger  abnimmt. 

109.  Die  Schuld  .u.  nicht  das  Feld.  110.  Simon  ist  also  verpflichtet,  seine  Schuld  an  die  Erben 

zu  zahlen,  diese  brauchen  ihm  jedoch  das  von  ihrem  Vater  unter  Garantie  verkaufte,  nun  abgenommene 

Feld  nicht  zu  ersetzen,  da  er  ihnen  keine  Immobilien  hinterlassen  hat.  111-  Wenn  er  an  die 

Erben  seine  Schuld  (cf.  N.  110)  nicht  zahlt,  so  nehmen  ihm  diese  executiv  das  in  Rede  stehende  Feld 

ab,  u.  da  diese  nunmehr  Immobilien  besitzen,  so  sind  sie  für  die  Garantie  ihres  Vaters  haftbar. 

Talmud  Bd.  II  *  BB 
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ÜZrih"!  iSrj:  r.lSS  'N  N^S  "»m  pmaSl  C^'na"  ihres  Vaters  eingefordert,  wieso  aber  kann 
'in    sn    ]-::    -ms   ~2'\i^  "inn  '"NCS"  nn;  sin  er  es   denn    von    ihnen    abnehmen,    wenn 

'Dr:  "':2n"'"'':p  l'^'Sl  ■"an   'cri   ':2n"'   i'^n   ]Sr22  du  sagst,  [der  Gläubiger  könne  die  Hypo- 

in':'  "i:;Si  ür,n  ':SC'  rin  b';2^"m';riur:i  Sp  "'s  thekj    erst  von    der  Zahlungsfrist    ab  ein- 

":;:  Snrvnw::  prirs"?  n''?'"S3i::vnw:21  ̂ 2^n  T  ?>  fordern,   dies  ist  ja  ebenso    als   hätten  die 
Ket.isap.  <^»    j^.,.^^-j  ._.    %2-]i:^    ":i;ST    zm    by2b  Hinterbliebenen  Güter  gekauft,  liat  denn 
Gi,.3;3  i-it^nr    n'rm    n:a    ll'^rn;    nü'i:'?    rJQ    nj:iS  der   Gläubiger    auf    die    Güter    Anspruch, 

B,.4ob ^.«yt,  .^.y -.j.s -f.^^'rn  nr"?  ;'':rii:i  n*^  ;\S"'ii::w'°  die  die  Hinterbliebenen  kaufen!? — Da  ist Nni.5,7  I  1  I 

ISan  y;  S'lw"  ns  nrnc  n::  pn  l"?  CDS  es  anders,  er  kann  zu  ihnen  sagen:  Wie 
>'"i2^'^  S^^w2  r"i:2S  'S  ns^n^  'üII^  nC2n  ^ns  i"  ich  euch  verpflichtet  bin,  ebenso  bin  ich 

r,"i2S  \S  S'^S'  ns;n;  ir,i:2  'rn'?  VilCS  n^i:  sin  dem  Gläubiger  eures  Vaters  verpflichtet. 
Sriri:nr  ns:nr  ini2  'SCS  nn:  sin  S:n^1  isrc  Dies  nach  einer  Lehre  R.  Nathans,  denn 

irn-.n'^'r  p'pnv  'San  srn  'Sp  mrf'^STw"'!  es  wird  gelehrt:  R.Nathan  sagte:  Woher, 
1X2-  ̂ V  ■'^r:''"'ni^nw  ''Slw"  'SJnr  Sti'^  l'?'iS  dass  wenn  jemand  von  seinem  Genossen 

-\2r;  nCS  ~\Sr:  'n  zrC"^  "iZr;  irs  ncsn  nnsS  i^''  eine  Mine  fordert  und  dieser  von  einem 

nri;  sin  ynsa^  IZD  nm  'i'^S'trp  sna  1S^  \sa  dritten,  man  sie  vom  dritten  einfordert 

SCS  S'nDril  n^i;  sin  SrnH  ]Sr:2  nro  ICI  nnd  jenem  giebt?  —  es  heisst :'".£'r  soll  es 
nns*?  1i::n  b';  ̂STÜ^V"  nrn'w  'ir:  SrS  SE'D  il'"'  geben,  dem  die  ScJmldfordenmg  zn- 

ISa'?  --h  •VZ'"C"sr£\S  sm  nni>*  '?rn  nsn  ncsn  kommf.  —  ̂ Es  wird  gelehrt:  Wenn  ein 
crn  ~i:Sl  JS::^  "ZIV  sm  iniy  U'S  cnn  n!2ST  -"  Nichtjude  einem  Jisraeliteu  auf  Gesäuer- 

Coi.b  ii;r  jj'p:"  'St:r  sm  S''S°  n^iy  irs  sm  nri>*  tes  [Geld]  borgt,  so  ist  es  nach  dem  Pesah- 
G,i.37a -ni'' '21  "CST  r-j" '::iir ';'?2"'!:i':i  l'?i"S  i:'mnt:'  fest  zur  Nutzniessung  erlaubt.  Erklärlich 

Bm.82a  --r-jri  T^^'T^  l?Vn!2Syw'  ;irw*:2  njlpty  3in  7Va7  rja      ist  nun    die  Erlaubnis    der   Nutzniessung, Seb.443  ;  ; 

0!.24,i3  2in  7>'::7  jSri^'  j^jia  npiS  JIDtt'a  njlp  U'S  es  wenn    du    sagst,    die    Einforderung    habe 

■23  P33  !l  -h»  'oi'Tnn'ST  i^cs  nn  M  32  |j   nS+~M~3i  rückwirkende    Kraft,    wieso    ist    es    aber, <;n  'lasSM  35  !  n'vaS  —  M  34  [t  'a  D'air,'  j"'  M  .'an'  wenn    du    sagst,    sie    trete    erst    von    der 

's;;  'm  Kmc"i:i  +  M  37  !'  \-'ja  +  M  36  i;  SyaS  Tica  Zahlungsfrist     inkraft,     zur    Nutzniessung 
M  40     I     ins  an  «jy  'i=5n  ns  M  39    1    nin  -  M  38  erlaubt,  es  war  ja    im  Besitz   des  Jisraeli- .s''Si'-  +  M  42  |[  isoS  Sin  M  41      nns    an  Sv  'ic  ns       ,.-,„.       -.i   ,,  ,     . '  "  '  tenl.'  —  Hier  handelt  es,    wenn    er  es  bei 

ihm  verpfändet  hat.  —  Es  ist  anzunehmen,  dass  hierüber  Taiinaim  streiten.  Wenn  ein 
Jisraelit  einem  NichtJuden  auf  sein  Gesäuertes  [Geld]  borgt,  so  begeht  er  nach  dem 

Pesahfest  kein  Verbot"^  im  Namen  R.  Meirs  sagten  sie,  er  begehe  wol  ein  \"erbot; 
ihr  Streit  besteht  wahrscheinlich  in  Folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  die  Einforde- 

rung habe  rückwirkende  Kraft,  der  andere  ist  der  Ansicht,  sie  trete  erst  von  der 

Zahlungsfrist  ab  inkraft.  —  Wie  ist  nach  deiner  Auffassung  der  Schlussfatz  zu  erklä- 
ren: Wenn  aljer  ein  Nichtjude  einem  Jisraeliteu  auf  sein  Gesäuertes  [Geld]  borgt,  so  be- 

geht er  nach  aller  Ansicht  nach  dem  Pesahfest  das  Verbot;  hierbei  sollte  es  ja  ent- 
gegengesetzt sein:  nach  demjenigen,  welcher  [im  ersten  Fall|  sagt,  man  begehe  das 

\'erbot  nicht,  sollte  man  es  in  diesem  wol  begehen,  und  nacli  demjenigen,  welcher  [im 
ersten  Fall]  sagt,  man  begehe  wol  das  Verbot,  sollte  man  es  in  diesem  nicht  begehen!? 

Vielmehr  handelt  es  hier  ebenfalls,  wenn  er  es  bei  ihm  verpfändet  hat,  und  zwar  be- 
steht ihr  Streit  in  der  Eehre  R.  Ji9haqs;  R.  Ji9haq  sagte  nämlich:  Woher,  dass  der 

Gläubiger  das  Pfand  erwirbt?  —  es  heisst:  "'Z>//-  xvird  es  als  Rcchtstliaffcnhcit  ange- 
rechnet -werden;  wenn  er  das  Pfand  nicht  erwerben  würde,  wäre  ja  die  [Rückgabe] 

keine  Rechtschaffenheit;  hieraus,  dass  der  Gläubiger  das  Pfand  erwirbt.  Der  erste  Tanna 

112.  Num.  5,7  113.  Wenn  er  davon  nutzniesst.  114.  Dt.24,13. 

I 
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ist  der  Ansicht,  nur  wenn  ein  Jisraelit  von  'rsiC  ̂ '^"'12  ̂ jn  "iSD  NQp  NJn  prC'C  TMipv 

einem  Jisraeliten  [ein  Pfand  erhält]  werde  'jzs  n'Ti  -"nn  ^]h^  r\''2  smpi*'  Sin  "rN^tt^C 
dies  als  Rechtschaffenheit  angesehen,  wäh-  "i2im  bp  'iZS  TSC  '2"'i'i  ':p  N^  v;a  "rSTw' 

rend  ein  Jisraelit  [das  Pfand]  eines  Nichtju-  '?2S  \2'^'  ̂2  s'?  ''lit:  ̂ S~u^  '":p  'rN~w''2  hnyZ"' 
den  überhaupt  nicht  erwirbt;  R.  Meir  ist  a  "nri  ncsn  inS  'lÄCn  Sy  '?S"',tt*'"  r.S  'AhnV  '•n^i 

der  Ansicht,  es  sei  aus  einem  Schluss  von  pn  "'Jp  s"?  '?S"iw"'C  "'i:  "'Sil  cn~  -\2X!  hzn 
Strengerem  auf  das  Leichtere  zu  folgern :  imc  nsE"  nns  V^cn  "ry  '?snw"'"  ""i'^nw'  "iri 
wenn  ein  Jisraelit  [das  Pfand]  eines  Jisrae-  '?NTÜ"'2  ̂ U  mCN  S"  l'?i"S  irn~m  'c:  NIJ  r\ü:7^2 

liten  erwirbt,  um  wieviel  mehr  das  eines  S^T  S"  Vw^VC  ~''b  nCNT  iSn  S'wp  s"?  ̂ ip  üb 
NichtJuden.  —  »^Wenn  aber  ein  NichtJude  lo  ,sr\'l'Y2  iT'^'^'att'T  Nnc\1  SJCI  "i''w2>'2  n'"?  '^,2X 

einem  Jisraeliten  auf  Gesäuertes  [Geld]  S''jm  Vtt'rva''^!:^*  sSl  sr^l*"]"'^!  Vwr>'C  ̂ CSl 
borgt,  so  begeht  er  nach  aller  Ansicht  nach  CS"!  n^l^  ü"«  '?.S~w'^  '?i"S  ̂ illE  ns  l'mntt'  "i; 
dem  Pesahfest  das  Verbot. ;>  In  diesem  Fall  üjZ'  \SC1  Sw"'"i  N*;t:'  \SC  -iZV;  "'nv^n  iVlCS 

erwirbt  der  NichtJude  entschieden  nicht  n"''?  nosi  Sr^n  "'JSD"  nJ'C  >'2w  is':'  S^S  N£*D 

[das  Pfand]  des  Jisraeliten.  Es  wird  gelehrt:  li  ;r!ji2  V2w"T'tt':>'C  ""''?  "ICN  sH  sr"'"'?  •',"'w'ry:: 

Wenn  ein  NichtJude  einem  Jisraeliten  auf  ""^ylSI  "^STw ^ '7w' \s'?r21  "^snty ':'{y  ni:n°  pST  'Un,|.„.2 

Gesäuertes  [Geld]  borgt,  so  ist  es  nach  nD2~  nns  Cw  SiCJw  ]'cn  üuy°i''D:rj  CIJ 
dem  Pesahfest  zur  Nutzniessung  erlaubt;  h'ü  rM~  n'r'rsr  ",2l'?  "["Ti  i\Sl  'üJnZ  TDN 

sollte  er  es  auch  verpfändet  haben,  du  psVT"!  ]'D:r:  'r'Sntt"'  '"^>"l£1  Ci;  b^'  ̂ S^SI  D'IJ 

sagst  ja  aber,  dass  ein  NichtJude  [das  20  n'?''2N;  nniC  nD£n  "ns  Zu'  Si"C:il'  ]'Cn  ü'i'b 
Pfand]  eines  Jisraeliten  nicht  erwerbe!? —  {nSJn::  ICl'?  "j'Tj   |\S1 
Das  ist  kein  Finwand,    das  Eine  handelt,      lyizor    xm    ̂ ^.n    nblEC  'fbj,*  rhZj'l'  \"2 
wenn  er  ihm  gesagt  hat,  [das  Pfand  gehe      2b>2n  i^NIi*  b:  nc\S'  bü^bc:  p  ii>'Cti'  p-      
eventuell]    von   jetzt  ab  [in    seinen  Besitz  JV'nvS'  \L't~b  '7ir'' 

über],    das    Andere    handelt,    wenn    er  es  .5  ̂ ^bz   b'OZ'ü  yri^  SIDH  2T   nON    .^^533 
nicht  gesagt  hat.  —  Woher  entnimmst  du, 
dass    man    zwischen    [dem  Fall],    wenn  er 

ihm   '  von  jetzt  ab»   gesagt  hat,  und  [dem 
Fall],    wenn  er  es  ihm    nicht    gesagt  hat) 

unterscheide!?  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  ein  NichtJude  in  einem  Backofen  gebacke- 

nes  Brot"'bei  einem  Jisraeliten  verpfändet,  so  begeht  dieser  kein  Verbot,  sagte  er  ihm 
aber:  ̂ es  gehöre  dir""  ,  so  begeht  er  es  wol.  Wodurch  unterscheidet  sich  nun  der 
Anfangsatz  vom  Schlusslatz?  —  wahrscheinlich  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  man 

zwischen  [dem  Fall],  wenn  er  ihm  gesagt  hat  «von  jetzt  ab»,  und  [dem  Fall],  wenn  er 
es  ihm   nicht   gesagt  hat,    unterscheide.  Schliesse  hieraus. 

Die  Rabbbanan  lehrten:  Wenn  der  Laden  einem  Jisraeliten  und  die  Ware  eben- 

falls einem  Jisraeliten  gehört,  und  nichtjüdische  Arbeiter  da  verkehren,  so  ist  das  Ge- 
säuerte, das  da  nach  dem  Pesahfest  gefunden  wird,  zur  Nutzniessung  verboten,  und 

selbstredend  zum  Essen;  wenn  der  Laden  NichtJuden  und  die  Ware  ebenfalls  Nichlju- 
den  gehört  und  jisraelitische  Arbeiter  da  verkehren,  so  ist  das  Gesäuerte,  das  da  nach 

dem  Pesahfest  gefunden  wird,  zum  Essen  erlaubt,  und  selbstredend  zur  Nutzniessung. 

ENN    AUF  Gesäuertes    ein  Trümmerhaufen    fällt,  so   gilt  es  als   fort- 

geschafft;   R.  Simon    b.  Gamaliel   sagt,    wenn  es  ein  Hund    nicht    her- 

II     n'S  —  M   45      11      nn  +  M   44      il hi»  'jpT  M  43 
r    n;iy  -,r-;  v'^n  M  43  ||  n'S  +  M  47 '1     S3'n  —  M  46 

■I'SSl'l  +  M  50 
:,     s-'V  —  M  49 

VORHOLEN    kann. 

GEMARA    R.  Hisda  sagte:   Man    muss  es  auch  im  Herzen    aufgeben.  Es  wird  ge- 
115.  Die    gewöhnlichen  Oefen    waren    tragbar,  topfartig  gebaut,  u.  das  fladenartige  Brot  wurde  an 

die  Wände  geklebt.  116.   Falls  es  nicht  eingelöst  wird. 

66« 
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■t':'  -iCS  C'n2t:  rrz-^'Z'  Z^zn  nC-'Sn  n:::  iSJn  leint:  Wie  tief  kann  es  ein  Hnnd  hervor- 
-i::S-!  sn  'CS  riS  rpv  r-n  n-^-C  sns  2T  holen?  —  drei  Handbreiten.  R.  Aha,  Sohn 

Bm.42='!2  Vpip-  i^''^*  n-,"?:::*  cn"?  pS  CSD:  '^SlCtt'  R.  Josephs,  sprach  znR.  Asi:  Senmel  sagte, 
zrC'^  Srn  -*b  nj:S  sS  1S  Cnst:  nC'^D'  ]:^y2  dass  Crclder  nnr  in  der  Erde  verwahrt 
""'1cr\S'  zrZ"^  crn  cnst:  nc'l'ü-  ]:^-;2  Snn  ■•  werden  können,  sind  anch  hierbei  drei 

n2  C121  -.'2S  nori    nC''?w'  '>"2"  s'^l  .sin  ay;^      Handbreiten  erforderlich,  oder  nicht?  Die- 
ir^'il  Nn2''D!2"N£S  ser  erwiderte:  Da,  wo  es  wegen  des  Anf- 

spürens  nötig  ist,  sind  drei  Handbreiten 
erforderlich,   hierbei  aber,   sollte  es  ja  nnr 

^-,.^.•IS^ 

iiv||ip  C^i:'^  ::rz-2  rczz  p^n  Pcnp  ,  2*S 

e'^'sib □':'tt':2  ::itt-2  n:2inn  ̂ risn    cnn  H'"    -NIQ^  w  "^^e"    Angen    verborgen    sein,     somit    sind 

Foi,321Dn  nnsV  nmC'-  nnxi   '?:isr;  nns    ü'::im  pp      keine     drei    Handbreiten    erforderUch.      - 
£hz-'2    n-iin-C    n::nn    nnsi    -.sr^-L:   nc-nn  ins       Wieviel?    Ra])hram    b.   Papa    ans    vSikhra 

Z^'C::  Ü'-'C'2  ̂ rih  S'V'r'S  Str-r^im  SwOim  min'"      erwiderte:  Eine  Handbreite. 

srM  '"^2  c'^wt:  C'i2i  ■'sS   in   z^Z":   ~i^   '2'^  ENN    jem.vnd   am   Pesahfest   irr- 

s'^'sri  s'ic"  T^^zz^^  "Tir"  n>'2--s  .s'iü'  s-ip"'>':2i  i.-.  tümlich    Hebe    von    Gesäuertem 
s'^~  ü":::"  "S^  üTwC  sip'^'anr  \s~n''"i'?  ̂ 'jz^n  isst,  so  muss  er  den  Grundwert  und 

io3än'?T:n  ri'^'cz  pc^ca  ]"'a'?t;n  "pr' pm  ]b^:^  vn:  i^^a-'^  Fünftel"'ersetzen;  wenn  absicht- 
S'Vw  riiD2'?l  sn?  S''Vu  sip'vai  "p  "V^'n  t  lich,  so  ist  er  vom  Ersatz  und  von 

"^rx  sri;  n^^  -asi' c'^ü'i:  rnn  •'zh  \sr:  nvris  der  Entschädigung  des  Holzwerts"" 
^rs  STirz''ü'^'w'c  ü'ct  '2':'  ü:2^i  is  z'^z-i  iSV.;  m  frei. 

Er.29t.nnj1i:  hza' 'J^Z' an  :'pV  ̂ l  ir^S  c'l'wa  surr  GEMARA.     Dort  wird    gelehrt:    Wenn 
S'i^wr  rnna  \s*  nrnz  v'?V  S^n  C'r^in  l'?  c'?''tl'1     jemand  irrtümlich    Hebe   isst,    so  mnss  er 
Z~Z    V^y    azr,    "Znh    "C^a    üSwC    ma    "^Zb      den   Grnndwert  nnd  das  Fünftel  ersetzen; 

Bq.93b 

103a 
Bm.43» 

.Sr-i^'m"'  Spl  Snt  S^Ti:'!  iT,i;TlJT  Nin:"''?'r.sn  einerlei  ob  er  sie  isst,  trinkt  oder  sich  da 
Cai  '"2'?  rnas  \S  s'?.S  n>*ns  Ü^^Z'^t  cnam  -'»  mit  schmiert,  ob  reine  oder  nnreine  Hebe, 

xp  Snrr  '?:n  S?"t::  rdZ  vb';  Srn  "'Sas  c'i'wD  muss  er  das  Fünftel,  eventnell  anch"'das 
\sasi  zhu^  Z"^!  '2*?  c'?1>''?  '''2X'  "las  zhZ'^  Fünftel  des  Fünftels  ersetzen.  Hierzu  frag- 

II  '..nn  p  M  53  II  «nanoD  M  52  |i  n^nsa  ■>  ,rv=  M  51  ̂ en  sie:  Mnss  er  den  Ersatz  nach  dem 

M  56  II  nw-M55  [[  -'S  sü-ains  raim  rp  M  54  Mass  oder  nach  dem  Geldwert  leisten? 

IsncNT  M  58  '!  «St  ahvra  D'ai  'eS  M  57  ;  'sn  +  W^enn  es  vorher  vier  Zuz  wert  war  nnd 
.n'i'o  +  M  60  "•  pnasi  -f  M  59  |j  »<vi.i  nachher  einen  Zuz  wert  ist,  so  ist  es  nicht 

fraglich,  in  diesem  Fall  muss  er  den  Ersatz  entschieden  nach  dem  vorherigen  Wert 

leisten,  denn  hierbei  ist  es  ja  nicht  geringer  als  bei  einem  Räuber,  und  es  wird  ge- 
lehrt, dass  Räuber  den  Wert,  [den  der  Gegenstand]  zur  Zeit  des  Rauhens  hatte,  erset- 

zen müssen;  fraglich  ist  es  nur  bezüglich  des  Falls,  wenn  es  vorher  einen  Zuz  wert  war 

und  nachher  vier  wert  ist:  mnss  er  den  Ersatz  nach  Mass  leisten,  denn  ein  ̂ Mass 

ass  er  und  ein  Mass  zahle  er,  oder  kann  er  ihn  nach  dem  Geldwert  leisten,  denn  für 

einen  Zuz  ass  er  nnd  für  einen  Zuz  zahle  er?  R.  Joseph  erwiderte:  Konnn  und  höre: 

Hat  jemand  getrocknete  Feigen'"°gegessen  und  mit  Datteln  bezahlt,  so  mag  Segen  über 
ihn  kommen.  Einleuchtend  ist  es  nun,  dass  Segen  über  ihn  kommen  mag,  wenn  du 

sagst,  er  zahle  nach  Mass,  denn  für  ein  Mass  getrockneter  Feigen  im  Wert  eines  Zuz, 

die  er  ass,  zahlt  er  ein  Mass  Datteln  im  Wert  von  vier  Zuz;  weshalb  aber  mag  Segen 
über  ihn  kommen,  wenn  du  sagst,  er  zahle  nach  dem  Geldwert,  für  einen  Zuz  ass 

er  und  für  einen  Zuz  zahlte  er  ja  auch!?  Abajje  erwiderte:  Thatsächlich  zahle  er  nach 

dem  Geldwert,  nur  deshalb  komme  Segen  über  ihn,  weil  er  für  etwas  Unbegehrliches, 
117.   Cf.  Lev.  22,14.  118.   Wenn  es  unrein  war  u.   nur  zum   Brennen   benutzt  werden  konnte. 

119.  Wenn  er  das  Fünftel  gegessen  hat.  120.  Von   Hebefrüchten. 
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das  er  gegessen,  mit  etwas  Begehrlichem  n'':'';f'-"'':'>'  p£j:  S*?!  ■'T':2'"'?rNn  nrn2  vh';  sm 
bezahlt.  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  '?risn  pn  n^^zf  ."T'^V  T-'p''  ''"'''^  ̂ ^'^'^  Nj:! 
am  Pesahfest  irrtümlich  Hebe  von  Ge-  "'S  tt'::":m  |1j:  zh'C'^  iirC'Z  nD2r  ]'r:n  r,2nn 
säuertem  isst,  so  muss  er  den  Grundwert  'S  sSn  "fStt"  zhC'T2  m^  -■:'?  ü^bz'2  rnas 

und  das  Fünftel  ersetzen;  einleuchtend  ist  s  sin  Cr^T  -,;  nD£2  j't^n  zh'Cr:  lT"::!  "'£'?  mss 

dies  nun,  wenn  du  sagst,  er  müsse  nach  |'cn  n:2ST  S'"  •'^''l';-  "'DT'  "::■'.  ■'::2  sn  j's  ""«j^^a 

dem  Mass  bezahlen,  wenn  du  aber  sagst,  nvc;  SS'D  SC\S  'm  "S"  nSJnr  im::  nütz 
er  bezahle  nach  dem  Geldwert  —  hat  denn  '''?■''?:,-!  'DV  ̂ Z1  'S  ü'i"V  '::i:;i  ]'Ciri:'rin  ]a  nVi:s 

Gesäuertes  am  Pesahfest  einen  Geldwert!?  n"?  iro  Z^'i';  'aiCI  ]'!:i'rCTi~  p  i'nrüS'"'  'SSS 

—  Freilich,  dies  nach  R.  Jose  dem  Gali-  lo  njpn  ]Z  S'jin:  '^n" S'Jm  n:j:n  ]Z  S'iin:  '212 'p^j^ga 
Hier,  welcher  sagt,  das  Gesäuerte  sei  am  nn'Y'^l'rüTi'?  n::tt'2  cmsrn  CT  nS  nD'iy  .Tü 

Pesahfest  zur  Nutzniessung  erlaubt—  Wie  j'til'^DTin  ]:^  -iTi:2  nztZ  j'Cn  r,cr.n  SriSn'^Sin:  :Pes.i 
erklärst  du  demnach  den  Schlussfatz:  wenn  m:  ];  j:""!'  'm  N-'pV  '-1  ■'^-^  ü'i'V  "'::nci 

absichtlich,  so  ist  er  vom  Ersatz  und  von  'n  nii  ]Z  ]JnV  "'Z'b  ÜZ''p';  '2-,  'h  nSS  i^nc 
der  Entschädigung  des  Holzwerts  frei;  wie-  10  m:  p  pnr  'il  ih  TS  nr  "i"?  C"'  ris:n  n:; 

so  ist  er  nun  nach  R.Jose  dem  Galiläer  HSOl:  nr^lin  '?ris'?  w'  nSJn  n::'i  Sr'pv  "'^l'? 

vom  Ersatz  und  von  der  Entschädigung  CS  s'?  l'?  n:2S  c'?t:':20'  njcn  m!2''  '?2''' IS&r 
des  Holzwerts  frei!? — Er  ist  der  Ansicht  'rv  r^S'^" -JwH  m:^"'  nscr  ns::^  "Cnn^  moS 

des  R.  Nehunja  b.  Haqana;  denn  es  wird  npcn  nr'"  nz  1*?  tt"  n'^'rs  ir'-  n;  l"?'']'««  "2 

gelehrt,  dess  R.  Nehumja  b.  Haqana  den  -'o  -,r;'-  s"?!  n'7'rs  nn'H  s"?  "2  l'^  ]\sr  nrr'^ncsn 
Versöhnungstag  mit  dem  Sabbath  ver-  C'23>"1  C^mn  nOTin'?  ncn  "T  ~^b  S"  "pDriPes.aai» 

gleiche  £t"'.  in'-  s'i'i  r:'?'rs  -."'-  sS  -z  'h  ;\sti'  ns::^::*^' 
[Hierüber  streiten]  Tannaim:  Wenn  .T^'Cnm  -r^rri  !:"-iS::2  2'TICS  2'-.2T  nC2  npcn 

jemand  am  Pesahfest  Hebe  v.ju  Gesäuer-  n'w'lip  nrs  ̂ 2"  "12T  ]*cn  TiS'nr''  'w"-i22  ̂ 2S 
tem  isst,  so  ist  er,  nach  Äqiba,  vom  Er- -'^  nrn^  '1S-,n  -i21  wlpn  ns  in2^  injV  ̂ TS  S'jn  u.22,h 

satz  und  von  der  Entschädigung  des  Holz-  m^Stt'  nD22  ]*!2n  niiinn  '?2is'?  CnS  '^"i.p 
Werts  frei,  wie  R.  Johanan  b.  Nuri  sagt,  ]2  -iT^-'^S  "'2T  ̂ 21  Ci'V  "':2i:2i  p"'C"l'rü''n-  p 

dazu  verpflichtet.  R.  Äqiba  sprach  zu  R.  nry'^S  ""il  }b  "ICSS  2"nJ:  St:Dn'°nT>"'^S  '211  2p>" 
Johanan  b.  Nuri:  Welchen  Nutzen  hätte  ih  ü"' nSJH  na  '21  SODH  nT>"''?S  '•21'?  2pp  p 

[der  Priester]   davon!?    R.  Johanan  b.  Nuri      i,    ;^^-|„p|M)  .„„g  m  53  ,1  j^,,^. 

—  M  62 

KJ'ST   M   61 

—  M  65 

[     'Sl  — M  64 

•,T3n   M   69 waBJ»  P68 

entgegnete  R.  Äqiba:  Welchen  Nutzen  ;i  it;  M  67  :!  n'?P66  "  hs 

hätte  denn  [der  Priester]  von  unreiner  He-  •'l'^'^''  P^  P  +  ̂ ^  ''O  ''  n'^"" 
be,  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs  für  die  der  Essende  bezahlen  muss!?  Dieser 
erwiderte:  Nein,  wenn  dies  von  unreiner  Hebe  während  der  übrigen  Tage  des  Jahrs, 

die,  obgleich  sie  nicht  zum  Essen,  doch  wenigstens  zum  Heizen  verwendbar  ist, 
^ilt,  sollte  dies  auch  bei  dieser,  die  weder  zum  Essen  noch  zum  Heizen  verwendbar 

ist,  der  Fall  sein!?  Dies  gleicht  der  unrein  gewordenen  Hebe  von  Maulbeer^i  und 

Granatäpfeln,  die  weder  zum  Essen  noch  zum  Heizen  verwendet  werden  kann.  Dies 

nur,  wenn  Hebe  abgesondert  wurde  imd  gesäuert  hat,  wenn  aber  die  Hebe  vom 

Gesäuerten  abgesondert  wird,  so  geben  alle  zu,  dass  sie  nicht  heilig  ist.  Ein  An- 

deres lehrt:'" 6''//^/  soll  es  doii  Priester  geben  samt  dem  Geheiligte)!-,  nur,  was  ge- 
heiligt werden  kann,  ausgenommen,  wenn  jemand  am  Pesahfest  Hebe  von  Gesäuer- 

tem isst,  derentwegen  ist  man  nach  R.  Eliezer  b.  Jäqob  vom  Ersatz  und  von  der 

Entschädigung  des  Holzwerts  frei;  nach  R.  Eliezer  Hisma  ist  man  dazi:  verpflich- 
tet. R.  EHezer  b.  Jäqob  sprach  zu  R.  Eliezer  Hisma:  Welchen  Nutzen  hätte  [der 
121.  Weil  er  wegen  des  Essens  von  Gesäuertem  einer  strengeren  Strafe  verfällt;  cf.  S.  428  N.  94. 

122.  Lev.  22,14.  * 
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]Z  -,T>"'?.S  "Z-^h  sann  •",T>"''?S  "ri  T?  -|::s  ~Z  Priester]  davon!?  R.  Eliezer  Hisma  eiil- 
-N^-l:  narn  ̂ riN^  -"h  C^  -n:,-!  na  ':i  zp-;'  ,<;c<iiietc  R.  liliezer  b.  Jaqob-  Welchen 
mCS  CN  s'^  'h  ̂ ^N  Z^'Z-:2Z-  -:Z'-  na'  -iS'^r-r  Nutzen  liätte  denn  |der  Priester]  von  un- 
'2  ':'•;  r|Sa'  r^y:;:}  riia*  -„SC-r  nxrrL:  r,^'r,nz  reiner  Hebe  an  den  übrigen  Tagen  des 
njrDn  in'n  nz  ̂ h  t'"'  n"?';«  -,r,'n  rc  l^  i\SC*  ■■  Jahrs,  für  die  der  Essende  bezahlen  rauss. 
nn\T  sSl  n^^rs  nn\T  N^  r\Z  '^  psc  VZ  ICSn  Dieser  erwiderte:  Nein,  wenn  dies  von  un- 

CSw"  npcn  nn\-  nr  l'?  'k:-*  Itr  rs  "^  ̂ SS  npcn  reiner  Hebe  während  der  übrigen  Tage 
nnn  np^D^  IS  in'?:  'ish  rri^-ir^  pz-  nsi  des  Jahrs,  die,  obgleich  sie  nicht  zum 

Coi.bi2-n  rpv  J2  -ITV^^S  "2-,  "rx  -,as  n'^-'tt'^n  Essen,  doch  wenigstens  zum  Heizen  ver- 
]*2n  ',rh  a-i'ZZ  '\-b^Z  m:  ]Z  pnr  "mi  azy;  "<  wendbar  ist,  gilt,  sollte  dies  auch  bei  die- 
-CD  N2'pv  *r-,l  ''r^S  snr^  r;.s;nr  nrs  ncsn  ser,  die  weder  zum  Essen  noch  zum  Hei- 
'2'?  122  'r:  p  pnv  ■"r-.l  Lh'^-:z  C'ai  -2'?  zen  verwendbar  ist,  der  Fall  sein!?  Jener 
m:  ]Z  ]:t:V  -n  S^STn  ina  NCD-^  C^C-a  ma  entgegnete:  Auch  diese  ist  zum  Heizen 
c'l'ü'r:  CCT  "2"^  -.aST  n'^  S-i'r:  N'-'pV  *2-i:  'CJ  verwendbar,  denn  wenn  der  Priester  wollte, 

n'^  ̂ZZ-i''  CTw'J:  r^'^na  xpi  sa-;i:  ly^n  cnm  >■■  könnte  er  sie  seinem  Hund  geben  oder 
•■•'■^^^  nSJ-r  ima  nzZZ  l'an'ncsi  '^^b:r\  ̂ üV  "^n:  als  Brennmaterial  unter  den  Speisetopf 

"21  n'^  m™  ]r  as  ̂ aj  -r-  sa\si  ]h  ̂a'^-ap     legen. 
iT-S  mnai  ^r\n  ''r  SZ'pV    ■'^l^    ̂ -,1:    ]Z    ]:nv  Abajje   sagte:    R.  Eliezer    b.  Jäqob,    R. 
pST  i:n  j::p>"' p  1T>"^'?S  '':n':'  Saan  ir>'"'Ss -an      Aqiba  und  R.  Johanan  b.  Nuri    sind  sämt- 

^ISw"  N2N  D'aim  ]'.p  c'?tt'a  nanr.  nnr  'paisn  -'» lieh  der  Ansicht,    dass    das  Gesäuerte  am 
S:m  Sava  \sa  na".-l2  nitt'  ̂ Z  arrZ'  t;  laiS      Pesahfest   zur  Nutzniessung    verboten  sei, 

1..22.14  n"?^:«-:  n;;a'a  np 'l'rS'' ■'a  a'\S1  N-,p  -las  sap      nur   besteht    ihr  Streit  in   Folgendem:  R. 

]\S1  ;n:i  ay  -,as  sava  \sa  HSw   sasi  rriZZ      Äqiba  ist  der  Ansicht,  der  Ersatz  sei  nach 
a'na    Sn    "aa    1l\S1    nar,2  -iw-a  n"in2  rrn:      dem  Geldwert   zu   leisten,   während  R.  Jo- 

■'"'"'^8°'  sap    S;m    SnSl    sin    pna'?    an2   sinn    SaS"  -'•'  hanan  b.  Nuri  der  Ansicht  ist,  der  Ersatz 
Saiivn':"  "'iSnn   lanV'n^S  "Va-'a  sinn  pJI  a\-irn      sei  nach   dem  Mass  zu    leisten.  —  Selbst- 

]^Z•^  Mn    ',-ZSZ    ]'an    nann    ̂ ris'?  an2  ttnp      redend!?—  Man  könnte  glauben,  auch  R. 

13\S1  ppn  ns  C'?tt'a  nnaa  nin2  nann  "^aiSn      Johanan  b.  Nuri  sei  der  Ansicht  R.Äqibas, 
^  M  72     ;i     '.,3  lacTii  i\r  71      "^äS'^  nämlich  der  Ersatz    nach  dem  Geld- 

wert   zu    leisten    sei,    nur    deswegen    ver- 

pflichte  er  da    [zum  Ersatz],    weil    er    der  Ansicht   R.  Jose    des  Galiläers  ist,  dass  Ge- 

säuertes   am  Pesahfest    zur  Nutzniessung    erlaubt   sei,  so  lässt  er  uns   hören.    —  Viel- 

leicht ist  dem   auch  so!?  —  So  könnte  ja  R.  Johanan  b.  Nuri    dem  R.  Äqiba    ebenso 

erwidern,  wie  R.  Eleäzar  Hisma  dem   R.  Eliezer  b.  Jäqob"'. 
Die   Rabbanan    lehrten:    Wenn    jemand  Hebe    in  Olivengrösse  isst,    so  bezahle  er 

den    Geldwert  und  das  Fünftel;  Abba-Saiil  sagt,  wenn  es  den  Wert  einer  Peruta""*hat. 

—  Was  ist  der  Grund  des  ersten  Tanna?  —  Der  Schriftvers  lautet :"*6''«ö'  7uenn  je- 
mand aus  Versehen  Geheiligtes  issi,  und  Essen  heisst  es  nur  bei  Olivengrösse.  -- 

Was  ist  der  Grnnd  Abba-Saüls?  —  Der  Schriftvers  lautet:'"^r  soll  gebe>i^  eine  Gabe 
heisst  es    nur,    wenn  es    den  Wert    einer  Peruta  hat.  —  Und  jener,  es  heisst  ja    isst^? 
—  Dies  schliesst  nur  die  Beschädigung  aus.  —  Und  der  erste  Tanna,  es  heisst  ja  ge- 

beiill  —  Dies  weist  darauf  hin,  nur  was  geheiligt  werden  kann,  ausgenommen,  wenn 
jemand  am   Pesahfest    Hebe  von  Gesäuertem  isst. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  Hebe,  weniger  als   ein   olivengrosses  Quan- 

tum   isst,    so    bezahle    er  den  Grundwert  und  nicht  das   Fünftel.  —  In  welchem   Fall, 
123.   Das  Gesäuerte  sei  am   Pesahfest  zum   fleizen  od.   für  Huude  verwendbar.  124.   Gf. 

Bd.    III   S.   123  N.   17.  125.   Lev.  22,14. 
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beträgt  der  Wert  keine  Peruta,  so  sollte  er  niB'  rT'a  n'^T  "»S  '•an  ''2\"I  Cainn  ns  C^DQ 

ja  auch  den  Grundwert  nicht  bezahlen;  nmiS  Hlw*  n"::  n\s*n  'ST  ü^ü"'S  s"?  'Ci  pp  nmns 
beträgt  er  wol  eine  Peruta,  so  sollte  er  rmri£  "Vw  ~^2  n\Sl  uWyb  c'?!!"''?  '':2j  u'r^m 
auch  das  Fünftel  bezahlen!?  —  Thatsäch-  p.-n  ns  n'?tys  j"T"ir  n'';  n'^'n  iVS  ̂ :n  l'?^2S1 

lieh,  wenn  der  Wert  eine  Peruta  beträgt,  5  ̂ HT  ~^i2,t  |32"  "IltiS  tt'Cinn  nS  n'?tt';2  1j*S1 
dennoch  bezahlt  er,  da  das  Quantum  keine  "ijisn  '?1Nw'  S^N"  'ST  ̂ ISw'  S2Nr  sH  sn  S23 

Olivengrösse  hat,  nur  den  Grundwert  und  n'i:  "'2  ri''h~  r;  h^  rs  nt;r£  ~'Z'  ~Z  w'C  |''2 

nicht  das  Fünftel.  Die  Jünger  sprachen  srx  '?1Sw  S2S  S!2\"l"*  1^'2S  N'22  2"  '~h  TJiS 
zu  R.  Papa:  Dies  vertritt  nicht  die  Ansicht  sm  'mn  ''ISü'  S2N  '>'2  "Jll  ■'>'2  \T,ri  'l'ISü* 

Abba-Saüls,  denn  Abba-Saül  sagt  ja,  wenn  10  rr^2'r,Z  mC*  "  w'""l:'  nS  ~i21S  HsC"  S::S  ]jn°  tier.? 
der  Wert  nur  eine  Peruta  beträgt,  selbst  2''n  ü'S  rikllTS  mtl'  "2  i'Sw  ns^rci^'ün^  2"n 

wenn  das  Quantum  keine  Olivengrösse  s'?S  ~i:n£  nVw  n!2S  s"?  ib  "nCN '  r!2l'?w'n3 

hat.  R.  Papa  entgegnete  ihnen:  Man  kann  t^  ̂ ^'n  IJ'N"  ~!2rul'?  '?rs  12'?2'' n;'>*C  i'j"'' 
auch  sagen,  dass  hier  die  Ansicht  Abba-  ^^'^'c  TiV:  '2  Z'^V  ]V2  Sri'N  üS"  'n^'r  12  Sn^w" 

Saüls  vertreten  sei,  denn  nach  ihm  ist  i.-.  nscm'  S":--!!  n";  "lin  N23  21  7^a^  Nn21\-i  n"''?  u.s.is 
eben  Beides  erforderlich.  —  Ist  deun  nach  rilV^  "iSw  rc"  S'~  TT  s"?"*  TTS'?  t:~£  ̂ !;"b^■2 

Abba-Saül  Beides  erforderlich,  es  wird  ja  i'"Sw"n'?'>';:  T'TC"  TiS  ]n2  "tllS  mr  iH^  ̂ ''Tlw 

gelehrt:  Abba-Saül  sagt:  Hat  es  den  Wert  rn^:S  CN  s'?'"T'Tan  ns"°Ti:£'ki'  jn  'i:\S  mr  n2 
einer  Peruta,  so  ist  man  zum  Ersatz  ver-  "csn  nn^C  in;  ̂ ''Tl  sS  \2Z'  rtl'i^  "SwZ 

pflichtet,  hat  es  nicht  den  Wert  einer  Pe-  20  -^n^j  ,-;;;w2  "iT^'h  llö^n  rin"'J2  ~2  2"nu  ~h^'J^2 

ruta,  so  ist  man  zum  Ersatz  nicht  ver-  12  S^'n  2"iS  prii"'  12  iCnj  31  "'''?  "ItiSI  IVo"? 
pflichtet.  Jene  entgegneten  ihm:  Nur  bei  niDZ'?'!  ̂ '2  "''?  sr2''?S  ST~'>"C  NJr  \sn  i'^S 

der  Veruntreuung  genügt  der  Wert  einer  -^  x"?  -,C.sp  «m  n^'?  n:2.S1  -n':2  -'h  N^i""?« 

Peruta,  bei  Hebe  ist  mau  nur  dann  [zum  i^ins^  nn'w'  iDr  2"n  S*?  ]2l/  mi'w  1Sw2  mcs 
Ersatz]  verpflichtet,  wenn  das  Quantum  2:.  rriüS;  ~n'!;  ~2  ̂ ''Tltl'  ̂ i'?"'>"^:2  "^iS"  nvrs 

Olivengrösse  hat.  Wenn  dem  nun  so  wäre,  ̂ t;i  r,N''  nnjn'Z'  ^nvi  ni:n°  n^b  TOSf  r,vra  'ITe^ 
so  müsste  es  ja    heissen:    auch  wenn  das      n'';  HD'  nt^C  ̂ if'na-n  Nmn-'i  \S12  -•'b  noxf  mI«. 
Quantum  nur  01ivengrös.se  hat!?   Dies  ist      ;; — r   ZTT^ — »   ZTT, — ^1   ^7^'°°' ~  *>  il  sS  'BIS  c'ssm  M  75    II    ]■<xv^  M  74    ||    na'n  JI  73 
eme  Widerlegung.  Und  auch  R.  Papa  selbst  .^^„  ̂ ^^^  ,^,  ji  73  i|  n-n  -  M  77  j:  nsSs-.M  76 
ist  davon  abgekommen;  es  wird  nämlich  si  !|  na  +  M  so  ||  na  3>'n  «"rc  M  79  ||  ]n  'ya 

gelehrt:"^6''«rt' ?/«7Wj«-/'c//r// _/;■////,  ausgenom  ^l  S4  ||  1  -  M  83  ||  ma  M  82  [[  iij  na«  +  M 

men,  wenn  vorsätzlich.  Dies  wäre  ja  auch  ■'"'"'  ̂ ""^  «^'"'«i  -^i  85    ||    n«  — 
aus  einem  Schluss  zu  folgern:  wenn  man  bei  anderen  Verboten,  die  mit  der  Aus- 

rottung bedroht  sind,  bei  Vorsatz  [von  der  Darbringung  eines  Opfers]  frei  ist,  um 

wieviel  mehr  ist  man  davon  wegen  der  Veruntreuung,  die  nicht  mit  Ausrottung  be- 

droht ist,  bei  Vorsatz  frei!?  —  Nein,  sollte  dies  denn  auch  bei  der  Veruntreuung, 
derentwegen  man  den  Tod  verdient,  der  Fall  sein,  weil  es  bei  anderen  Verboten, 

derentwegen  man  den  Tod  nicht  verdient,  der  Fall  ist!?  Daher  heisst  es  itnvorsätz- 

lich,  ausgenommen,  wenn  vorsätzlich.  Hierzu  sprach  R.  Nahman  b.  Ji9haq  zu  R.  Hija 

b.Abin:  Diesem  Autor  ist  zuerst  die  Ausrottung,  dann  aber  der  Tod  strenger!?  Die- 
ser erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  nein,  sollte  dies  auch  bei  der  Veruntreuung, 

derentwegen  man  bei  weniger  als  Olivengrösse  den  Tod  verdient,  der  Fall  sein, 

weil  dies  bei  anderen  Verboten,  derentwegen  man  bei  weniger  als  Olivengrösse  den 

Tod  nicht  verdient,  der  Fall  ist!?  Darauf  sprach  jener:  Magst  du  Zufriedenheit  fin- 
den, wie  du  mir  Zufriedenheit  verschafft  Jiast.  Da  erwiderte  dieser:  Was  ist  dies 
126.  Ib.  5,15. 
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■i":.ST  -''?  r';^Z'  ]i<n  ar:      für  eine  Zufriedenheit,    Rabba  und  R.  Se- 

s,„.83,  „^^,j,,  ..,.j^  ,,-  ~''";'p  '"'-   S'arn    X'n    'ri      seth  warfen  da  ja  eine  Keule  hinein:  der- 
^  las    '2^1    a^'J-Ll  \S*C '  mnrN2    cnaiS    Carm     jenige,  welcher  sagt,  dass  man  wegen  der 

sin'.wa  nsinn    na    nar.na    san    s-on   la;  inrs    ̂ Zl      vorsätzlichen  Veruntreuung  den  Tod  ver- 
';IZ  n-trr  nanr  -a  nrai  nn^ar  n'r^va  rs  nr.-a::  -.  diene,  das  ist  ja  Rabbi,  denn  es  wird  ge- Mai  18b  !  ■ 

•  '2m  \S'aa  N22  r-,  n'^  .^-ra-,  r.'Trr  .-'-'Va  r^s  lehrt,  dass  die  vorsätzliche  Veruntreuung 
n>'-'  ÜVZZ  ̂ ISD'  srNr'\sa^n*n''?.  sn'::D  ja^ir  wie  Rabh  sagt,  mit  dem  Tod,  wie  die '"•-  '"!"''"'  -^  ̂ y  "S  nai"^  nVw  nr  w'  ".aS"  Weisen  sagen,  mit  einer  Verwarnung  be- 
'r-,n  hsü"  S2S-;  -,aST  s:,-;  X22  rn  xm  r-rr  straft  werden,  und  der  Grund  Rabbis  ist, 
^53:^^"^nr  na  rri  -nn  nra  >'aü*  S^'S  '>'2  "' wie  R.Abahu  erklärte,  weil  |dasWort|M^v/ 
s'^C  riVi-a  -NT-  nn:2S  es  S^  -,asp  'rn  -,::s  welches  auch  bei  der  Hebe  gebraucht  wird, 
pirn:  üSw-  ]rrna:  pirna  ;\S"^'  ]-2  r^C'-;"  als  Wortanalogie  diene,  wie  bei  der  Hebe 
"lONn  T,t:£'^*  nrinan  ns  -[nm  n'^nn  ns  y^nr^  der  Tod  als  vStrafe  gesetzt  ist,  ebenso  auch 
conn:-!  pin  ̂ T":;  cannn'?  pirn:  CN"^:'  n^^ar  bei  der  \'eruntreuung;  nun  sollte  auch 
'rn  las  prrr  ir  pn:  ri  ̂';':'i'  rhr;  "V^Z  '-^  bei  der  Veruntreuung  Olivengrösse  erfor- 

r-'nna's'^  ]rr  mi-a  -\aZ'Z  nnas  es  S^  -.asp  derlich  sein,  wie  bei  der  Hebe  Oliven- 
n"'r;n'?  pirn:  CSÜ-  pc>*nar  pD>'na  ]\S!:"  ]-2  grosse  erforderlich  ist!?  Dagegen  wandte 
nasn  -.lasü-  i:inan  ns  inm  C'l'l'nn  ns  R.  Papa  ein:  Woher,  dass  Rabbi  der  An- 
M'  -[DI  ]'Zn  '^VO"'?  'bzb  n^  ■i:"'t:"in"'cS'ki'  n':""Va-  sieht  der  Rabbanan  ist,  vielleicht  ist  er 

Cnri  nar  la  nas  t'^vatt-  Clp"^::'  ]at:'2 -'o  der  Ansicht  Abba-Saüls,  nach  dem  der 
|*an  'Z"-£-  '^rs  ni""anm  nann  '^i'^nsar  nmas  Wert  einer  Peruta  ausreichend  ist,  selbst 

sib,250as°  "''?''a '":n  s:a  nümp  nrs  '^rn  nn  narn  wenn  das  Quantum  keine  Olivengrösse 
01.18,4  ms':'    sh    ̂ h  pn   snp  laS  pnT  -,2  jan;  Z-,      hat!?    R.  Papa    sagte  ja  aber,    nach  Abba- 
llmP    l"'^"'"''^    i'''^*  '■'"'^"^~'  -'''^  "'"'-  ''^'"~  -"^  -"'"^^      ̂ ''^"^    ̂ ^i  Beides    erforderlich,  —  vielmehr 
«'"•"»  nann  mann  j:VZ'Z  ann  CSI  minü'?  nsaan"  -'s  ist  hieraus   zu   entnehmen,    dass  er  davon 

äTss  n:  c'ff  ITS  VHS  'an  M  S7     j;"    t  +  mIö      abgekommen  sei.  Mar,  der  Sohn  Rabanas, l'xiP3  'yrs  jn;  2"n  M  90     ||     a"n  M  89     ||     tty2-\-\      erklärte:  P^s  muss  wie  folgt  lauten:    nein, 
s=an  M  93       c'ipn  :m  92     -j^^vm^  inan:  M  91  |l  yns      wenn  dies  bei    anderen  Verboten,    bei  de- 

.ninun  ,y  j^^,^  jjg  Absichtslosigkeit  der  Absicht  nicht 

gleichgestellt  wurde  —  wenn  man  in  der  Absicht  das  Abgelöste"' zu  schneiden,  das 
Haftende  schneidet,  ist  man  nämlich  frei  —  der  Fall  ist,  sollte  es  auch  bei  der  Ver- 
untrenimg,  die  auch  statt  hat,  wenn  man  in  der  Absicht,  sich  mit  profaner  Wolle  zu 

\värmen,  sich  mit  Wolle  von  einem  Brandopfer  wärmt,  der  Fall  sein!?  R.  Nahman 

b.  Ji^liaq  erklärte:  Es  muss  wie  folgt  lauten:  nein,  wenn  dies  bei  anderen  \'erbo- 
ten,  bei  denen  man  wegen  der  unbeabsichtigten  Thätigkeit  nicht  schuldig  ist,  wie 

wegen  der  beabsichtigten  —  wenn  man  in  der  Absicht''"das  Abgelöste  aufzuheben, 
das  Haftende  abschneidet,  ist  man  nämlich  frei  —  der  Fall  ist,  sollte  dies  auch  bei 

der  \'eruntreuung,  die  auch  dann  statt  hat,  wenn  man  in  der  Absicht  einen  Gegen- 
stand hervorzuheben,  die  Hand  in  das  Gefäss  steckt  und  sie  mit  geheiligtem  Oel  ge- 

schmiert wird,  der  Fall  sein!? 

Der  Meister  sagte:  Dies  nur,  wenn  man  Hebe  abgesondert  und  sie  gesäuert 

hat,  wenn  man  aber  die  Hebe  direkt  von  Gesäuertem  absondert,  so  geben  alle  zu, 

dass  sie  nicht  heilig  wird.  Woher  dies?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Der  Schrif- 

vers  lautet:"'Z>?<  sol/s/  ihm  geben,  nicht  aber  für  ein  Feuer'".  R.  Hona,  Sohn  R.  Jeho- 
suäs,  wandte  ein:  Man  darf  die  Hebe  nicht  von  Unreinem    für   das  Reine    absondern, 

127.  Am  Sabbath,   an   dem   das  Abschneiden   am   Boden  haftender  Gegenstände  verboten   ist. 

128    Dt.   18,4.  129.   Da  er  es  nicht  essen  darf. 
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hat  man  dies  versehentlich  gethan,  so  ist  ̂ h  nn^n  znTf'ü^ü'p  S'?  ms*?  s'?1  I*?  SSr  \S:2S1 
die  Hebe  giltig;  weshalb  nun,  er  kann  ja  s'^lflCCn  n>'ü'  l'?  HiT-  sS  Sr-°'-|tt'irn  nVuf 
sagen:  nicht  für  das  Fenerl?  —  Das  ist  kein  pi^n.Sl   |i;r    '21    '•2'''    "l'^r"    rrjV    ̂ h    nrm 

Einwand;  hierbei  war  es  ja  brauchbar,  da  ION  ."iwipT  'i:::  "irn  Ü"bn2  i^ons  'l'rS  ~rin:::2 
aber  nicht.   —  Niemals    brauchbar  war  es   r,  |''C*iip    nJiSCl^)!    S:2:n2    ]n''>'    mtji    ]\S*    -^h  Dan.4,H 

wol  in  dem  Fall,  wenn  es  [am  BodenJ  haf-  m  SnS  ̂ r  ''nnr"NDma  ''22  ]"'"ii:2   ]ri  Xn'l'NÜ' 

tend'^'gesauert  hat;  wenn  es  aber  nach  dem  r."::'«-!  »snp    ICS    nas' >'w'in"'    2m   n^M   i^'^'^mt* 
Mähen  gesäuert  hat,  gilt  es  als   geheiligt.  r^^^^'C    i\S*L:'    IT    nrii'*  SsTw'"'?    i'i:":"  n''T't:"i:'' ^^if'j'es 

Dieser  erwiderte:    Freihch,  '^'dieser  Spruch  snsn  2m  n'"t:p  S^IV  1-\  •\1  Sns  2T  2\T  V^'Wl 

benilit    mif  dem   Bcschlitss  der  Wachengel,  lo  ISi^UJÜ'    C"'2jy    JJnV    ̂ 2T1    n^Dtt'a    nCSl'  2\"T'"I  Pes.34b 
und  so  lautet  der  Befehl    des  Heiligen;  so,  sa'l'S  |''2Dj''  ntt'2  p"'''!  ni"^22t2  mnS  mn£  ]2in 

nach  meiner  Ansicht,  entscheidet  man  auch  ''2'"  ISCt:'':^  Sp  riD\S'?  "'T'pE  IPS'"::   i^p'w!:  '2Dp 
im  Lehrhaus.    Als  R.  Hona,    der   vSohn  R.  i2n  \s*  -"'-,l-;"'ü"'^  -\n"''?  in':  'li^'na  ''2'?  in'?  t:'"nD 

Jehosuäs,   kam,  sagte  er:    Der  Schriftvers  ^"'2:^1  C\1^r  "OnCw    nc  N'12ü  ünm'  ''CJ  nV''22  ̂ ".14411 

lautet:"'Z>/f:  Erstlinge,  das  Zurückbleibende  1.0  n'?nn2?  S2n  n2V  \S*T  cnn  j'^mn'i:'  run2^:  ni"'22 
müss   sich   also  für  den  Jisraeliten    unter-  r^'h  ~t:N  "^■'22:2  nni''  I2>"'ü:'?  \1S  sc'^"'!  m"!;" 

scheiden,  während    es  sich  in  diesem   Fall  "21    121    iJnV    ''2'l'?1    "['?    n"'''i    jSa' SnCn    2ns.'b.'fob 

nicht  unterscheidet'".  j^ptt'C  120  Sp  »St:'?S    -2^"  \Z^rh  ]n2D'  nSl^m '""■'^' 
R.  Aha  b.  Ivja  sass  vor  R.  Hisda  und  T^'^  •:2"l:\S  S^2"1S  -'''?  ir:ü!\Sl  ]''i'21  ''>"'^2  >''?2''0 

trug    im  Namen  R.  Johanans    vor:  Wenn  -'»  np2''r2  i»pü'!2T  sn2D\n  S*:  nSI  "'''?  nCS  j^ptt'S' 

Trauben  unrein  geworden  sind,    so  presse  n3"n2i2"  C''2J>'1  C\"i''T  Ljnst:'  na  Sa^  pnm  n''ps 
man    sie    in    Quantitäten    von     je    kleiner  CTÜC  "T'pE  ip2'a  Sa'^ü'2  rraS  ''S  jmni:  "^"22 
als  ein  Ei,    so   ist  der  Wein   zur  Libation  \saN    "'y^'?2'  >''?2''a    mas    \s*    s'?S   ]''-i'ina  ''2n 

brauchbar.   Er    ist    also    der    Ansicht,    die  )ih'^'  n''2J>'2  p''pDV   ■'Sa2"  S2n  T^h  nas' jmnu 
Flüssigkeit  gelte  als  getrennt"^  somit  kön-  «Sn,  -  m  96    ||    «S^sai  M  95    |j    nn^nB-  i«3  M  94 nen  sie  erst  beim   Pressen   unrein   werden,  nns^QM  99  jj  innio  M  98  ji  'nii3  —  M  97    ||    ic-iin... 

und  beim   Pressen    haben  sie  ja    nicht  das  ii  naspi  M  2  ;,  «ry  =t  P  .xiy  M  1  [[  Snib"S  pnin  nn-a-... 

erforderliche  Mass.  —  Denm.ich  können  es      H    "^'"  «"'"■'  ̂   •""""  ̂   ̂^  ̂    H    ('''"''  P^'  "^^^  *^  ̂ 1      r\        *•*••<-  T:^•      ••  .8    II    nrSa  P  7     [|     njioo  ns<23  M  6    Ij    'o:  +  M  5 
ja    auch    Uuantitateu    von   Eigrosse    sem,         ,'      '     ,  „    „     r  l  l  l  ,  , ,, 
j  T  ,  n"?!?  ':y3  M  9     ||     [»S?«  p'nb  insB»  nsoio  so'S  +J  M denn  es  wird  gelehrt,  dass  wenn  ein  durch 

einen  Leichnam  Verunreinigter  (ein  Ouantum]  01i\en  oder  Trauben  genau  in  der 

Grösse  eines  Eies  auspresst,  sie  rein  sind!?  —  Da  handelt  es,  wenn  es  bereits  gesche- 
hen ist,  hier  aber,  von  vornherein,  da  zu  berücksichtigen  ist,  er  könnte  ein  Quan- 
tum grösser  als  ein  Ei  nehmen.  R.  Hisda  sprach  zu  ihm:  Wer  wird  auf  dich  und 

deinen  Lehrer  R.  Johanan  hören;  wo  sollte  denn  die  in  diesen  enthaltene  Unreinheit 

hingekommen  sein!?  Er  ist  also  der  Ansicht,  die  Flüssigkeit  gelte  als  aufgesogen, 

somit  wird,  sobald  die  Speise  unrein  wird,  auch  die  Flüssigkeit  unrein.  Jener  entgeg- 
nete: Du  bist  also  nicht  der  Ansicht,  dass  die  Flüssigkeit  als  getrennt  gelte,  es  wird 

ja  aber  gelehrt,  dass  wenn  ein  durch  einen  Leichnam  Verunreinigter  [ein  Quan- 
tum] Oliven  oder  Trauben  genau  in  der  Grösse  eines  Eies  auspresst,  sie  rein  sind, 

einleuchtend  ist  es,  dass  sie  rein  sind,  wenn  du  sagst,  [die  Flüssigkeit]  gelte  als  ge- 

trennt,  weshalb    aber   sind   sie    rein,    wenn   du   sagst,    sie   gelten   als    aufgesogen!?  — 

130.  Das  Getreide  wird  er.st  nach  der  Ernte  zehnt-  u.  hebepflichtig.  131.  Dan.  4,14. 
132.  Dt.   18,4  133.  Durch  die  Absonderung  der  Hebe  tritt  eine  Aeuderung  ein,  indem  die 

Früchte  nunmehr  zum  Essen  erlaubt  sind;  wenn  es  aber  Gesäuertes  am  Pesahfest  ist,  so  tritt  keine  Aen- 

derung  ein,  da  sie  auch  nachher  zum  Essen  verboten  sind;  die  Hebe  nimmt  daher  keine  Heiligkeit  an. 

134.  Von  den  Trestern,  welche  nur  als  Gefäss  derselben  gelten,  somit  wird  sie  mit  diesen  nicht  unrein. 

Talmud  8d.  II,  56 
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ü^na  "T  in'?  Cnc  ''ib   ncrna   ria's"?   nc^in  Dieser    erwiderte:    Hier    handelt    es    von 

sn  'rn  S^'n  S^    'Sl    SII*;'?:'    in'?    I'i"::    in'?  Trauben,  die  noch  nicht  yerunreinijjungs- 

pe,.32ä  C\T'T'°  J\mn    nCTin^    nt:n    nr  n'O^  Xn' S^jm  fähig  geworden  sind,  sie  können  also  erst 
sh  n'?'"2S  "inT!  s''  ni  "h  i\S"w*  nSt^üJO"  CaJp  beim   Pressen    nnrein    werden,    nnd    beim 

"•NT  n";  n\S  ̂ ^i"  n'?''rx  nj"l\n   sn   npan   nn''n  ■>  Pressen   haben  sie   das   erforderliche  Mass 
S2T    "riS    n'J'l^::    mnS    mns    in"?    y"n    ̂ >'2  nicht.    Wie    könntest    du,    wenn    du    dies 

p.s.2o6^^^j{  i-j^^  ̂ <;;X  n'^rn  ̂ T^  ms  tin  Sa^n°  mv;  nicht  anerkennen  wolltest,  folgende  Lehre 

Hoi.ssop'w'n  n£2  i";:"'':'!::  S*3n  Nm  n?pn'?  iyw'''n  "fil  erklären:    Dies   ist   ebenso,    als    wenn    die 
i'2  n''?  p'^t  r£  n^''   "CS    ns^t^yu    n!:;r,n   bu  Hebe  von  Maulbeeren,  Oliven  und  Wein- 

S£i;   5  21S!2  '^r;  n^'?  ';:t  nJilir.  hü'  ]^ü'  C''i">'n  ■"  tratiben  unrein  wird,  die  weder  zum  Essen 

''2S    nSdiü'    n!2Tiri    bC   pC^I    riZZ    rp"''?!!^  noch    zum    Heizen    verwendbar   ist;    diese 

pni"*   ̂ Z'i   ̂ 21"  ̂ !2S   S^ll    n^ptm  n'Jlw::  ItSS''  ist  ja    sogar    zum   Kssen    verwendbar,    da 
?2S    n2    s'?S    liu    s"?  SJin  2T  "1!:S  smo  ^2  nian  sie,  wenn   man  es  will,    in  Quantitä- 

pnv   '211   n'?pn   ̂ t"?   in-   S^^   NCD    s"?    ̂ L:''n  ten  von  je   weniger    als  Eigrösse    pressen 
\n2    \~iS    N!2^'T    win''j  'Sr^sV ''I2'"n  'l'?''£S  nos  ''kann!?  Raba  erwiderte:  Mit  Rücksicht  da- 

Foi.34snD'S^:i'' SHif^C';' ^C'S    2T   ICSi:  n'?pn  n^'?  rauf,  man   könnte   ein  Versehen    begehen. 

2m  ~:2n\S*  Nr''m  .SriD''N:2V\s*np'''?D'2  T3   Nrn'"  Abajje    entgegnete    ihm:    Wird    denn    ein 

'21  ni2S  Sns  2T  n2  j^rs  '2^''  "i::sn  Sns  'w  S  \^ersehen  berücksichtigt,  es  wird  ja  gelehrt, 
J^cnc  Vn'l"n\"!  ̂ ;"  n'r  bZ'  bzi  "^ISw    S2S  pnv^  dass    man    Brot    nnd  Oel    von   Hebe,    die 
no^y  in;  Z'^hb  nSCi:  nimr.  bZ'  rc^n;  ]^^n  ̂ b  -"  unrein  geworden    sind,    zum  Brennen    ver- 
nStn  ''T'^  inr  TN   n:2^''T   win^J  \SCN  mn^2  wenden  dürfe!?  Jener  erwiderte:  Das  Brot 

P^N  ̂ 2  "2N  :NnD''N^l"Nnp''Stt'2  ̂ Ü'N  2T  "io2N  werfe    man    zwischen    das   Holz    und    das 
in2  >'J2  n2i  '2  mann  Ijn  j'2N    n2  n''Jjn  2m  Oel  (von    der  Hebe)    schütte    man    in    ein 
ma"nn2  Tn::N  "no  in"?  nsN  njna  12  n2-i"    schmutziges  Gefäss. 

pn  in":  ■'.^iN  -[b  N"'tt'p   \*<a'l   n"''?   nON   lö   "'2T  ̂ s  Der  Text.    Man    darf    Brot    und    Oel 

u,.„,7  K'Z'^b'Z  Cnina"  i^ntt'l  INCtaJC  mt:"nn'°  ■''^Tty"  von  Hebe,  die  unrein  geworden  sind,  zum 

11  11  a>r.>^-\^MiQ  II  oS  mS  itrsn^no'H^  irpoy  Brennen  verwenden.  Abajje  im  Namen 
M  14  II  s'  :•!  M  13  II  10«  — M  12  II  '03  — M  Hizqijas  und  Raba  im  Namen  des  R.  Ji?- 
M  17  [|  '3n  P  16  i|  xrD'Kasi  M  15  ]f  'sss  'a'n  haq  b.  Marta  im  Namen  R.  Honas  sag- 
20    II    naiMiQ    II    aonra  n'm  M  18    |I    xix  rn  ̂ ai      t^j^.    ̂ ur    Brot,  Weizen    aber    nicht,    weil 

.•nna  M  21     '|    nann  M  •     tr         1         u   „  1         1  ••      *.      -n    t '  man  ein  Versehen  begehen  konnte.   R.  Jo- 

hanan  sagte:  Auch  Weizen.  —  Weshalb  denn,  es  ist  ja  zu  befürchten,  man  könnte 

ein  Versehen  begehen!?  —  Wie  R.  Asi  erklärt  hat,  es  handle  von  gekochtem  und 

schmutzigem,  ebenso  spricht  er  von  gekochtem  und  schmutzigem.  —  Worauf  be- 
zieht sich  die  Erklärung  R.  Asis?  —  Auf  das  Folgende:  R.  Abm  b.  Aha  erzählte  im 

Namen  R.  Ji9haqs,  dass  man  für  Abt)a-Saül,  den  Kneter  im  Haus  Rabbis,  Wasser 

mit  Weizen'"von  unrein  gewordener  Hebe  aufzuwärmen  pflegte,  um  Teig  in  Rein- 
heit zu  kneten;  wieso  [durfte  man  es|,  er  könnte  ja  ein  Versehen  begehen!?  Hierzu 

sagte  R.  Asi,  es  sei  gekochter  und   schmutziger  gewesen. 

Abajje  b.  Abin  und  R.  Hananja  b.  Abin  studirten  bei  Rabba  [den  Traktat]  von  den 
Heben;  da  begegnete  ihnen  Raba  b.  Mathna  und  fragte  sie:  Was  habt  ihr  beim 

Meister  in  [der  Lehre  von|  den  Heben  studirt?  Diese  erwiderten  ihm:  Ist  dir  et- 

was fraglich?  Jener  sprach:  Es  wird  gelehrt,  dass  wenn  Setzlinge  von  Hebe  un- 

rein geworden  sind  und  man  .sie  wieder  gepflanzt  hat,  sie  bezüglich  der  \'erunrei- 
nigung    anderer    als    rein    gelten,     jedoch    nicht    gegessen     werden    dürfen;    weshalb 

135.  Als  Brennmaterial. 
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darf  man  sie  nicht  essen,  wenn  sie  bezüg-  N^it;'?^  ]'Ti~m"^nnsC  'ri  "tinnr"'?'!;«'^::  |'""DS1 
lieh  der  Verunreinigung  anderer  als  rein  n^n'"  ̂ 2S  'm  n"''?  nt^N  '?irs'?:2  i'l'DS  "sris 
gelten!?  Diese  erwiderten  ihm:  Rabba  er-  ■"^T'J  ]h  y^Z'^p  "SCI  CIT'?  J'niDS"  jmcs  \s^ 
klärte,  sie  seien  nur  Nichtpriestern  verbo-      ''ri  n^nn   ~Z^^r\    "'hl"':    sr:n"*nonn    ni2r,n  '•'•!'•♦ 

,  ,.       .  ,  S«l>.l7ll 

ten.  —  Demnach   lässt  er  uns  also    hören,  r.  |\Sw'  '212  ]^  y^'ü^^p  ""Sr^l   j"''?!!'';  ■'71T";  SCn  ""-'o' 
dass  der  Ertrag  der  Hebe  Hebe  sei,  —  es  ]"'-,nic    vhl":    '?2t:r;  NJ":*"!    'c:    sn    rhz  v;itu'.,..i 

wird  ja    ausdrücklich    gelehrt,    der  Ertrag  l'?"'2S  rh2  1>nT  |\S*tt'  -,2^r  '?2S  n'?:  l^'nTtt'  -,212 

der  Hebe  sei  Hebe.  Wollte  man  erwidern,  -^^  1t:n    •:|-\TJ""S  n'"'rS2"]'"~"2X  i"'''!!'::  ''"iT; 
er  spreche   vom  Ertrag   des  Ertrags,    und  rZ'Z'  2"  ""iS  Tn  ';-''  nCN  N."I  -'?  >"«aw    "»TO 

zwar  lehre  er  es  uns  von  Saaten,  die  sich  lo  in"?  I'l'DS'S":  ̂ '•Nin    Clir*?    i'TiCS    pmss    \sa 

nicht   verlieren,    so    wird  ja  auch    dies  ge-  n>nn    nCM    ",asi    jSs'?    ar:'''jn    r\';in    n2\-2 

lehrt,  dass  nämlich  der  Ertrag  des  Unver-  r^nn  nCTl  "i^ST  iN^'l'  n'i'S  '.^Z'Z'  "'in  r|"lj-  ̂'i2S 
zehnteten"' nur    bei    solchen    Saaten,    die  nc\-  -,::nST  ~,:2'':2':'  Nr\S  W*:;  '"lü  nsCVt:"  ̂ 1D£ 

sich    verlieren,    erlaubt    sei,    während    bei  ]r;^'i'  "'S"!!  ""I"  nsaVi:  "^ISS  ",:2X  j:n'r"'  '2-,  n>nn 

Saaten,     die    sich    nicht    verheren,    selbst  is  S^Ci:  ncs  1:^" '2T  "in  r|i:r;  '^ISS  la.S  tt''-':  p'° 
der   Ertrag    des   Ertrags    zum    Essen  ver-  ^h  j'>'0"iw   "Jirm"'""  '-■'/N   s:"   üSw   ''"in  nsavü 

boten  sei!?  Da  schwiegen  sie.  Darauf  frag-  CNw    'in    :]i;n    'l'IDS   ni2N    u^pb   ]2  p>*att'  '2n 
ten   sie    ihn :    Hast  du   etwas  darüber  ge-  'm  n''3''n\y   lh  ]''V!21tt'  ]\S*  njnntS'f  ̂ r\''hn  S3'' 

hört?   Dieser    erwiderte    ihnen:    R.  Seseth  •'21 ':"l1*  i:2 ':'NVaw'"'''''2l' »"'i":'' p  |r;r2tt"'ri':' pm^'Zeb.? 

erklärte,     sie     seien     Priestern     verboten,  l-o  t:-2r    ̂ 2    n\n    ]'iip    'r"i'?°  -.:2"1S    .spr,2    ]2    pni';"^;^» 
weil  sie    durch    die  Abwendung    der  Auf-  ■''?'iC£    ]'pmT    Vn    Cü'w'    w"2r  h':;   l^nVO^"  niia"? '"" 
raerksamkeit  unbrauchbar  geworden  sind.  nS'Tw'n  "'2^  j'Ni";'''  ]m"lj>  "',21>'rn"  ri'l>'n  nst2n 
—  Erklärlich    ist    dies    nach    demjenigen,  'm    üVw'::    "1"    nNCVj;    '?122    S':'"'w2    mcs  \S 

welcher    sagt,    die    Abwendung    der  Auf-  \S    s'l'.S    nrinü"!"  in'^S    NI"     NCC'"'  mVi"  "p 
merksamkeit  mache  das  Objekt  unbrauch- 25 '72''?^2n  nt  üiinf  niis" "''?  nay'r,i;n  b^OS  mcS'''«|-f -'  '  I  ,  Col.b 

bar,     wie    ist    es    aber     nach     demjenigen  -\2V;r\    n''7>'221    C12    TO    C]ntt*'    1S1J2    "171D2C  p»»'"' 
zu    erklären,     welcher    sagt,    die    Abwen-  25    ||    «an  P  24     ||    nnotr  M  23     i|     nonra  -  M  22 
dung  der  Aufmerksamkeit  fördere  die  Un-  m  27    !|     [nSa  ̂ y\m  lana  ''e«-!-]  m  26    1|     es  —  M 

reinheit!?    Es   wird    näm.lich    gelehrt:    Die  nS':«:  —  M  28  [  nie  '7=!;  'Sitj  w>jn  Vap  "ithc  isia 

Abwendung  der  Aufmerksamkeit  hat,  wie  I  PV"»  ̂ i  32  j,  ,:.n-.:'i  M3i  ],  S-a-P  30  i|  nKav.:SP29 ,,    ,  -u                   <-      •        !-•■  j               j       T-  -f  B35   II  ixs'i  IIS  isiynts-  ly  M  34   ||  T'tpDs  — M  33 R.  Tohanan  sagt,  eme  Forderung  der   L  n-  /              ,,  00  ,          ,  ̂ ■,-,-,    ■           t>  ̂ t  1 
reinheit,   wie   R.  Simon  b.  Laqis  sagt,    die 

Unbrauchbarkeit  des  Objekts  zur  Folge.  R.  Johanan  sagt,  eine  Förderung  der  Un- 
reinheit, wenn  aber  [der  Prophet]  Elijahu  kommt  und  bekundet,  es  sei  rein,  so  hört 

man  auf  ihn.  R.  Simon  b.  Laqis  sagt,  Unbrauchbarkeit  des  Objekts,  und  selbst  wenn 

Elijahu  kommt  und  bekundet,  es  sei  rein,  hört  man  auf  ihn  nicht.  R.  Johanan  wandte 

gegen  R.  Simon  b.  Laqis  ein:  R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagte:  Eine 

kleine  Oeffnung  befand  sich  zwischen  der  Altartreppe  und  dem  Altar,  an  der  West- 
seite der  Treppe,  da  man  die  unbrauchbar  gewordenen  Geflügel-Sündopfer  zu  werfen 

pflegte,  bis  [das  Fleisch]  das  Aussehen  verlor,  alsdann  brachte  man  es  in  das  Kre- 
matorium. Allerdings  war  es  nötig,  dass  [das  Fleisch]  das  Aussehen  verliere,  wenn 

du  sagst,  sie  fördere  die  Unreinheit,  da  Elijahu  kommen  und  sie  als  rein  erklären 

könnte,  wozu  brauchte  aber,  wenn  du  sagst,  sie  mache  das  Objekt  unbrauchbar, 

[das  Fleisch]  das  Aussehen  zu  verlieren,  es  wird  ja  gelehrt:  Die  Regel  hierbei  ist, 
wenn    die    Unbrauchbarkeit   am    Objekt   selbst    haftet,   so  werde    es    sofort    verbrannt, 

136.  a.  Bd.  I  S.  133  N.  9. 
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N:r,  \s'-.  rr^  -ii<  nsrrr;   r:z^  psi-r:  ]rm  wcim  aber    am  Blut  oder   an  den    Eigen- 
''"■_826  h^ys   'h'Za"  -."^ar  sin   .-"!ZS   -Z   -ZT  'Zl  s:r,  tümern,    so    lasse    man   [das    FleischJ    das 

zrtli'o"""!*^*  1--'"'    ''=2:w'  IN  Xat::  -"'2\1\S    nmi-^pvu  Aussehen     verlieren    und    bringe    es    erst 
M.n.sos^-  pr,T'   -i::is   -.rv'''S   -rn    Z'-;'^^^   l'in   srtt-  dann  ins  Krematorium!?  Dieser^erwiderte: p-T  CSC-  -y'Z"-'  'Z-:  .--i^CI  pr,T'  s':'  -,::is  y'C--^  .-,  Dieser  Autor  ist  der  Tanna  der  Schule  des 

r,-,::S  'S  r:;-i-    nz^nz    Mib    bzt:    \s;:    ni-,in  Rabba  b.  Abuha,  welcher  sagte,  dass  selbst 
'S-.'^-i  rh  r,nr'i*o"i:".-i  ■'in  ns:21i:  '':'l22"s-:''*w-2  das  Unbrauchbargewordene  [vor  dem  Ver- 
ni-i::  Sp  '::"  'in  T^n   b'SZ  m:2S  'S  s'^N  j-'V  brennen]    das    Aussehen    verlieren    müsse. 
SC-t:  IJ^n 'rn 'S  er  '712^::  ̂ DS:  ̂ DS:  'S-:  j-'i-  Kr  wandte   ferner    gegen  ihn  ein:    Wurde 
n'nvat:*^  mcs  j'r-,   p'''C   'r    :s:2-0    ':n;    nr.  n.  das  Fleisch  unrein  oder  unbrauchbar,  oder 

'2°.;.6o» mw":    "SwS-l:    'S^zr    -::s- '■' ,-i'C-l'    'Z-n    n'r;p  wurde    es    ausserhalb    der    Hofmauer    ge- 
"'"■="  irt:-ncn"srr,V2';:- pri'-,":«  Srit:*m  SV-,sr  'rnn  bracht,   so  wird  [das  BlntJ,   wie  R.  Eliezer 

n'::'^'^   zyh   ]Z   |r;i2tt*  ̂ ZM  sn  12^'  ytlü-  mh  sagt,   wol.   wie  R.  Jehosuä  sagt,  nicht  ge- 
ir   -nsi   ]~"Z--   •SC-l::c-  J-n    'C   S'^riS   '2-,i  sprengt,  jedoch  giebt    R.  Jehosuä  zu,  dass 
Z\s;:ü:    ip'w'n    ~Z  ~,nS1  "w'ipn    i'mn'C    jcnpn  i-.  wenn  man  es  gesprengt    hat,    [das  Opfer| 
;w"-!p-  ir  nnS",  ip'tt'n  '"?  .1:2  in:':  n^nr  nrt:  wolgefällig    sei.     Unbrauchbar    ist    es    ja 
nV'-r  l'S  SC'?S"  ip'ti'n  -jD  nnsi  i'w-npn  'S  n:2  wahrscheinlich  durch  Abwendung  der  Auf- 
r-  ZTi'     :r;':-r':'    ->"nt    ]'S   '::::  Sm  Z'-^p-h  merksamkeit    geworden;    einleuchtend    ist 
"rs    rrh    -:S    Sn-;^-    sn"?    n"?    -,-:spi  'l^'l"  es   nun,    wenn  du    sagst,    sie    fördere    die 
r^-;^  ]lZ-\  lir-;  sS  -ZZ  bza  nt2Sp"''?r2  p'-lp-  -■«  Unreinheit,   denn   es  v%'ird  dann    durch  die 
IT  ,-'^  -^CS  rh;:i  ;:r-i''nr";  '::::  -tZ  Sr:'"T  IS  Stirnplatte'"wolgefällig;  wieso  aber  kann  es 
inzs  'rn    -,:2Sl    'rr;r:t'    nz    Si-.'r"'  'r.^ail'  S*?  wolgefällig  werden,  wenn  du  sagst,  sie  er- 
-p   -,nS1    p-i1T  "SCCrü'    Z'Z:-;    pnr    'rn  n::S  wirke  Unbrauchbarkeit  des  Objekts  selbst:? 

B41    II    nnstroi  B40    II    SiDB  M  39    [|    ''B«  —  M  38  —Wenn  es  [durch  Berührung]  mit  einem, 
42     '    o,un  ''IBS  nsiin  'sr:« -|- M    .'so  \"-i  nsiin  's:;«  der    am    selben    Tag    untergetaucht,    un- 
oiB-!:  '^  :cn.si  xn  mb  M  44  ||  p»nm  M  43    |i    h"n  -M  brauchbar  wurde.  --  So  ist  es  ja    unrein '> 
li    ,ynr:Kp  M  47     |l    'o'.s  M  46    ||    «Vs  M  45    i|    «'•,  _  jgj.    5     j^j^^    ̂ .^,^|    ̂ ...gj^rlei  Arten  Un- 

reinheit.  Als  Rabm  da  hmaufkam,  tru"- 

er  diese  Lehre  dem  R.  Jirmeja  vor;  da  sprach  dieser:  Thörichte  Babylonier,  ihr  wohnt  in 

einem  finstern  Land,  daher  sind  auch  eure  Lehren  finster,  ihr  habt  das  nicht  gehört, 

was  R.  Simon  b.  Laqis  im  Namen  R.  Osäjas  gesagt  hat:  Wenn  das  zum  Fest"Veservirte 
Wasser  unrein  geworden  ist,  so  ist  es,  wenn  man  es  zuerst  [mit  Flusswasser]  in  Ver- 

bindung'"bringt  und  nachher  für  das  Heiligtum  bestimmt,  rein,  wenn  aber  zuerst  für 
das  Heiligtum  bestimmt  und  dann  in  Verbindung  bringt,  unrein.  Merke,  dies  gleicht 

ja  dem  Säen,  was  ist  nun  der  Unterschied,  ob  man  es  zuerst  in  Verbindung  bringt 
und  nachher  für  das  Heiligtum  bestimmt,  oder  zuerst  für  das  Heiligtum  bestimmt 

und  nachher  in  Verbindung  bringt!?  Hieraus,  dass  es  bei  Heiligem  kein  Säen  giebt, 
ebenso  giebt  es  kein  Säen  bei  der  Hebe. 

R.  Dimi  sass  imd  trug  diese  Lehre  vor;  da  sprach  Abajje  zu  ihm:  Muss  die 

Bestimmung  durch  ein  Dieustgefäss  geschehen,  während  bei  der  mündlichen  Be- 
stimmung die  Rabbanan  [das  Geheiligte]  nicht  bevorzugt  haben,  oder  haben  es  die 

Rabbanan  auch  bei  der  mündlichen  Bestimmung  bevorzugt?  Dieser  erwiderte:  Dies 

hörte  ich  nicht,  aber  Aehnliches  hörte  ich;  R.  Abahu  sagte  nämlich  im  Namen 
R.  Johanans:     Wenn    Trauben    unrein    geworden    sind,   so    sind   sie,    wenn    man    sie 

137.  Cf.   S.  389  Z.  21  ff.  138.  Zur  Wasserprocessiou  am  Hüttenfest.  Cf.  Bd.  III  S.   134  Z.  9  ff. 

139.  Unrein  gewordenes  Wasser  kann  man  in  ein  ird.  Gefäss  schütten  und  in  Flusswasser  untertauchen,   mit 

diesem  "in  Verbindung  bringen,"  dadurch  geht  es  in  jenes  auf  u.  verliert  die  Unreinheit;  cf.  Bd.  III  S.216  Z.  lOff. 
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zuerst  presst  und  nachher  für  das  HeiHg-      ;'«::::  pnn'°-]r    nnXT    jti'npn    C^n^-'O    ]t:"l-,-; 
tum  bestimmt,  rein'"  wenn  aber  zuerst  für      Tir>"    "Tn    l'^"'£S1    in:":    "2  ntt'Hp  Z'Z'j-;  sm 

das  HeiHgtum  bestimmt  und  nachher  presst,      sm    mCSp    ü"!:-;    riDV  2f' naS    n'?>"::    prT 
unrein.    Bei   den  Weintrauben    ist   ja    die      imn    "2    rZT,p    ]:''pD>*    nainn    h'^"  Z'Z:-;z 

Bestimmung  für  das  Heiligtum  eine  münd-  :,  S^  "22  -''r    '';z-    ':n"  ̂ 2S  S'tiT  "^r    rii'np: 

Hche",  dennoch   haben   sie   die   Rabbanan      •'2T  -,CS  ":2",  SZVl;  l':'''£S"l  ;:--",-;':'>"::  pn  Tir; 

bevorzugt.  R.  Joseph  entgegnete  ihm :  Du      pin  ISC'i::^  C^j^'  pnr  'r~.  -,::s,-n  "rn  lOTV  p«.33i> 

sprichst  von  Trauben,  hier  handelt  es  von      mn2"^"::  sm  s::\S  rrjl'ü  Hi^rr^  r,in2  rnr;£ 

Hebetrauben,    bei    denen    die     mündUche      "inV"  1>'J:t    Cr"    SC^S    n'^::    \S";   nvrr::  nn2 
Bestimmung    der    Bestimmung  durch    das  lo  nm  "':ü"r  r;;n  Nm  ̂ :t:'  in:\S  in'?  lim  iVk^'S-,; 

Dienstgefäss  gleicht,  während   die  Rabba-      V^V  iria"l°SJ"':n  '':2J  jJS  r^S  NiT  ncs  ■'a"''?5y  in^  »■"•is." 

nau  [das  Wasser],  für  welches  ein  Dienst-      S'i'-S"  1^:1    ̂ ^Z2  ̂ nrn  Snr.u' "'^r  "^S  n"n  Cr^soMst 

gefäss  bestimmt  ist,  bei  einer  mündlichen      .szr;  r^'JZ    ü^i<  '-yi   \'M'-1  ü-'  •-.:':  pD''S-|  Foi.35 

Bestimmung  nicht  bevorzugt  haben.  —  Er      'c:    ps    -S  "»'li'S   ̂ 2  "'S^'w    ;'.   "CS  n^Va   "»c: 

presse  sie,   ahso  sogar  ein  grösseres  Quan- is 'l'riS  "w":^«  2'^>"n  ̂ 'bl'V":!  ̂ riS  n'"V1  ̂ r^:  srjni"'."«' 

tum ;  kann  R.  Johauan  dies   denn    gesagt     sin  -iinc^'SC.S  s^:  ü"-•^pr  i\S  r>'2'r.r.z'Y>'2:ir,2 "'^''"'^ 

haben,   er  sagte  ja,   dass   man   unrein  ge-      |;s  rjS  'C'S  Z~  ","S  "^>'C  "2;  Srn  n'?^'::   S^S 
wordene   Trauben   in   Quantitäten   kleiner      CS";  njiz'?!  CS^*"  ns'"mn'?°  "lüTm"  srin  ""Cjp's.m? 

als  Eigrösse   presse !?  —  Wenn   du   willst,      "r^:    Nm    n'^^r:   s'^S   i-:-:   ̂ •'1t:'t:\s"  ':2  nilzH  Z^m' 
sage  ich:  auch  hierbei  presse   man   .sie  m  20  !ri^V2 

Quantitäten  kleiner  als  Eigrösse;  wenn  du      r,ü^Z  1PZ1~  ''"!''  ]~Z  üT^  C~N2'  C^""!";  " 
aber  willst,  sage  ich:  dort  handelt  es,  wenn      p.'pi2Vvj>21  ]15iK'21  pCDCZ  C"'"'1>'lt'2  W'CrZ 
sie  mit  erstgradiger  Unreinheit  in  Beruh-     ,p|Qpp*3_,L,j2y^.  p.^j^-,  -i-^j'yc21  \scnD  r«^'rf7j;iC' 
rung-   orekommen   sind,  wodurch  sie  zweit- 46» 

gradig  werden,  hier  aber,  wenn  sie  mit  ||  ̂>;"  «'^P"  ̂   ̂ 3  II  S<r.  P  52  ||  n-S  +  M5l ''.'',.  ^,        .    ,     .       .        „     "i  II  wS  — M  56  11    ■230  mnsa  M  55    ||    tS'W  '1T  — M  54 
zweitgradiger  L  nremheit  in  Berührung  i,=,s  ir,.B=  «'=n  +  M  58  |  «ni  'iSninS  np  «p  M  57 
gekommen  sind,  wodurch  sie  drittgradig  [|  „  ̂ ^  _  ji  go  p  nSk  'nts  «nai  xni  M  59  ||  i='yip2 

werden.  Raba  sagte:  Auch  wir  haben  es'"  .nnisnr,  P  63    ;    1  —  M  62     ||     nxaiö  '"^wp  m  61 

gelernt:"'  l//id  giesse  in  einem  Gefäss  leben- 
diges Wasser  darüber^  in  einem  Gefäss,  in  welchem  es  "lebt";  wenn  es  heisst:  er 

giesse,  so  sind  sie  ja  [vom  Boden]  getrennt,  dennoch  gelten  sie  als  an  diesem 

haftend;  dies  ist  vielmehr  eine  Bevorzugung,  ebenso  ist  es  auch  hierbei  eine  Bevorzu- 
gung. R.  Simi  b.  Asi  sagte:  Auch  wir  haben  es  gelernt:  Wenn  jemand  untergetaucht 

ist  und  harauf steigt,  so  darf  er  vom  Zehnt'" essen,  nach  Untergang  der  Sonne  darf 
er  auch  Hebe  essen;  also  nur  Hebe,  Geheiligtes  aber  nicht;  weshalb  nicht  Geheiligtes, 

er  ist  ja  rein?  —  vielmehr  ist  dies  eine  Bevorzugung,  ebenso  ist  es  auch  hierbei  eine 

Bevorzugung.  R.  Asi  sagte:  Auch  wir  habeu  es  gelernt:'"  6^;/ r/  das  Fleisch,  dies  schliesst 
auch  das  Holz  und  den  Weihrauch  ein;  sind  denn  das  Holz  und  der  Weihrauch  ver- 

unreinigungsfähig? —  vielmehr  ist  dies  eine  Bevorzugung,  ebenso  ist  es  auch  hierbei 
eine  Bevorzugung. 

IT     FÜLGENDEX    DiNGEN      E.NTLEDIGT     M.\N     SICH     SEINER      PFLICHT     AM     PESAH- 

fest:  Mit  Weizen,  Gerste,  Dinkel,  Roggen  und  Hafer;  ferner  entledigt 

MAN    sich     seiner    PFLICHT    MIT   DeMAJ'",    ERSTEM     ZEHNT,     VON    DEM    DIE    HeBE    AB- 

140.  Cf.  S.  441  Z.  10  ff.  141.  Das  Gefäss  wirkt  nur,  wenn  es  für  die  betreffende  Flüssig- 

keit bestimmt  ist,  für  den  Wein  ist  nur  der  .Mtar  bestimmt.  142.  Dass  bei  Heiligem  die  Be- 
stimmung mit  dem  Mund  genüge.  143.  Num.  19,17.  144.  Cf.  Bd.  I  S.  253  N.  8. 

145.  Lev.  7,19.                          146.  Cf.  Bd.  I  S.  250  N.   1. 
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nDnnzi  r^bnz  D^:nrni  )iz:z'  anpr-ii  i:z'  -itt'j/'r^zi  gesondert  wurde,  und  zweitem  Zehnt 
rh'Cj  i6'Z'  pcN'-!   •'•Z";r:2   n^i   hz'cz   i6    b^a  und  Geheiligtem,  die  ausgelöst  wur- 

m'^n  nc:  xbc' ünpni  i^c  •^z'vrzz  ab)  ip?:np°'  den,  Priestbr  auch  mit  Teighebe  und 

pz  Ni'v  i\s'   irz^vb  jNifj.'   ■^■'i:  ■'py,!   minn""  Hebe,  jedoch  nicht  mit  Unverzehnte- 

tpz  iWi'v^prir'^  "'irrrb  jN'il'y''  0  tem,  noch  mit  erstem  Zehnt,  von  dem 

Mm.?oa  ̂ yy^:;  n^i2^z'  'i^'cn  1^:2  pMir  SJn'  .t^i^Di  i^ik  Hebe  nicht   abgesondert   wurde, 

STw 'i  ps'w    sr'?!;"  i'CDir   iniVw*   i'^a   iiS''w'i  noch  mit  zweitem  Zehnt  und  Geheilig- 
s"?  jnm  rms  ps  "'jn  N^vn  ''b^2'C''*h';rc'  n'^i^'^a'  ̂ eM)  t>iE  nicht  ausgelöst  wurden.  Mit 

lt.  ̂ 21  SJn  pi  ü'\":'^  ;::  ii^Cw  '::"i  l^^s"  ■''^'c  ■'jnri  '^e^i  Broten  des  Dankopfers  und  den 

^PV    p    "1T>"''?N    ''2"l    *21    S:"    pi    ''SV^iw"    ̂ 2n  10  K.UCHKN    DES  NaZIKÄERS'"kANN  MAN    SICH, 
01.16,3  ̂ rxn  CS''  nj;2w'  ]*an  v^^'  '?rsr  s":"  snp  nas     wenn  man  sie  für  sich   selbst   berei- 

Si>r  ms  j"ia''n  n'^  csrn  c-iii  nii-::   v'^-;     tet  hat,  seiner  Pflicht  nicht  entle- 

"i^b  |\sr  ]\s*bi'  "i\s  vSi"'  rij::2  irrin  n^  :,-;"     digen,   wol  aber,   wenn   zum    Markt- 

pnr  ''2-1::  sH  i'n'ji-ia  jiniD  n'«'?  n':'S  j'ir^-n     verkauf. 

r.»lO"'n"':'V  |''::"''m  sin  pi  i':^  rms  l!2SY°"'mi  p  15  GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  Dinkel  ist 
8ir.37>  -^2^^"  "niS2   nciS   ''lu    i2  Ijnv  ■'^l  S^im"  m"'      ̂ "^^  Art  Weizen,  Hafer  und  Roggen  sind Pes,  lU''      *  ~  '        '  "  .  *" 

DMpi  :"':2nn':'  2Tlpw'"in'?  S''>'2\S  pcnn'^  ̂ llpty  eine  Art  Gerste.  Dinkel  ist  Gulba,  Roggen 

1112;  Vrn  "in  i^iinn'?  2Tip  SJi^^T  in  V'^nai  i^t  Disara,  Hafer  ist  F'uchsschvvanzgras. 
ib.  ''^^J  p  iinV  '21  las  "  S^jm  y^Z'  Sn  'in  S*?  Also  nur  mit  diesen,  nicht  aber  mit  Reis 

EIST  mr  liia-'n  ■?•;  ji^^-'m  sin  ]:i  po  r-ns  :;o  ""d  Hirse,  woher  dies?  R.  Simon  b.  Laqi.s 

iHai.i  p  ünv  '2T  n^n  pi'  nD23  inzin"  ■'T'  12"  SÄV  erwiderte,  ebenso  wurde  auch  in  der  Schule 

■|!;S  iT2'i""  ''N'2  nSna  n^^Tl  ̂ ''!2^p"  laiS  ̂ lU  ̂ -  Jismäels  gelehrt,  und  ebenso  auch  in 
Nn''ri"'w  .S£2  2T  nas  NnV;;''w  \s*;2  sn''ri^i:"'''::S  ^ler  Schule  des  R.  EHezer  b.  Jäqob:  Der 

n^n  -ir  ̂ 2  n2'  ir^S  JSn"'j'?3"'J^2  SnrnD'ai  Schriftvers  lautet :'*'Z>w  sol/s^  dazu  nichts 

w  211  laü'l  i-"2  n&n^Tw'  nD''V  »""p^  tyi"  nns  -'s  Gesäuertes  essen ,  j/V;^/;-«.  rff_f &•  j^/Zi-/"  (/« 
NJin  2'1  SE2  2T  2\~^  ̂ 12  "iia^n  ?'"  p2"n  rs  '^"^^  -^Tdfcali  essen:  mit  Dingen,  die  säuern, 

2\T"1  |^2S  12  ̂ TN  211  Vi^'Z,'^  "D'liT  211  n''12  entledigt  man  sich  seiner  Pflicht  des  Macpya- 

'^^^TT-,     a  XTZ.     ii  ^TTH    n  ^TTT      essens,  ausgenommen  sind  diese,  die  nicht M  67      II      SSI'  M  66      II       •E'JJ  —  M  65     II     n  —  M  64  '  °  ' 

—  M  70  j;  \r\i  —  M  69  jl  'S'a»  -  M  68  II  'at'u  sauern,  sondern  verwesen.  —  Unsere  Mis- 
M  73  II  inni  +  B  72  II  is'cn  P  71  II  m3...ni2si  nah  vertritt  also  nicht  die  Ansicht  des  R. 

M  76  12  —  P  75     II    im«  i"2n  M  74    |[    'jBo  +      Johauan  b.  Nuri,    welcher    sagt.    Reis  sei 
Ii    «naSo  M  78     II     n'onp  M  77      i^      p,  ns«  Min      ̂ ^^^    Getreideart,    und    dass    man,    wenn 

man  ihn  gesäuert  geniesst,  der  Ausrot- 
tung verfalle;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Johauan  b.  Nuri  verbietet  Reis  und  Hirse 

[am  Pesah  zu  kochen],  weil  sie  leicht  sauern.  Sie  fragten:  Heisst  leicht  sauern, 

sie  sauern  schnell,  oder  sauern  sie  nur  leicht,  jedoch  sind  sie  kein  Gesäuertes?  — 

Komm  und  höre:  Es  wird  gelehrt:  R.  Johanan  b.  Nuri  sagte:  Reis  ist  eine  Getreide- 
art; wenn  man  ihn  gesäuert  isst,  verfällt  man  der  Ausrottung,  und  man  entledigt 

sich  damit  seiner  Pflicht  am  Pesahfest.  Ebenso  sagte  R.  Johanan  b.  Nuri,  dass  Qora- 

mith,  zur  Teighebe  pflichtig  sei.  —  Was  ist  Qoramith?  Abajje  erwiderte:  Körnerris- 

pen.—  Was  sind  es  für  Körnerrispen?  R.  Papa  erwiderte:  Körnerrispen,  die  siclr  zwi- 
schen den   Mohnköpfeii  befinden. 

Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  Res-Laqis':  Wenn  Teig  mit  Wein,  Oel  oder 
Honig  geknetet  wird,  so  verfällt  man,  wenn  man  davon  gesäuert  geniesst,  nicht  der 

Ausrottung.   R.  Papa  und   R.  Hona,  vSohn   R.  Jehosuäs,  sassen  vor  R.  Idi  b.  Abiii,  wäh- 

147.  Ct.  Num.  6,15.  148.  Dt.   16,3. 
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merte;    da  fragte  R.  Hona,  Sohn  R.  Jeho-      V^yb  tt-m^saVi;  "Nn  N22  2-\b  -;ü^-''  2-\-\  nnn 

suas,  den  R.  Papa :  Was  ist  der  Grund  Res-      ['i:i]  |'an  v'^-;  'l'rsn  s':'   Sip   IDST    r\-<h    IDS 

Laqis'?   Dieser  erwiderte:    Der  vSchriftvers      j-'S^n  üi"!:;   inriin   "1^   ]n2   Ü'^V   cnsc  Cn^T 

lautet:    Dzt.    sollst    dazu    nichts    Gesäuertes  ■>   nn    Si'V    CIS    j\S'l    S\Sin    Sm  mS  TilC^'n  "?•; 

essen  &".  wegen  des  Gesäuerten  von  Diu-      h';  ]"'2"n  j'S  HT'D";  ni't:  IT'S  S''im'"in2in  iTi 
gen,  mit    denen    man    sich    seiner  Pfliclit      ̂ "i'in''  211  nn^  sain  21  n^::\-|"'S  mi  Vill^-'n" 

des    Ma99aessens    entledigt,    verfällt    man      m2  ttn3>*  Sin  pn    CS   r;aJ1    innon"  S££  snS  Hoi.woa 
der  Ausrottung,  nicht  aber  wegen  des  Ge-      ncEC  ̂ n2^r\  '•T'"  SÄV   CIS   j'^S    Sin    ni'a    CS1 
säuerten  von  solchem  [Teig],    damit    man  m  \>2^^m  ni'as  in^in  n''  SSV  CIS  ]\sn  s:n  sni 

sich,  da  dies  reiche  Ma99ah""wäre,  seiner      loS  ("IIS  12  n'S  ::n  in::  1>'n\S  m:  VilCn  b'; 

Pflicht    des    Ma99aessens    nicht    entledigt,      nm    CID'C    tt'"'j:'?   ü'm"'  SC>'Ü  ir\n  "'pTil  in"? 
R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  wandte  ge^en      ison^  Si'li  :|v^icno  |\S  niTB  ''ai'niT'S  ''0  in"?  ̂sl'^a 

R.  Papa  ein:    Hat   man    [ein  Gebäck]  auf-      -»p  \ST  |rD  n'"'?  "TP  üb  Sn  \Sm':'in  "lüTC^l "«"'"a' 

gelöst  und  heruntergeschluckt,  so  verfällt  i-  nn  "'S::  snwn''"'SöT  ̂ :isi  ̂ :>'  ̂ in  n^criS^npse  as"' 
man,  wenn  es  Gesäuertes  ist,    der  Ausrot-      s'":DrS  nsi  "'S»!  C^j^n  TiS  I^'?'':sa  prn°  n'''?  ̂"''■^^'' 
tung,  ist  es  Ma99ah,  so  entledigt  man  sich      |\s  c'-'iI^IS  \S!2tt'  r>^2  S3n  SJin  CT  IJ^SI  \sai 

damit    nicht  seiner  Pflicht    am  Pesahfest;      n''21  \s::i  S'^JCrS  "S"  \St:T  C''"':vn  ns  i'"S''rsC 

in  diesem  Fall  entledigt  man  sich  am  Pe-      monp  nbüIJti' iili'SI -^r>C  ;"|"'^^rs:2  cnsiS  ̂ S"i 

sahfest   seiner  Pflicht  nicht,   dennoch  ver- 20  f^'j"  ̂•|^  ;>'7in  inoiin   n'lüiD'  |V2n"  Sü"'w'S  l')2) 

fällt  man  wegen  des  Gesäuerten  der  Aus-      riülin    1ia\~    nSüil    C^IIO*;    lonpnti'    S:''Ti 
rottuug!?   Währenddessen  erwachte  R.  Idi     •'rinn    n^n;    n:2nn   liCn   n'?C3   s'?l   ID'y*:: 
b.  Abin  und  sprach  zu  ihnen:  Kinder,  der      ̂ •1-;'?  ir  ilV^Ü'  ''2T  niiS  inrs   "irT   "i^TST   in^S 

Grund    Res-Laqis'     ist    folgender:     solche      nanna  "ims  C^?2''*w2    i:2n;:nw    ilwST    ntt'y::°sab.i2;i> 

sind    Fruchtsaft,     und    Fruchtsaft     säuert  sn  w  -ifja  '"  ntiinn  1ja!2  cnJinni"  n^SJw   n?n;8eti3» I  '  Nm.18,26 

nicht.  nenn  s?i  "p  \mt2s  -iZ'-;r2n  p  n-;^  nc-ycn 
Ferner  entledigt  man  sich  seiner  sss  ̂ n  n""?  nas  itt'vcn  p  ■i'k:'>'D  nonni  n'?ni 

Pflicht  mit  Dem.^j  und  [erstem]  Zehnt  ^  32  ||  n^toa-fM  8I  ||  «.p  idk  pm>  -ni  M  80 
a.  Demaj  ist  ja  für  ihn  nicht  brauchbar!?  ^  §5  ||  pp,,,  .^^  m  84  ||  nsca'n"'  n3M83  ||  nsis'n 
—  Wenn  er  wollte,  könnte  er  sein  Yermo-  D":yn  n«  +  M  87  ||  nu  \y^p  'sj?  -f  M  86  ||  inS  -f- 

gen  preisgeben  und  ein  Armer  werden  und  «="  M  89  li  nV.M:n  p^a  M  ss  |I  «sai  n'jdsk  r«i  >»^i 

Demaj  essen  dürfen,  so  ist  es  für  ihn  auch  
•i'"''"  ̂ ^'1'°^'  ''*"^ 

jetzt  brauchbar.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Man  darf  den  Annen  und  den  einquar- 
tirten  Truppen  Demaj  zu  essen  geben.  Auch  sagte  R.  Hona:  Es  wird  gelehrt:  Die 

Schule  Sammajs  sagt,  mau  dürfe  den  Armen  und  den  einquartirten  Truppen  kein 

Demaj  zu  essen  geben,  die  Schule  Hilleis  sagt,  man  dürfe  es  wol. 

Erstem  Zehnt,  von  dem  die  Hebe  abgesondert  wurde.  Selbstredend,  wenn 

die  Hebe  abgesondert  wurde,  ist  es  ja  profan!?  —  Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wenn 

er  bereits  von  den  Halmen  entrichtet  wurde,  und  somit  von  ihm  nur  die  Zehuthebe'' 
und  nicht  die  grosse  Hebe  entrichtet  wurde.  Dies  nach  einer  Lehre  R.  Abahus;  R. 
Abahu  lehrte  nämlich  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Laqis:  Der  erste  Zehnt,  den  man 

von  den  Halmen  entrichtet  hat,  ist  von  der  grossen  Hebe  frei,  denn  es  hdsst:"//ir 
sollt  davon,  eine  Hebe  für  den  Hrrr)i  ablieben^  einen  Zehnt  vom  Zeh)it:  einen  Zehnt 

vom  Zehnt  habe  ich  dir  geboten,  nicht  aber  die  grosse  Hebe  und  die  Zehnthebe 

vom    Zehnt.    R.   Papa    sprach    zu    Abaije:    Demnach    sollte    er  davon   frei  sein,    auch 
149.   Die  Ma(;<;ah    heisst    «Brot    des  EleiidsMcfTDt.   16,3)  u.  darf  nur  aus  Mehl  u.  Wasser  bereitet 

werden.  150.  Cf.  Bd.  I  253  N.  8.  151.  Num.   18,26. 
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T.m.sbTiiS"''?  ■'Si  ̂ 33  "lanpn  ■|'?''2N  nnyo  SVS  "3SS  wenn  er  ihm^'beim  Getreidehaufen  zuvor- 

Nm.18,29  icnn  cmi'w'>':2  "^ra'Sip   ncs  yb';  r\''h  nos  gekommen  ist!?  Dieger  erwiderte:    Deinet- 
'Nn   p^^S   \sn  n\S-,   \SV21   |'n  nann  h2  ra\  wegen    sagt    der    Schriftvers:  "Tw/    fiär/i 

S'tl'w'S  '.')2^  r^zyz'  iinpni  -'IZ'  "^zyrz  :]:tS  s"?  c/trr//  Zehnten  sollt  ihr  eine  Hebe  für  den 

rs  jr:  S"?!  ]-\'pT\  ns   |n:C"'"  p'P^/    "^^^r    srn  ̂ >  /Avw/  absondern.  —  Wieso  ersiehst  du  es 
C^;nr,ii  ::::•;-  w':in  ;\S-  i"?  V^CC  Spf'tl'Oinn  daraus"?  —   Dies  ist    befeits  Getreide  ge- 
iTiO    S!2'm  ^-^^    Nil^ur'S    rin    nr^np^l    n'rn^  worden,  jenes  aber  nicht. 

p«.36»;nr"i  mi"a  niij:  i^  V:2tt'cp  p-V2  üis  SrS  nc  Und   zweitem  Zehnt   und   Gehei- 
h^2'^  ̂ z.\i2  sr-T^  s'^  s-l:'C'2  nn  bz'CZi  ih  bz-a.  ligtem,  die  ausgelöst  wurden  a.  Selbst- 

-'Z"y7:^Z    N':;i    :2:pj    i:\S'J-   p':;>^2  v;nT'w'"  pmi;:  i»  redend!?  —  Hier    handelt  es,    wenn    man 
Smi"    S^    Nt:'"w"2    :irr;nn    rh'Cj    n'p'lI'    IIü-nt  nur  den  Grundwert,  nicht  aber  das  Fünf- 

iS22  rn   n-^    nr^Sn^"'  St2\"n  inc  ̂ -^22  y!l^-\^rv:f  tel  gezahlt  hat,  und  zwar  lässt  er  uns  liö- 
^'j-sL'  -"Z'V^Z  vS^i  in*'^  ̂ :Z'~C  '^  V^^'^'S  Sp  "'^s':'  reu,    dass    das   Fünftel    kein   Hindernis  sei. 
\s:;"!  n2:i  z^r;^  X"t:^w'2  ;'in  ns:  n'pc'  ̂ '-^pn^  Priester  auch  mit  Hebe  und  Teig- 

^';  •!Nn2w'  "'rw'  nü'>'r:  ]i-irS-r°'n2J  S'?tt'  112:  s'?  i^  HEBEa.  Selbstredend!?-  Man  könnte  glau- 

''JJ*;^^  *bi"w*  "irn  .-i^rn  (rs)  i-Til'-irSN  s:Drm  p::'DN*  z;  ben,  die  Ma99ah  müsse  für  jeden  gleich- 
nSS  N:;;--n  -;-,-','^,  -r;  h-;  ̂bh^TV:!  Cnpm  rmi'  iV"      wertig    sein,    so  lässt  er  uns    hören,    dass 

L,.27,i9n''  ms  Ni'T'   '•12''  pZT  "an  n"?  cpi  irjorn  \r\TC      die  Wiederholung  [des  Worts|   Ma99ah  ein- 

]pn:  s^  sn  'ci  '721:  ̂ r-'ipr,:  iihz'  hz-cz  inzin     schliessend  sei. 
1:2:2  -^ü::*b:*  ir-.r^  'r'r  ipn:  s'i'w'  '^2^2"  sSs*  2u  Jedoch  nicht  mit  Unvekzehnth- 
■Itt'>'2"'"iü'>':2  nmnn  lis::  n'?"oa  s'^l  n'?nj  n:2Tin  tem  a.  Selbstredend!?  —  Dies  ist  für  den 
]''ji2  'JV  nr>"G  "i'?^2N1  "jV  yZ";^  »s"?"!  ]lt:'S-,  Fall  nötig,  wenn  es  nur  nach  rabbauiti- 

ot.16,3  TT:c\st:'  'a  j'cn  v'?>'  'l'rsn  s'l'^nsi'?  nr^S-l  scher  \'erordnung  unverzehntet  ist,  wenn 
niD\S*  pSw  nr  Si"^  ]'2n  vb-f  ':rsn  "?::  Z-Z'^  man  Ibeispielsweise]  etwas  in  einem  Un- 

"^DtS  '?r.sn  "pi  zrZ'^  S^S  j'an  ̂ 2Sn  "pa  Cltt'O  -'.i  durchlochten  Pflanzentopf  gezogen  hat. 

'Öt  '3<n  M  92    II    V'Dp  «ni  M  91     ̂      ,^3  +  M  90  Noch  mit  erstem  Zehnt,  von  dem 
II  snaSna  P  94  ||  V'ap  b-it  «'Cip  '3  M  93  i]  y>-i';:i  DIE  HEBE  NICHT  ABGESONDERT  WURDE. 
+  M  97  li  «n  "723  yiTB-  "^aua  M  96  ||  vSy  -M  95  Selbstredend!?  -  Dies  ist  tür  den  Fall  nö- 

.v^.._M99  II  itt-yo-P9S  il  Dissw'^irpn  ^j^^  wenn  er  ihm'^bereits  beim  Getreide- 
haufen zuvorgekommen  war;  man  könnte  glauben,  man  berücksichtige  den  F^inwand  R. 

Papas  gegen  Abajje,  so  lässt  er  uns  hören,  dass  man  dessen  Erwiderung  berücksichtige. 
Noch  mit  zweitem  Zehnt  und  Geheiligtem,  die  nicht  ausgelöst  wurden. 

Selbstredend!?  —  Wenn  man  sie  zwar  axisgelöst  hat,  jedoch  nicht  vorschriftsmässig ; 

wenn  man  den  zweiten  Zehnt  durch  ein  ungemünztes  Silberstück  ausgelöst  hat,  wäh- 

rend der  Allbarmherzige  sagt:"'/??/,  sollst  das  Geld  binden^  ein  Gegenstand,  auf  welchem 

eine  Figur'^''sich  befindet,  oder  wenn  man  Geheiligtes  in  ein  Grundstück  eintauscht, 

während  der  Allbarmherzige  sagt  :".£';'  gebe  das   Geld  /end  soll  es  erstehen. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Man  könnte  glauben,  man  entledige  sich  seiner  Pflicht 

mit  Unverzehntetem,  das  nicht  zubereitet  wurde.  —  Unverzehntetes  ist  ja  überhaupt 
nicht  zubereitet!?  —  Vielmehr:  mit  Unverzehntetem,  das  nicht  genügend  zubereitet 
wurde,  wenn  davon  die  grosse  Hebe  abgesondert  wurde,  nicht  aber  die  Zehuthebe, 

der  erste  Zehnt,  der  zweite  Zehnt,  oder  gar  nur  der  Armenzehnt.  —  Woher  nun"?  —  Es 
heisst:    Dtt.    darfst   dazu  nichts  Gesäuertes  essen.,  nur  das,  was  als  Gesäuertes  verboten 

152.  Der  Levite,  der  den   Zehnt  erhalt,   dem  Priester,   der  vorher  die  grosse  Hebe  zu  bekommen   hat. 

153.   Num.   18,29.  154.   Den  befreienden    Schriftvers    auf  den   ersten   Fall,   u.   den  verjjflichtenden 

auf  den  zweiten   Fall   zu   beziehen.  155.  Dt.    14,25.  156.   miS   Figur,   aus  dem   W.  mvi 

entnommen.  157.    Lev.   27,19;   cf.   S.   107  N.   72.  158.   Dass  dies  zur  Ma(;(;ah   nicht  brauchbar  ist 
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sein     könnte,     ausgenommen    dieses,    das      N"  nB'B'  2T    "ICN    N*?!«    SD^nV  ]'am    NnD^XI 

nicht  als    Gesäuertes,    sondern  als   Unver-      ■nD\>?  by  bn  ■nD\S  ("'S  ncXT  S\~i  ]1V0w'  "'m  "4:2 

zehntetes   verboten   ist.  —  Wo  kommt  das      cmsrn  CVr  n'?2J  "rriNn  n::iS  ]r/:it:' ''2T  N'':mg°';,^? 

Verbot  des  Gesäuerten  hin!?  R.  Seseth  er-      mc'Stt"  •'2"'p::T    Na\n    l'?";«   "tiS   sr^l  mi:3s."j\\ 
widerte:  Diese  Lehre   vertritt  die  Ansicht  .=>  rnD\S  J\Sw   "I  Si"'  llhz  "ÜH   '^rsn   '?;  cvw2*""' 

R  Simons,  welcher  sagt,  ein  Verbot  habe      ̂ ;  cvüi::  rjS  N*?«  izhz    y:in    h^Hr,    hz    üVw'a 
auf    das  Verbotene    keine  Wirkungskraft;      2112  Nmnnc  s"?«  2\~ir'  12'?2  'l^C  h2tl  '?rsn 

es  wird  nämlich  gelehrt:  R.Simon  sagte:      Tw'VC:  insin  n"' CIN  SW  Sir"'  p;"i  in  irZ"C' 

Wenu    jemand    [absichtslos]    am    Versöh-      Srsr^:'    n:2  ' 'JV    Cn"?"  "tllS  Ti^^Sl    ü'l'wITr  ""wp^Imö 
nungstag  Aas  isst,  so  ist  er  straffrei.   Ra-  in  nn:^^';  N\S  mriSr  ̂ rSJ  irst:'  ÜT  Ni"'"  mr:«:: 

bina  sagte:   Du  kannst   auch  sagen,    dass      nii"a°  naiN    Nr''p>'    'r'    '''?'''?;"    "'DV  "'ZT   "'nm  ;S;85'6'"' 
sie  die    Ansicht    der    Rabbanan     vertrete,      i:ns  'j>"  ünS  ■'iCl'?  li:i'?ri  na  ]2  ÜS  nr'"  nvia 

denn    nur  damit    [entledige   man  sich  sei-      ''2m  scyt:  \SJ:  tt'm  jCu'  ]''''2  ~wl'?"'Jw   ~D">''? 
ner  Pflicht],  was    nur   als  Gesäuertes  ver-      ''DI"'  ''2'IT  2''r\2  "'JV   ''J1>'    cn*?    2^r\2    "'S    N2"'p> 

boten  sein   könnte,    ausgenommen    dieses,  i.i  \sn  Sr\':>*   ̂ 211  jj^lp    'J1>'  'j>'  ]yi^  ̂ !2  "''t^'tm 

das  nicht  nur  als  Gesäuertes,  sondern  auch      ̂ iiy  ünS  '?N''iaw    ncSl '?S"iawi:  ""jIV  n'2°  iJ'ipi  ii>-"5' 
als  Unverzehntetes  verboten    sein    könnte.      S2\':V  ■"-"!  1-2^    nnn'  C"!!  "i'^V  J':":>"w   üilV 

—Heisst  es  denn  hierbei  "nur"!?— Am  rieh-      S""!-""!  N^'  u21^  i:2w"l  p"'  ::'?nr' nw'l'?'':«    HD^V 
tigsten  ist  vielmehr  die  Erklärung  R.  Se-      '^i;^    nsi    u2n   jaü''  i""r   "222    HD'^'    j^w'?    j'S 

seths.  s(,  '?2S'"[:ni:is  c'':22m  T't^  rpü^-n  nais  '?s"''7!;j  jin 
Die  Rabbanan  lehrten:  Man  könnte  ■'2n  '?iN  nri\-i  \"12w'  S2''|':>'  "'21  nsS"!  TD" 

glauben,  man  entledige  sich  in  Jerusalem  |aa*l  ̂ "'2  ~D"'V  ünS  \Twh  >*C*in"'  ""21"!  "jy^Ss 
seiner  Pflicht  [des  Ma99aessens]  mit  zwei-  r'ui"'^  ]\S'i:'  "'2  h';  r,N"l  -2T  "'S  *"2S  sH  w"2Tl 

tem  Zehnt,  so  heisst  es:"" Brot  dts  Elends,  rs  2"'nt:"',S  C'Crm  S::p  NJi-iS  |SnS  "12  J^S'Opa" 

nur  das,  was  auch  in  Trauer  gegessen  |j  .»«p  m  3  ||  lOKp  om  +  M  2  f^pv^iTi werden  darf,  ausgenommen  dieses,  das  ;;  onS  — M7  ||  n'2  — M  6  ||  i-fBS  ||  >a  M  4 

nicht  in  Trauer"*,  sondern  nur  in  freudi-  V'«  pnni  iidn  M  10  ||  aSna  —  B  9  ü  nana  —  M  8 

ger  Stimmung  gegessen  werden  darf  —  .12 +  M  13  |i  va  -  B  12  |]  las  Sasn  M  11  i  nosa 
Worte  R.  Jose  des  Galiläers ;  R.  Äqiba  sagte,  die  Wiederholung  [des  Worts]  Ma99ah 
schliesse  auch  solches  ein;  weshalb  aber  heisst  es  Brof  drs  Elcndsl  —  dies  schliesst 

solches  aus,  von  dem  der  Teig  mit  Wein,  Oel  oder  Honig  geknetet  wurde.  —  Was 

ist  der  Grund  R.  Äqibas?  —  Es  heisst  ja  nicht  des  Trauerns"^,  sondern  des  Elends^?.— 

Und  R.  Jose  der  Galiläer!?  —  Wir  lesen  ja  nicht  <?«/,  sondern  öni'^\  —  Und  R.  Äqiba!? 
—  Die  Lesart  6ni  deutet  auf  eine  Lehre  Semuels  hin,  Semuel  sagte  nämlich:  Brot 

des  Olli  [Elends]:  Brot,  über  welches  man  viele  Worte  spricht"'.  —  R.  Äqiba  ist  also 
der  Ansicht,  Teig,  der  mit  Milch,  Wein,  Oel  oder  Honig  geknetet  wurde,  sei  [zur  Maf- 
9ah]  unbrauchbar,  es  wird  ja  aber  gelehrt:  Man  darf  am  Pesahfest  keinen  Teig  mit 

Wein,  Oel  oder  Honig  kneten,  hat  man  geknetet,  so  muss  er,  wie  R.  Gamahel 

sagt,  sofort  verbrannt  werden;  die  Weisen  sagen,  er  dürfe  gegessen  werden.  Hierzu 

erzählte  R.  Äqiba:  Als  ich  meine  Woche  bei  R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  hatte,  kne- 
tete ich  für  sie  Teig  mit  Wein,  Oel  und  Honig,  und  sie  sagten  dazu  nichts.  Und 

obgleich  man  ihn  damit  nicht  kneten  darf,  so  darf  man  ihn  damit  bestreichen;  nach 

dem  ersten  Tanna.  Die  Weisen   sagen,   womit   man  kneten  darf,  dürfe  man  auch  be- 

159.    Cf.    Dt  26,14.                             160.    ';iy  gleich   '31K  (cf.    Dt.   26,14)  von   p«   trauern,   klagen.  161. 

Defektiv  u.  ist  also  mit  ':i«  nicht  zu  identifiziren ;  (übrig,  wird  auch  'JK  del  geschrieben).  162. 

Am  ersten  Abend  des  Pesachfestes    werden   verschiedene  Lieder  u.  Gesänge  gelesen ;    •<t;    von  njy    reden, 
sprechen,  anheben. 
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i""«  ̂ 2  fvh  ]\sa'  nsi  12  papa  12  j-'C^D  streichen,  womit  man  nicht  kneten  darf, 

]nü*132  nD''Vn  ns  JT^  ps'^:'  i'Vwi  12  i'Süpa  dürfe  man  aucli  nicht  bestreichen.  Darin 

■':::•  2'i'i:"c'i'2  sn  JTw.ST  2:1: "^"2  Sr;  a^'Z'p  S^  stimmen  sie  überein,  dass  man  keinen 
rchn  s'"  s::p  Ncr  r;"':2VVw"in'  '21  '~^  -::.S12  Teig  mit  warmem  Wasser  kneten  dür- 
N':rm  S2'^n2  "'?  Itt'l'?  l''\S'l  ]N2:;  .S2'7n2  'S  r,  fe!?  —  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine 

;.b.95i!  .^^2j^.  «j,..  i,^  „,:,  _j..  ,L,_,  _^,^._.' ..j^  .,„.L,  .,j^.      spricht    vom    ersten    Festtag,    das  Andere 
S*^  .S::p  SSV   -.asp  ̂ 2-  a^a  nvz';  '?:")n  ■'asc      vom  zweiten  Festtag.   So   sprach   auch  R. 

Sü'2n2   "^b   rZ'\b  ']b^i^^  |S2a'\s!:'2n2  ■''?  yC''br\      Jehosuä  zu  seinen  Söhnen.  Am  ersten  Tag 
PV-  ̂ *J'-"  '-Nl^    S2Sn2  ̂ hr;'?   Sa''S  n^V-''^*"l      knetet  mir  niclil  mit  Milch,  von  dann  ab 

]""w'':'  pst:*  ]^'Z-\  :"S-,in  PV2  'a:  S2n  "rZ'  Slin  m  knetet  mir  mit  Milch.  —  Es  wird  ja  aber 

M.n.ssa  ''^ '  pm  iT.n:aa  srw'  \s*a    i''-;'^'".22  nc^n  ns      gelehrt,  dass   man  Teig    überhaupt    nicht 
Vi'an''    s'?w    i'-.ar,tt"ar' ]nC"122  rntt'l'?'"^  mn:an      mit  Milch    kneten    dürfe,   und  dass,  wenn 

-r.'?''a""'2n  -S  J"'T"'ir  i\Sw'2  naS"'  ]^'''-il2  "nas  as      man  es  gethan  hat,  das  ganze  Brot  verboten 
p«-io»  "12  n2-"  ".as    sin    "'2"!    las"  Sa'?S    n\n^    ■'aj      sei,  damit    man    sich   nicht  an    die  Ueber- 

|\~imS  i'S  mnja  iü*   i''a'n   Ssia«    -as    rfaTi  i'-  tretung"Ve wohne!?  —  Er    sagte '  vielmehr 
i''r''-iT2    ~ri''^    ~n\"l'?    nn\S*    ]"'mT2   nü"'^    j-is"      wie  folgt:  am  ersten  Tag  knetet  mir  nicht 

L..2,i  p'kj«  n'^V  (i-i)pi'"  2'r2m"'']"'T''-ir2  sr,\S  ''a  ~ü'"''?'i      mit    Honig,    von    da  ab    knetet    mir    mit 
M.n.93,8a  n:in2  iTäa  l'?\S"i  .-i"'apa  pz-  ̂ S  -S"'2-V''i:i      Honig.  Wenn  du  willst,  sage  ich,  er  habe 

nvb  ms  ̂ 22'"' nT"tt'2ty  r:b''b2^  np'r  h-;  la''^      thatsächlich  von  Milch   gesprochen,    denn 
na  -asi"  ""'S  yV''   ülpa2   nr,'''?  i'T"'ir2i  "'n:  -'» wie  Rabina    gesagt    hat,    in    [der   Grösse] 
'piSS*?  ~b^Zt  "-,">"  nain'?  pn  nT2  n-''w2  n'?"'S2      eines  Ochsenauges  sei  es  erlaubt,  so  sprach 

SJw   "Sai  ]"•■'-,•  Cipa2  sSl  i"'T"|"lT2''nrST  nn\-i'?      er  ebenfalls  von  [der  Grösse]  eines  Ochsen- 
-nis  ]\-iniS  naijjn  rnio  «•"jnY^naiyn  nn^aa    auges. 

M  17  r  nsn  M  16 "j"^''  P  +  M  15    ||    aic-M  H  «Darin  stimmen  sie  überein,  dass  man II    '-.tr  +  M  19   !!    sts'an2...i«30  —  M  18    ||    miDS  nSi3  keinen   Teig  mit  warmem  Wasser    kneten 
llnnS'3  '05  'nin'S  M  21  |[  i?i  is'ann  «St?  rr»n»ji  M  20  dürfe.     Womit  ist  es  hierbei  anders  als  bei 

M  25    II    »>5nm  M  24     II     nn«  B  23     II     N=i  M  22  ̂ jgjj  Speiseopfern,  von  denen  gelehrt  wird, 
^             ",,            „  ̂„    i,      L  ,  dass  samtliche    Speiseopfer    mit    warmem .10  10XT   M      .pm  P  29     II     kS  +  JI   2S  , 

Wasser  geknetet  werden,  und  dass  man 

sie  vor  Säuerung  verwahre!?  —  W^enn  man  es  den  aufmerksamen  [Priestern]  erlaubt  hat, 
sollte  man  es  auch  den  Unaufmerksamen  erlauben!?. —  Demnach  .sollte  man  [den  Wei- 
zen|  auch  anfeuchten,  weshalb  sagte  nun  R.  Zera  im  Namen  des  Rabba  b.  Jirmeja 

im  Namen  Semnels,  dass  man  den  Weizen  zu  den  Speiseopfern  nicht  anfeuchte!?  — 

Das  Kneten  wird  von  Aufmerksamen  besorgt,  das  Anfeuchten  aber  nicht' '. —  Wird  denn 

das  Kneten  von  Aufmerksamen  besorgt,  es  heisst  ja:'"'i:>  soll  Od  darüber  girssoi  c" 
und  es  zum  Priester  bringen;  also  nur  vom  Abhäufen  ab  rauss  es  durch  die  Priester- 

schaft geschehen,  während  das  Darübergiessen  und  das  Umrühren  von  jedem  besorgt 

werden  kann!?—  Zugegeben,  dass  das  Kneten  nicht  durch  die  Aufmerksamen  besorgt 
wird,  aber  es  geschieht  ja  im  Bereich  der  Aufmerksamen,  denn  der  Meister  sagte, 

dass  das  Umrühren  durch  einen  Laien  besorgt  werden  dürfe,  jedoch  sei  es  unbrauch- 

bar, wenn  es  ausserhalb  der  \'orliofmauer  geschieht,  während  das  Anfeuchten  weder 
von  den  Aufmerksamen  selbst  noch  im  Bereich  derselben  besorgt  wird.  —  Womit 

ist  es  bei  anderen  anders  als  beim  Speiseopfer  der  Webegarbe'",  von  dem  gelehrt 

wird,  [der  W^eizen  zum]  Speiseopfer  der  Webegarbe  werde  angefeuchtet  und  znsammen- 
gehänft!?  —  Anders  ist  es  bei  einem  Gemeindeopfer. 

163.  Es  mit  Fleischspeisen  zu  essen.  164.  Der  Darbringende  bringt  fertiges  Mehl. 
165.  Lev.  2,1.  166.   Cf.   Bd.  III  S.   112  X.   114. 
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Die  Rabbanan    lehrten:    Man   könnte      SSV  '7^2^<  jjm  ̂ :r\    fiHÜ  ^^\^2^''S    nms    1^21X1 
glauben,  man  entledige  sich  seiner  Pflicht      ürTZwi::  '''22''^'ih  ll^'^r,  CTCrr  irr'n  'T'  CIN  e<.i2,2o 

mit  [Ma99ah    von]    Erstlingsfrüchten'"',   so      "iSi"  Z2^r'ZZ"'!:''b22  n'?rSJn  ~'^r:  n'ä"'  l^rsn 

heisst  es:'™///    a/le?!    euren  IVohnortoi   sollt      ü'Tw'in';  NSs  ür'r,lZw"!2''''?r2  |'''?rs:  ]'Sw  ü"'~"ir^2 
ilir  MaccaJi  essen,  nur  solche,  die  in  allen  s  nnai  T\'i.ll  "ICIS  Si'py  ""^T  'h'hVTi  ''SV  "m  '-.21 
Wohnorten   gegessen  werden   dürfen,  aus-      Clir^^   nJ'S'b:'",-^!;  r,S   C^'ir^^  ü\s'w"~Ti:;  n!2 

geschlossen  sind  also  Erstlingsfrüchte,  die      psü'  T'i,'^    rx    Cll^'^   1J''22  i\S'bl'  "il"!^  "■;  'S 

nicht  in  allen  Wohnorten,  sondern  nur  in      '^T'C^I    w''u    i'^TlV'^"'    i''L2''n"  S"'i"'lN' CTO"';  Hi'SZ  Coi.b 
Jerusalem  gegessen  werden  dürfen  — Worte      mi;:  \s*  7\T^'^  711^::  mi"i2   t:!'?   -\'\'d'!T\   n''"n;''2 

R.  Jose  des  Galiläers;   R.  Äqiba  sagte,   die  lo  S2'p>"  ̂ 1~\  '""1  "nn  ''2J  Clir"';  l''''2S  n2''n   "riO 
Ma99ah  (gleiche  dem]  Bitterkraut,  wie  beim      llliSl  Clf;;  insin  "'T'  EIS   Si""'   h::''  S"'jrn 

Bitterkraut    das  Gesetz    von    den   Erstlin-      r^rs:n   r'ir^  nVitS  "l'73Sn   C2\n2ü'1ti  ̂ 22°  ID'l'?  e..i2,2o 

gen  nicht  statt  hat''',  ebenso   darf  bei  der      r.'Zü'IC  ̂ ^22  |''^2Sj  ]''Sw  C'"12''2  "iSi"'  m2ui::  ̂ 22 
Macgah    das  Gesetz    von    den    Erstlingen      'jw    Tw^C    TS   S'i'l^   ''JSw    S'2'    n'?wn'2    S^S 
nicht  statt  haben.  —  Wenn  [man  aber  fol-  ir.  m2l'?  n\ST  "21  n2'"l   m'iÄ   niVJ;    "lai'?    "VX^n 

gern  will,]    dass  wie  Bitterkraut  zu   einer      ̂ 'SZ'  Tw'VJ:  'JS  T^ZTv^  l:''"1"2'2  S''i"nSl  'if  '\Z")^ 

Art  gehört,    bei    der  das  Gesetz  von    den      S'i"1J:i  "1T>'^S" '2112  m2w12  '?22""in'ri  l*?  'w'w 

Erstlingen    nicht   statt  hat,    ebenso  werde      -itrsi  m2wia  '?22'"'  nn'n  \Th  ]\Sw*  C"'Tt2''2  'JS  «Ä 

auch   die  Ma^cah    aus    einer  Art  bereitet,      ims  pnSw   S!2t:jü-'  'Jw   Tü>'j;'?  pa!2   nT>''?s"''2T  ̂''"■"^' 
bei    der    das    Gesetz    von     den  Erstlingen -'o  inSw    '?2"iri  s'?    '2    "i:2l''    II^St  ü'?w"n''2  i'?'2S"üi.  14,24 

nicht  statt  hat,  wonach  Weizen  und  Gerste      nso  nSw^:  Su'V  nCSjw    ri^''2S  sSs  nSw   i\SlGn.43,34 

auszuschliessen  wären,  da  bei  diesen  Arten      ,-,'2  [:'£j  'Jtl'  ":uV!22  ̂ ^:S^  n'^  nVI2w  ]S2  Vj2 

das  Gesetz  von  den  Erstlingen   statt  hat,      C2'ri2C"iC  ̂ 22:2  d12''2'?  in'?  "Li'VCCpi  S2'~V  '2T 

so    schliesst    sie    die    Wiederholung    [des      T\'h  p12\"i  ''"'^jn  'DT  ■"2T1  ""'2  m~  nj't;  >"2tt'" 

Worts]  Ma99ah  ein.  —  Sollte  die  Wieder-  25  ̂2SJ  j'Sw   r.i  Si"'   ''J1V2  '?2SJ"bi'    '2  ':>'  cn^ff" 
holung  [des  Worts]  Ma99ah  auch  Erstlings-      33   ||    c'c  [ra'nj  -3«  M  32    ||    ,.«  M  31  ||  ni=»ia  mIÖ 
fruchte  einschliessenl?  —  R.  Äqiba  ist  da-      m  36    i|    niy'S«  B  35     ||     iTy'SK  BP  34    ||    Saa  —  M 
von    abgekommen,    es    wird    nämlich    ge-      '^wa   r'jat«:   i'si  M  38      ||     a"ty  —  M  37     Ij     ■<i  ■■»vs 

lehrt:  Man  könnte  glauben,  man  entledige  •"''  "'^^ 
sich  seiner  Pflicht  mit  [Ma99ah  von]  Erstlingsfrüchten,  so  heisst  es:  /;/  allen  euren 

Wohnorten  sollt  ihr  Mac f ah  esseti;  nur  solche,  die  in  allen  Wohnorten  gegessen 

werden  dürfen,  ausgeschlossen  sind  also  Erstlingsfrüchte,  die  nicht  in  allen  Wohn- 
orten, sondern  nur  in  Jerusalem  gegessen  werden  dürfen.  Man  könnte  glauben,  dem- 

nach sei  auch  der  zweite  Zehnt  auszuschliessen,  so  schliesst  ihn  die  Wiederho- 
lung [des  Worts]  jMa99ah  ein.  —  Was  veranlasst  dich  den  zweiten  Zehnt  einzu- 

schliessen  und  die  Erstlinge  auszuschliessen!?  —  Ich  schliesse  den  zweiten  Zehnt 

ein,  für  den  es,  nach  der  Lehre  des  R.  Eleäzar,  ein  Mittel  giebt,  ihn  überall  essen 

zu  dürfen,  und  schliesse  die  Erstlingsfrüchte  aus,  für  die  es  kein  Mittel  giebt, 

sie  überall  essen  zu  dürfen;  R.  Eleäzar  sagte  nämlich:  Woher  dass  man  den  zwei- 

ten Zehnt,  wenn  er  unrein  wird,  selbst  in  Jerusalem  auslösen  könne?  —  es  heisst: 

'"Wenn  du  es  nicht  tragen  kannst,  und  "tragen"  bedeutet  "essen",  denn  es  heisst: 
''Er  Hess  ihnen  Speisen  vortragen.  Wer  der  Ansicht  ist,  dass  man  sich  mit  |Ma99ah 
aus]  zweitem  Zehnt  seiner  Pflicht  entledige,  das  ist  ja  R.  Äqiba,  und  er  schliesst 
Erstlinge  aus  [dem  Vers:]  in  allen  euren  Wohnorten,  aus.  Schliesse  hieraus,  dass  er 

davon  abgekommen  ist.  —  Sollte  R.  Jose  der  Galiläer  [auch  Erstlingsfrüchte]  aus 
167.  a.  Dt  26,2  u.  Bd.  I  S.  315  Z.  1  ff.  168.  Ex.   12,20.  169.  Q.  Bd.  I  S.  315 

Z-  9  ff.  170.   Dt.   14,24.  171.  Gen.  43,34. 



Fol.  36b— 37a  PESAHIM  ll,v  452 

8ik.ii,2  cnr-::  X'^m"  :iyac  ''212  n^  nSD  nnncr  S^S      klen  Worten]    Brot  des  Elends  ausschlies- 

prm  SCV'l:  "Sa  ■|\~II2  pvoa*  '>r""n  pis':''"' ]'1i2S      s'jn:    nur,    was    aucliiii  Trauer    gegessen 
Jab.73-' a  nenn'  na    itisi  1'1>"u~  ?rs^  ̂ rin  S?  Z'nri      werden  darf,  aus<,rt^^schlos.sen  diese,  die  nur 

H!u2ob~-    "w/!27    C'lir'^    ü'pn\Sl"  C-'iir''^    I^S  IT"      in    freudiger  Stimmung    gegessen   werden 
""•'*' ■'21'!  pis'?    IICN"  C-iir'S   rjS   pis"^  mss    "Z")-^  ■■  dürfen!?  —  Kr  ist  der  Ansicht  R.  Simons; 

nenn  ne  ner.nr   Sjem   inrnp  ner,n  ilV^w      es  wird  nämlich   gelehrt:  'Erstlingsfrüchte 

|iVew   '"ril  jjis'?  nme'^cnir'';  r|S  pis'?  mmc      sind    dem   Leidtragenden    verboten,    nach 
Nl'nr  ^nr^e'^sn-e  nne'^:*  n^^  T\'h  tt'"'p''m  \n:      R.  Simon  erlaubt.    -  Was  ist  der  Grund  der 

01.26,11 -nCw   pr'?  sinn  IXCl'   ̂ 1Z  nne^l   2\nri  inr      Rabbanan?  —  Es    heisst:'"Z)?/    darfst    ihn 

8ik.i,6  smpi  >5"'ri2  :nn  n>*1  n~iVe'  S"'jm''  Snsi  sin"  ">  nicht  in  deinen   Ortschaften  verzehrot^  und 

nn^  prn  i:n  :snip  i:\S1  S^re  nriin  l>"i  ;nnc      hierzu  .sagte  der  Meister :"'-w«  deiner  Hand 
'T  CIN  Ni"'  nS  hi'  nw*"'C'N'?V' •i:i'?n'?   üIS  •":>*      Iletie,   das    sind    die  Erstlinge;    somit  glei- 
nive  mve  nei^  lie'^n  nsmn  nsr  n'?S  inrin      chen    die    Erstlinge    dem  Zehnt,    wie    der 

Tie^'n  ne  p  es  na'?w   "Tu   niier"  •i'?''2N1  n^n      Zehnt    einem  Leidtragenden    verboten  ist, 

Vett'a  \S*ei  nw"''i'S'?V"  'C-bri^  cns  •*:>•  cn^  nai^  i.i  ebenso  sind  die  Erstlinge    einem  Leidtra- 
s.m.6.19  ̂ r''  p^n'VP'nri  srnr^C-m  srO"':'  nü"i:'S  \sm      genden  verboten.  —  Und  R.  Simon!?  —  Der 

tt'\s''  nr.X   l>'1   rw'el':'!  "^Slü"'  pen  ̂r'?    C>'n      .Mlbarmherzige  nennt  sie  "Hebe",  wie  He- 
'i;i  nns  nw-wSI  nns    nSwSl    nns    zxh    n'in      be  einem  Leidtragenden  erlaubt  ist,  ebenso 

■;£2  nww'e  ins    ̂ 2w\S'    srs    -,2  pn    rn    nesi      sind    die    Erstlingsfrüchte    einem    Leidtra- 
-,eNT  ̂ SieC-;  sr^£1  ni:\S2  rZ'Z'n  nns  nr"''b:\S  -■»  genden  erlaubt.  —  Zugegeben,  dass  R.  Si- 

Hos.3,1  ■'«ki'^C'S  '^nsV  2\nn  Siem  N2"i:  nü'"'Li'X  '?Siew      mön  vom  Vergleich  nichts  hält,  aber  freu- 

Btt.22b::Vi:    CV2'  n2>'   nil    j'^SIS    ps"  prn  i:n    :ü^rj>'      dige  Stimmimg    ist  ja    bei    diesen    vorge- 
Foi.SV  "2  nen  i"",\ne  '?'?n  n'^l   "'Sew  n'r  nri  nD2r      schrieben,    denn  es   heisst:'"Z)«  sollst  dich 

CJSn  cn'?2    "iri'D   pw'  nsia  NJin  m  leS  n2>*      nn   all'  dem   Griten   erfreuen'^?.    —   Dies  be- 

P42    II    P1DSM41    II    'pnw  M  40    !!    pMVplg      bleutet,   dass  es   in  der  festlichen  Zeit'"ge- ,  45    II    snxi  Nin  —  M  44    II    2n3'r2  — M  43     |     mnia      schehen  müsse;    es  wird    nämlich  gelehrt: 

ff  :  M  4S         im'f:3  M  47     |i    'b-ni  m  46     i|     pm  B      Bringt  man  [die  Erstlinge  in  der  Zeit]  vom 
.n"ai...nDB3  nay...)'»   is      Versamm]ungsfest'"bis  zum  [Hütten [fest,  so 

lese   mau''"^,  wenn    vom    Versammlungsfest  bis  Hanuka'",  so  lese  man   nicht. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Brot  des  Elends,  ausgeschlossen  sind  Pudding  und  Kuchen, 

man  könnte  nun  glauben,  dass  man  sich  seiner  Pflicht  nur  mit  Schrotbrot'"entle- 
dige,  so  schliesst  die  Wiederholung  [des  Worts]  Ma99ah  selbst  Ma99ah  des  Königs 

Selomoh  ein:  Weshalb  heisst  es  demnach  Brot  des  Elends!  —  dies  schliesst  Pudding 

und  Kuchen  aus.  —  Wieso  ist  es  erwiesen,  dass  asisah  /7u<^cäc7/_/ die  Bedeutung  "wert- 

voll" hat? — Es  heisst:'™  t/'«^  f^r  verteilte  an  das  ganze  Volk,  der  ganzen  Menge  /israe'ls, 
Älännern  und  JVeibern,  jeden  ein  Brot,  ein  Stück  Fleisch  fasparj  und  einen  Kuchen 

[asisahj  i^;  hierzu  sagte  R.  Hanau  b.  Abba:  A.spar,  sechs  vom  Rind  [sisah  hepar],  asi- 
sah, sechs  von  der  Epha  [sisa  beepha].  Erstreitet  somit  gegen  Semuel,  welcher  erklärte, 

asisah  heisse  ein  Krug  Wein,  denn   es  heisst:"'Z'/f'  die  Weinkrüge  [asise]  lieben. 
Die  Rabbanan  lehrten:  I\Ian  darf  am  Pesahfest  kein  grobes  Brot  backen  — 

Worte  der  Schule  Sammajs,  die  Schule  Hillels  erlaubt  dies.  —  Welches  heisst  gro- 
bes   Brot?    R.  Hona    erwiderte:    Eine    Handbreite    [dick],    denn    so    waren    auch    die 

172.  Dt.  12,17.  173.  Ib.  25,11.  174.  In  der  Erntezeit  175.  Cf.  Bd. 

ms.  104  N.  82.  176.  Die  Eulogie  bei  der  Darbringung;  cf.  Dt.  26,5  ff.  177.   Cf.  Bd. 

I  S.  365  Z.  20  ff.  178.  nxnin  od.  nUTin  wird  fälschlich  mit    Gerstenbrot  übersetzt,  die  B.iraj- 

tha  würde  selbstredend  ;'-ni'B'  ns  gebr.iucht  haben;  n"B  wird  überall  als  Ggs.  zu  n'p:  ns,  feines  Brot,  ge- 
braucht 179.  iiSani.  6,19.  180.  Hos.  3,1. 
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s5i^uS^^^t?^d^^^^  R.  Jo-    nns"  1^112  1-ias  cs  !pv  an  n^  .^pna  nsjta 
seph  wandte  ein:  Wenn  dies  für  die  vor-  n£Z  nJ^S"  n^^r^V  n22  n!2S  CS  \'V-^  p\SD*3 

sichtigen  [Priester]  gilt,  sollte  es  auch  für  Z''i-;z  nr^S'  i'tt'r-  ü'-r;2  Ti::S  üS  n'^-tiV  irsc 

Unvorsichtige    gelten;    wenn  dies   für  ge-      CS  i:ii'  Tiir.Z  rii^S"  cn  T!:n2   r.r:s   CS   Cn"? 

beuteltes  Brot  gilt,  sollte  es  auch  für  un-  .=,  nj2S  cnn  hz'  -\Mr\2  ncs'  nmc  '?tt'  m^rir  nas 

gebeuteltes   gelten;   wenn  dies    bei    trock-  i::2V°  nn"'C  ';n   TS  n'':'\S'^'  SCS   -Z   r.'::-'   CT 

nem  Holz  gilt,  sollte  es  auch  bei  feuchtem  rT-^'S»*  CT  n:2S  Srs  12  -'riV  2",  'n-:ST  Sr\S  CT 

gelten;  wenn  dies  bei  einem  heissen  Ofen  -2>*  r)£  •'SC  'J'npü  ircT    Ijr:*,    Tin''2    'CT    r.S 

gilt,  sollte  es  auch  bei  einem    kalten  gel-  St:"'£:-I  CIK'C  rc;  DS  n^b  Tl"  \S'CS1  ncn:^  ns" 

ten;  wenn  dies  bei  einem  Metallofen   gilt,  u,  rs':'  Sir  'Sm  -'-,nSC  S^'S   n^^  "ST  H'^'^Sc 

sollte  es   auch    bei    einem   thönernen    gel-  crj-;:  \s  S-^VC  "SC    -"S    r,p    n2V    r2    ncro 

ten!?  —  R.  Jirmeja  b.  Abba  sagte,  er  habe  nCEC    S"VS    "S:2    l^i-  sW  SnTt:    mo    SpT 

seinen  Lehrer,  das  ist  nämlich  Rabh,  pn-  CTC 'Sir,  \sm  '^2:  ̂ 2-  j'S  ":::  rc  CVC  "i'l^'iS 

vatim    gefragt,    manche    lesen,    R.  Jirmeja  cnJilS  \s:20'  ri^2  '"rn  ''ai  S"3n  \sp  nD2   ̂ w   zro 

b.  x\bba  habe  im  Namen  Rabhs  gesagt,  er  10  tjn^nt:  hhn  JT'CI  riC  CVC  nCT12'>,£  j-SIS  pS 

habe  seinen  Lehrer,  das  ist  nämlich  unser  ]''p''nD21    nsnincf '  ""'pj    r,Z2    I'Si'V    ]ac"l  13n°  p«.«« 

heiliger  Meister,  privatim  gefragt,  was  "gro-  ]"p"nD  p'iT'v;  ]\S  "i-i:::S'i:'  -2  '^V  r^S  nc22'']"-'."^lia- 

bes  Brot"  sei,  und  [jener  habe  erwidert],  viel  ̂ Sw""!    ICT    HTn^  ̂ Cl'' "CS    nc2r    i^n^li'an 
Brot.  —  Weshalb  nennt  er  es  "grobes  Brot"?  I""^";^  |'S  r,r:s  n:2  •':2:2  Ccrn^  j^ilT  ]2  Oin^C 

—  Weil  [der  Teig]  beim  Kneten  grob  ist;  -n  .T^'Srir   '':2a    "ib    inaS    nc2r  I'T'^i':,'-;    ppnc 

wenn    du    aber    willst,    sage    ich:    in    der  -:c->"'  -w2S    Zrh    nas    nrriana":    ""'?>'"  nnia* 

Ortschaft  dieses  Autors  sagte  man  "grobes  i^p'^cn  h2   r.CS"'  1^   nas'  ]V2   nJV^pv   D1212  HoVwb 
Brot'^    statt   "viel    Brot".  —  Aus    welchem  -,C  'rjhü  '2',  nas'Yl'TlS  DI'"!*"-  ■'p"'"i°"l  T^'D'' 
Grund,  wenn  deswegen,  weil  man  unnötig  'l'S"'?^;  \2-)  r:2^  S2S  ""S  \-2:r:  nns  CV2  pinS 

arbeitet,  so  sollte  es  ja  nicht    nur  am   Pe-  2:.  SCS^'^maS  nc2C  ̂ ''-l^li-an  i"'p"-iD   "i"':2'?  "iS'Cm 
sahfest,    sondern    auch    an  jedem    anderen  I'-T-'Via-    j^pnc    ]^ü'r;   j'S   C^arn    inaS  12  üb 
Fest  [verboten  sein]!?  —  Dem  ist  auch  so,  S^S    i-iCS    CIS    b2   bv   ü.b    "J2  ̂ '?    nas    n222 

nur  spricht   dieser  Autor  gerade  vom   Pe-  H"''?  ir^Üp    ''Cn    "-löST   S2\><   linS   j-'ainn:    b'J 
sahfest.  ̂ Ebenso    wird    auch    gelehrt:    Die  p   „,,,„,  -^  m  51    ji    ns  —  M  50    ||    nn'3../oai  -  M  49 
Schule  Sammajs  sagt,  man  dürfe  nicht  am  .ns^nn  rsii  M  54    ||    n:v  B  53     j|    'sp  sncsa  M  52 

Pesahfest    viel    Brot    backen,    die    Schule  ^l    ̂ 7          an  B  56     Ij     nosa  -  M  55    ||    nsnnai  V 

S  +  M  59    II    «':n  +  M  58    II    'ssn!2i  in<Sy Hillels  erlaubt  dies. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  entledigt  sich  seiner  Pflicht  am  Pesahfest  mit  Fein- 
brot, mit  Schrotbrot  und  mit  figurirten  Kuchen,  obgleich  sie  gesagt  haben,  dass 

man  am  Pesahfest  keine  figurirten  Kucheu  machen  dürfe.  R.  Jehnda  sagte:  Folgendes 

fragte  Boethos  b.  Zonin  die  Weisen:  Weshalb  sagten  sie,  dass  man  am  Pesahfest 

keine  figurirten  Kuchen  machen  dürfe?  Diese  erwiderten  ihm:  Weil  die  Frau  [bei  der 

Bereitung]  solcher  lange  verweilt  und  [den  Teig]  zum  vSäuern  bringt.  Jener  entgegnete: 

Man  kann  ja  eine  Form  fertigen  und  sie  mit  dieser  schnell  bereiten!?  Diese  erwi- 
derten: Alan  würde  dann  sagen,  alle  Kuchen  seien  verboten  und  die  des  Boethos 

seien  erlaubt.  R.  Eleäzar  b.  (^adoq  erzählte:  Einst  begleitete  ich  meinen  Vater  zu 

R.  Gamaliel,  und  als  man  ihm  da,  am  Pesahfest,  figurirte  Kuchen  vorsetzte,  sprach 

ich  zu  ihm:  Vater,  sagten  nicht  die  Weisen,  dass  man  am  Pesahfest  keine  figu- 
rirten Kuchen  machen  dürfe!?  Da  erwiderte  er  mir:  Mein  Sohn,  nicht  für  jeder- 

mann   sagten    sie    es,    sondern    nur    für    Bäcker.    Manche   erzählen,   er  habe  ihm  wie 

181.   Cf.  Ex.  25,30. 
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'ri  i:2N"ci.s  '^z  '?a'  .S'?S  naN  I'Sinm  Sc  ah'^     folgt   erwidert:    Nicht    tür  Bäcker    sagten 

ppna   iT'V  i'SI   i'l-'pl  i'ai""'  |''p''1C  i'ü'l^'  'DT'      sie  es,  sondern  für  jedermann.  R.  Jose  sag- 

Hai.i.j-'iwlinm    |"':;i22-''p2n    Mr,     '.rMipC'^:    p::;'      tc:   Man  darf  fladcnartigc  Kuchen   niaclicn 

n^nn  p  cmt:!:"  >'r:n:2mV,-iD:;n  nSm  pc'^-.pcwi     niclit  aber  klossartige. 
'^2^^n  nr  ■'iS  p  vrin*'  ■'ZI  naS  m2an"'n''n  \S'a  ■•  Die    Rabbanan    lelirtcn:     Kuchenteig, 

rZ";^  ̂ bbr^  \i"'ph  tt'n  nas  C\nr  ^b';2  h\:?  Honigteig,  Gussteig,  Pfannteig  und  Teig 

pz'^n  C2^'S  n'w'Va  -las  ]jnv  ■'::m  ]ri  ds'^'X  vom  \'crmischtem""sind  von  der  Teighebe 
]''jt:*::nm   ;"'j;i2d-"  ir\Ta  rianz  ;n"l:'>"ü*  i*?Sni     frei.       Was  ist  Pfaunteig?   R.  Jehosuä  b. 

imtlS  nanz  pZ^n    D2'?''S2   jSU'^'  i''a''n|;a''Nm"'      I^evi  erwiderte:   P^ine  von  Privatleuten  be- 
"p  las  nH^'  "las  w'i':'^  ]2  i"i>"aw   '"::m  "Mrvn  i»  reitete   Mischung.    Res-Iyacjis    sagte,    diese 

n\"l"inw''  jJ'pDV   'Xaz    Srn  'Z"ph  \2  il^'ac  ''::t      seien   Backpfannspeisen;   R.  Jolianan  sagte, 
'rn  'Sa  n\~i~n  rpsz':'!  p^lin  '?:in  p'^^in  rpc'^i      Backpfannspeisen  seien  ebenfalls  [zur  Teig- 

pma£    nanr    ;Sw>""S2''D     "'jns    i^maST    v;:      hebc|  ]inichtig,  nur  |handelt  es  hier),  wenn 
|1J2"'  ü^mas    a^nZT    naz    m^lZ    ^IT''?!    Ji'?2"''?      i»^^"    ̂ it;    vor    der    vSonnc   trocknet.    Man 
n\-nn  rj'iS::'?!  p''2in  '?:S  p'^in  rjionh  n\-n-'w' '■'' wandte  ein:    Kuchenteig,    Honigteig    und 
Cmas  Z":21  naz  "'inp  ■'rm  Snana  man  jmas      Gussteig    sind,    wenn    man    sie    in    einer 

riicz':'!     p'^nn     '?::S      p'^in     r,'iDZ'''i    rrmriw       Backpfanne  zubereitet,  pflichtig,  wenn  vor 
>'aw  Sil  |'ria21  nan::  jSU'^'ti*  ■'aa  nu";:  n\mn      ck-r  Sonne,    frei,   dies   ist  ja    eine  Widerle- 

Men.78i>  san'°  D2'?\S2  n'1w>"n  njjari  S:'n  n^az  pSi'T"       gung  der  Ansicht  Res-Laqis'!?  Ula  erwider- 
"las  s:\n  n^a  \sa  p'rin   rpcr^t   n\n-nw   •'aj-"te;  Res-Laqis    kann    dir  entgegnen:    Hier 
pain    |'"N1    nD"n2w     '?2    '?Niaü'    ~as  m'n^    2~      handelt  es,  wenn  man  sie  erhitzt  und  [den 

.0.  sa'w2  min  'anV'  i^V  S2"l  las  nja\~  i^awaj      f'^ig  ̂ "  diese]  klebt'".—  Demnach  sind  sie 
':'\Sin  Sa\m  ina  2\-i2  nn"?  srm  l^rc  an*?  srn      frei,   wenn  man  zuerst  [den  Teig]  anklebt 

'^p';'!  Slii' sSw  ins  iaT:  '?aa  ins  liaa  a'^I^m  a\nai      ̂ '"d  sie  nachher  erhitzt,  —  wozu  lehrt   er 

N«ci.i2^  ̂ Z\n'a"|'?  J'aü'ap  S''ai  Sa'n2n  iSaa  Sanv  3112  -■''  "i^"  in^  Schlussfatz,  dass  .sie  frei  sind,  wenn 
Hai.i,6pa"na'^'?S~    n'";i    r"iai2"'Satt'    n^a    na^V^n'       man  sie  vor  der  Sonne  trocknet,  er  könnte 
Ed.v  2    '  '  .  . 

piais"  SSn  n'31  ]^3''''na" '•satt*  JT'a  nta'^^nn  i^  beim  [Backen  [  selbst  einen  Unterschied 

liTp^^n  +J  M  62  1!  .a,«  v,  i^oTm  61  ||  >«  +  mTo  "dachen:  dies  nur,  wenn  
man  sie  zuerst  er- 

P  66  i|  miua  P  65  |[  n'-iDsn  M  64  ||  ,'jjiBiDn  B  63  ̂ itzt  und  nachher  [den  Teig  an  diese]  an- 
il 69  li  'trj;  —  M  68  ||  p«  +  M  67  ||  ppncD'Nni  klebt,  wenn  man  aber  zuerst  [den  Teigj 

II  »ni  M  72  11  pjvS  +  M  71  II  '3n  P  70  II  p.iD  ~  anklebt  und  sie  nachher  erhitzt,  sind  sie 
.,-.:iB  M  75    II    pn^no  M  74   ||   .-nc-  «r  M  73  f^gj,,  _   pj^gg  ̂ ^1^^^]   -g^  lückenhaft  und 

muss  wie  folgt  lauten:  Dies  nur,  wenn  man  sie  zuerst  erhitzt  und  uachher  [an  diese 

den  Teig]  klebt,  wenn  man  aber  zuerst  [den  Teig]  anklebt  und  sie  nachher  erhitzt,  so 

ist  es  ebenso,  als  hätte  man  sie  vor  der  Sonne  getrocknet  und  sind  frei.  —  Komm 
und  höre:  Man  entledigt  sich  seiner  Pflicht  mit  halbgebackener  und  mit  in  der  Back- 

pfaniie  bereiteter  Ma99ah!?  —  Hier  handelt  es  ebenfalls,  wenn  man  sie  zuerst  erhitzt 

und  nachher  [den  Teig[  angeklebt  hat.  —  Welche  heisst  halbgebackene  Ma99ah? 
R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Semuels:  Wenn  sie  sich,  wenn  man  sie  durchbricht, 

nicht  fadenartig  zieht.  Raba  sagte:  Dasselbe  gilt  auch  von  den  Broten  des  Dankopfers. 

Selbstredend,  bei  beiden  wird  ja  [das  Wort[  ßro^  gebraucht!?  —  Man  könnte  glauben, 

eine  solche  gelte  als  Bruchstück,  w^ährend  es  ja  heisst:"'^r  so/l  einen  von  jedem  Opfer 
darbringen^  also  einen  ganzen,  aber  kein  Bruchstück,  so  lässt  er  uns  hören.  JMan 
wandte  ein:  Meisabrei  ist  nach  der  Schule  Sammajs  [von  der  Teighebe[  frei,  nach 

der  Schule  Hillels  pflichtig.  Haiitabrei  ist  nach  der  Schule  Sammajs  pflichtig,  nach 
182.  Wenn  sich  Hebe  beigemischt  hat.  183.   Dies  gleicht  also  dem  Backen;  cf.  S.  455 

N.   115.   184.   Lev.  7,14. 
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der  Schule  Hilleis  frei.  —  Welcher  heisst  '?';tt'"'ncp  nCVl^n  n'Ci'hnn  inr'SI  -^'';'2r,  inr\S' 

Meisa  und  welcher  Haiita?  —  Mejsa  >;n  ncp  ̂ 2:  '?>"tt''' j^tt'Sjlt:  nt:^'?nn  ]'üh'^:2  >2i 
heisst  er,  wenn  mau  das  .Mehl  in  das  heisse  nn  ni  V:S  CItt'D  laiX  "'DV  '"^l  ]2  ̂a-;^'C"' 

Wasser  schüttet,  Haiita  heisst  er,  wenn  cn^lS  casm  2Vn'?  nn  "T  -^  ■'"l!::S"l  'iV^ib 

man  das  heisse  Wasser  über  das  Mehl  s  -\Mr,2  nrcs"  D2^\s'2  ]a'Z'-;  HT  insi  nt  lüN 

schüttet.  R.  Jismäel  b.Jose  sagte  im  Na-  SJÜ*  ̂ S::i  nc^^cn  ü'j'u'  \S*^  S::p  s:n  r-n 

men  seines  Vat?rs,  beide  seien  frei,  wie  ICS  jn  '?Si:2w  ncs  mi"^  :n  ICS  rm''?n 

manche  sagen,  beide  pflichtig.  Die  Weisen  npl'?n2^  "1^  ]Z  V'i-'in"'  '2T  S::\-.'S1  mm"  "T-l 

sagen,  beide  seien,  wenn  man  sie  in  einer  nJC  s"?  IT  -y:;Z'  "^  Sirm  VI  rphn:^  "j:  1T2 

Backpfanne  zubereitet,  frei,  wenn  in  einem  lo  nt  inSI  HT  nnS  C'.ISI.S  Ciirm  n-"'a  "inp  "ir 

Ofen,  pflichtig.  —  Wodurch  unterscheidet  "rni  ü-2Vri  l^^n  •\^:r^2  nViiS"  D2'?"'S2  ISa'y'Si'" 

sich  nach  dem  ersten  Tanna  der  Meisa-  hr"  S":m  S'r;  \s:n  iJnv  "iT  -f:  nos  pnr 

brei  vom  Haiitabrei?  R.  Jehuda  erwiderte  cn*?  nciS  lis'^r.  n'^n;  ]"r""n  ni:'''?m  nü";^  xn"' 

im  Namen  Semuels,  und  ebenso  auch  R.  "ZT  m:nr  'lENü  S^S  cn'?  |\S  n!21S  min"'  "::t 

Jehuda,  nach  anderen,  R.  Jehosuä  b.  Levi:  i.^  DS'?\S  HD'VJ:  IN*'?  S^s*  Ncp  Njn  U^n  rmn" 
Der  Streit  ist  bei  beiden  gleich,  nur  ist  pz^'-'n  D2'?''S  ncyc  ̂ 22  S;:p  Sin  in''''r2  Sr\S 

[die  Misnah]  zu  teilen,  denn  wer  den  einen  '''7121  sS  imtrs  C2'?\s*  n'Z";:^  •\22  min"  "r-.l 

Satz  lehrte,  lehrte  den  anderen  nicht.  Hier  1N2.S1  "^'nZ'  ]Ü2  Srm  inri32  D2'?\S  -'C";ri  iS*:2^>* 

heisst  es  also,  dass  nach  den  Weisen  beide  nrnt:*  ]V2  '22  S":p  S:m  ";'"2"::  Sp  ~,i:n2 

frei  sind,  wenn  sie  in  einer  Backpfanne  2»  j-S  ~Z2  min"'  "r"!"!  ""2  jnp  ün"?  -'jrc  1S2S"! 

und  pflichtig,  wenn  sie  in  einem  Ofen  zube-  Nnp'>'Dl  ]ra  Slp"-,':::"  'Mr2  ""i2Sn  S^S  2rh 
reitet  wurden;  dies  ist  also  eine  Widerle-  ".s-;  sr~  ""^S  N'in  2nh  'üb  n'"'2,s'  ̂ ^:r^2  "isS 

gung  der  Ansicht  R.  Johanansi?  —  R.  Jo-  üran'?  CD": -(«•>'  12SV2"r,:i  miü"  "Zm  S2>'i:  u. 28,25 

hanan  kann  dir  erwidern:  hierüber  [strei-  cn"?  "np  inS  "nanr  "'12Sn  Cn*?  nnS  Tiin; 

ten]  Tannaim;  es  wird  nämlich  gelehrt:  r.  nm  r"-"  tcn'' "lip  ]"N  inS  lUn;  ■'12S  pSw"!*" 
Man  könnte  glauben,  Meisabrei  und  Hali-  n^:2p  SIV  "rn  r"n"1  Sn"T  -rm  nmns  riCV  211 

tabrei  seien  zur  Teighebe  pflichtig,  so  Hhr;:2  -"rr^  "^Z  NTr  "r-iS  n2T  n"^  ",i:.S  n'?1VT 

heisst  es  .Sw/;  R.  Jehuda  sagt,  Brot  heisse  \SC  n"'?  -|t:N  ina  ]"!n2:2  ""mm  ^32::::  p";!,! 
nur  das,  was  im  Ofen  gebacken  wurde.  ||  ,stry  M  78  ||  ;'2"n  tsTiiub  m  77  ||  » -  M  76 
Nun  sagt  ja  R.  Jehuda    dasselbe,  was  der  .]<«c  nnS  M  80    ||    »«ip'i'D--M  79 
erste  Tanna!?  —  wahrscheinlich  streiten  sie 

über  das,  was  in  einer  Backpfanne  zubereitet  wird,  der  erste  Tanna  ist  der  Ansicht, 

was  in  einer  Backpfanne  zubereitet  wird,  sei  pflichtig,  während  R.  Jehuda  der  Ansicht 

ist,  was  in  einer  Backpfanue  zubereitet  wird,  sei  frei.  —  Nein,  alle  sind  der  Ansicht, 
was  in  einer  Backpfanne  zubereitet  wird,  sei  frei,  nur  streiten  sie  hier  über  das,  was 
nachher  in  einem  Ofen  gebacken  wird;  der  erste  Tanna  ist  der  Ansicht,  es  heisse,  da 
man  es  nachher  im  Ofen  backt,  Brot,  während  R.  Jehuda  der  Ansicht  ist,  Brot  heisse 

nur  das,  was  von  vornherein  in  einem  Ofen  gebacken  wird,  dieses  aber,  das  von  vorn- 
herein nicht  in  einem  Ofen  gebacken  wurde,  heisse  kein  Brot.  Raba  sagte:  Was  ist 

der  Grund  R.  Jehudas?  —  es  heisst:"*Ä  werden  zehn  Weiber  in  einem  Ofen  euer  Brot 
backen:  Brot,  das  in  einem  Ofen  gebacken  wurde,  heisst  Brot,  das  nicht  in  einem 

Ofen  gebacken  wurde,  heisst  kein  Brot. 

Rabba  und  R.  Joseph  sassen  hinter  R.  Zera,  während  R.  Zera  vor  Üla  sass;  da 

sprach  Rabba  zu  R.  Zera:  Frage  Ula,  wie  es  denn  sei,  wenn  man  es  an  die  Innen- 
seite  [der  Backpfanne]    geklebt  und    diese    von    aussen   erhitzt   hat.    Dieser  erwiderte: 

185.  Lev.  26,26. 
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-wV^  ■^n-:  '-  "?  t:n"- ,-!"":'  s:-'':n  \s"'n"''?  S';\s  Was  soil    ich    ilm   da  fragen,   wenn  ich  es 
iT'rc  ";2  Snn  "^l^   .-DV  ̂ n    n^'p    ncs    C2':'\S  ihn   frage,  würde  er  mir  erwidern,  das   sei 

n2S  :n^  n;:r   npiISI    CJSr::    p^^in    «"l-l^-::"'  <.-bcn  das,    was  in  eurer  Backi^fanne  zube- 
:p  par;  C":;  ;n  "'V"  las^'n''^  .s::\S  \SC  n^?  reitet    wird.    Darauf    si)rac]i    R.  Joseph  y.u 

suk.35"'':n   n::!^    ■'ir    -ID'V^    'i'u     nc-;   'CS    r*:    ncs  ■■  R.  Zera:   Frage   Üla,  wie  es  denn  sei,  wenn 
rhni  rcn  Ctrrn  n::n'^  n^nn  p  mmST.Sl^  man  es  an  die  Innenseite  geklebt  hat  und 

Foi.ssmx  l'X  '".'<-  '-1  '^::^^  '"w   rj'.ya  bz'  msa"'  dagegen    eine    Fackel    hält.    Dieser    erwi- 
nr  .Si-V'c'crn  n::i':'  -22;  inrin  n'  nr  Si-V  derte:  Was  soll   ich   ihn  da  fragen,  er  wür- 
^;n  '-Cl':'  "ju  -,C->'J:  h'Z'  ;nns  ncsr  in::in  "T"  de  mir  erwidern,    die    meisten   Armen    be- 

CSrn  n^n"?  rm  CV3  in^in  n^  ir  SSV'V^  ""'''^'^  '"  reiten  es  auf  diese  Weise. 

Z-,  n^  r^pi-r:  ̂ Vj:  cv;  inrin  -T  irV;;v   eis  R.  .\si  sagte:  Teig  vom  zweiten  Zehnt 
Km.i5,2o;r-S  ür'-w'C  L::nci>'2V,ri  -CV  «::':".:•-  S22  ist  nach    R.  Mefr    von    der  Teighebe    frei, L»  23  40  iji         ;  '  <>i         '  " 

sik.271.  iTj-::  S'^S  Sn"'  Zl^bZ'r:  er'?  c:'?  cnnpTl  2\-in  v.::      nach  den  Weisen   zur  Teighebe    pflichtig. 
35a4i02  n::"  2-i  Na-iT'SfsrT  -i^S  nrnss    r\-ir  ';:      .Mit  Ma<;yah  \-om  zweiten  Zehnt  entledigt 
Dt.i6,3  2\-iri  -:•;  ün'l'  srn  Z'rr  cn'^  cn'^  ST.S  S-ri'^'^i-  i->  mau  sich  nach  R.  Meir  nicht  seiner  PfliclU 

Nm.15,19  C2'?w':2  prh  n^  V-an  cn'?^  cr'^rsr  n\-n   crn      am  Pesahfest,   nach  den  Weisen  entledi"! 

s,..ii20tt7C  ̂ w'  nü^-;  n'''^  V'-'C^  s:^"''^  c:'?tt'J:  jsr  r^S  man  .sich  damit  seiner  Pflicht  am  Pesahfest. 
n';:rm  n\s:2  '2n  m  n'?nn  p  n-nt:s  -^yc  Mit  einem  Ethrog'* Vom  zweiten  Zehnt  ent- 

n"'?  lONp  '2-  in  i:"n  V-oa  S2^':''"n2"n  CnrilS  ledigt  man  sich  nach  R.  Meir  nicht  seiner 
.S!2Sn  \S*  •':"''?2  ̂ ^j  •]ir\2  -D"-;-  'i'bzi^  sc'?  .'o  Pflicht  am  [Hütten  |fest,  nach  den  Weisen 

'rin'f  "in  C2nD1V'"  D2r,D1>'  2\-l2n  cnn  "iSw"  entledigt  man  sich  damit  seiner  Pflicht 
in2in  n"  CIN  S-rü*  in::  Z'^ph  p  Jl^Ctt'  "2",  ''>'2      am  [Hütten]fest.   R.  Papa  wandte  ein:  Ein- 

p«.36»^av  ■•21T  S2'''?S  c'?*w'1-i"2  "Jw"  ntt'^'O  '?tt'  n'?n2  leuchtend  ist  dies  vom  Teig,  denn  es 

in'?n2  p-'2a  s"?  i-'?in2"'\srrn  1^  "'•;3^"l  n"?  '''?"''?Jn  heisst :'".£'// r^-r  7ei^c,  nur  von  den  euri- 
'»■  ;"''?".n2  S2''pv  "211'  S2"''N'  l"?  "Vr^r.  ''2  i^'-JZ^d''  -'t  gen;  ebenso  auch  vom  Ethrog,  denn  es 
m2w'":22  nn\-  in"?  r""' IllU^a  \ST  p^Sil  sin  heisst:"V/^r  soäi  euc/i  nehmen,  also  von 
m2w'ia2  inM  n^'^  n'''?'"  S^ann  \ST  n'?n  '?2S  den  eurigen;  wieso  aber  von  der  Ma99ah, 
li  «"iiyo  — M-83  il  vn-h  P  82  ||  »«n  B  .'n  'S  iont  M  81  heisst  es  denn  eure  Ma99ah?  Raba,  nach 
P  86  |[  n'S  P  85  jl  ■«■!  M  .n'S  ura«  'KT  +  B  84  Anderen,  R.  Jemar  b.  Salmija,  erwiderte: 
li  D1S  +  M88    !i     nsa  M87    11    ,'3"n  n-iS  n-na  tub      jj^gg  ̂ ^^  ̂ ^^^   j^j^^^  ̂ Yo^H  ß,.^f  ̂ ^  entneh- M   92      11     «n'— M  gi      11     03"?  — M  90      II      na  P  89  1  •      v     •     1     •      .  n       ̂      j        i-, ,  L     L      ,^  ,^o      ,1      L  I       men,    hierbei    heisst  es:    Brot  des  Elends, 
N'n  S'H  n'S  'Da  sb'S  nSna  M  93      H      "jNyaB"  ns  +  „ 
V  95  11  D'iy  -  M  94  II  naST  B"J  ijna  'J'Sb  «ama  """^^  ̂ ^^t  heisst  es:  Wenn  ihr  vom  Brot 

M  98  11  1  yrh  p'iB  +  M  97  |1  p's:  M  96  j|  i'Sina  '2''''^  Lands  esst,  wie  es  da  vom  eurigen  ist, 
.inS  P  99  11  1  niaB'ia3...n''5  —  ebenso  muss  es  auch  hierbei  vom  eurigen 

sein.  Ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen:  Teig  vom  zweiten  Zehnt  ist  von  der  Teig- 

hebe frei  -  Worte  R.  Meirs;  die  Weisen  sagen,  er  sei  pflichtig.  —  Ihm  wäre  eine 

Stütze  zu  erbringen,»  das  ist  ja  dasselbe!?  —  Er  meint  es  vielmehr  wie  folgt:  Strei- 
ten sie  auch  bezüglich  jener,  wie  sie  bezüglich  des  Teigs  streiten,  oder  ist  es  bei  die- 

sem  anders,  weil   zweimal   eurer  Teige  herv'orgehoben  wird? 
R.  Simon  b.  Laqis  fragte:  Kann  man  sich  seiner  Pflicht  mit  Teighebe  vom  zwei- 
ten Zehnt  in  Jerusalem  entledigen?  Nach  R.  Jose  dem  Galiläer  ist  es  nicht  fraglich, 

wenn  man  sich  mit  Profanem  seiner  Pflicht  nicht  entledigen  kann,  um  wieviel  weni- 
ger mit  Teighebe;  fraglich  ist  es  nur  nach  R.  Aqiba:  entledigt  man  sich  seiner  Pflicht 

nur  mit  Profanem,  da  es,  wenn  es  unrein  wird,  ausserhalb  erlaubt  ist,  nicht  aber 

mit  Teighebe,    die  wenn  sie   unrein  wird,  auch  ausserhalb  nicht  erlaubt  ist   und  ver- 

186.   Zum   Feststrauss  am   Hütteiifest;   cf.   Bd.   I   S.  292  N.   5.  187.   Num7~T5^ 
188.  Lev.  23,40.  189.  Num.   15,19. 
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brannt  werden  muss,  oder  aber  sagen  wir,  '?\S'in  ]ri!2.s'  Sa'?n  IS  p''£3  N'?'°°.s'?tS  nS'IC'h 

wenn  sie,  falls  man  sie  nicht  [als  Teighebe]  nnM  n"?  n\s'  •'!:"l:\S".'  ZC  n^'^>'  .S-,p  N*?  lS\Sl 
bestimmt,  unrein  wird,  darf  man  sie  ja  nriSl  .sr\s'  p^SJ  "Si  NT.IiT:  "2  p''2:i  m^'w'l^ii 
ausserhalb  essen,  und  sich  damit  seiner  "'S  '?\Sin  pnas  \snn  "]'?  ̂';Tr\  üh  \S*lf  sn 

Pflicht  entledigen,  ebenso  entledige  man  :■  Sr-'^SI  "j'ü*  ntt'>'0  rprr  mp'?"  -'?n' l'?  i>'r\-i 

sich  auch  jetzt  damit  seiner  Pflicht.  Man-  y^";:2  IJ^n  "12^  ncsi  jlT  1^'  ̂-Jl'D  üh  p;ni 

che  sagen:  Dies  ist  überhaupt  nicht  frag-  pm  irp'' nSNl  rmü'  •"211  S2"''?N  l"?  "'>'2\-l  'DbS" 

lieh,  da  wir  diese  Eventualität  selbstredend  min"'  "2-1  i-n£'  NSi::::'  "'itt'  1u";n  :]D22  nipSn  zlSil'gV 
berücksichtigen,  fraglich  ist  es  nur  bezüg-  "in  mp*?  s'?  \s*l  '?\S"in  j:n:2S  "::  n2p"'  ir^lS 
lieh  Teighebe,  [von  Teig]  der  für  Geld  vom  lo  nn\T  "f?  tt'"'  "':2t;'S1  Cti*  r,"^';  üip  s"?!  ':'\S*1,T| 

zweiten  Zehnt  gekauft  wurde.  Ferner  ist  Ss'?"'!  "IS  -"2  p'2:  "'t::  Sn'w'n  -■'2  p''2J'l  m2'w'102 
dies  nach  den  Rabbanan  nicht  fraglich,  N2-1  n:2X  i:nt:S  .S*?  ̂ \Sin  nn  ]rn!:S  '^\Sin  in 

denn  da  man  sie  nach  ihnen  auslösen  ■'p''p"n  min  P'^n  JSI"  in' Tü'>'!2  uü'  S12nD12 

darf,  so  gleicht  sie  dem  Zehnt,  fragHch  ist  Sip  ICSI  n2l'  ni2X  ̂ h""!^  "'jn  NJt:  n21  TU 
es  nur  nach  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  man  is  ni"::  Ct:*'?  m!:nD'a-  ni'C  nViCn  ns  cmaa'l"  e,"',?^, 
niüsse  [das  Unreingewordene]  vergraben.  n2r  Cic'?  n'?S  n^Ti  LTC'b  manr::  ]\XÜ'  IT  nni"' 

Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  das  für  l'?2Nn  nv^r:  C"':^'' nV2w'' snp  ncs  n:2S  Tpv  2n">-'.i5 
den  Erlös  des  zweiten  Zehnts  Gekaufte  n^2SJ  nrStt'  IT  nnV"'  CO"'  n>"2tt*'?"n'?2SJ-  ni":: 

unrein  wird,  so  löse  man  es  aus;  R.  Je-  n2-n"n\-m2  S"'Jn  ̂ hh^  ZVb  n'?S  CO''  r>';2'C'h" 

huda  sagt,  man  vergrabe  es.  Sagen  wir,  ao  '?12''  -2m"  n^rm2  N'':^  TpV  2m  n\1Vi2  S'"m 
wenn  es  nicht  Gekauftes  wäre,  und  wenn  l^:2hr\  nvj  ̂ p''\:^i^  mw  n'7n2  ■in2in  ''T"  NS' 
man  es  nicht  [als  Teighebe]  bestimmt  Zü'h  m!2na':2n  "jr:  mi'^n  ns  cmi2C'1  -\tl'h 
hätte,  und  es  unrein  würde,  so  würde  es  s'?«  ni'O  C'ii"'?  mj;n!:'!2  n:\St:*  IT  nni""  ni'!; 

ausserhalb  erlaubt  sein,  und  man  würde  CIS  Si""  S12''  CjDV  2m  n\"iTi2  S''jn  n2T  L'iZ'b 

sich  damit  seiner  Pflicht  entledigen,  ebenso  25  -|t2l'?  TiaS-i  nVJ  ''p''p"11  min  n'7n2  in2in  'T 
entledige  man  sich  damit  auch  jetzt  seiner  j,,  m2!ria2...«M'Ni  -  M  2  |!  'latt  -  M  1  ||  yh  -  mIoü 
Pflicht,  oder  aber  berücksichtigen  wir  nur  nipS  nSn  M  6  ||  >e:  M  5  ||  na  +  M  4  jj  sn'x  P  3 
eine  Eventualität,  nicht  aber  zwei?  Raba  w  Swn  pnoK  <d '«»  nipS  nSi  Swn  lapv.qDM  mph  pm 

erwiderte:  Es  leuchtet  ein,  dass  sie  durch  "'"■='"  "=  P'"^  '^"^  "^"'^  ̂ ''^  '^■'^  "^uw  es-  n'Sv  «ip  sS 

die  Bezeichnung  Zehnt  gleich  sind.  **'  "'='   '"='*'  '"^   ''l''''   ""°'  ''-'  '  "'  'i"  '"' 
Brot  DES  Dankopfers  UND  Kuchen  jq  ||  «,t  p  g  ||  n-n-M  8  ||  nS-P?  ||  sa-, 

DES  Naziräers  a.  Woher  dies?  Rabba  er-  |l  «^t  ji  12  j|  nh»  nyae-S  Mil  ||  sü'  nyatr^  M 
widerte:    Der  Schriftvers  lautet:"" I/ir  sola  .mK+M  13 
</zV:  Maffah  liiUoi,  nur  solche,  die  als  Ma99ah  gehütet  wird,  ausgeschlossen  sind  also 
diese,  die  nicht  als  Ma99ah,  sondern  als  Opfer  gehütet  werden.  R.  Joseph  erklärte: 

Der  Schriftvers  lautet  :'"^/<ri5(?;/  Tage  sollt  ihr  Maffah  essen,  nur  solche  Ma99ah,  die 
sieben  Tage  gegessen  wird,  ausgeschlossen  sind  also  diese,  die  nicht  sieben  Tage, 

sondern  nur  einen  Tag  und  eine  Nacht  gegessen  werden.  Es  wird  übereinstimmend 

mit  Rabba  gelehrt  und  es  wird  übereinstimmend  mit  R.  Joseph  gelehrt:  Ueberein- 

stimmend  mit  Rabba  wird  gelehrt:  Man  könnte  glauben,  man  entledige  sich  seiner 
Pflicht  mit  den  Broten  des  Dankopfers  und  den  Kuchen  des  Naziräers,  so  heisst 

es:  Ihr  sollt  die  Maf.fah  hüten,  nur  solche,  die  als  Ma99ah  gehütet  wird,  ausge- 
schlossen sind  also  diese,  die  nicht  als  Ma99ah,  sondern  als  Opfer  gehütet  wer- 

den. Uebereinstimmend  mit  R.  Joseph  wird  gelehrt:  Man  könnte  glauben,  man  entle- 
dige sich  seiner  Pflicht  mit  den  Broten  des  Dankopfers  und  den  Kuchen  des  Naziräers, 

190.  Ex.   12,17.  191.  Ib.  V.   15. 

Talmud  Bd.  11  go 
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-•;2'^"'  r'l'rs:,-;   nsc  ■i'?rsn  nisa  c::''  rt'Jl'C  so  heisst.  es:    Stc6e?i   Tage   soilt  ihr  Mof- 
rb'h^  CvS  N^N   nv^ti"'?   r^rSJ   nrx'^j'   1?   nr-V  c«//  <tj^«,  nur  solche   Ma99ah,    die    sieben 

F«.3e=  nr  Ni"'  n'lrjNI  '^rs:::'  -c  ":•;  ün'^-:  -''-  p-,2'r,i  Tage    gegessen  wird,   ausgeschlossen  sind 
Ti:  -S  n::D    nn:::t:'r  s'^S   mr:S2  'i'rSJ  i:\Stt'  also    diese,    die    nicht     sieben   Tage,    son- 
r'i'Z  -"^  mm  -'^  pi2\-,l  2\ir  ':>'  -,::ni  SZ'pV  ■  dem  nur   einen  Tag   und   eine   Nacht  ge- 
SM"  n'^'^ri   pni-"    l-\    n:i    \sioü*"  -i^s    -T'^:-;  gesscn    werden.  —  Er  könnte   es  ja    auch 
p\Sn"  n^^    pi2\m    m^n    na^S    S\n    np^nnt:i  aus  [den  Worten]  Brot  des  Elrnds  entneh- 
r-i::iS  nsr  Z'^^'^  Z'^-\  -,;:n  rrz'Z'^'Z  'rr  m'l'rs:  men,  nur  solches,  das  in  Traner  gegessen 

iH.i.iN"':n""  Jp^rr,  2"lj;  l'^rxi -i'?:  >p'p-n  mm  i-n'?n  werden  darf,  ausgeschlo.ssen  .sind  also  die- 
ina    ■!T>"''?S    "2-,  ns    \-,'?Stt'  \svS\S    "rn    n^S  lo  se,   die  in  Trauer    nicht   gegessen  werden 
S^   -''    -.:2S   nV3  "p-'p-n  min  n'?n;"ciN  Xi-^tt*  dürfen,    sondern    nur    in    freudiger    Stim- 
^^  n^S   V'win'   ̂ 2n   ̂ is'^   'n^SC'l    \1S2"  \nv;:tt*  mung!?  —  Eristder  An.sicht  R.  Äqibas,  wel- 
^■^T;^   |N'^'>-t:*"n'T:   y^,^^   min   rhr^  res   "-.n  eher  die  Lesart  oni  berücksichtigt'".  —  So 
\~.srwr  \~2  Si'T'  pVki';  mra^  inn  SiV  DnN"''|\S  sollte  er  sie  aus  dem  Grund  ausschliesseu, 
jn  n'-,; '':'  -,::n  -,TV':'N  ̂ 2-,  ';2':'  mm  V,"'inni  is  weil    sie    "reiche'-'^'Ma^^ah    sind!?    Semuel 
'ICXT  Nr\S  -rcr  nc-^'^  I'r-'^r.aSitt'  cnmn  p  b.  R.  Ji9haq  erwiderte:  Nur  ein  Viertellog 
s'l'V^'rcr  nCC^  l'?"nasati'  cnrnn  ]n  ;n  iT-i::  [Oelj  wird  dazu  verwendet,  das  auf  so  und 
^,rch    h2    S::-,'' las    \xa    Xa>'üV' N"-;-    NC>"t2  so  viele  Brote  verteilt  wird.  —  So  .sollte  er 
pira's^  ̂ N  JZITC  jriTü  ̂ S  n:2S  iSa";:  ̂ :i'?0\S  es  aus  dem  Grund   ausschliesseu,  weil  sie 

:.s:s  in2  ptS'S  ̂   nicht    überall    gegessen    werden    dürfen!? 

Foi.39p2£r  imin  ■'l^  ]n::  Sür  U~\^Z'  mpni  "i'^Xl^j^  Res-Laqis    erwiderte:    Dies    besagt    eben, 
"^nj^n  ]ii*'';i>2i  N:'':n"'n::i  Nr,'::n:;'"'n"nn2  I^B  "^^ss    die    Brote  des  Dankopfers    und    die 

Ber.se'N'r'!  i''ü'12r''x'7  brx  i"'tI'D''  '"in  ]Tb  |''2  ]n2  jiNiT'  Kuchen  des  Naziräers  auch  in  Nob  und 

rbpl  l\S'li1il  pi'r'p  i-iDliClJCI  pb^'DJ:  xbl  ]''p^b^'  Gib6n'°'gegessen  werden  durften. 

P  16  II  nwS  npSnnan  «m  pB-  M  15  ||  an  +  M  14  ̂ s  wird  gelehrt:  R.  Ileaj  erzählte:  Ich 
M  19  II  iri3in'T  +  Ml8  II  s'sn  — M17  ||  n:'sn  fragte  R.Eliezer,  ob  man  sich  seiner  Pflicht 

M  22  II  ms  —  M  21  II  B'  —  M  20  II  'jbS  Tsn  mit  den  Broten  des  Dankopfers  und  den 

I!  w  ff-ai  <:n  B- a  +  M  24  ||  ixSi  M  23  ||  iS  -  Kuchen  des  Naziräers  entledige;  er  erwi- 
ll   n:^=nn:,  n=an=  M  27    ||    ■i,o  -  M  26    |t    n..  ̂ B  25  ^^^.^^  ̂ ^j^^  ̂ ^  j^^^,^^  ̂ 3  ,^j^|^^  g^,^g^^_   ̂ ^^^^^^ kam  ich  zu  R.  Jehosua  und  frage  ihn;  da 

erwiderte  er  mir:  Sie  sagten,  dass  man  sich  mit  den  Broten  des  Dankopfers  und  den 
Kuchen  des  Naziräers  seiner  Pflicht  nicht  entledige,  wenn  man  sie  für  sich  selbst 
bereitet  hat,  wol  aber,  wenn  für  den  Marktverkauf.  Als  ich  zu  R.  Eliezer  kam  und 

ihm  diese  Worte  unterbreitete,  sprach  er  zu  mir:  Beim  Bündnis,  das  sind  Worte,  die 

Moseh  am  Sinaj  gesagt  wurden.  Manche  lesen:  Beim  Bündnis,  sind  es  etwa  Worte, 

die  IVIo.seh  am  Siuaj  gesagt  wurden,  dass  sie  gar  keiner  Begründung  nötig  hätten!? 

—  Was  ist  der  Grund?  Raba  erwiderte:  Wenn  man  sie  für  den  Marktverkauf  bereitet, 
so  rechnet  man  auf  diese,  indem  man  sich  sagt:  Verkaufe  ich  sie,  so  ist  es  recht, 

wenn  aber  nicht,  so  entledige  ich  mich  mit  diesen  meiner  Ma99apflicht. 

j|IT      FOLGENDEN     [BiTTEr|kRÄUTERN     ENTLEDIGT    MAN    SICH    SEINER     PFLICHT   AM 

Pesahfest:    MIT    Lattich,    Märrettig,    Mimose"',  Endivien    und    Bitter- 
kraut ;   MAN    entledigt    SICH   MIT   DIESEN   SEINER  PFLICHT,   EINERLEI   OB  SIE  FEUCHT 

ODER      GETROCKNET     SIND,     NICHT     ABER,     WENN      SIE      EINGELEGT,     GESOTTEN     ODER 

GEKOCHT     SIND.     SiE    WERDEN     ZUSAMMEN     ZUR    OlIVENGRÖSSE  VEREINIGT.    MaN    ENT- 

192.  a.  S.  449  Z.   12.  193.  Da  zu  diesen  Oel  verwendet  wird;  cf.  S.  447  N.   149. 

194.  Provisorische  Opferstätten  vor  der  Errichtung  des  Tempels  zu  Jerusalem.  195.   Mimosa 

flava  Forsi.;  cf.  FLEISCHER  bei  Levy  (.\'//lVB.  ii  208). 
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LEDIGT  SICH  SEINER  PFLICHT  AUCH  MIT     iP^^TTi  rh'cy^'    iia\s'i    -'^'];c2^    ̂ üüiz}   in'pti' 

DEM  Strunk,  kerner  auch   jiit  Demaj,  :tis:k'  Z'-pn)  ̂ :^'  ̂ z-acf 

ERSTEM  Zehnt,  VON  DEM  DIE  Hebe  ABGE-  n::2n  '2i:^-  \''u'hr;  sen  mrn  .snaDi 

SONDERT  wuRDE,uND  zweitem  Zehnt  UND  nas  nr^mn -aa*  .snr:2r,  r;:n  nr  12  n:-i  nax 

Geheiligtem,  die  ausgelöst  wurden,  ä  smna  T,i!:2f"N'?pm  siris'^w'"'-':'  ]2  ]r;^'Z'  'IT 

GEM  ÄRA.  Lattich:  Hasa,  Endivien:  it-  jn::  Si"'  mStt"  mpi'  l'l'S'  S'Sp  -.2  '^l 

Hindabi.  Märrettig?  Rabba  b.  Bar-Hana  i^rrmnr  ]"''?mnr  nr^nri  ]"sbr;2  nr^z  ir.rin 

erwiderte:  Es  sei  Tamkhata.  Mimose?  R.  ̂ Z'hr;^  nTü*  'tt'Sl^"  r^S  "irriS  mi"^  'Zt' j'-rnr, 

Simon  b.  Laqis  erwiderte:  Palmenschma-  stt'""!  nS  s:n  Sn  mim  n^:  •'t:*'?"l>'  mtm  n^J 

rotzer.  Bitterkraut:  Bitterblätter.  Bar-Qa- lo  mtm  n:';  ̂ Z'^r;2  mV  ■'ti''?1>*  r|S  nrsp  "rrf* 

para  lehrte:  Mit  folgenden  Kräutern  entle-  -1'?  n^N  s'^r'^ai  SnVL2fD"nD''r|S  ncIN  -,\sr:  "21 

digt  man  sich  seiner  Pflicht  am  Pesahfest:  \s':^v"  sin  "T  ICI  Sin  ins  snrL:i''cnD"'"'CV  "21 

Endivien,    Märrettig,     Harhahn,'"  Mimose,      •-t  ]-2  ÜT"  ClSt:'  nipT''°\S"iCt:'  'm"  "21    •':n 

und  Lattich;  R.  Jehuda  sagt,  auch  mit  i^rrnnrV'nrarii  Y':,''-'v;2  n-irnz  nzs:  ̂ i:i- 

Feldeudivien,  Gartenendivien  uud  Lattich.  13  i'i'jv^mTn  r^S  "i^lN  m^n'"  "'m  j'^iSITinzT  J''r;-,n::i 
— ■  Gartenendivien  und  Lattich  werden  ja  i::-i  C'D'D  n::iS  S>''?^S'"'Zn  irr  SiVr  ]"''?;  mTmEr.23" 

im  Anfangsatz  gelehrt!?  —  Er  meint  es  wie  \ltt*p2l"T'T'J:S-l "?:  h'J  \-nTm  Z^^2p-'-;  T^ü  -ir;^hü 

folgt:  ]\Iit  Feldendivien  ebenso  wie  mit  p  nrv«'?«  ■'2T  ̂ it^  'nsrD'ri  \-iSSi2  sH  irn  ''h 

Gartenendivien  und  Lattich.  R.  Meir  sagt,  ̂ h  Z'^Z'  '"^2  TilS  min'  "'m' nri':'  min  rp';""i^!.2 

auch  mit  Savas,  Tura  und  Mar-Jula".  R. -j^i  \'^'22:::  v:Z'i'"h2  i::iS  npnr  \2  pnr  '2-,  rpS' 

Jose  sprach  zu  ihm:  Savas  und  Tura  ist  j'i'cr:^  r:21  rpC'  'h  tt'^  na  pn^'c^iaiS  cnns 

eius  und  dasselbe,  und  Mar  ist  Jula.  In  1^  Z"  "a  p"'  t::^:  \h^2  "-IT:  ]:UV  "21  "laS 

der  Schule  Semuels  wurde -gelehrt:  Mit  fol-  :ü'--.sr  rc'^-  s:in  21  laS  j-S-rra  r:£"!  r^nti' 
o-euden  Kräutern  entledigt  man  sich  sei-  mna  mm  S2m  -'12  SüS  r'i'?  n'nrC'S  s:-;!" 

ner  Pflicht  am  Pesahfest:  mit  Lattich,  En-  25  sm  Tl:  j^miaT  1\"t;t  \sa  .m'^  nas  Sm'^iSS 

<» 

divien,   Märrettig,  Mimose,    Origanon    und  "•m    "la.Sl   rritn    ̂ SICw     "21    N-m    pr    mtn 

Oleanderkraut;  R.Jehuda  sagt,  Lattich  uud  NBn  mrn  \sa"N2n  nasi  mrn2  msa  S'^ulS 

Feldlattich  seien  ebensogut.  R.  Ilea  sagte  12  '?S1J:'u*"^2n  ncsf°|n'7"'V  SJCm  cm  SDH  "ND 
im    Namen    R.  Eliezers,    auch    Skorpion-  ^nD  M  sfll    «nns«  B    .«n'D»  M  30    ||    'voai  M  29 
kraut;  ich  suchte  jedoch  unter  allen  seinen  nsu  'cSiyi+M  33    ||    iS«  —  M  32    ||    mitci  «nmo 

Schülern  einen  Genossen'",  fand  aber  kei-  ii    dudv  B  35     [[     »o-Siy  p"n  nS«  M  34j    ü    ]>i\t  nim 

neu;   als   ich   aber  vor  R.  Eliezer  b.  Jaqob  H     o"°  1''  1^»«  '«^«^  ̂^^    •■^«^■''  ̂   ̂7     ||     «iioi  M  3b .     ,     .     „     ,    1      j  \  1]  iSs  -I-  B  40     Ii     'in  —  M  39     11     •'Kht(  M     .iKn'  B  38 
kam,  stnnmte  er  nur  bei.  R.Jehuda  sagte:      "     ̂ _  .    ,     ,,'       ,,  ,,  ., '  •'  '^  M  43  II  i'S«  M  42    |[    i'jEinnai  j'jjinai  ru'amnai  M  41 
Alles,  was  einen  Milchsaft  hat.  R.  Johanan  ,1,  ̂ ,5.  m  45  ||  ̂^„  „r  onS  'sa  kSi  m  44  ||  .«yS'K 
b.  Beroqa  sagte:  Alles,  was  ein  blasses  ninae-K  x:'2-ii  win  st  m  47  ||  hs+B  46  ||  vsdi  eiw 

Aussehen  hat.  Andere  sagen,  das  Bitter-  H  «on  tn  'na  —  M  49  ||  p»  +  M  48  ||  nim  «-  -iS 

kraut  müsse  einen  Milchsaft  und  ein  blas-  ••1»«  r=B-i  -  M  51    |l    ppiEi  +  M  50 
ses  Aussehen  haben.  R.  Johanan  sagte:  Aus  den  Ansichten  aller  [Tannaim]  ist  zu 

entnehmen,  dass  das  Bitterkraut  einen  Milchsaft  und  ein  blasses  Aussehen  haben 

müsse.    R.  Hona   sagte:  Die  Halakha  sei  wie  die  Anderen. 

Rabina  traf  R.  Aha,  den  Sohn  Rabas,  als    er  nach  Bitterkraut    suchte;    da  sprach 

er    zu    ihm :    Wol  deswegen,  weil    dieses    bittrer  ist,  aber  Lattich    wird  ja  [zuallererst] 

genannt  Ebenso  wurde  in  der  Schule  Semuels  Lattich    [zuallererst],  genannt.    Ferner 

sagte  R.  Osäja,   Lattich  sei    bevorzugt.    Ferner  sagte  Raba:    Lattich  heisst   Hasa,  und 
196.  Var.  ]'Snin,  viell.  das  bibl.  Snn  stechendes,  brennendes  Gestrüpp.  197.  Bitterkräuter, 

die  Uebersetzuug  lässt  sich  nicht  feststellen;  übrig,  sind  diese  Namen  auch  korrupt.  198.  Der 

es  ebenfalls  von  RE .  gehört  hätte. 
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mTns'D'^ni-O  rtt*!2J  na"?  jrUV  ■-an  -ion  ■•Jan:     weshalb    Hasa,    weil    der    Allbarmherzige 
121D1  -|n  in':"nnc*  1l  mTn^na  l"^  n^l^  -n-:n  uns  schont  |has].  Ferner  sagte  R.  Semuel 
n'^  -.as  np^  iSim  nri  ]nh'nr\  C^ni-a  qs  ntl-p  b.  Nahman  im  Namen  R.Jonathans:  Wes- 
\sm  \s*aa  "rsS  •'aim  21  n''^  las-  r-  'mn  halb  werden  die  Miyrijim  mit  I^attich  und 
N-an''N'2in  sr,'-,ia  sa-'S  sin  pv  pa  nna  ■'.  Bitterkraut  verglichen?— dies  besagt:  wie 
';py  ''bM'i  nna  r|S  •;pp  "hi";  n'^a  na  n-jai      Lattich    zuerst    milde    und    nachher    herb ■^•* 

Col.b  , 

T  |''a  nsa  na  ni'ai  S"'an"-  r,m\n  Sa\S1  ist,  ebenso  waren  die  Miyrijim  zuerst  milde 
na  ni-ai  S'an"l2Vin  sa\S1  cyiT  pa  nna  rjS  und  nacher  herb.  Dieser  erwiderte:  Ich 
Tpzz  -''i'ü  -,ra  r^s  ̂ a-ya  ."jDr-  rnp'':^'  nsa     trete  zurück. 
Sa\S   "-S^   ;-:n   2-,  12  nz-i^'n^^   -as    :rC'Va  u.  R.  Rihnmi   .sprach  zu  Abajje:    Woher, 
S'an"  '-ir,  C^ni-a'°Sa\S1  r'nr  cni-a  m  ̂ ,r,r:  dass  als  Bitterspeise  ein  Kraut  erforderlich 
:n2-.n  i^ra  -.t,^  r^s  n--,n  ]^:^a  ni'a  na  nvai  ist,  vielleicht  ist  auch  die  (kille  eines 
naSw"  mpi"  2-1  -as  s:in  -n  ir  n-n  -as  Fisches'^brauchbar!?—  Gleich  der  .Ma99ah: 
l^'l-  nD22  in-in  n-'  ]n2  Si-r  eist-  C'arn  wie  die  Ma99ah  ein  Erzeugnis  des  Bodens 
CIC'a  in-  ry^^l  ai^^üh  nns  n;iT;:!  ]-^';-\1i  u.  ist,  ebenso  muss  auch  die  Bitterspeise  ein 
'C'^1>"1  l^'Z'br;  \^^:  m?m  rnrn^  S^n  :\ia  a\s'?-  Erzeugnis  des  Bodens  sein.  —  Vielleicht 
-rz-  n-Din  -rcir  mti-  (])"'i:'nri  j-ü-nr  mc-  der  Oleander?  —  Sie  muss  der  Ma99ah 
=:\S  nxiaini  n^an  n>''7m"ni"a  Hnni  Hin  gleichen:  wie  die  Ma99ah  zu  den  Säme- 
ptt''^1>'1  mTn  ]\S  p^J  n-Tni  n-jn  nt2  nr  n's':':  reien  gehört,  ebenso  muss  die  Bitterspeise 
-as  Sm  in'?  -Jnp  mni"'  in'?12  Sa\-|  ̂ n  sS  -'o  zu  den  Sämereien  gehören.  —  Vielleicht 
'{";'■':  --I  nasi  j'^VIT:  ''Sa  •'anp  ni:ir  ni:i?  ;-,"  Harzipho'"?  Sie  muss  derMa99ah  gleichen: 

Kr,',:."  "i-  rZ'u  a^r:C'  nj^'>f  Sr:n  inr'?nr'°  inrSnr  wie  :\Ia99ah  für  Geld  vom  Izweitenl  Zehnt 
Q  j.39b  >'r"lS  i'Jv'IT  n'w'an  nrm::  |"'>nir  C^nsa  nw  w  gekauft  werden  darf,  ebenso  muss  die  Bit- 

Sa\"n  ina  >"iaS2  nnsi  n:n>"n  mnn  >'2ns  '?■;  terspeise  für  Geld  vom  [zweiten]  Zehnt  ge- 
i''    >"att'ap    s'?    mp-1'2    ̂ ZlS    ]->nr-    •'S^a    -^n  -'-  kauft  werden  dürfen. 

Är7T7T-,alj"5ri     -iniS  n-^mh~M7~7v^Vj2  Rabba    b.  Haniua    sprach    zu  Abajje: 
56    II    12  n2T  — Ji  55     II     nsas  M  54    II    'inn  [iiia]      Vielleicht  ist   nur    eine  Art  dieser  Bitter- 
nn:  M  58     |f     nnsa  -ySni  nySn  M  57     jj     ̂ a  —  M      kräuter   brauchbar!?  —  Es  heisst:  Bitter- 

.■3^n:-M60      1     ij-^r  ,  ,  «-,  M  59      '     mn      /.;-««^^r.   —   Vielleicht     nur    zwei    Arten 
Bitterkraut!?  —  Gleich  der  Ma99ah:  wie  zur 

Ma99ah  verschiedene  Arten  brauchbar  sind,  ebenso  sind  auch  als  Bitterkraut  verschie- 
dene Arten  brauchbar. 

Rabba  b.  R.  Hona  sagte  im  Namen  Rabhs:  Die  Kräuter,  von  denen  die  Weisen 

gesagt  haben,  man  entledige  sich  mit  ihnen  seiner  Pflicht  am  Pesahfest,  dürfen 

sämtlich  auf  einem  Beet  gesäet  werden.  —  Demnach  hat  bei  diesen  das  Gesetz  von 
der  Mischfrucht  nicht  statt,  dagegen  wandte  Raba  ein:  Lattich  mit  wildem  Lattich, 
Endivien  mit  wilden  Endivien,  Lauch  mit  wildem  Lauch,  Koriander  mit  wildem  Ko- 

riander, Senf  mit  ägyptischem  Senf,  und  der  ägyptische  Kürbis  mit  dem  bittren 
Kürbis  bilden  keine  Mischfrucht;  also  nur  Lattich  mit  wildem  Lattich,  nicht  aber 

Lattich  mit  Endivien!?  Wolltest  du  sagen,  er  meine  es,  alle  zusammen,  so  sagte  ja 

Rabh,  er  meine  es  nur  paarweise!?  —  Unter  säen,  von  dem  Rabh  spricht,  ist  zu 
verstehen,  man  dürfe  sie  nur  nach  Vorschrift  säen.  —  Dies  wird  ja  gelehrt:  Man 
darf  auf  einem  Beet  von  sechs  zu  sechs  Handbreiten  fünferlei  Sämereien  säen,  vier 

auf  den  vier  Seiten  des  Beets  und  eine  in  der  Mitte!?  —  Man  könnte  glauben,  nur 
Sämereien,  nicht  aber  Kräuter,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Demnach  wäre  es  bei 

199.  Wiesner  yScholien,  üj   lOOj  vermutet,  K'D13  sei  mit  Gobio,  Gründling,    identisch.  200. 
Möglicherweise  egvalßtj  Mehltau. 
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Kräutern  strenger  als  bei  Sämereien  —  es  i:"'»  '?3°  pnm  C^nr;:  SQ-'^s"  mpnil  SIS"»^  K,i.ii,,2 
wird  ja  aber  gelehrt,  dass  man  nicht  ver-  mpni  •':^D  hl  nnü  n^n^n  i"'>*-nT  ]\S  C^nt 

schiedenartige  [Feld-I  Sämereien  anfeinem  j-'S  -mii"' ■':n  NCTn  inc  nns  n;n>'2  |"|>'TiT 
Beet  säen  dürfe,  wol  aber  verschiedenartige  sm  in>n  Np'?D  C^nr  ]h  Vt:D'Cp  inri  cyiT 

Kränter!?  —  Man  könnte  glauben,  diese  r.  "^slOw"  ̂ 21  'JnV'i-npT'  Snsp  -\2  ''Jnfmp-l"'  pn 
Bitterkräuter  gehören  zn  den  Sämereien,  S^'J^S  "(nVl  Np'?D  H""?  SmDi'-S  mm  mpT" 

so  lässt  er  uns  hören.  —  Wieso  zu  den  Is"?  Tii  Snm  -'?"  2\"T':  mO'pn'?  n£1D1  '?\Sin 

Sämereien,  in  (unserer  Misnah]  wird  ja  Hw-pinty  ̂ inr  h':;  nhp  Nr:n  ^2n2  "DV  ':-,  ni:« 
Kräuter  gelehrt,  ebenso  lehrte  Bar-Qa-  nVw'pn'?  1S1D1  ]V2  SgSs  Vnn  n":;  l'?  p^mia 

para:  Kräuter,  und  ebenso  lehrten  sie  in  i»  snVil  ̂ y"z^T;  "':2:  srn  "'S::  Snm  n'''?  irm- 

der  Schule  Semuels:  Kräuter!?  —  Dies  ist  MI  p^'^''  p^  pnb  p  in::  liNi'li  J]"?  >'r:i:'::p  ̂ SU 

wegen  des  Lattichs  nötig,  da  man  glauben  ]"-'?  ]i'7>";'"''?::N  -'?p::"'s'?S  1JD'  s'?  Snsn  21  nas 
könnte,  für  diesen  sei  mehr  Raum  erfor-  ]-h'i'  n'?p;  S2''D  ''Jnp-;:^  Sm  sS  ]''0'"'::''  ]"'N 

derlich,  weil  [der  Strunk]  später  hart  wird.  ]'l  "inp  ̂ r"  C"1£:d  Sp  >'C"nZ  ]''':'";  S'w'"'"il  '?'?rt2 

R.  Jose  b.  Hanina  sagte  nämlich,  dass  für  ir.  n'?p::i  jn^  ]''Sir'  ■'2\-|"';2  nSpS  ]-tt"'2"'  i^r  ]''n'?  eerssi. 
den  hartgewordenen  Strunk  eines  Kohl-  n^rirm  TS:::  '2-i  nri  |''w"2''  pr  1^"?  j^:;  ;n'?tl' 

kopfs  eine  Viertelkabfläche  erforderlich  sei;  jnr  |''SiV  |\S'  ]^'Z'2^  \-2  ]\SiT'  jm"?  E^aiS 
demnach  ist  dafür,  was  später  hart  wird,  s':'"!  j'tt'l^:  sS  '?2S  jTIcr  p2  pSiVw'  j'^lw'T 

mehr  Raum  erforderlich,  ebenso  sei  auch  •^•■'tl*  IZl  Sr  i::i  h'C  ̂ hh2  |'''?ü'12:2  x'?1  ]''p'\h'Z' 
für  diesen  mehr  Raum  erforderlich,  so  lässt  m  -,n:2  2';>1  '2  ]^a'Z'  ̂ 21  12  j\S";»V  nnc  CVC  13 

er  uns  hören.  pS    \12'\    lOn      :nSpS    XaUin    12    i^Si'V    pS 

Man  entledigt  sich  mit  diesen  sei-  ^2-i2"  nTV''?S  '2-\  ciü':2  ]'''i:'i::2  |-2  ]\s"i'i"' 
NER  Pflicht,  einerlei  ob  sie  keucht  st:n  12  ''an  ̂ ^2  q'-wiJ::  ]n2  pNÄV  nas  pns 
ODER  getrocknet  SIND  &.  R.  Hisda  sag-  ■'r^'  y^";ü  bü  -in!22  ir2in  •'T'"  eis  Si""'0'  ina 

te:  Dies  bezieht  sich  nur  auf  den  Strunk,  ̂ .^  nn'Z'-  •\^  ̂>"2\-1  s'?'  N2^p>'  ''2m  S2'''?S  C^D'11^2  p.s.36» 
die  Blätter  sind  aber  nur  feucht,  nicht  '2  »S^>'2"'I2  ]J2m  111122  p-isa  Nn'^mSl  niD2 
aber  getrocknet  brauchbar.  --  Wenn  er  „  .p^,  p-a  ,jni  -  M  63  ||  ̂ra  M  62  |1  »a'S«  M  61 
aber  im  Schlussfatz  vom  vStrunk  lehrt,  so  isra  M  67  ||  a  —  M  66  |j  n'S  P  65  ||  sani  M  64 

bezieht  sich  ja  wahrscheinlich  der  Anfang-  M  69  i|  'sv  (?)  ]'s  'ax  spv'  P  M  68  \\  nSp«  I'tra» 

satz  auf  die  Blätter !?  —  Dies  ist  nur  eine  •""'  ~ 
Erklärung:  was  gelehrt  wird,  sowol  feucht  als  auch  getrocknet,  bezieht  sich  auf  den 

Strunk.  Man  wandte  ein:  Man  entledigt  sich  seiner  Pflicht  mit  diesen  selbst  als 

auch  mit  dem  Strunk,  einerlei  ob  feucht  oder  getrocknet  —  Worte  R.  Meirs;  die 
Weisen  sagen,  man  entledige  sich  seiner  Pflicht  nur  mit  feuchten,  nicht  aber  mit 

getrockneten;  darin  stimmen  sie  überein,  dass  man  sich  mit  verwelkten  seiner  Pflicht 

entledige,  nicht  aber  mit  eingelegten,  gesottenen  oder  gekochten.  Die  Regel  hierbei 

ist:  hat  es  den  Geschmack  des  Bitterkrauts,  so  entledigt  man  sich  damit  seiner  Pflicht, 

hat  es  nicht  den  Geschmack  des  Bitterkrauts,  so  entledigt  man  sich  damit  nicht  sei- 

ner Pflicht!?  —  Man   beziehe  es'°'auf  den  Strunk. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Man  entledigt  sich  nicht  seiner  Pflicht  mit  verwelkten; 

im  Namen  des  R.  Eliezer  b.  R.  Qadoq  sagten  sie,  man  entledige  sich  seiner  Pflicht 
auch  mit  verwelkten. 

Rami  b.  Hama  fragte:  Entledigt  man  sich  in  Jerusalem  seiner  Pflicht  mit  Bitter- 
kraut vom  zweiten  Zehnt!?  Nach  R.  Aqiba  ist  es  nicht  fraglich,  denn  wenn  man  sich 

mit  solcher  Ma99ah  seiner  Pflicht  entledigt,  bei  der    [ein   Verbot]   der  Gesetzlehre  zu 

201.  Dass  man  sich  mit  getrockneten  seiner  Pflicht  entledige. 
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,  las 

IT' 

sn''''Tisi 
I  ̂ -  I 

j2i  irpm  '?r'  n::^"'i 

berücksichtigen  ist,  um  wieviel  mehr  mit 
solcliein  Bitterkrallt,  bei  der  ein  rabbani- 

tisches'  'zu  berücksichtigen  ist;  fraglich  ist 
es  nur  nacli  R.Jose  dem  Galiläer:  entledigt 
man  sich  nur  mit  solcher  Ma^yah  nicht 

seiner  Pflicht,  bei  der  [ein  Verbot]  der  Ge- 
setzlehre zu  berücksichtigen  ist,  wol  aber 

;rii"''r2nc  in'it'  "'J2o"inrC'"'py  niJil  pen  '"^^  solchem  Bitterkraut,  bei  dem  nur  ein 

n*':'  |\s'r  j'Sw   cn^T  iSn  jjr"!  ün  .NIÜ^  rabbanitisches  [Verbot]  zu  bei 

''i£Nn   S2i:  2^^  ir:«   vans  n'''?C'ms" '?cn::o 
nc\s  HTH'  -rir  "DV  ';n   s-'jn  nas: 

I 

^•^-^  nsu'  'p::n  ̂ 'mr^'p 

irs  rir 
^r-,     I-,- i^'2S  r,*?!  tnn^  '?2:ü-  nap 

*,.3oi>  rnVVp-L:  T';>n'sini  \S22  rn  lax  j"ia''n  n^'?  S2 
.s'P'm  s':r-:  ■'rz'  sp'm  s^""j'"'«:;n  '^i  "'nas"'r|"'a 
sn  sn'i^ai  snc-'a^  nnr^f'sn  S"i:'p  s''  "iids 
•na'''?  s"?  stl21t  -ia  nas  :  sn'i^-'ai  s^ar  nn^vf 
^^C'2  ab  sa'?"'!  nj^^zni  snap:  ü-\-ip  'C'^:^a 
ai^n-^  s^  TSV  ZI  'las  ria''n'"  n^'r  ViSi  vzz' 

berücksichtigen 

ist,  oder  al)er  haben  die  Rabbanan  ihre  \'cr- 
ordnuugen  denen  der  Gesetzlehre  gleich- 

gestellt? Raba  erwiderte:  Es  letichtet  ein, 

dass  J\Ia99ah  imd  Bitterkraut  [einander 

gleichen  [. 
AN       DARF     KEINE      KlEIK      FÜR      DIE 

HÜHNER    EINWEICHEN,  WOL  ABER  AB- 
BRÜHEN.  Eine  Frau  darf  keine  Kleie 

EINWEICHEN,  UM  IN  DIE  BADEANSTALT  JIIT- 

ZUNEHMEN,  WOL    ABER   DARF  SIE   DEN  LEIP. 

Foi.4()  Nin  s'i'Ts   sa'^n   mn  nnr  "a-'n  nrr  r^:'«  so  mit   trockner   einreiben.    Man   darf 

s"- 

',rS     •-^'l,-^ c   s?!   nm^m   -i-i^Ä"n  nrn"'i 
keine  Weizenkörner  zerkauen  und  auf 

"rs  lasi  i*'a"'n  ̂ Tb  \"isi  spmi  V-"i^'J^  N"'^i     eine  Wunde  legen,  weil  sie  sauern. 

sa'?"'!  mn   nn^   -H^w    nn  ü"'j\s  ■jinn''^  s"?  GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Fol- 
:'ia''n  n^^  N\"iN1   11\S    ybz)    \sna    N^a    ̂ pzi      .gende  Dinge  sauern  nicht:  Das  Gebackene, 

^p2i  Sa'?n"^aj  sin  l'?^2S  ̂ rn  ''S  S2T  n'"?  laS  s-i  '^^^  Gekochte  und  das,  was  mit  kochendem 
"a  N2n  las  n'?«  s'^i'-'i  -ii\s*  •;^2^  «::•-,  \s-a 

Jln:67b '■'■'-  "n~"i  i'V-'ana  p"«"  mT'2  •-aV  inr:  iniT'2 

M  72  II  vn'ion  r.'aS  m'a  yhm  M  71  ||  a  -|-  M  70 
VM  :m  >hvi  ■am«  P  74  ||  nosa  +  V  73  |i  ■>2i  + 
77  11  ti'a  +  M  76  11  i  —  P  75  ||  'na  n^h  'Sts-am« 
1\  (ppS  pi)  ywn  M  79  11  'ayT  —  M  78  ||  '.sj'  M 

•1'«  M  82    i[     [nh+l  M  81    li   sn"sa  M  SO 

Wasser  eingerührt  wird.  —  Das  Gekochte 
kann  ja  während  des  Kochens  sauerni?  R. 

Papa  erwiderte:  Er  meint  es,  wenn  man 

das  Gebackene  kocht  Es  wird  gelehrt: 

R.  Jose  b.  R.  Jehuda  sagte:  Mehl,  auf  wel- 
ches die  Traufe  fällt,  selbst  den  ganzen 

Tag,  säuert  nicht.  R.  Papa  sagte:  Dies  nur, 

wenn  Tropfen  auf  Tropfen  fällt.  In  der  Schule  R.  Silas  sagten  sie:  Die  Mehlspeise 

ist  erlaubt.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  die  Mehlspeise  sei  verboten!?  Das  ist  kein 
Widerspruch;  das  Eine  handelt,  wenn  man  sie  aus  Oel  und  Salz,  das  Andere  handelt, 
wenn   man  sie  aus  Wasser  und  Salz  bereitet  hat. 

Mar-Zutra  sagte:  Man  darf  keine  gekochte  Speise  mit  Rostmehl  vermischen, 
denn  wenn  es  nicht  gut  geröstet  wurde,  könnte  es  sauern.  R.  Joseph  sagte:  Man 

darf  nicht  zwei  Weizenkörner  zusammen  brühen,  denn  wenn  das  eine  in  der  Spalte 

des  anderen  sitzen  bleibt,  so  kommt  der  Dampf  des  Wassers  nicht  auf  alle  (vier) 

Seiten,  somit  könnte  es  sauern.  Auch  sagte  Abajje:  Man  darf  nicht  zwei  Aehren  zu- 
sammen rösten,  denn  die  eine  könnte  das  Wasser,  das  die  andere  ausstösst,  aufsau- 

gen und  dadurch  sauern.  Raba  sprach  zu  ihm:  Demnach  ist  ja  auch  bei  einer  zu 

berücksichtigen,  [die  Körner]  an  der  einen  Seite  könnten  [das  Wasser  der  Körner| 

an  der  anderen    Seite    aufsaugen!?    Vielmehr,    sagte   Raba,    ist    dieses  Fruchtsaft,    und 

202.  Nach  der  Gesetzlehrt-  braucht  von   diesen   Kräutern  kein   Zehnt  abcresondert  zu   werden. 
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Fruchtsaft  säuert  nicht.  Und  auch  Abajje  lasi  "'Sana  üb  in^'Ha"  r:s  h^l  S^-^!2'"  "SN 

ist  davon  abgekommen,  denn  nichts  säuert  IIDS  NS-pfr-ki'  S2''-d"s:w'"'2NT  srvn  \sn  ":n 

beim  Strömen.  Abajje  sagte  nämlich,  wenn  in:':  niT'S  "'S:  ntt*  ̂ Sj  sa'pT*"  l'?"'£S  las  SZT 
das  Becken  beim  Rösten  liegt,  seien  [die  ]\-im'?  ]\S  ;i2T  Ul  :i''i"'ani2  p-s"  ni'T'S  "»Ol 

gerösteten  Aehrenj  erlaubt,  wenn  es  steht,  5  üb  nr.lDS  v;p2nj  nnh  CS!  nc£2  imv'ii''' Pes.«> 
seien  sie  verboten;  Raba  sagte,  sie  seien  ]*12ini  ]'r^\7^2  j-ntt'  naiS  ̂ DV  'm  rrnmc  v;p::ni 

erlaubt,  selbst  wenn  es  steht,  denn  es^'ist  ai  nas  "DV  ''212  nrS"  ]\S  '?Siatt'  -iCS'  ]naviit,.4ia 
ia  Fruchtsaft,  und  Fruchtsaft  säuert  nicht,  bl  übü  tt'aa  "ivp^n:  S^  N^plV  12  nss  SICH 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  darf  am  ]n'''?\sa  r.^Vprn:"  jm  jT'Zn  '2  '^•;  ;''n':a'^'"'NÜ' 
Pesahfest  keine  Gersten  anfeuchten,  hat  m  «127  isi!2'J  12';  tt'Sa  VJ^zrü  "CS  ̂ Nta'i'1 

man  sie  angefeuchtet,  so  sind  sie  verboten,  ̂ >'2  S2n"  tCS  tt'SC  1>'p2nJ  Vvi'n  2"i""'2l"ST!n2 
wenn  sie  aufplatzen,  erlaubt,  wenn  sie  '^12  ■l':'"'£S  w'£:  ̂ 'JZ  N'T'S  ,\Sa  mn^'"  S^  'Z'ti 

nicht  aufplatzen.  R.  Jose  sagte,  man  wei-  nDS2  j'-.l^'r"  '^T^ritb  ;\s*  N"':r  sm"  'S:  ü^b'; 
che  sie  in  Essig  ein,  und  durch  den  Essig  N^  nncn"  j^ü'n  "l'?"'2.S  ü'Z:  ̂ V2  -\^a^  ■'2n 
schrumpfen  sie  ein.  Semuel  sagte:  Die  v-,  üZüb  '"'b  T^Äl  jSa  pnj  2~i  H"'?  las  nin'?"''' 

'Halakha  ist  nicht  wie  R.  Jose.  R.  Hisda  "nrh  s:i-  2T  '2  Sm  SC'"I£^>'T  San:  ̂ "2X1*^ 
sagte  im  Namen  Mar-Üqabas:  Nicht  nur,  ri^rhb  ->1CS  las  S2-i1  \-\r>b  j'2S  -,2  S2-:  "21" 

wenn  sie  wirklich  aufplatzen,  sondern  auch  l-'-irjC  nc£2  |m>"y'  pnm^  j\S  «"lim  sn  N^S 
wenn  sie  von  selbst  aufplatzen  würden,  s'l'  nasp  .S'"V2''a  S*?  nw  'Cn  Sr;  s'l'T  Nin 

falls  man  sie  über  der  Mündung  eines  20  in2  "b"'^';  S^~'i  ̂ "2"  "PNT  |V2  "a'n  S'>'2'a 

Fasses"'halten  würde.  Semuel  sagte:  Nur  VaC'ap  'ai  WZ'  Sa-iS  ̂ ';^'Z-!  n>"w'  ̂ 2S  S^a 

wenn  sie  thatsächlich  aufplatzen.  Semuel  n£2  J'Si'V  «"jm' mr,':'^  nma' S2n  nas  mn  (^^"g,", 

traf  im  Dorf  des  Bar-Hasu  eine  Entschei-  n"'2\T'N*  -r.Tib  übz  ""p:'  T;:*£S  \S"i  ns-nm  n-p: 
dung:  nur  wenn  sie  wirklich  aufplatzen,  b'ü  C"  bv  r\^\rhs~^  j'-apn  .S2-i^  S££  2T 

Raba  sagte:  Der  Beherzigte  feuchte  keine  25  Na>"i2  ""Na  2^221'  i'Saa  I''2n2  b'i"i  jmna  C^BS 
an. —Wieso  nur  der  Beherzigte,  dies  gilt  ja  saunn  n^lD  n''b'  np  Npl  "nrh  übl  Citt'a  "Ix"? 
auch  von  jedem  anderen,  wie  gelehrt  wird,  m  86  1  «en^D  M  85  i|  in"'?T«  M  84  j|  «-nno^-  w  83 
man  dürfe  am  Pesahfest  keine  Gersten  ||  'ana  M  89  jj  p'jo  B  88  jj  n  nn  +  M  87  ||  «Bp<r 
anfeuchten!?—  Er  meint  es  wie  folgt:  der  II  nai  B  .st  m  92  ||  na  B  91  |1  mb-h  ist  m  90 

Beherzigte  darf  sogar  keinen  Weizen,  der  ̂   ̂ ^  ''  '"'"--^i^s  !|  'a3  +  M94  l|  'jm  Ji  93 
,       ,   .  ̂         r       1  ̂         D    X'   1  T  99    ';    «n  nDB2  'yc-n  M  98    jj    nan  'ai  M  97    ,'j    ̂-ajt hart  ist,  anfeuchten.  R.  Nahmau  sprach  zu  l     ,t  o  l  ir  ,  d 

ihm:     Wer    Abba    gehorchen    will,    mag  .n'S— M3    i\    owa 
schimmliges  Brot  essen;  im  Haus  R. Honas 
feuchteten  sie  an,  ebenso  auch  im  Haus  des  Raba  b.  Abin.  Raba  aber  sagte,  man  dürfe 

nicht  anfeuchten.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  man  dürfe  am  Pesahfest  keine  Gersten 

anfeuchten;  also  nur  keine  Gersten,  wol  aber  Weizen!?  —  Dies  ist  selbstredend: 
selbstredend  ist  [das  Anfeuchten  von]  Weizen  verboten,  in  die,  da  sie  Spalten  haben, 

das  Wasser  eindringt;  man  könnte  aber  glauben,  Gersten  dürfe  man,  da  sie  glatt 

sind,  so  lässt  er  uns  hören.  Später  aber  sagte  Raba,  man  dürfe  sie  wol  anfeuchten, 

denn  es  wird  gelehrt,  dass  man  sich  seiner  Pflicht  mit  Feinbrot  und  Schrotbrot  ent- 
ledige; ohne  Anfeuchtung  giebt  es  ja  kein  Feinbrot.  R.  Papa  wandte  gegen  Raba 

ein:  Schrotmehl  oder  feines  Mehl  von  NichtJuden  ist,  wenn  es  Dörflinge  sind,  rein, 

wenn  es  Städter  sind,  verunreinigungsfähig;  das  [Mehl]  der  Dörflinge  ist  wol  des- 
wegen nicht  [verunreinigungsfähig],  weil  diese  es  nicht  anfeuchten,  dennoch  nennt 

er  es  "feines  Mehl"!?  —  Dies  ist  auf  das  Schrotmehl  zu  beziehen.  Als  dieser  fort- 
203.  Das  beim  Erhitzen  aus  den  Körnern  ausfliessende  Wasser;  wenn  das  Becken  liegt,  in  welchem 

Fall  das  Wasser  abfliesst,  ist  es  also  auch  nach  A.  erlaubt.  204.  Durch  den  Duft  des  Weins. 
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p«.s6O0S  n'rsT  -\2  2-\  ISN  Nnv  "2-1  iasi"-\s-ti 
spi :ms  ;'nm^  j\s  nmir^  h^: I H<N^!-      ̂ ^••»^ 

n;:s  mn  r\h^D  inVnp 

E..i2,i7  ms"!:'  nn\n^  'yrn  s'?  \s  mi-in  ns  cmncr 

r\'h  .S2\S  X*?  S^>"l2  "'Xn  nCN*  p^Sll  ina'  nü^a      ging  sprach  jener:    Ich   könnte  ja  gegen ilin  aus  folgender  Lehre,  die  R.  Zera  im 

Namen  des  Rabh  b.  Jirmeja  im  Namen 
Semiiels  lelirte,  einen  Einwand  erheben: 

Der  Weizen  der  Speiseopfer  wurde  nicht 

angefeuchtet;  dennoch  heisst  es  "feines 
Mehl".  Später  sagte  Raba:  Es  ist  Gebot, 
[den  Weizen]  anzufeuchten,  denn  es  heisst: 

'"^///r  sollt  die  Maffah  hütcn\  wann  sollte 
sie  denn,  wenn  keine  Anfeuchtung  erfor- 

derlich wäre,  gehütet  werden;  wollte  man 

sagen,  beim  Kneten,  so  hat  ja  diese  Be- 
wachung keine  Bedeutung,  denn  R.  Hona 

sagte,  dass  man  rnit  [;\Ia99ah  vom]  Teig 
eines  NichtJuden  den  Bauch  füllen  könne, 

nur  müsse  man  nachher  ein  olivengrosses 

Stück  Ma9(;ah  essen;  also  nur  mit  dem 

Stück  nachher  [entledigt  man  sich  seiner 

Pflicht],    nicht    aber  mit  der   anderen,  wol 

■!S^  -Z"h-\  mr^'ü"  n'ki*"''?!  -na-'ü'  ss'''?\s*'  \s":2'? 

cns  ci;  ̂ ü*  mpv2  sjin  ;-i"-i::si  N:n  m::'i:' 
n:nnsr  riit:  nnr  ̂ rs^'ü*  ir'?2"i  ]n!2  ions  s'-rio 

in:n^  ̂ Th  lasn  S2i  --^i  mn  s^  ■'^n  i^"--!«!  i; 
.sa^s  mi"::  zxdh  ir^sn  inTsna"'';  "i:"'r  -rrn-^i 

ri"£.sa  m::'i:'  -"h  i'^v'?!  ms'C'  i-2"i2>' 
ra  V2C"  is'i'  sSs 

Nc'?''n 

'iC  ir>'2  i2"iD  n>'i  in^nn::  siif^c  -no^c*  -ccp 
coi.b  Ninn  :"'2nN2"n"'i2\s*  .t^   sup:;:' sr^m   nn; 

"'J12T'?  wi  Nnc  j<nw"'n2'°  sv'roT  "'D"'m   .s^ns 
„.65b  ̂ -j  ̂ 2sa'  i;2'S2"l''"\SV'?  n^  .S21"-"'2\T.S  C^u'?  :.mi  deswegen,  weil  sie  nicht  bewacht  wurde; 

12  nu'V"  sH  •'i:?  i:iro'"  n't  -T  "'~-  ü\S7D  man  könnte  sie  ja  vom  Backen  ab  bewa- 

niia"ni:'?  I^nrn  iniS  ]"'tt'lV'°':'2S  nian^  ri>ma  chen?  —  wahrscheinlich  muss  die  Rewa- 
Ssiw''V''j"';"!2  nim  C1u:2  1s'^"x'?"N*a>'L:  \sr:  ̂ rh  chuug  vorher  geschehen.  —  Wieso,  viel- 

'2\"I  "'2  SsTÜ'"''?  S2p  N2p  ina"'2r'? 'S2n  n::S  mn  leicht  ist  die  Bewachung  nur  hierbei  un- 
ns  ]"''?'?ir:  ]''X  1J2"1  Un  :N*nD''2  "'I^p  N"''?21  --.^  giltig,  weil  man  sie  nicht  rechtzeitig  be- 

nap-  ns  ]m:  ':'l'?a''t:'  riiinm  nD32  mnpn  wacht  hat,  wenn  man  sie  aber  rechtzeitig 

ns  ]nu'' CiaiS    tVI    ]^ainn  ns  |mj  12  nnsi      bewacht,    ist    auch   die   Bewachung    beim Kneten  giltig!?  Dennoch  trat  Raba  davon 

nicht  zurück,  denn  er  sagte  zu  den  [Leu- 
ten], die  die  Garben  wenden:  Wendet  sie 

zu  gottgefälligem  Zweck  um.  Demnach 
ist  die  Bewachimg  von  Anfang  bis  zu 

Ende  erforderlich.  Für  Mar,  den  Sohn  Ra- 

binas, verwahrte  es"*seine  Mutter  in  einem 
Kahn. 

B  6  11    n'?3T  T'a  NTt  T'«   'a-l'   l"«  M  5 
:<B313   M   4 

II  «an  M  8  II  ̂)^S  S"!»  iin'«  M  .'«  B  7  1|  na  — 
■O'trnsMli  ij  Na'S'N  + M  10  II  sS...n:nn>o  —  M  9 
DpS  Wien  iri'acn  M  13  ||  «an  M  12  |j  'bxo  nS  'v'Si 
M  16  II  n<ai«3  P  15  II  D  jfi  'nna  —  M  14  ||  nsa 
utry  M  19  11  «aiS  — M  18  U  nan  B  17  ||  xntr'sa 

II  sS  —  P  22  II  niso  —  B  21  11  nts-iy  M  20  |j  -la 
II    in:'3ai':  M  25      |i      rr"?  -f  M  24      ||      ixS  —  M  23 

.tiN  +  B  26 

Einst  versank  ein  Kahn  mit  Weizen  in  die  Hista'"';  da  erlaubte  Raba  [den  Wei- 
zen] an  NichtJuden  zu  verkaufen.  Raba  b.  Levaj  wandte  gegen  Raba  ein:  Wenn 

sich  in  einem  Gewand  Mischgewebe  befindet,  so  darf  man  es  weder  einem  Nicht- 
juden  verkaufen,  noch  daraus  eine  Eseldecke  machen,  wol  aber  ein  Totengewand. 

Einem  NichtJuden  darf  man  es  wol  deswegen  nicht  verkaufen,  weil  er  es  einem 

Jisraeliteu  wiederverkaufen  könute!?  Darauf  entschied  Raba,  [den  Weizen]  an  Jis- 

raeliten  in  einzelnen  Kaben  zu  verkaufen,  damit  er  noch  vor  dem  Pesahfest  aufge- 
braucht werde. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  darf  am  Pesahfest  den  Speisetopf  nicht  mit  Mehl- 
brei vermengen,  wenn  man  aber  vermengen  will,  so  schütte  man  zuerst  das  Mehl  und 
205.  Ex.   12,17.  206.  Das  Getreide  zur  Ma(;<;ah. 

Binsen-  od.  Schilfgebüsch  zu  übersetzen. 

207.  So  nach  Rsj.;  viell.  mit 
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nachher ^deitTEssig^hinein;  manche  sagen,      cnciS  »•••  |S0  nap"  HN  ]m3  -p   nnSI  pinn 
[auch]  zuerst  den  Essig   und  nachher  das      D£'?\sn'  Jim    S^-    r^tMl''    ■'2n    SIDH    2T    -i::Ssab.«. 

Mehl. —  Wer  sind  die  ̂ Manchen?  R.  Hisda      ]''^zn   pin'^"  p"   sS  i-nnn::  p'2';r^'C'  nl-'ipm 

erwiderte:    Das    ist    R.  Jehuda;    es    wird      "Tn^  ■'21  •'inonn  >n':' IS  r;r;pn  linV'irii:  S2S 

nämhch    gelehrt:    Wenn  man  eine  Kasse-  5  T'Xt  |.vjin  13  tl'-'ü."  1210  ]nn  ]nM  Sin  hlh  n:2'lS 

rolle  oder  einen  Topf  siedend  [vom  Feuer]"'      ]'t2inr  pl'C  ntllS  ̂ DV  ̂ 31  iinf°"'Dr  ̂ 312  r]:z^^:^ 

nimmt,    so  darf    man    darin    kein  Gewürz      ^'?^a  ̂ :n  "DV  ̂ ^n"?  n^'?  \:^';r:'^'a  ̂ r^jnav.»  ]'Cim 

hineinthun,   wol  aber  darf  man  es  in  den      ühr/' üb  n;n>"i-l  n^    h';   hzü    n^rv^   n'n\sn" 

Teller    oder  in    die   Schüssel    hineinthun;      pnos""!'?  •]b°  urZ':2  11DS  nt  nnSI  "T  ins  l^ss;«; 

R.  Jehuda  sagt,  man  dürfe  es  überall  hin- 1»  >t^-  '22*^31    2ipn   s"?   S:2-i2'?  nnc  mnc  SlVJ^'^-jy^. 

einthun,    nur    nicht,    wo   sich    Essig    und      mnp    nncc"?    smSj    ü*n    ̂ 21    •'p''Tl12':    '''h 

Salz  befindet'".—  Sollte  er  sagen,  es  sei  R.      Sn'?^a    \sn    ''2    ntl'l    S2\S    S2n    iCS    "'D"'Dn2 

Jose,  denn  es  wird  gelehrt,  R.Jose  sagte,      S2i:    S21    n:2Sl    S2\S   n2V   ̂ n''2t:n  Sn2n2''' 

man  weiche  sie  in  Essig,   und   durch  den  !''D'Dn2  SlT'p  "?  'n:2^' 

Essig  schrumpfen  sie  zusammen !?  —  R.Jose  1.5  'pT^nn^'-jinb  \s  ncnn  linb  nJDp'pm:  | 
ist  dieser  Ansicht   nur  in  dem  Fall,  wenn      |ij<    -i^j^    -^ij^'i^    i2":i  Tic   b2S''  iPi  DS' 

Ivüj) 

[der  Essig]  separirt  ist,  nicht  aber,  wenn  ';)n5^  HIT'S  ''D2  iö^  |"'p:J722  s'p  HDDn  PS  |''btt'2D 
er  vermischt  ist:  Ula  sagte,  es  sei  in  je-  mnni  bli'  WuZTi  V2  |n2  IPIS  i''b''2"i;ci  ITO 

dem  P'all   verboten,   denn:    Weiter,   weiter  :]i'i''cr,c  |p~lkt'  "ij^C  I22ii''' 
—  ruft  man  zu  —  Naziräer,  herum,  herum,  ,^,  l,^^^'o  ̂ ^^i,  n^^^b^\n  s:n2  21  ICS  .Nim 
dem  Weinberg  nähere  dich  nicht.  R.  Papi  j^,j^^<-  ̂ ^^  „„.,  i,^-  y^^^  ̂ ^^nn  lir,*?  ̂ 2S 

erlaubte  dem  Koch  des  Exiliarchen,  den  .^^.  ̂ ^^' ̂^^^^^  "^^^^  ̂^^  .,.^^^  .,^  ,,_  ■,'^. Speisetopf  mit  Linsenmehl  einzurühren.  ^^^  j.^„.,  ̂ ^^j^^.  ̂ ,j^.j^  ,^^  'r'iinn  im':'  l'C  riü" 
Raba  sprach:  Wer  wird  denn  so  etwas  er-  «^^  _,^v'xiin  21  i:2S  1^0  '?2S"'  nnciS  C"'C2m 
lauben,    wo  Dienerschaft    vorhanden   ist'"".  .,-,  ,^-,^^    — m-    ̂ v.i>r»>    ̂ ^rv«    •«-!•   ->-i  i^w 

in; 

]\Ianche  sagen,  Raba  selbst  habe  den  Spei-      j^^^-  ̂ ^i,   p_.^.,   ̂ ,    p^j    ,^    -,,l,    ̂ ^n    2'::2n 

setopf  mit  Linsenmehl  eingerührt.  ^^j,"  ̂^'^j^j,-  ̂ ^^^s' IS  'lO    lJ:sp 'nDlins^"  fo:4I mAN    DARF    KEIN    MKHL    IN    SaUERBREI        ^^^^  3^  ̂ j.^^^    ̂ ^^^    211^^-^52    SPS:    ̂ Hüh    H^^ ODER  IN  Senf  schütten,  hat  man 
M  30     II    n  —  P  2g      II     «m  +  M  28     II     «in"?  P  27 

hineingeschüttet,    so  esse  man  ihn  so-  j^j33     ,|"    „,„„,_M32     1]     .DV...O  -  M  31     ||     «':m fort;  R.  MeIr  verbietet  dies.  IiIan  darf  .ixpi-naS  n»  «es  M  35     i      jnan  M  34     ||     san  na« 
DAS  Pesahlamm  weder  in  Flüssigkeiten  U    'ona  n'S  ina  m  37    [j    »^n!o  m  36    ||    'pmisS  v 
noch  IN  Fruchtsaft  kochen;  WOL  ABER  ^i    ||    n-fB40    |i    o«  Stih  m  39    ||    nn»  +  M38 

darf    man    es  damit   EINREIBEN  ODER    DA-        "  "^'^'  =^^   "''=  +  ̂  ̂̂      ̂      "^^"'  "^^  ̂^  "1    "     '  +  ̂ T^  ^ ..  .3' -n'7  —  M  45    11    S"K  —  M  44 RIN    eintauchen.     DAS   VOM    BACKER     BE- 

NUTZTE Wasser  muss  fortgegossen  werden,  weil  es  säuert. 

GEMARA.  R.  Kahana  sagte:  Der  Streit  besteht  nur  bezüghch  des  Senfs,  hat  man 

aber  [Mehl]  in  Sauerbrei  [geschüttet],  so  stimmen  alle  überein,  dass  er  sofort  verbrannt 
werden  müsse.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Man  darf  kein  Mehl  in  Sauerbrei  schütten,  hat 

man  hineingeschüttet,  so  muss  er  sofort  verbrannt  werden;  hat  man  [Mehl]  in  Senf 

geschüttet,  so  muss  er,  wie  R.  Mei'r  sagt,  sofort  verbrannt,  wie  die  Weisen  sagen,  so- 
fort aufgegessen  werden.  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehudas,  sagte  im  Namen  R.  Nahmans  im 

Namen  Semuels:  Die  Halakha  ist  wie  die  Weisen.  R.  Nahmau  b.  Ji9haq  sprach  zu 

R.  Hona:  Spricht  der  Meister  vom  Sauerbrei  oder  vom  Senf?  Dieser  erwiderte:  Was  ist 

denn  der  Unterschied!?  —  Wegen  der  Erklärung  R.  Kahanas;  R.  Kahana  sagte  näiulich, 
208.  Vor  Eintritt  des  Sabbaths,  da  das  Gewürz  am  S.  kochen  würde.  209.  Der  Essig 

fördert  also  das  Kochen.  210.  Die  die  gesetzl.  Vorschriften  nicht  befolgt. 

Talmud  BK.  II  SO 
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^'•21  rDr,nn   lin'?    SSS    Hinn    -im"?    ripl'l'nt:      der  Streit  bestehe  nur  bezüj,'-lich  des  Senfs, 

,ji.m,.i2onS  "'iCl'^r  ■''?  V'''2w'  s"?'  n"''?  las  T"::  rpü"'  "7^      während     bezüglich    des     Sanerbreis     alle 
S-i^rC!:  S"jn2  2nT  ̂ ^"^^^:  ■'CS  2-,  -,r:s  '"'?  Sl-rc      übereinstimmen,  dass  er  verbrannt  werden 

pes.403is'?   "S:;   'DT'    'il^    rch~    ps  ''ST2w    ncSlC*'      müsse.  Dieser  erwiderte:  Ich  hörte    nichts 
s'''' S>"2n:2    '>'icn    sn    n'CV    .s'^t   sin  'm:;"/'  ■■■  davon;  das  heisst  nämlich:  ich  halte  nichts 
]\s'    :V2na   ■•>":::"  sh    r,'!;";»  n'risa    sS  sc'?"'!     davon.  R.  Asi  sagte:  Die  Erklärung  R.  Ka- 

£,.12.9  nsr  C'"r:r'iS''.S  "^  ps  er:;  prn  i:n  nn  ]''':C':r;      hanas  ist  einleuchtend,  denn  Semuel  .sag- 

l'J'S::  i'S'*:"  C't:  r,::i  "'.Ilim  ̂ p  mcs  i';::  l'pwD      tc,   die    Halakha    sei    nicht    wie    R.  Jose"', 
^2  a^  p>"0   i^j'S::'«    j'pwr:   nSw    i'mns    'py\2      und  wenn  [der  Essig]  nicht  einschrumpfen 
i'p'kl'S  ~iSw  Ca  S^S  "'S  ]\S  CCZ  "ISIS  '"rn  p'w  i»  macht,  so  säuert  er  ja  auch.  —  Nein,  viel- 

b.  »S2    ü'p:2  ''r::  ''tl'r^  '^w'rflV  "^^"'^    Tt^'^n    ]••:::      leicht  nuicht  er  weder  einschrumpfen  noch 

h'Cl  \S,-I  j:;-,V'  -iip    '"ri'    in^J'^    Sr\S    in^j'^      säuert  er. 
■■f'l■ö^hu'2^  s'jriir^  "■''?  ■'vr'':^  ̂ r^b  na>""  \s*a  ̂ ci^a  Man  darf  nicht  kochen  ft.  Die  Rab- 

2"n  'ibz'Z  "]!  nnsi  IS^iti"  "iS^lsSi"  ir  nnsi  banan  lehrten:'"//«  JVasser;  ich  weiss  es 
~''?w2  Sm  2""''  IS^i"  "jD  ̂ ^S^  'bZ'l  H^h'Z'l  ̂ ■'  nur  vom  Wasser,  woher  dies  von  anderen 

'Sr:s"si~  wN  ■''l'i"  Sn"!^:!';  "jr  insi  is'^i  S'^S      Flüssigkeiten?  —  dies  ist  aus  einem  Schluss 

Bir.38ii  I'Si'V  S"'jrn''N'n  'DI''  ''ST  "»JJ;  S~  Sjh:  ri  nas  vom  Leichteren  auf  das  Strengere  zu  fol- 
~'SJ:  '2T  '12T  nia'j  nhü'  h'ÜM^^Z'  '"nw"  "\~1-  gern:  wenn  [das  Kochen]  im  Wasser,  das 

^w"::^^  S"?  '72s" Tiw n  p^pi-  j\s*iV"'iC1S  'DV  ̂ 21  keinen  Geschmack  überträgt,  verboten  ist, 
'21  S12\~l  'l'?'2X  ̂ i:S  S^1>'  m;:'"j  S^w  '2  ':'>'  rX  -"  um  wieviel  mehr  in  anderen  Flüssigkei- 

'?2!2  hu2'2  ''ti'2[l]  Nip  "i^.Sl  Srn'*  'JSw  TNC  ten,  die  ihren  Geschmack  übertragen.  Rab- 
2"n  sn'"' "irTi":;    '^r  is'^i'  h'C   prn   Ijn    ;u"p^      bi  erklärte:  Im  JVasser,  ich  weiss  dies  nur 

E..i2,9n'!22  '?w2^  '7w2*  SJ  ü:::^  fll'?rsr:  Ss*'^^^'?  n::?n  vom  Wasser,  woher  dies  von  anderen 

inVi  b2  MihiZ'  s"?!  "p  'mos  ̂ wiro  '?w'21  S:  Flüssigkeiten? — es  heisst:"'_^<"/&ör/^/',  auf  jede 

pan  lin  :smn  S'lti'T  ''tt'N°°2T  I^IS  '^21  'r'n -■'^  Weise.  —  Welcher  Unterschied  besteht  zwi- 

V  49  li  «S  -  M  48  !|  nass  M  47  II  '«T  M  46  schen  ihnen?  —  Ein  Unterschied  besteht 

II  V/j. ._  p  _-,,t,  ̂ ,.„  ji  51  ji  |^p„r,i]  M  50  II  2—  zwischen  ihnen  bezüglich  des  Schmorens"'^ 55  II  KH  —  M  54  11  3"n  —  M  53  ||  tp  1«  —  M  52  —  Wofür  verwenden  die  Rabbanan  das 

M  58  II  «Si  M  57  !|  ,'s  +  M  56  ||  'sas  -  M  [Wort]  gckochtl  —  Sie  verwenden  es  für 
^  '  '  '  folgende    Lehre:    Hat    man   es    zuerst  ge- 

kocht und  nachher  gebraten,  oder  zuerst  gebraten  und  nachher  gekocht,  so  ist  man 

schuldig.  —  Einleuchtend  ist  es,  dass  man  schuldig  ist,  wenn  man  es  zuerst  gekocht 
und  nachher  gebraten  hat,  da  man  es  ja  gekocht  hat,  weshalb  aber,  wenn  man  es 

zuerst  gebraten  und  nachher  gekocht  hat,  es  ist  ja  am  Feuer  gebraten  1?  R.  Kahana 
erwiderte:  Hier  ist  die  Ansicht  R.  Joses  vertreten;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Man 

entledigt  sich  seiner  Pflicht  [des  Ma99aesseus]  mit  einem  eingeweichten  oder  ge- 
kochten Kuchen,  wenn  er  nicht  aufgelöst  ist —  Worte  R.  Meirs;  R.Jose  sagt,  man 

entledige  sich  mit  einem  eingeweichten  Kuchen,  nicht  aber  mit  einem  gekochten, 
selbst  wenn  er  nicht  aufgelöst  ist.  Üla  erklärte:  Du  kannst  auch  sagen,  hier  sei 

die  Ansicht  R.  Meirs  vertreten,  denn  anders  ist  es  hierbei,  wo  der  Schriftvers  aus- 
drücklich sagt:  lind  gekocht,  auf  jede  Weise. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Man  könnte  glauben,  man  sei  schuldig,  wenn  man  es 

[zu  stark]  geröstet  hat,  so  heisst  es:""///r  sollt  es  nicht  halbroh  oder  im  Wasser  ge- 
kocht essen,  halbroh  oder  im  Wasser  gekocht  habe  ich  dir  verboten,  nicht  aber 

[zu  stark]  geröstet.  —  Wie  meint  er  es?  R.  Asi  erwiderte:  Wenn  man  es  versengt  hat. 
211.   Cf.   S.  463  Z.  6.  212.    Ex.    12,9.  213.   Durch  eiuen  Schluss  von   Geringerem 

auf  das  Strengere  ist  dieser  Fall  nicht  auszuschliessen,  da  es  ohne  Flüssigkeit  gekocht  wird. 



467  ~  PESAHIM  ll.viij  Fol.  41a— 41b 

""'"■"^Die^R^Dbanan^le^^  ^S    ici':'    lT2'?n    2^''n    NH''  "'n    nnr    '^^S    '7^2' 

glauben,  man  sei  schuldig,  wenn  man  ein  \mcs  ̂ ^21  NJ  hZ'2r2  bV2-\  HI  13::a  I'^^sn 

olivengrosses  Stück  roh  isst,  so  heisst  es:  CK  "r  ICl'^  l^^bn  ima  Sr,''  '?ir"'  ̂ n  sSl  l"? 

/Ar  Jö///  <'i-  /iü-/if  halbroh  und  gekocht  es-  \SDns  ncsn:  ;n  nOS  SJ  "Ol  "r-'H  tt'N  "'Sve,.i2,9 

jf«,  halbroh  und  gekocht  habe  ich  dir  &  kSn'2I2  ̂ an2  '?5:*2cn  Sncn  21  ICS'  f  Chinas  s.b.4oi. 

verboten,  nicht  aber  roh.  Man  könnte  nun  i^'n  sn^^ü  ^riT\2  l"?»';::-  nD£  -iVl!-:  n:tt'3 

glauben,  dies  sei  von  vornherein  erlaubt,  sr'Sl  jry^^'C'S  nn':'irn  N''?l  n2C*r' SiC  \S';2 
so  heisst  es  '"Nur  atn  Fetter  gebraten.  —  ^"'"'n  "SO  .s;i  n!2S  Sin  tt'S  mSin  IsS  ̂ SJ  nDS 

Was  heisst  halb  roh?  Rabh  erwiderte:  nn:  S^'n  ST  tt'S  •''^i'  CItt'C  12V  '"^i""'  'Jrfl" 

Was  die  Perser  abaranim  nennen.  w  n::s  Snn2  snon   211    sn"?"  nS   ■':ni2  ]n:   2m 

R.   Hisda    sagte:    Wenn   jemand    am      ncS^nrilS  r,2w"2  sn^2t:  r:n2  '?w*2cr;  »Sisn  2n 

Sabbath  in  tiberianischem  Thermenwasser      :tt\S  "<'?■:;  CItt'C  -,2>"w'  2^'n  S''T'2-l;  ̂ 2n2  l':'w'2'^' 

kocht,  so  ist  er  straffrei;  wenn  jemand  das      c\nw'  "pr  '?D'12^  C\Tw'  npr  SJ  T?2S    S2n  ICNcoi.b 

Pesahlamm    in    tiberianischem    Thermen-      Sv  j'-piS  ]\S   "iCX   "2S' tt"'?»*'  T^'^'h    '?tt'12!:i    .s:M.n.68b 

wasser    kocht,    so   ist  er    schuldig.  —  Am  i.^  "'p'?   s"?!   sm   \-nn'  n::ST   S2''S   niS'?22'w'  Is"? ".. 

Sabbath  ist  man  wol  deswegen  nicht  schul-      '•p'?  s"?  "'aJ  snn   nosi    .S2\S    ''p'?    nn''::    Sin 

dig,   weil   dieses  [Wa.sser]    kein  Erzeugnis      '?2S  naS  S2n'":n»''Dm  1S^2°''n''"isS  nn^t:  s"?!  "'a'"' 
des  Feuers  ist,    ebenso  ist  es  ja  auch   be-      npl'?  ö"im  .IT  C\-lw'   npi'?    li'nn    n\-iC'    npi"?  :t '  ;  ;  /      ;  L  -  L       Pes  24a 

züghch    des    Pesahlamms    kein    Erzeugnis      S2\S  ̂ 17122»'  IS"?  ?>"  J^pll  i\S  "ICS  ■'''2S  tt^tt"  n.:.38» 

des  Feuers!?  Raba  erwiderte:  Er  ist  schul- 20  N2\S*  ''vh  m'r^  Snn  "'p'?   sSn  Sin  \Tin  naSl s»"'.™' 
dio-    weil  er  das  Gebot,    es  nur  am  Feuer      %s'?2    n^is"?  in^^C   SIT  "'pi  S"^  '::;  Sin  naSTiem.?» 

gebraten  zu  essen,  übertreten  hat.  R.  Hija,      nrs  CV  nr;2t:  Si  n''T2  '?2S  i:2-i  ün  :n:2'Dm 

Sohn    R.  Nathans,    lehrte   die  Halakha  R.      CV  nv;2;2  ''h'i  nn2  '?2S  2"n  n2^'w'ntt':2   S:  in'T2 

Hisdas    ausdrücklich    in    dieser    Fassung.      ||  a  _  m  62    ||    'som  la  Saxos  2"Si  S'B-a  T'm  -f-  M  61 
R.  Hisda  sagte:  Wenn  jemand  am  Sabbath      n  n'-n  snS  —  M  65    ||    'a:  +  M64    |[    nos  «in  M  63 

in    tiberianischem   Thermenwasser    kocht,  -^ '«i  ̂   68    ||    isSa  P  67    ||    Sa«  M  66 

so  ist  er  straffrei;  wenn  jemand  das  Pesahlamm  in  tiberianischem  Thermenwasser 

kocht,  so  ist  er  schuldig,  weil  er  das  Gebot,  es  am  Feuer  gebraten  zu  essen,  über- 
treten hat. 

Raba  sagte:  Hat  man  [das  Pesahlamm]  halbroh  gegessen,  so  erhält  man  zweimal 

Geisseihiebe,  wenn  gekocht,  so  erhält  man  zweimal  Geisseihiebe,  wenn  halbroh  und 

gekocht,  so  erhält  man  dreimal  Geisseihiebe.  Abajje  aber  sagte,  wegen  des  im  allge- 

meinen Verbotenen"' erhalte  man  keine  Geisseihiebe.  Manche  sagen,  man  erhalte  sie 
nicht  zweimal,  wol  aber  einmal;  manche  sagen,  auch  einmal  nicht,  weil  dieses  Verbot 

nicht  so  ausdrücklich  hervorgehoben  ist,  wie  das  Verbot  des  Maulschliessens'". 
Raba  sagte:  Wenn  [ein  Naziräer]  Kerne  [von  Weintrauben]  isst,  so  erhält  er  zweimal 

Geisseihiebe,  wenn  Hülsen,  so  erhält  er  zweimal  Geisseihiebe,  wenn  Kerne  und  Hülsen, 

so  erhält  er  dreimal  Geisseihiebe.  Abajje  aber  sagte,  wegen  des  im  allgemeinen  Verbote- 
nen erhalte  man  keine  Geisseihiebe.  IManche  sagen,  er  erhalte  sie  nicht  zweimal, 

wol  aber  einmal;  manche  sagen,  auch  einmal  nicht,  weil  dieses  Verbot  nicht  so  aus- 
drücklich hervorgehoben  ist,  wie  das  Verbot  des  Maulschliessens. 

Die  Rabbanau  lehrten:  Hat  man  ein  olivengrosses  Stück  [vom  Pesahlamm]  halb- 

roh am  [vorangehenden]  Tag  gegessen,  so  ist  man  straffrei,  wenn  nach  Anbruch  der 
Dunkelheit,  so  ist  man  schuldig.  Hat  man  ein  olivengrosses  Stück  gebraten  am  Tag 

214.  Der  Ausdruck  "nur  am  Feuer  gebraten-'  schliesst  ja  jede  andere  Art  Zubereitung  aus. 
215.  Des  Rinds    beim  Dreschen;    cf.  Dt.  25,4.     Dieses  Verbot    folgt    unmittelbar    dem  Abschnitt  von    den 
Geisseihieben. 
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^rs  b'C  IT'S  S'Jn"  mi^n  ■":;:::  ir^i";  "^CS  sS  gegessen,  so  hat  man  sich  dadurch  von 

n>"wr  n^'  sin  jm  z^^n  srr'  cv  -\v;2^  SJ  nnr  der  Gesellschaft  nicht  ausgeschlossen'". 

Hyu'r  NJ  ̂ rsn  ̂ 22  MZ''>  "'h'i  b^2a  Zl^l  M'ü'C  Ein  Anderes  lehrt:  Man  könnte  glauben, 

^3Nn"''?:i2'Uw'"'*u*  ]n  i:\S*  "'i'i-  "rirs*  C1p2  irStt*  man  sei  schuldig,  wenn  man  am  [voran- 
'^rsn'°''2r  üw  ""''^i  '^i:s  Cipi  irXw*  n>"w'2"lS  SJ  ■■■  gehenden  |  Tag  ein  olivengrosscs  Stück 
^rxn  blZ  i:\S  •'^i*  ̂ irx  Cipr  MÜ""ü  n';Z'2  Sa  halbroh  gegessen  hat,  was  auch  aus  einem 

nr^l"?   nsSn'' l'?^20   nmn    mw    nsnn    "rsi  SJ      Schluss  zu  folgern  wäre:  wenn  man  es  in 
E..i2,9  ■'^i'  CS  T  C::::  ̂ ü'2^  ̂ w21  SJ  IJCa  l'^rsr.  Ss'  einer  Zeit,  da  man  es  gebraten  esse,  halb- 

l'r^hr,  ~r2^  wS  "'"i  es  T  nr^l'?  naSn  ytiw   wS      roh  nicht  essen  darf,    um  wieviel  weniger 

Bm.ios»  nipr  üw'w'  ri>"wr'l'?  nai'?  es  '•'^S  es  -r  ini^  10  darf  man  es  in  einer  Zeit,  da  man  es  auch 

Cip::  irSw  rr;ü'2  s:  ̂ rsn'°'?22  IJw"'  ''b'S  h^2H  nicht  gebraten  esse,  halbroh  essen;  oder 

'JS  Snps  n:.:iS  'ri  s:  ̂rsn'"':"^::  irs  "''i'^'  'l'I^S  auch:  zu  einer  Zeit,  wo  man  es  nicht  ge- 
S'^S  ''^  ]'S  Hr'w  ̂ ü'2C  noi':'  ira'?n  n:;  '?w2  braten  esse,  darf  man  es  auch  halbroh 
Tia^r.  \^:r2  ü*"  n>'ra  l^rn  n:"'w'nw'a  'l'?w"';w  nicht  essen,  zu  einer  Zeit,  da  man  es  ge- 

SwZa  '^rr  \sm  Clpa  bz:^  '?ü'r:2  '?*.:'2  nnS  '■'''  braten  esse,  darf  man  es  halbroh  essen, 

SC'^  ]2  CS  ]^~Z':::  nSwh^nip  •'b'^h  ''::t  -"pss''  dies  braucht  dich  nicht  zu  wundern,  denn 

^w'2  \s:2  '''Z'2'^  b'C'2'O  IS  '?D':;  ̂ w'^  1S  °  Sip  es  wurde  ja  [abends]  im  allgemeinen  er- 
■''?■/' '?rs  pri  i:n  rmn  nra  rVCtt'  '7ü*Z0  laubt,  so  heisst  es:  /Ar  sollt  es  nicht  halb- 
"inp  r""'"  nr-ÜTIu  J:  SJ  nnri  2'"'n  CV  TiVr:^  w//  öa?(?r  /«  Wasser  gekocht  esscn^  sondern 

SaVü'r  is''r  '^i  r|S  "S'pi  Si  na  s:i  S"'an  "''?i  -Mam  Feuer  gebraten;  es  braucht  ja  nicht  ge- 

2\"I2T  |'?J!2"''''?i"  sSs  S3  1:00  iSrsn  '?S  2\n3"s:      sagt  zu  werden,  dass  es  am  Feuer  gebra- 

Pe'S  s"?  üV::  i'S  n''"'':';'  nrn  n'?'''?::  Iw^n  rs  l^rsT      ten  sein  müsse"',  wozu  wird  dies  dennoch 
^J'u'^j, '?'?:a  srn 'iS'^ 'itV  Sin  nw>'  '?'?ra  Srn  IS*?  '•sn  hervorgehoben?  —  dies  besagt,  dass  man 

"^m'n'   '2",    "iO    Sn    Slcn    Z"i    "lOS   ncy  ncy      es  nur  zur  Zeit,  da  man  es  gebraten  essen 2eb.34a 

fÖi.'42™  I!  "^1=""  '«»  la^^y  ''°s  n='B'nE-a  ^Ss  n«T=  +  B  69  m"ss,  halbroh  nicht  essen  darf,  zur  Zeit II  ■h-i  ̂ s«4-B  72  II  nS  +  b  71  II  Nj  um  i'^sKfi  aber,  da  man  es  gebraten  nicht  zu  essen 

|i  1«  —  M  75  II  'pe^a  -ixB'Si  —  M  74  II  Nn  +  M  73  braucht,  hat  das  Verbot,  es  halbroh  nicht 
.'MT-'D  M  7S  i[  :'n3-M77  ;  n'T3  +  M  76  ̂ u  csseu ,  uicht  statt.  Rabbi  sagte:  Es 

könnte  ja  heissen  gekocht^  wozu  heisst  es  kochen,  gekocht"^  —  man  könnte  nämlich 
glauben,  nur  wenn  man  es  nach  Anbruch  der  Dunkelheit  gekocht  hat,  nicht  aber, 

wenn  man  es  am  [vorangehenden]  Tag  gekocht  hat'",  so  heisst  es  kochen,  gekocht, 
zu  jedet  Zeit.  —  Aber  aus  [den  Worten]  kochen,  gekocht  schliesst  ja  Rabbi  das 

Schmoren  und  das  Kochen  in  anderen  Flüssigkeiten  aus!?  —  Der  Schriftvers  könnte 
ja  lauten  entweder  kochen,  kochen  oder  gekocht,  gekocht,  wenn  es  aber  kochen,  gekocht 
heisst,  so  ist  Beides  zu  entnehmen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Hat  man  am  [vorangehenden]  Tag  ein  olivengrosscs 

Stück  gebraten  gegessen,  so  ist  man  schuldig,  wenn  halbroh,  nach  Anbruch  der 

Dunkelheit,  so  ist  man  schuldig.  —  Er  lehrt  vom  Gebratenen  gleichlautend  wie 

vom  Halbrohen:  wie  man  wegen  des  Halbrohen  ein  Verbot  begeht,  eben.so  begeht 

man  auch  wegen  des  Gebratenen  ein  Verbot;  einleuchtend  ist  dies  nun  vom  Halb- 

rohen, denn  es  heisst:  Ihr  sollt  es  nicht  halbroh  essen,  woher  dies  aber  vom  Ge- 

bratenen!? —  Es  heisst :"°.SVr  sollen  in  dieser  Nacht  das  Fleisch  essen,  nur  nachts,  nicht 

aber  am  Tag.  —  Dies  ist  ja  ein  aus  einem  Gebot  gefolgertes  Verbot,  und  das  aus 

einem  Gebot    gefolgerte  Verbot   gilt  ja   als  Gebot!?  R.  Hi.sda  erwiderte:    Hier    ist  die 
216.  Das  Pesahlamm  darf  nur  in  einer  Gesellschaft  u.  auf  einem  Platz  gegessen  werden. 

217.  Dies  wird  schon  vorher  angeordnet.  218.  St-ao  Swa,  wie  in  der  Bibel  oft  der  Infinitiv  od.  das 

Adjektiv  neben  der  bezügl.  Conjugation  gebraucht  wird.  219.  Und  abends  gegessen.  220.  Ex.   12,8. 
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Ansicht  R.J ehudas  vertreten;  es  wird  nam-      ntt'Vn    n;i:    '>l^^p^  VTl"   "'^"l  1"^"'  J<'J~T  N""  ̂ •■22.23 

lieh  gelehrt:  ̂ £2«  Rincl  aber  oder  ein  Schaf     nns    \S1    r.^rn    pir':'    CSnt:    nns   ims   ins 
mit  Z7i  langen  oder  zu  kurzen  Gliedern  darfst     D^EnSÜ  ̂ 2  nSS  jS2:2  r^^zr,  ̂ .11^  C'ii'Sri  C'Snc 

(/?<  rt/i-  freiwillige  Gabe  spenden,  ein  solches      s'l'S  '^    j'S    nC'Vr    ̂ 'IV    n'm    pirS    Z'^'d^^r, 

darfst  du  für  den   Reparaturfonds"'bestini-  "■  '?S   T,  ̂ Z-r^'^-^l-h  TO^n  '{"JZ  n^Vr  S^2  Hü";;  ̂ ,.22,20 
men,   nicht   aber    fehlerfreie"'';  hieraus    fol-      N^r  Sn^t:''"-'?ir  ntt'nsn  hz  "?>"  n^"^  "iCX'^  ntt'O 

gerten  sie,   dass  wer    fehlerfreie  Tiere   für      ,S-.£|':  irS  "m  l'?  lOS"  miü''    "rT    '"CT   ntt'Vr,  ̂ em.?!- 
den  Reparaturfonds    bestimmt,    ein  Gebot      D^nrir  -r^S%S^  -i^s'l'  2«rrT  ";':'  -;::s  >"Cw':2  \S2 
übertritt;  ich  weiss  nur,  dass  er  ein  Gebot      hz'  yz-^^'CT\  ^^    :-.-;;:s    IS^    -,cs'r    nss  m  -ir 

übertritt,    woher,    dass    er    ein  Verbot  be- 10  ;\S1    pms   üip:;2  ;"r£"w'"  Sin  "jn    ','^2^  Dinm 

geht?  —  es  heisstr'^'f-'«^   der  Herr    sprach      j'^SVy"' ^TS    S'^m     im2*i:'\Sn     Cipcr    ]''r21C" 
zu  Moseh  also,  dies  lehrt,  dass  das  Verbot      sn  '.Ipf'  'tt-'S:!   sn"  iSTp   sS  pir*w"Nn  Cipci 
sich    auf   den    ganzen  Abschnitt    erstreckt      Z"hr.  n"?  "wS  min''  2-i  nCS  Up  sH^'^'S:  xH 

—  Worte  R.  Jehudas.  Rabbi  sprach  zu  -,n^^  N":i££2  "ri:'' ri  n*Lim'^  U^tt'  C'":r  N^S 
Bar-Qapara:  Wieso  ist  dies  erwiesen?  Die- 15  n"':'  r,CS1  n'r;^  irsf  in^rin  )f.'d-;  "h^l  in''\S 

ser  erwiderte:  Z^'Wör/rtZro/ heisst:  lo  emor  : ""iSN*' ir^Zt  S'^^r  s:s  ̂ ~'?  ".i:S  S''J:  j"?  :n 
bidebarim  [diese  Worte  sind  ein  Verbot],  r.i:-  -t:-;  X^l  n:2n;'^tt'lS-',  sS  n^N  sm  {^"11°  j„„.j8o 
In  der  Schule  Rabhs  erklärten  sie,  Let)ior  ]2  m"'  -'2;ri  S^l  n'''?ir:-  p  '^Vr^l'  Z^"C:^  sh 

heisse:  Lav  emor  [als  Verbot  sage  es].  C^S  '':tl'  "^^'if  nsn  hl  r.N  -,i::;r,w'  l>'  ■'.Unn 

Das  vom  B.^icKER  BENUTZTE  W.\ssER  20  nT°"'  ns    ir   rjjXü'L:'  insi  12  rs"L:pc'w"  inx 
a.  Eines   lehrt,    dass    man  es  auf  eine  ab-  nma  nSK  S-.aiT  no  in!2  n'i'H  mrV  1.1^  S''>'2''N 

schüssige  Stelle  giesse,  nicht  aber  in  eine  sr^S    S:*:    N^CIT    n:2  -.:2S  ".IDN  ̂ r:S  "w'N  21 

Vertiefung,  dagegen  lehrt  ein  anderes,  dass  T^Th  ÜSI    "222    jm^un"  |\"im'?  j'S^  S^'im  ü"?  p«.«» 
man  es    auch   in  eine  Vertiefung    giesse!?  nON  "tt'S  2-i1  |nm2"ivp2n:  s"?  C"'-,1DN''l>*p2nj 
—  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine  .^^  m  32  ||  peits-  M  81  1|  law  B  80  ||  «^n»  M  79 
handelt,  wenn  es  viel  ist,  so  könnte  es  86  jl  npi  M  85  "  iipn  B  84  ||  'sn  P  83  ||  psit? 
sich  aufsammeln,  das  Andere  handelt,  wenn  S9  ::  s'c.irNi  —  M  88  1|  pna  P  87  ||  nS'Sn-f-M 

es  nicht    viel   ist,    so    kann  es    sich    nicht  ̂ ^  "^^    •  """=  «^^  '"="=  ''■^  "="=  "^  ̂^  ̂°  I'  "'=''P  ̂ ^ 

•aufsammeln.   R.  Jehuda  sagte:    Eme  trau  minio  M  95 
darf  nur  mit  überuachtetem"'Wasser    kne- 

ten.   R.  Mathna  trug  es  in  Paponja    vor.  Am   folgenden  Tag  brachten  ihm  die  Leute 

ihre  Krüge  und  sprachen  zu  ihm:  Gib  uns  Wasser"'.  Da  erwiderte   er  ihnen:  Icii  habe 
von  übe  rnachtetem"AVasser  gesprochen. 

Raba  trug  vor:  Eine  Frau  darf  nicht  vor  der  Sonne  kneten,  noch  mit  an  der 

Sonne  gewärmtem  Wasser,  noch  mit  Wasser  aus  einer  Kochmaschine,  noch  darf  sie  die 

Hand  vom  Ofen  entfernen,  bevor  das  Brot"'fertig  ist;  ferner  muss  sie  zwei  Gefässe  ha- 
ben, das  eine  zum  Bestreichen  [des  Teigs]  und  das  andere  zum  Abkühlen  der  Hände. 

Sie  fragten:  Wie  ist  e.s,  wenn  sie  übertreten,  und  [mit  warmem  Wasser]  gekneten  hat? 

Mar-Zutra  erwiderte,  es  sei  erlaubt,  R.  Asi  erwiderte,  es  sei  verboten.  IMar-Zutra  .sprach: 

Woher  entnehme  ich  dies?  —  es  wird  gelehrt:  Man  darf  am  Pesahfest  keine  Ger- 
sten anfeuchten,  hat  man  sie  angefeuchtet,  so  sind  sie  verboten,  wenn  sie  aufplatzen, 

erlaubt,  wenn  sie  nicht  aufplatzen.  —  Und  R.  Asü?  —  Willst  du    etwa  alles  in  ein   Ge- 

221.  Lev.  22.23.  222.  Wofür  die  freiwilligen  Spenden  verwendet  wurden.  223.  Das 

als  Opfer  brauchbar  ist.  224.  Lev.  22,26.  223.  Es  niuss  am  vorangehenden  Abend  geschöpft 
werden,  weil  solches  in  dieser  Jahreszeit  kälter  ist.  226.  Er  trug  es  hebräisch  vor,  u.  die  Leute 

fassten  das  ijSff  (3.   Plur.   von  pS  übernac^tten)  als  Pronom.   1.   Plur.   auf.  127.   Dh.  die  Ma<;9ah; 
der  Teig  darf  nicht  liegen  bleiben,  damit  er  nicht  zu  säuern  anfange. 
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sÜ'iw  ""^^"'*'"'  *'^'-'''"'  ■''"'^^'"'"''^'2   Nn''nt:  Sin°'in'?i:  ids       webe  zusammen  weben!?  Wobei  dies  gesagt 
"oiss"  non^N  S^  1Qn\S  ahl  N2\nfnan\S      wurde,  gilt   dies,    wobei  dies  nicht  gesagt 

.N3'n  M  Q7    :|    'unn^nn-na  P  Q6      wurde,  gilt  dies  nicht. 

— *> — ^«»O*^     i> 

DRITTER  ABSCHNITT 

OLGENDE  Dinge  unterliegen  am 

Pesahfest   dem  Verbot':    der   ba- 
ncn  im  ''b^zn  nmr  ncs::  jn^iy  'Vs! 

btr  jcm  nä^^n  omm  icnxn  "i-.-^im 

13-1  DnEiD  b'£'  p'\p^  D"'n2t2  bü'  i^pic^-i  cyi-i  :,  BYLONiscHE  Quarkbrei,  der  medischk 
Nine*  b:  b'pzn  m  er:  i"L:''a'zn  f]«  iqix  -nyibx  Rauschtrank,  der  edomitische  Essig, 
mmN2  ibx  nn  hde::  isiy  m  nn  pn  jir^o     das  ägyptische  Bier  ,  der  Brei  der  Fär- 

:n~!:  DiB'o  |n2  j\si     ber,  der  Kochteig  und  der  Kleister 

nmr;  nnas:'  cnrn  nü'Stt'  ]:2i  in  .niüj  ^^^^  Schreiber.  R.  Eliezer  sagt:  auch 
w  "'nroi  n-:''Vn  r,s  .S2c::i  r'iri  ns  uc:^^:;  ''b2zr>  10  ̂ ^^  Kosmetica  der  Frauen.  Die  Regel 

Nibm  '^vd:  dVw::  rSn  ns  cc'ica  rpjn  ns  hierbei  ist:  alles,  was  zu  den  Getrei- 

nun  nx  tt'^niai  snS"'a  cVkT-a  ci^vn  ns  s::Dai     hearten  gehört,  unterliegt  dem  Ver- 

Er.55b  nnrn  rrc-^Z'  p^n  un°  :NaiNT'sn^jaip  mt:*o    bot;  derentwegen  besteht  eine  Ver- 
//J'i'ljt  wsna  ins  i'''?i2iji°  naipn  ns  i"'22iri  bnrn'  p^na     warnung,  jedoch  verfällt  man  nicht 

"^■'°'n2"'p  i-12  in   i^N   mx   '?!:•   ',':>';   msaa   niso  ,.^  der  Ausrottung. 
C'~D1    nw''?w     ]j2-\    Un    rn'  pTI    *Li'in    irün  GEMARA.  Die  Rabbanau  lehrten:  Drei 
ns'  ;"'-l\sa",  naipn  ns  j'SpITl  '^rtn  ns  |''t:>'CC  Eigenschaften  sind  dem  babylonischen 
ns  l'ü'"  J^'l  iCC  ntt*2  n"p:   n2   jn   i'i'N   cr^n      Qnarkbrei  zugeschrieben:  er  verstopft  das 

Coi.bnn2X  nH  Ni-n"'2il  p'C'  "Z'Z  NT'^rcn'  n^''p:  Herz,  blendet  die  Augen  und  zehrt  den 
nafp  ̂ anh  ''h';^-t  •'^•'0  ̂ 3  ■'p\-|j;  p\nj;  Jty  ]"  20  Körper  ab.  Er  verstopft  das  Herz,  durch 
X2''ün  nS'^j::::  n;  \snS  '''?ya  \S'n'?  'tt'pn*  Wri'?  ̂ ^^  Molke;  er  blendet  die  Augen,  durch 

]C'^  J''''i  iOtt"  Iti'^l  n"pj  n21  Nnr^lS  ''^2'?''2l'  ̂ ^^  Salz,  er  zehrt  den  Körper  ab,  durch 

-M4    II    n«  +  M3    !i    «an:iM2    ||    now  M  1      <^^°  Schimmel. 
n'Sy   T''n   «Si   inn   id»   «p'B'Di  «ncn  ia«p  ns  +  .^n  ^le    Rabbanau    lehrten:    Drei    Dinge 
II    ns   ]h   n'S   'nsi  'ow  Sax  'pT  nsca  pT  j'ov  i'yaix      mehren  den  Koth,  beugen   die  Statur  und 

.xhüh-'fi  M  6    II    iSxi  ms  '-»  vy;  M  5     rauben  ein  Fünfhunderstel  des  Augenlichts 
des  Menschen,    und    zwar:    Kleienbrot,   frischer  Rauschtrank   und   rohes   Grünkraut. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Drei  Dinge  vermindern  den  Kot,  richten  auf  die  Sta- 
tur und  machen  die  Augen  aufleuchten,  und  zwar:  feines  Brot,  fettes  Fleisch  und 

alter  Wein.  Feines  Brot,  aus  Semmelmehl;  fettes  Fleisch,  von  einer  Ziege",  die  noch 
nicht  geworfen  hat;  alter  Wein,  sehr  alt.  Alles,  was  für  dieses  [Organ]  zuträglich 

ist,  ist  für  jenes  schädlich  und,  was  für  dieses  schädlich  ist,  ist  für  jenes  zuträglich, 
nur  nicht  feuchter  Ingwer,  langer  Pfeffer,  feines  Brot,  fettes  Fleisch    und    alter  Wein, 

I.   Es  am   P.   in  seiner   Behausung;  zu   halteiT  2.   Cf.   S.  471    Z.    19  u.   Bd.   I   S.  714  N.  3. 

3.  Nach  RH.  Geflügel. 
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vv^ddiriüTdeiTganzer^örp^^  ^0  n''^  "iQ-n  vicn  ■^^s^'   jn'sij  ̂ ^la"?  •'^ya-i 

sind.  -1  los  "'lytt'  n"':;  nc'n'  ri^nxn  yi2)n)  piyB' 

Der  medische   Rauschtrank.  Weil  :^1^r^'':^  cTs:  ]\s'2a  vna*r  r^r^r^  -nv  ia'  pm 

diesem  Gerstenwasser  beigegossen  wird.  irinS  pjrnjw  n>'  ]"'Cn:2  mU"'  "Tw'  ÜJ''"'  n\~  s'? 

Der   edomitische    Essig.    Weil   in  :•,  ]'s  vtt'ryi  cno   ]'mn  inis   i"'mp   vnV"  jni^B' 
diesen  Gerste  hineingethan  wird.  R.  Nah-  inv;tt-  pin'?  j'^li:*^-  t;  ]'^t:n::  C^cns  "l"^'  c:" 

man  b.Ji9haq  sagte:  Anfangs,  als  noch  der  n::SJü'     n2    ü^'p"?    'snsn    pin    iniS    pipl 

Wein]  von  Judäa  zur  Libation  verwendet  ns^O  üSV'lI  n;:nn"":r  ns^2  CS' n2inn  nN'?as^  ̂ ^-^^^'f 

wurde,    wurde    der    judäische  Wein    nicht  csh°  s:na   inS  pni"'   i::  ]!:nj  ZT  IT  n;:nn  ■|Te"-25,23 
eher  sauer,    als  bis  man  Gerste  hineinge- lo  min^r    miü"    "ZT    n;:S     S':n     :pS'     ZN^a 

than  hat;  diesen   nannte  man  schlechthin  Ttt'V^  ini  ir.S  jnsn  ü>':2  ]'2in  T]',',^-'  njV^J'Snr  id»-".' 

Essig;   jetzt    aber   wird    der    edomitische  rCT>'l    -:2r-  ]:::    S^S    s;    "irs    nprntt"    ̂ :23" 

Wein  nicht  eher  sauer,  als  bis  man  Gerste  i:\S  inpTn^^-iD-V^  "["Ti  i'nsri  Z';:2  ]'::-n  npi'i'n 
hineinthut;    diesen  nennt    man    edomiti-  n;    Is"?    t^n    nn,T'  "'in  nZDI  ]''-  p  iibü  Hl 

sehen  Essig.  Zur  Bestätigung  des  Schrift-  i,^  Si*;:"!  rn:22  C':2  |n:i  ir:nc-'S':n"sm  SV,  "IT^'^' Bb.96=' 

yi&xs&%-:ichfülle7nich  durch  ihre  Zerstörung;  )/h  ncsp  TH  i^nt:  mW  ■'Zm  nit:2  ima  ns""'"' 

wenn  diese  gefüllt  ist,  so  ist  jene  zerstört,  nffni  S2\S  n'>'2  \s"i:2n-  '?•;  ]nsn  -:::>•  ntt'm 

wenn  jene  gefüllt  ist,  so  ist  diese  zerstört.  CWn     rji'-nsir    Sn    Sprmr    S"   S^'w'p    s"?"! 

R.  Nahman  b.  Ji^haq    entnimmt    dies  aus  Sr.Sn  tpr  2T  "JD' nsan  CWT  "St;  :'1Z1  i-^^cn  s.b.iioa 

Folgendem:  ̂ Ein  Stamm  ivird  dem  au  deren  20  p'S:::  SSE  m  Sn^:;  sn^m  "';2'L:mp  Si^Sl  "T;»* 

überlegen  sein.  l'?pT  •"'?  nn   'iS'a    T'::2-D"l    "ü-n    ̂ ''yi^l  "T^fi' 

Es  wird  gelehrt:  R.Jehuda  sagte:  An-  Sr,-,i7   t;",    Snma' in^    inC'1    in"?    ■':--L:i"in'? Sib.M7i> 

fangs  brauchte  man,  wenn  man  Essig  von  niT'S'?"!  rh^rh  -"h  'C'^IT-^  SSim  in"?  S2-iC"-0'::pi 

einem  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk"  1t2"':nn  S2n  M21  cyza  ̂ i^'  pm  tSnjZD  maij; 
kaufte,  ihn  nicht   zu  verzehnten,   weil  an-  ^  10    i|    ■■p,-,  s»  —  m  9    ||    vo  —  v  8    jl    [nts-i]  M  7 

genommen  wurde,  dass  er  nur  aus  Lauer-  m  13    ||    n  n3-in...csi -- M  12    !|    n  +  M  11    jj    pipi 

wein  hergestellt  ist;  jetzt  aber  muss  man,  M  16  I!  ?  '^  «  -«i  ̂ i  15    ||    isn  v  14    [[    «2  kS  inpm» TA     ■  •  11  r         1  "jt;;  'Sin  n'''  'Bio  VM  17  P  tibi 
wenn  man  Essig  von  einem  Menschen  aus  -^  '-i' 

dem  gemeinen  Volk  kauft,  ihn  verzehnten,  weil  anzunehmen  ist,  dass  er  nur  aus  Wein 

hergestellt    ist.  —  R.  Jehiida  ist    also    der    Ansicht,   der  Lauerwein    werde    nicht  ver- 
zehntet,  es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  wenn  ieniand  Lauerwein    bereitet,    er,  wenn    er 

das  Wasser  nach  Mass  hineingegossen  und  dasselbe  Mass  vorgefunden  hat,  [zelintfrei] 

und  nach   R.  Jehiida    zehntpflichtig  sei!?—  Er    meint    es  wie  folgt:    Leute    aus    dem 

gemeinen  Volk  sind  bezüglich  des  Lauerweins  nicht  verdächtig'.  Wenn  du  aber  willst, 
sage  ich,   sie  seien  wol   verdächtig,    nur    handelt   das    Eine   vom    [Lauerwein]    aus  der 
Weinhefe,  das  Andere  von  solchem  aus  Traubenkernen. 

Das  ägyptische  Bier  ö.  Woraus  besteht  das  ägyptische  Bier?  —  R.Joseph  lehrte: 

ein  Drittel  Gerste,  ein  Drittel  Safflor  und  ein  Drittel  Salz.  R.  Papa  lässt  Gerste  fort  und 

nennt  Weizen  an  deren  Stelle.  Als  Merkzeichen  diene  dir  [das  WortJ  Sisani'.  Dies  wird 

eingeweicht,  geröstet  und  gemahlen;  man  trinkt  es  vom  Pesah- bis  zum  Versamlung.s- 

fest;  wer  an  Verstopfung  leidet,  für  den  wirkt  es  auflösend,  wer  an  Durchfall  leidet,  für 

den  wirkt  es  verhärtend;  für  einen  Kranken  und  eine  schwangere  Frau  ist  es  schädlich. 

Der  Brei  der  Färber  ö.  Hier  erklärten  sie:  Kleienwasser,  damit  man  Lack' färbt. 

4.  Ez.  26,2.                           5.  Gen.  25,23.                         6.  Cf.  Bd.   III  S.   195  N.  68.  7.  Es  nicht 

zu  verzehnten,  seines  geringen  Werts  wegen.                            8.  Korb,  Schale;  in  diesem  kommt  2mal  der 

Buchstabe  S  vor,  der  sich  sowol  im  Namen  Joseph  als  auch  im  W.   Gerste  befindet.  9-   Rieht. 

joS,  eine  rote  Farbe,  nach  der  Bezeichnung  Mussafias  Schellack. 
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cnrc  b'^-  p^r:v)   :a2^  ins  'V-^'t  ''Ti''m'\s'c  l^sT'TEicrzüjrKocHEN^är'E^ 
^j;  nniJiSff  'Z'^^Z'  ns^rn  s'i'C'    n.sizn  ns    nn  back    aus    Getreide,    das    ein    Drittel    der 

MZ1  C-CC  '7C'  ]bipi  : NCm?-'V,2SV^'1  .-nnp  -3  Reife  nicht  erlangt  hat,  welches  man  über 
nSinnS    'l^^ü'  rn    "Smsi    S-,r,2    Itr-inn   xrn  den  Topf  le<,rt,    damit   es  den  Schaum  ab- 

ims"'r,n"a':2tt'  lZ^t'^*-;  r^:2  '^c-  j'^is^l:  n;  n::s  ■■^  ziehe. 
"a^a  nvrns  N-'-n  ̂ si  N:n  sm  "':\s  z"-:-;  m^s*?  Kleister    dicr   Schreiber    ü.   Hier 
'";:•  i'^IS-l:  rri::s  \S1  riiCIS  'r::  -\:;h'C•^  n:nj:  erklärten    sie:    Schnsterleim.    R.  Simi  Me- 
'^••^ 
■Na   N''.S"i  .sr\S   rii:C".S   ':'::  \s*c '  Z-l"^-;  m:r  hoznaäh   erklärte:    Der   Einreibebrei,    den 

C-.SID  b'C  |hp  \sn  -■''?  np  \s::s'''£rt:'lSl  S^ns  die  Töchter  der  Reichen    für  die  der  Ar- 
N'V^'IS''  ri    -i-^S    n"'^    S^vr^r:    ]^:';i'-i    ̂ Z'    ]''"ip  ur  men'V.urücklassen.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht 
bZ'    l'?1p   -^b   "ip    \sr:i    'r£C"Sl    STIS    zbr;b  so,    R.  Hija    lehrte  ja,    dass    vier    Gegen- 

i^-!    Jin\-nn"J  1-2"']'pria  ':2:  C'-.21C1  C"-,21C  stände"  allg-emeine     Gebrauchsmittel     und 
^üTrn    :'in     U^Z'^    •''C^-^'Z:^    ̂ a    -'OIN*    ■ny'px  drei  Gebrauchsgegenstände    für  Handwer- 
_,.„.    ,!,.2v^    -j.    }<~;.f^    j^.tij^  --.^.^  j{-t,2  -,5...  ]^ei-  seien,  wieso  ist  er  nun  ein  Gebrauchs- 

^'i5,^°4  v'':r;w    'I'S^tl*"'    m:r    2T   ̂ :::S    m--''  Sn  T2S1    i.,  gegenständ  für  Handwerker,  wenn  du   er- 

Foi.43|nN  T.i'i'SVl:  C^JV  mJS  C^D'^'t;"';,!  s'?!  ipna*?  klärst,    der  Eiureibebrei    der   Töchter    der 

n::    rib:ül    irns    r.l'l'jiri:     zn'C">'    mjr^T'D::  Reichen!?  —  Wenn    etwa  Schusterleim,  so 
E.t.2,12 ~i::n  'pZ'Z  CCnn  .-'i:*::'  i:2S:r' ni::r;  pZ'2  Czb^  sollte  es  ja  heissen  Kleister  der  Schus- 

^'^,^36 nr^C  -,:::"!S  .TST'"  12    s:in  2-1  i:c-  pZ'  ̂ S:2°  t er,  und  nicht  Kleister  der  Schreiber!? 
ll'J:lt^"^'^'  f^'-"  ''<'"^'  '"^^^  p'^'  l'^'"^*  ̂ '-^^'  1-  i^'J^T  2-1  .'0  R.  Osäja  erwiderte:  Thatsächlich  Schuster- 

a^Z'  r:'    'pZ'   i^'p"-::«    nciS    min'"    ■'Sn    S'^jn  leim,  nur  deshalb  nennt  er  es  Kleister  der 

nS  T''i:":2*L:'  ''JS::"  "ims    ]"'rD    n•2b^    ::•"''?!:•    S''2n  Schreiber,    weil  auch  die  Schreiber   damit 
jiCD  Ninu'  bz  bbzr]  m  ; -Z'Z-  r,S  p';r^^  ̂ Vw"  das  Papier  zusammenkleben. 
b2  irrww"  inNC  ''rf  vtt'in"'  ■'sn  -as  S"':n  :pi  R.  Eliezer  sagt,  auch  die  Kosme- 

C'arn  i:a  na'?  nD22  IS'V'  nt  ■'in  \:i  ]"'a  Nine  as  tica  der  Frauen.    Wieso   die  Kosmetica 

»sn  ''2  ]n\Tia*b:'21   ]n2  '?'':-|"  Nn"'w'   n2   iS*  ns  der  Frauen!? —  Sage  vielmehr,  der  Einrei- 

n"'in2  S-^C"''2  mn  '?22'7  y'7p\S  S2T;a  -12  Sinm  bebrei   der  Frauen ;  R.  Jehuda  sagte  näm- 

]M  20    II    ns  +  M  19    li    [ti^h^  n'S  n:n  xnT'm]  M  18  üch  im   Namen   Rabhs:    Wenn  die  Ji.srae- 

.'sai  P  22     !'     a"3y  nisaS  nn^'trac  +  M  21      |;     ̂ ms  litinnen    vor  Erreichung  des  entsprechen- 

II  w"nr,":  -'3  M  24    ';    itr«  M  23    |i    V'p  'sa«  —  M  den  Alters  ihre  Entwickelung  erlangt  ha- 
...■wr  -  M  27     II     niTcy  M  26     ||     'bib  nvsy  M  25  ̂         g^  bestreichen  sie  sich,  wenn  sie  arm li   'iS  \2  -f  AI  30  li  '3Ba  —  M  29  II  K"n  M  28    II    lan  .    ,        -^  t-  n                    •          ■  u      ■   a 
"        '                                         ,              1        ,T  -,,  smd,   mit  Kalk,   wenn  sie   reich    sind,  mit 

.['ac'3i  ps]  'p:  M  31  _    '                      '                                            ' 
feinem  Mehl,  und  Fürstentöchter  mit  Myrr- 

henöl, wie  es  heisst:  "Sechs  Moiiale  mit  Alyrrliciiöl.  Was  ist  Myrrhenöl?  R.  Hoiia  b. 
Jirmeja  erwiderte:  Stakte".  R.  Jirraeja  b.  Abba  erwiderte:  Oel  aus  Oliven,  die  ein 
Drittel  der  Reife  noch  nicht  erlangt  haben.  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  OmiDha- 

kiiion"  ist  ein  Oel  aus  Oliven,  die  ein  Drittel  der  Reife  noch  nicht  erlangt  haben.  — 
Wozu  schmiert  man  sich  damit?  —  Weil  es  das  Haar  entfernt  und  die  Haut  ge- 

schmeidig macht. 
Die  Regel  hierbei  ist:  alles,  was  zu  den  Getreidearten  gehört.  Es  wird 

gelehrt:  R.  Jehosuä  sagte:  Wozu  zählten  die  Weisen  alle  diese  Dinge  besonders  auf, 

wo  gelehrt  wird,  dass  alles,  was  zu  den  Getreidearten  gehört,  dem  Verbot  am  Pe- 
sahfest  unterliege?  —  damit  man  in  diesen  und  in  ihren  Namen  kundig  sei.  So  kam 

einst  jemand  aus  dem  W^esten  nach  Babylonien  und  hatte  Fleisch  bei  sich;  da  bat 
10.  Schreiber   werden  die  meist  sehr  armen   Kinderlehrer  genannt.  11.  Von  denen,  die 

in  unserer  Misuah  aufgezählt  werden.  12.   Est.  2,12.  13.   Cf.  Bd.  I  S.  504  N.  9. 
14.   Cf.  ib.  N.   10. 
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hörte     er,  wie    jene    sagten:    Reicht    ihm      ibx  i-in  :tt-i^£  nnr  V^tt'T  ]rr  nmr"-'''?  12np 

Kuttah  [Quarkbrei].  Als  er  aber  [das  Wort]      rcnvn  n^   ■?>■  mc:  j:!  pm  Sir,  jS::  tn-^mN^ 

Kuttah  hörte,  zog  er  sich  zurück.  •'::t  -t  nt2S  mw'  IT  nj:s  "iS'^r  --rvr  -Z'pl^ 

Derentwegen    besteht   eine  Ver-  ö  i^nsm  ■c'?r^"i:m".  r-ii:"'  -,is"i'  «"in  S'n  -.\s:: 

WARNUNG.    Wer    ist    der    Autor,    welcher      s;:'?X  rp'i''  niS^'vi'  miiS  Ü-'Z'-  N2".;  S"  ü'^Z^SZ 

lehrt,    dass   man   wegen  des    geniessbaren      Nc'PS  12^:  "'is'?   1Jm:i   "Jn    nin""  nSinr    niCS 

Gesäuerten   (aus  Getreide),   auch   wenn  es      -i\s::  "rm'  trZ""  ms^w   "i::sp  'm  riS:nr  nr.i:^  Pes.Asi. .  '  .  '  .  H01.230 

beigemischt  ist,  und  wegen  des  ungeniess-      ̂ Ith  ümj'i  min"'  'rn'?  m""'"    '"2"'n    TS:2    "21?  «•n.53> 

baren,  wenn  es  separirt  ist,  das  Verbot  i"  C^rnsr  l^riNnf  min"  ^ri^  -,\SC  'm  ir'^: 

begehe?  R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  n'^'plj  n\s:;  '2-h  n^'?  \':'";^Z'  -',\SC  "Z'h  iSr,S 

Rabhs:  Es  ist  R.  Meir;  es  wird  nämlich  n^  b';  lls;  jn  ]'cn  jrc*  ̂ ri  is'?;  ri^rvs 

gelehrt:  Das  Halbgesäuerte  muss  ver-  S"'3rn  sri  nr;^'?«  i^n  nss  pn:  ;n  nm^'n 

bräunt  werden,  man  gebe  es  seinem  Hund;  nzi  1X^3  ir,T'>>'"?V  niD  C'U>*  Tir:  j;!  ]'0-  ":-•; 

wer  es  isst,  erhält  die  vierzig  [Geisselhie-  ir.  Z'^v;  m:::  ]:n  pn  ':'■;  C'-i::\S  C^irm  nT-;'Ss"'2-| 

be].  Dies  widerspricht  sich  ja  selbst:  zuerst  '-ai'?  n'''?  ]:'";^Z'^  vh^  N*?;  ".rTTV"  '?■;  m: 

heisst  es,  das  Halbgesäuerte  müsse  ver-  IS^::  nzinvn  '•T'  '?>'"ni!2;  ];!  pn  -.:2Sl  -iT>"'^X 

bräunt  werden,  demnach  ist  die  Nutznies-  Nt:>'ü  "'Na  jCn:  zm  "'':'>•::  -t:*p':  ]nn  Sl,-"!" 

sung  verboten,  darauf  aber  heisst  es,  dass  s^  iSr  t;  Sr:'''!  -p  "iCN"  miH'  t'Z  -:.S  s'' 

man  es  seinem  Hund  gebe,  wonach  die  -•"  'tis  n'r-;-  TZyz  s'l'N  zr.-  -"SS  '2-  -t:>sp 

Nutzniessung  erlaubt  ist!?  Vielmehr  meint  \SJ:  miü'  2-il  s'?  Ti^nvn  n"  h-;  mc;  jn  i'Sn 

er  es  wie  folgt :  das  Halbgesäuerte  muss  ver-  s'?  ;S2  !>'  -p  T::s"  ]irM  2r<2  -,::S  sS  .s::";ü 

branut  werden,  nämlich  das  von  R.  Meir  h';  Tia:  pi  ]'!:-  SrS  znn  -,?>''\s"  "-ri  ISSp 
bezeichnete"  nach  der  Ansicht  R.  Meirs,  S''jn  "iCS  s'?  "'r^r  n'^'pi:  '?rs  n::r,>T.  n' 

und  das  von  R.  Jehuda  bezeichnete  nach  äs  man"?  l'?2Sn  N^  nscno  '^'Z"  min"'  311  n\"Vn2  e^i2,so 
der  Ansicht  R.  Jehudas;  mau  gebe  es  sei-  «nro  M  33  H  snS^sina  'th  M  .yisir  xr'-'sna  B  32 
nem  Hund,  nämlich  das  von  R.  Meir  be-  [j  isSd  'jbS  m  34  jj  cte  t;:  «nno  nosi  vöt-"""  P'^ 

zeichnete  nach  der  Ansicht  R.  Jehudas;  ni:nvn  't  M  37  |j  1  -  P  36  jl  »sn -nni  -  M  35 

wer  es  isst,  erhält  die  vierzig  [Geisselhie-  ü  "'='=•  ̂ ""^^  "^="'"  '^'  ̂ ^  ̂ 9  i|  .TySx  
P  38  |[  ,sSa 

bej,  nach   der  Ansicht    R.  Meirs.    Hieraus,      "    '      '  _^^^^,  ̂ ^  ̂3    j,    ̂..  ̂^i,^  jj  ̂^ 
dass    mau    nach  R.  Meir  wegen  des  sepa- 
rirten  uugeniessbaren  Gesäuerten  das  Verbot  begeht,  und  um  so  eher  wegen  des 

beigemischten  geniessbaren.  R.  Nahman  erwiderte:  Es  ist  R.  Eliezer,  es  wird  näm- 

lich gelehrt:  Wegen  des  [separirten]  geniessbaren  Gesäuerten  verfällt  man  der  Aus- 

rottung, wegen  des  beigemischten  begeht  man  das  Verbot  —  Worte  R.  Eliezers;  die 

Weisen  sagen,  wegen  des  [separirten]  geniessbaren  Gesäuerten  verfalle  man  der  Aus- 

rottung, wegen  des  beigemischten  begehe  man  nichts.  R.  Eliezer  ist  also  der  An- 
sicht, wegen  des  beigemischten  geniessbaren  Gesäuerten  begehe  man  das  Verbot, 

und  ebenso  wegen  des  separirten  uugeniessbaren.  —  Weshalb  erklärt  R.  Nahman 

nicht  wie  R.  Jehuda?  —  Er  kann  dir  erwidern:  vielleicht  ist  R.  ̂ lei'r  dieser  Ansicht 
nur  bezüglich  des  separirten  uugeniessbaren  Gesäuerten,  nicht  aber  bezüglich  des 

beigemischten  geniessbaren.  —  Weshalb  erklärt  R.  Jehuda  nicht  wie  R.  Nahman? 
—  Er  kann  dir  erwidern:  vielleicht  ist  R.  Eliezer  dieser  An.sicht  nur  bezüglich  des 

beigemischten  geniessbaren  Gesäuerten,  nicht  aber  bezüglich  des  separirten  unge- 

niessbaren.  Uebereinstimmend  mit  R.  Jehuda  wird  gelehrt:  "///r  dürft  nichts  Gesäuertes 
15.  a.  S.  490  Z.  26  ff.  16.  Ex.   12,20. 
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mr'TI   "Snsn   y^Til    'n::"    nrD'l    ''^ZZn    nmr      fssr;/,     dies     schliesst    den    babylonischen 
E..i2,i5^r  T   ""iGl"?  niC'Pn  ms  Cli^    sit    "^i;^    'ni'on      Quark,   den    medischen  Raiischtrank,    den 

r~2    w"lj>'   1112J  pT    i'Cn    "py   ~mri1  i'cn  '?rs      edomitischen    Essig     und    das    ägyptische 

12Tl'y  ̂ >'  "aST  "'S  n>':2u    |S:2  1N'?2  12n'>*  '?>"!      Bier  ein.    Man  köinite  glauben,   man   ver- 

S^  r;'4^>*2  nw|~ü   l'r'Sl   S'n    ̂ r>"'^S    ̂ rn    Iks'?;  ■'■  falle     derentwegen     der     Ausrottung,     so 

~-h  n'^  ITV'^S   'i-.y*  riw pij  ~y:2   >'::w    n::sp"      heisst  es:" Dom  jeder,  der    Gesäuertes  issf, 
^Z    2\"in   "''?    Nj:2    is'?i    IZTi'^'J    ")i>"''?N    'Zll      so//   ausgerottet    -verde)!,    nur    wegen    des 
Sm  2''n''?  ';;;  rnr  ̂ rn  ''S    l'irsr,  sS    "0:2:1::      separirten     geniessbaren    Gesäuerten    ver- 

.6...19  »^'r':;"  Ninn    "rrCJI   Titin::   'rns   "?:  ̂ r  ;\i:      fällt  man  der  Ausrottung,  wegen  des   bei- 

P.S.28»  r^S'S  i'annjw  s'?N  "h  ]''S  n^J^nc  S^jm^V  n'''?  i"  gemischten    begeht  man    nur  das  Verbot. 

r.j::r;;;    ht    n;:''?    ni^sS-i   yi"^   nns  iri  nana"      Derjenige,  welcher  sagt,   man  begehe  we- 
st's SriST  sin  "rn'?  ̂ m   ISH    •'rn    \S    nmr:i      gen  des   beigemischten  das    Verbot,   ist  ja 

2'";"  'SJ    "":    ̂ ^ii"  '?ra    ""V'Ss    ''2"'il    Sa>"a      R-  Eliezer,    und    er    lehrt  dies    vom   sepa- 
r",ia  Cw  J  C^D'Jn  nS  m;i^  n'''^  ̂ V;'a"sinn  "?;      rirten  ungeniessbaren  nicht.  Schliesse  hier- 

.i».84»2~  'as  mW    21    laST    SP2j   2*1   las   min'' i-' aus,  dass   man  nach  R.  Eliezer  wegen  des "j  15''  .  ' 

i.m.2"  ntl'X  IS  l1"S  S1,t  las  '^SVaü'"  ̂ 21  'IT  Sjn  ;ri      ungeniessbaren    nichts  begehe.  —  R.  Ehe- Nid  Aflä  '  I 

ow-'ssä  tt*\S'' linrn  niw'n  üisn  nsan  ̂ ra  1u>'^  ̂ r  zer  entnimmt  also  aus  dem  Vers:  Ihr  dürft 

Q,.  "ir.yT  sp'?D'T"aÄ'S"mirCw    i'wJI^'  '?:'?  nu's"?      nidits    Gesäuertes    esscii,  dass  man   wegen 
ot.16,3  r.>"2w  van  v'?V  '?rsn  s'''  ̂ ^nri  '?\S"n  Sras  des  beigemischten  das  Verbot  begehe, 

"i'a  "^uS  Üip2  1Ju"'w  S:  nii'a  v'^V  ̂ rsn  Ca^  -"  demnach  sollte  man  ja  deswegen  auch 
'injn^^l"^''Sin  TJ  ""jm  van  '?:Sil  '?::2  Ijü"'  der  Ausrottung  verfallen,  denn  es  heisst: 

iatnü'  "w'V  TilVa  n^^  S'im  n^a  '?irs  Z^T,1  "Deiui  Jeder,  der  Gesäuertes  isst,  so//  atis- 
injn^'?  'aj  van  '?rsn  hlZ  Sa\S  S'n^SaiJ  gerottet  iverdenV.  —  Dies  ist  wegen  der 

]'an  '?rsn  '?2r"in'?   i::insn  Sn'w'nf  ip  V'^'^'i^p      folgenden    Eehre     nötig:    Gesäuertes,    ich 
pes.9iii  '<;t  nasn°  "1T>''7S^''''2"13  nsa  n'j'irs':'  ''DJ  lairfS  -•'  weiss  dies  'nur  von  dem  Fall,  wenn  es  von 

:     rscnn  +  M  46     ;;     n'rya  +  M  45    \\    .anap  M  44      selbst   gesäuert    hat,  woher  dies  vo
n  dem 

Ss  +  M  49     Ij     'öj  nnn  B  48     ||     pnn:  +  M  47      Fall,   wenn    es   durch    einen    anderen    Ge- 

n2't:::j'!*  P  52  jj   csS  ntr»  M  51  |[  -i"«  v'-ixi  —  P  50      genstand  gesäuert  hat? —  es  heisst:  nic/its 
•(•an  rh--ivh  IM  55    H     x'n  -  V  54     |!     i^ni  II  53      Gesäuertes  &    so//    ausgerottet    werden.  — 

•i'V X  Demnach     könnte    ja    der    bezüglich     des 

Verbots  [angezogene  SchriftversJ  ebenfalls  darauf  hinweisen!?  — R.  Eliezer  folgert  dies 

vielmehr  aus  [dem  Wort]  nichts. —  Bei  der  Ausrottung  heisst  es  ja  ebenfalls  nichts''^?  — 
Da  schliesst  es  die  Frauen  ein.  —  Bezüglich  der  Frauen  ist  es  ja  aber  aus  einer  Lehre 
R.  Jehudas,  die  er  im  Namen  Rabhs  lehrte,  zu  entnehmen;  R.  Jeliuda  lehrte  nämlich 
im  Namen  Rabhs,  und  ebenso  wurde  es  auch  in  der  Schule  R.  Jismäels  gelehrt: 

Der  Schriftvers  lautet:  ''Wenn  ein  Mann  oder  ein  Weib  irgend  eine  Sünde  begehen, 
wie  sie  von  Menschen  begangen  7('ird,  die  Schrift  hat  also  die  Frau  dem  Mann  be- 

züglich aller  Strafgesetze  in  der  Gesetzlehre  gleichgestellt!?  —  Es  ist  dennoch 

nötig,  man  könnte  glauben,  da  es  heisst:  "Du  dar/st  dazu  nichts  Gesäuertes  essen; 
sieben  Tage  so//st  du  dazu  Ma((ah  essen,  so  dürfe  nur  derjenige  kein  Gesäuertes 

essen,  der  Ma99ali  zu  essen  verpflichtet  ist,  Frauen  aber,  die  ]Ma99ah  zu  essen  nicht 

verpflichtet  sind,  da  dies  ein  von  einer  bestimmten  Zeit  abhängiges  Gebot  ist,  dür- 
fen auch  Gesäuertes  essen,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Jetzt  nun,  wo  [die  Frauen]  be- 

züglich des  Nichtessens  von  Gesäuertem  eingeschlossen  werden,  sind  sie  auch  bezüg- 
17.  Ib.  V.   15.  18.  Ib.  V.   19.  19.  Im  Text  wird  an  beiden  Stellen  dieselbe 

Partikel  (Sa  alles)  gebraucht,  in  der  Uebersetzung  muss  sie  natürl.  affirmativ  mit  jedes  und  negativ  mit 

nichts  wiedergegeben    werden.  20.  Num.  5,6.  21.  Dt.   16,3. 



475  PESAHIMlll.i  Fol.  43b 

lieh  des  Ma99aessens  eingeschlossen.  Dies  miD  "121  HSO  n'7''38<3  ni3"n  CDJ  liy'?»« 

nach  einer  Lehre  R.  Eleäzars;  R.  Eleäzar  ̂ 22  ■iJtt^ü*  ̂ :  ['IJl]  pn  r"?-;  ''rsn  N^  -,2Srv:' 

sagte  nämlich:  Frauen  sind  nach  der  Ge-  '7\S1-  ■'c:  "'K'J  "jm  "Sa  n'?'rsr'"i:'b:'"'  j'an  '?rsn 
setzlehre  verpflichtet,  ]Ma99ah  zu  essen,  nSÖ  ̂ irs  C1p2  jJi:"'  pn  '?rsn  ̂ 22  iri'^f 

denn  es  heisst:  Du  darfst  nichts  Gesäuertes  s  liin''*;  npstif  Ctt' j  "im?  Sr  "'Sm  nvn  '•sai 

</r722^  «-jj-t«  CT";  wer  kein  Gesäuertes  essen  nmo  j'''?21iS2  'Sp  N-irnDt:  12r,''V  "'"''in':''^  S2\S 

darf,  muss  also  auch  ]Ma99ah  essen,  und  2n  n^  rppnc  j"''?:«:  nrn::  p'l'r'tsr  \sp  ]''':'riS 
da  auch  die  Frauen  kein  Gesäuertes  essen  sr\~  bl^  ]nj  2"n  nn^  Nil"  211  -■12S  inj 

dürfen,  so  sind  sie  auch  verpflichtet,  Ma9-  ̂ 2  '"2'  N''Jn  Xm  i"''?2SJ  .121:2  s'l'  ]''^21S2  \spi  u.ass 
9ah  zu  essen.  —  Was  veranlasst  dich,  aus  m  2'?!  N\S*  "''?  i\s  [2"'ip''  Iw'S]  rcn2n  ]J:  2*?!  ':'rs 

[dem  Wort]  nichts  Frauen  einzuschliessen  na"?;!  |''ja  pcits  ''Sy2  2^1  21p"''?  '1Slw'"j"'::'"j:n 

und  das  Beigemischte  auszuschliessen,  viel-  ■'2  iril"?  na^n  i'':c  j"''"'!!  2^1  nan2il  p"'  l^l'' 
leicht  schliesst  dies  das  Beigemischte  ein!?  |'«'?2S:  121::  Spi  ]'''?21S2  \spi  S2n  sm  ̂ 2 
—  Es  ist  einleuchtend,  dass  er,  wenn  er  S2\S1  S2n  j"''?2S3  n21C  i''^2"lN  S2"''?l  ZT\- 

von  Essenden  spricht,  Essende  einschliesst,  v^  1:211  ]^'?2N:  .12121  i''?2is'?  iny'p''2ö'  ̂   i'''?21S 
wieso  aber  sollte  er,  wenn  er  von  Essen-  l.i"?  4S::2  CÜ'J  sSs  '"w'll  x"?  ̂ 2  211"'V  ll':'  n'':'! 

den  spricht,  das  Essbare  einschliessen!?  R.  ht  Sl:\s''' 1T>*"''?S  '"211  "'wll  '?2  "'2  '"wll  s'?  ̂ 2 
Nathan,  der  Vater  des  R.  Hona  b.  R.  Na-  ̂ 21  12n''>"  jIS  m2l'7  '?2  ̂ 2  C'kJ'Jn  ns  ni21^ 

than,  wandte  ein:  Schhesst  er  etwa,  wenn  iStt'"  S"':il.l1  ü'ni  sS  1T>""''?S  "21  ':'2  '2  N^^M ;J^J;'J,, 
er  von  Essenden  spricht,  das  Essbare  nicht  20  no^n  |i;;:  ini-pa  lSl2  s'?«  "''?  ps  ll-'üpn  ̂ 2 

ein,  es  wird  ja  gelehrt:  "Z>f««  jeder^  der  jSö  ̂2  "'2  l^^l*^  lli^Sl  i'':a  1211''>"  '?2  lai'? 
Fett  von  irgend  einem  Tier  geniesst  [das  ■»2  D'm  Npl  1T>"'^N  "'21  ̂ 2  jyill  n'S  nv'aü' 

dargebracht  -d'irdj;  ich  weiss  dies  also  nur  ̂ 2  jjnv  "'21  i:2N  1.12N'  "'21  1J;S'  Xi^^Z"^,  ̂ 2  n«.351> 
vom  Fett  fehlerfreier  [Tiere],  die  zur  Dar-  pn  11D\s'?  T^yc'iX::  lilM  ]\S  .mil2w'  j"n2\X 
bringung  brauchbar  sind,  woher  dies  vom  -'■■  n">11  nitt'^'  ,llin  niJ2S  niltt"  mj  ''nD\Sl2  Nm.6,3 
Fett  fehlerhafter  Tiere?  —  es  heisst:  von  59  \\  üb-'  n-nna  we-'i  P  58  ||  nss  Sid«  cipa  M  57 
einem  Tier\  woher  dies  vom  Fett  profaner  —  m  61  ||  vaii'y  n«  nia-iS  M  60  ||  -,•";  -boi  —  M 

[Tiere]?  —  es  heisst:  denn  Jeder.  Hier  spricht  II  ■?  mS  —  M  63  |t  naiS...p  —  M  62  ||  -p»"?  mkii? 

er  also   vom  Essenden    und    schliesst  das  •"'°^''  ̂   °* 

Essbare  ein!?  —  Hier,  wo  bezüglich  der  Essenden  eine  Einschliessuug  nicht  nötig"* 
ist,  schliesst  er  das  Essbare  ein,  da  aber,  wo  eine  Einschliessuug  der  Essenden  nötig 

ist,  wird  er  ja  nicht  die  Einschliessung  der  Essenden  fortlassen,  und  das  Essbare  ein- 
schliessen. —  Die  Rabbanan,  nach  denen  man  wegen  des  Beigemischten  nichts  be- 

geht, eruiren  also  aus  [dem  Wort]  Jeder  nichts;  woher  wissen  sie  es  nun  bezüglich 

der  Frauen!?  —  Aus  Jeder  eruiren  sie  nichts,  wol  aber  aus  denn  Jeder.  —  Nach  R.  Elie- 
zer  könnte  man  ja  eruiren:  Jeder  schliesse  Frauen  ein,  denn  Jeder  schliesse  auch  das 

Beigemischte  ein!?  W^olltest  du  einwenden,  R.  Eliezer  eruire  nichts  aus  [den  Worten] 

denn  jeder.,  so  wird  ja  gelehrt:"///;'  sollt  Iceinen  Sauerteig  als  Räiicherrvcrii  vcr'tvendcii] 
ich  weiss  dies  nur  vom  Ganzen,  woher  dies  von  einem  Teil"? — es  heisst:  nichts,  woher 
dies  vom  Beigemischten?  —  es  heisst:  denn  nichts.  Derjenige,  der  aus  [dem  Wort] 

nichts  eruirt,  ist  ja  R.  Eliezer,  und  er  eruirt  auch  aus  dctin  nichtsXl  —  Ein  Einwand. 

R.  Abahu  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Bei  allen  in  der  Gesetzlehre  verbo- 
tenen Gegenständen  wird  der  erlaubte  Teil  mit  dem  verbotenen  [zur  Olivengrösse] 

nicht  vereinigt,  ausgeschlossen  sind  die  dem  Naziräer  verbotenen  Gennssmittel, 

denn  die  Gesetzlehre  sugif Aufgelöstes'' .  Zeeri  sagte,  auch  das  Verbot,  keinen  Sauerteig 
22.  Lev.  7,25.  23.  Den  Verboten  sind  ja  Frauen  ohnehin  unterworfen.  24.  Lev.  2,11. 

23.  In  der  Grösse  einer  halben  Olive.  26.  Num.  6,3.  27.  Wenn  er  Brot  in  Wein 

60' 

ö 
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ITV^S*"  "21:    ISSr    "iT'üpn    ̂ i  nsty    qs    its«      als   Räucherwerk    zu    verwenden.  —  Also 

Foi.44'rr;  i'S  ':::  ncsr  yr^n  pj-;y  "m  \S  ̂ S  a-nm      nacli  R.  Eliezer,  der  aus  |dcm  Wort]  nic/iis 

M,'«:2°6b  r.T,;':'"  ,-1-^pr;     Z-'    -i::N1    "rST:'  •'pi2N''1    ■'OJ      eruirt,  demnach  sollte  dies  auch  beim  Ge- 

'^'ir'rra    mns':'   IS^    m^pm"]^    VCÜ-sp    nvrn      säuerten  am  Pesahfest  statt  haben!?— Dem 
-''?  "SS  S^Vf^w    Sn"?  -^  ncspi  'an  rn  ̂ TI"  a  ist  auch  so,  nur  schliesst  dies  die  Ansicht 
'.r'~    |\S    min:;:'    ]mD\S*    ̂ Z^   -cn  rn^  "2S      Abajjes  aus,  dieser  sagte,  zum  Aufräuchern 

""'.?,,3ÜVwm   rü^nn  hu    r;2~:;n '  pnm"' ■nD\s'?   rpai'a      sei  kein  olivengrosses  Quantum    nötig-,  so 

rs  'rci;  jr:i~r:2"~CV  Si2l:  >";:i  ]^'h^n  'i'f  pü'm      lässt  er  uns  hören,  dass   zum  Aüfräuchern 
n:2Tin  ̂ D-  pZTA  Cicm  J"''?in  ̂C*   ri2p::n  \^^2'^     ein  olivengrosses  Quantum  erforderlich  sei. 

"I>"a  üipa:"S^N  ̂ C2  s''  iriipr^r""::!"'  ̂ IZ'l:  •^;}^^  m  R.  Dimi  .sass  und  trug  diese  Ivchre  vor, 

S':'"\sr;  -''•22'''\s:::.S  "j:::  z:^pr2  nr  \:^TA  irS^'  da  sprach  Abajje  zu  ihm:  Wird  denn  bei 
^■'Sln  ü>'i:  n:2  ~:~  nr  12  nri  "112x1  ni""2:  ■'in  allen  anderen  in  der  Gesetzlehre  verbote- 

li—m  nVw'::  1S^  'rit  "r'-  nvrr  ;n''?>'",-ipi':'  in  neu  Gegenständen  der  erlaubte  Teil  nicht 
n:2  r.'ir  sr'Sl  r,vr  'N::  n'?  mD'S"?  rjTilXi^  mit  dem  verbotenen  vereinigt,  es  wird  ja 
N"-  Sn"'"'-,1S1  D12  n^'^rs  n::  n-itn  die  n'?"':«  i.^  gelehrt:  Wenn  der  Brei  aus  Hebe,  der 

'2--  ry^";  ]:il  ''yhz  \S::s  Tn  \S"j''N  "'>'?  nas  Knoblauch  und  das  Oel  aber  profan  sind, 

-,n\"n  CTüa"  ''Sa  S^S  "i^rrn  nmr::  liy'^ha  und  einer,  der  am  selben  Tag  unterge- 

r\''by  ]:21  "':"'^2  \SJ:N  rpo  rpS"  i'1D\s'?  rp'Oi'a  taucht",  einen  Teil  berührt,  so  hat  er  das 
"^22"  nmr^  njn  S^S"'"'^22n  nrna:  "ity^S  ■'^n  Ganze  unbrauchbar  gemacht;  wenn  der 

"^wpT  ~^:^';z  \s'°cn2  n^'^rs  nr:  nn:  rr'r  n"''?T  -'»  Brei  profan,  der  Knoblauch  und  das  Oel 

's'„"a '"t^ua  \S*V'ciS  '"^2  ̂'Jü  ~^rr;~<  -^'^22' '""b  h^2ap)  aber  von  Hebe  .sind,  und  einer,  der  am 
"~2  r,^'rS  nrr  n'rr  n*r  jT"?  S"':S1'°  rocp  selben  Tag  untergetaucht,  einen  Teil  be- 

II  x'snni  PM  67  II  mnea  mapn  r«i  M  66  ||  'nsa  M^  rührt,  so  hat  er  nur  die  Stelle,  die  er  be- 
7!  1'  mpa  VM  70  ||  iSi3  M  69  ||  inspoa  M  68  rührt,  unbrauchbar  gemacht.  Dagegen 
211:  pSin  inS  'Sas  B  73    !|    Side  m  72    ||    la':'^  —  M      wandten  wir  ein:    wieso  ist  es    uubrauch- 
'5n  -f  JI  75    II    ikS   a-a   n'taa  vh-;  M   74      ;|      -inNi 
S'S  M    78     11     D"D  O  M   77      !)     1  D1C'!2  —  jM   76      ||     »03 
.H'":  -r  M  80     II     ̂ asp   j'i'a  '«  'm  'a'n  Jl  79    ]    mn 

bar,  sie"  sollten  sich  ja  in  dem  grösseren 
Teil  verlieren!?  und  Rabba  b.  Bar-Hana 

erklärte,  weil  ein  Nichtpriester  wegen  [des 

Genusses]  eines  olivengrossen  Quantums  Geisseihiebe  erhalten  würde.  W'ahrschein- 
lich  deswegen,  weil  der  erlaubte  Teil  mit  dem  verbotenen  vereinigt  wird!?  —  Nein, 

diese'''selbst  vereinigen  sich  in  einer  Zeit,  während  man  ein  Peras^" aufessen  kann,  zur 
Olivengrösse^'.  —  Ist  denn  [die  Vereinigung  zur]  Olivengrösse,  während  man  ein  Peras 
aufessen  kann,  aus  der  Gesetzlehre!?  Dieser  erwiderte:  Freilich.  —  W'ieso  streiten  dem- 

nach die  Rabbanan  gegen  R.  Eliezer  bezüglich  des  babylonischen  Quarks""!?  —  Auch 
wenn  aus  dem  Grund,  weil  das  Erlaubte  mit  dem  Verbotenen  vereinigt  wird,  [ist  ja 

einzuwenden:]  wieso  streiten  die  Rabbanan  gegen  R.  Eliezer!?  Lasse  vielmehr  den 

babylonischen  Quark,  von  dem  man  in  einer  Zeit,  während  welcher  man  ein  Peras  auf- 
essen kann,  kein  olivengrosses  Quantum  isst;  wenn  man  ihn  besonders  schlürft,  so  ist 

ja  dieses  Verfahren  gegenüber  dem  aller  anderen  Menschen  bedeutungslos,  wenn  man 

ihn  [auf  das  Brot]  streicht,  so  isst  man  in  einer  Zeit,  während  welcher  man  ein  Peras 

aufessen  kann,  kein  olivengrosses  Quantum.  Er  wandte  ferner  gegen  ihn  ein:  Wenn  vor 

eintaucht,  so  ist  er  schuldig,    selbst  wenn  sie  nur  zusammen  ein  olivengrosses  Quantum  haben. 

28.  Wer  wegen  levitischer  Unreinheit  ein  Reinheitsbad  genommen  hat,  erlangt  erst  nach  Sonnenuntergang 

völlige  Reinheit.  29.  Der  Knoblauch  u.  das  Oel.  30.  Cf.  S.  II   N.  36.  31.  Wenn 

jemand  verbotene  Speisen,  od.  an  Tagen,  an  denen  das  Essen  überh.  verboten  ist,  nach  u.  nach  minimale 

Quanten  isst,  so  werden  sie  zur  Olivengrösse  vereinigt,  wenn  sie  zusammen  in  einer  Zeit  gegessen  werden, 
während  welcher  man  ein  Peras  aufessen  kann.  32.   Cf.  S.  473  Z.   16. 
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zwei  Speisetöpfen,  einer  Profanes  und  der  b'u'  DüSI  |"'':'in  '?C'  nns  mm,-"  T.O"  -'2\-;\S 
andere  Hebe  enthaltend,  zwei  Gewürzmör-  nnS"!  p^'in  b'i'  nns  mm:^  \-iw*  ]-■':£'?'•.' nsiin 
ser,  einer  Profanes  und  der  andere  Hebe  ent-  nciS  "'JSw*  inmo  ̂ bn  "[^rh  ̂ bü  ̂ bz:^  nCTin  '?&• 

haltend,  sich  befinden,  und  [Gewürze]  aus  ','?£:  ]'^"-  -[^rh  j'^Sim  r>bzz  -^^•\r-^-'lrh  -^'nn 
dieseu  in  jene  gefallen  sind,  so  sind  sie  s  'xr^x  sri"T,S"i  D-2  ri'?''rs  '122  nV2  --"iS  'ST 

erlaubt,  denn  man  nehme  an,  die  Hebe  nj"  -''b  ncs  "Z  ~',rh  -ann'"iai.S  '^S'^'  jri^S 
sei  in  die  Hebe    und    das  Profane  in  das     rns   r't'r:   "-w    ""r'-'S   :;m   ]''bir,   r,^'r,rh '■''■^'' •  .  '    .  I  ,  .        Jab.e2 

Profane    gefallen.    Wieso    nehme  man  an,      |\S*D    V.w"    ün"':£'?"(    -^'nn    '?«    nnsi  ]"''71~  '?&•"." 

die  Hebe  sei  ö,  wenn  du  sagst,   [die  Ver-     J^nb  'hü  'hZJ^   nsinn   '?»'  nnsi  ]"''?"in  'j'i:'  nns 

einigung  zur]  Olivengrösse,  während   man  i«  ̂ bt:    ]''hn    lir.^    ]"''7in    nc\S    ":S'i'   jnma  l*?« 
ein   Peras  aufessen   kann,   sei  aus  der  Ge-      nrr  r,V:   "".^S    'S*  "^2:  -^'r,r.  y.rh  ~^^-\r\^ 

setzlehre!?  Dieser  erwiderte:  Lasse  die  He-      naiX   ':Sw'    |r-::s   \SCN   sn'ms-   D1£  nS'rs 

be    von    Gewürzen,    die    nur    rabbanitisch      'Sni   jp;--    rrn    pr2    "^'1--'?    nj"^  ~'^    ISN 
ist.  Er  wandte  ferner  gegen  ihn  ein:  Wenn      S':r-r'?  i""'?  '>"2":  "Sn  SrS"  Nlü  '^'b  rrZ'd'' 

vor  zwei    Körben,  einer   Profanes  und  der  i5  c:;:;  C';JV'%~-,w    ÜNÜ"  "">':  ü>'i:  ]ri'y  mti'a^' Coi.b 
andere  Hebe  enthaltend,  zwei  Seah  [Früch-      ~-^^r-  Sr"?  p  nns  |Sr:2  V~  j'"'  üVi2  ]nz  tt'"! 

te],  die  eine  Profanes  und  die  andere  He-      r,i:\X  ]\s";  r^r^  — ,2'S  t;":d\S  j\Stt'  Vfl  ni21  -b^2 
be  enthaltend,  sich  befinden,  und  diese  in      ü>"l:  'Z   "-•>'    rilD'.sS    nr.'n    ̂ "1    nSin    TlDW* 

jene  gefallen  sind,  so  sind  sie  erlaubt,  denn      -"D"S  Ti'^'iS"  zb'r;  TID'S  "niD'Stt"  ü'S'rr  "ip^V^ 

man    nehme    an,    das  Profane    sei    in  das  -'o  O'C"  riw>"'w    ]'~   13'N   mO'S'?   --'"   j'SI  "Sin 
Profane  und  die  Hebe  in  die  Hebe  gefallen.      S'."  ;;"  ":•:  Sr;  ZT.Z'l  rh~:;b  pin  Sir;',  "f'^T 

Wieso  nehme  man  dies  an,  wenn  du  sagst,      SS'^'S  S2'pv  ';~  '"  S2"p>'  'Z'Z  ~.^a~  pn"'  '2ni 

[die  Vereinigung    zur]  Olivengrösse,   wäh-      TT:  -,:2'S  Sr'p>'  ';n°'"prn  ]'n':rr:T  Sr'p>'  'msTa^" 

rend  man  ein  Peras  aufessen  kann,  sei  aus      'S-^C'  r'T!  r:iZ  'ir  T^nb  'Z  tt"l  j";  "irs  n-.C"i' ^"'^"' 
der  Gesetzlehre!?    Dieser   erwiderte:    Lass  25  p's  scn  'ri   -"l'inb    ]"a    Sa^'T    r'»"!    '"iSan 

die  Hebe  in  der  Jetztzeit,    die   nur  rabba-      [j     „  -  m  83     i|     r:^^■•^|p  'ntri  M  82    \\    nm^s  M  81 
nitisch  ist.  \\  S  n:n  —  M  86  ||  1  -}-  M  85    ||    'o  ̂ lnS  "m  —  M  84 

^;Ist  denn    [das  Wort]  Azifgclüstes  da-      «"^  ='=:v  i^-s'»  "j^i  +  M  88    \\    rs'?  P    ."^s  -f  M  87 

für  z«  verwenden,    es   ist  ja  für    folgende  '"=  "'=,"=  r'  "'^  "=«  f''«'  ='""   "'="  "=  "'  ""=" T    1           ..^.         ̂     ̂     j-  j      j-       i_          ...   j  rfys-^  S:!  S"n  nsi  nnt?»  kS  ̂ ^B'  vaim  j"  vain  1'''  iswi 
Lehre  notig:  Aufgelöstes,  dies  besagt,  dass  ,       ,,  „,    „       ,   ,,  ..  ',,            '    „„    , s          y6              j                     &  )  pntr  iS'ss  M  91     |j  12  +  M  90   ||   vsay  M  89   ii   d'231> 
der  Geschmack  [eines  Genussmittels]  die- 

sem selbst  gleiche;  wenn  er  nämlich  Weintrauben  in  Wasser  eingeweicht,  und  es 

einen  Weingeschmack  erhalten  hat,  so  ist  er  [wegen  des  Genusses]  schuldig.  Hier- 
aus kannst  du  auf  die  ganze  Gesetzlehre  schliessen:  wenn  beim  Naziräer,  bei  dem 

das  Verbot  kein  bleibendes  ist,  sich  auf  die  Nutzniessung  nicht  erstreckt,  und  auf- 
gelöst werden  kann,  der  Geschmack  [des  Genussmittels]  diesem  selbst  gleicht,  um 

wieviel  mehr  gilt  dies  von  der  Mischfrucht",  bei  der  das  Verbot  bleibend  ist,  sich  auch 
auf  die  Nutzniessung  erstreckt  und  nicht  aufgelöst  werden  kann;  in  zwei  Fällen,  be- 

zieht sich  dies  auch  auf  ungeweihte  Früchte^'!?  —  Hier  ist  die  Ansicht  der  Rabbanan 
vertreten,  während  R.  Johanan  es  nach  R.  Aqiba  lehrte.  ■ —  Nach  welcher  Lehre  R. 

Aqibas,  wollte  man  sagen,  der  folgenden  Misnah:  R.  Aqiba  sagte,  wenn  ein  Nazi- 
räer sein  Brot  in  Wein  eintaucht,  und  zusammen  ein  olivengrosses  Quantum  vor- 

handen ist,  sei  er  schuldig,  so  ist  es  ja  nicht  erwiesen,  dass  er  vom  Brot  und  dem 

Wein    zusammen    spricht,    vielleicht    vom  Wein    allein;  wolltest  du    entgegnen,  wenn 
33.   Cf.   Bd.   I  S.  257  Z.   11   ff.  34.  Das  Verbot,   keine  ungeweihten   Früchte  (in  flen  ersten 

3  Jahren,  cf.  Lev.  19,23)  zu  geniessen,  erstreckt  sich  auch  auf  die  Nutzniessung,  kann  auch  nicht  aufgelöst 

werden,  jedoch  ist  es  nicht  bleibend,  da  die  Früchte  des  4.  Jahrs  erlaubt  sind. 



Fol.  44b- 45a  PESAHIMIII.i  478 

;:  *?>"  ."iXl  p  •;:2Z-r2^  sn  N-12'"o'?  "SC  nnin'?  \um  Wein  allein,  so  wäre  dies  zu  lehren 

''2T  S'"am  Sr,''"'l2T  Sr'pv  '::n  sSs  nzmvrn'"  nicht  nötig,  —  er  lässt  uns  hören:  seihst 
nsa  nnr  'jrSI  J";  ms  n-itt-tt"  1V3  i::in  S2''pV  wenn  er  |niit  dem  I5n)t|  vermischt  ist!?  — 
r,''':'''  "'•':'  n::2  "^''y-  ü>"J:  Sr-p>"  TT  r^n  j""::!  Vielmelir,  nach  der  Lehre  R.  Äqibas  fol- 

srn  -ICSI"  sin  ii:^h';z  Hrz-;c  Mi^'"  zbr^l  rZ'Z^  .-.  irrender  ]5arajtha:  R.  Äqiba  sagte,  wenn  ein 
Hoi.iosa  üMl^m  jins:  sS  zhni  ntt';i2  pr-.Tsrc-  sS  ":::  Naziräer  sein  Brot  in  Wein  eintaucht  und 

"Sm  m^^h  '"Sm  N*:2"'':'\S  C-n^n"  \S*01  sin  vom  Rrot  und  Wein  zusammen  ein  oliven- 

\S-  ":::  n\s'?r  T'CN  m-  nnri  nt:'  nmn'?  grosses  Quantum  isst,  sei  er  schuldig.  ~ 

\Sl  S^S  T'CS  mn^f  nr  nmn*?  Wnfnmn^  Woher  entnimmt  R.  Äqiba,  dass  der  Ge- 

^b^\i•2  -"h  h^'C'l^'^rZ'  azhni  SSV  ̂ b'C  iT«^  nn  loschmack  [des  Genussmittels]  diesem  selbst 
Sin  a-n^n  ̂ Nlf2'?n2  Tw'^  ';2J  Sr''pv  "'-T'  1'°^'  gleiche!?  -  Kr  folgert  dies  [vom  Genuss] 

S::>"l:  IS't  CI:  "hr;^:  Ci:  "HViS  rp'?''  S'rs  von  Fleisch  mit  I\Iilch:  bei  diesen  wird 
•'Siv:  i:2Tl  sri:'  s"?  "»rsa  Srn  -ncsi  sin  St:'?>*3  ja  nur  ein  Gesclunack  übertragen,  dennoch 
c;-:^  CVl:  irilJ  ̂ r  sm  sin  rn^n  ':::  CU  ist  es  verboten,  ebenso  auch  hierbei.  -■ 

SZ''p>'  "Zni  "lISS  Srm  -'^^z:^  ir-i:::T  nm:2  15  Und  die  Rabbanan!?  —  [Vom  Verbot]  von 
«;.67b  nmn  mcs  s':'  ■::Sl  s:in  Z^T  n'-.r  S'^^n  :"nn  Fleisch  mit  Milch  ist  nichts  zu  folgern, 

'^ll[%l  z:t^  Zy'C  ]rM  is"?  ']2br\'  s:2T'  r.Z  mnp::  s'l'S  weil  dieses  eine  Neuerung  ist.  —  Wieso  ist 

S*!"!  -w£S  s'^°  'r;;  Sr:V  n;  rnnp  ]jrm  sin  dieses  eine  Neuerung,  wollte  man  sagen, 
S'IS  rm  nnz  Sns  m  n''b  "lOS  :smi£  nc;£  weil  jedes  besonders  erlaubt  ist,  während 

"'"iCS  sS  ■'li'  ̂ -''PV  ̂ -'ib  y^'C:  ]:r'ni:  ̂ ü* S  Zlh  -'"  sie  zusammen  verboten  sind,  so  verhält  es 

hzh  p  nns  |S:a  "ip''V-  ̂ T^  jn''?  niü'O  ]}2-\  .sich  ja  bei  der  Mischfrucht  ebenso:  jedes 

■in\~'?  mwi:'  ''2;  SZl'pv  "'2^'?  n-inZw  i"'~iir\S  besonders  ist  erlaubt,  während  sie  zusara- 

minr'w  imD\S*''?r'?  p  nns  jSrr:  ■11D"'S'?  "TlÜ";:  men  verboten  sind!?  —  Vielmehr:  lässt  man 

J.tii»  ''^'^'  nstsm  -1''»  mm  m^'O"  n*^  ids  '  rh^2  [das  Fleisch]  den  ganzen  Tag  in  der  Milch 
^xpi  M  94  II  n-aa  +  M  93  jj  x^h  oe:  ̂ h2^^l^2  weichen,  ist  es  erlaubt,  wenn  man  sie  aber 
nnaM97  ||  nir  +  M  96  ;i  n'trirn  M  93  ,,  umm  kocht,  ist  es  verboten.  —  Und  R.  Äqiba, 
I  II  wi— M  99  II  Styao  'N  M  98  11  mos  mn  [das  Verbot]  von  Fleisch  mit  :\Iilch  ist  ja 

[Sa]  M  4  |I  'as  >a  isS  M  3  !!  1«  M  2  II  ,sS-  M  gjjjg  Neuerung!?  -  Kr  folgert  es  vielmehr 
"  i    I        I   j  YQ,j  l^lgj-  pfiiclit,]  von  NichtJuden   [benutzte 

Gefässe|  zu  reinigen'*:  solche  verleihen  ja  nur  einen  Geschmack,  dennoch  ist  es  verboten, 
ebenso  auch  hierbei.  —  Und  die  Rabbanan!? — Auch  [die  Pflicht],  von  NichtJuden  [be- 

nutzte Gefässe]  zu  reinigen  ist  eine  Neuerung:  sonst  ist  es,  wenn  die  Geschmacks  Ver- 
leihung nachteilig  wirkt,  erlaubt,  wie  dies  vom  ] Genuss]  des  Aases  gefolgert  wird, 

hierbei  aber  verboten.  —  Und  R.  Äqiba!? —  Dies  nach  einer  Lehre  R.  Hijas,  des  »Sohns 
R.  Honas,  welcher  sagte,  die  Gesetzlehre  habe  nur  einen  am  selben  Tag  benutzten 

Topf  verboten,  in  welchem  Fall  die  Geschmacksverleihung  nicht  nachteilig  ist.  —  Und 
die  Rabbanan!?  —  Auch  bei  einem  am  selben  Tag  benutzten  Topf  ist  es  nicht  anders 
möglich,  als  dass  [das  Aufgesogene]  ein  wenig  verdirbt. 

R.  Aha,  der  Sohn  R.  Ivjas,  sprach  zu  R.  Asi:  Aus  der  Lehre  der  Rabbanan  sollte 

man  ja  auch  auf  die  Lehre  R.  Äqibas  schliessen:  Die  Rabbanan  sagen,  [das  Wort] 

^■Uifgelüstt's  lehre,  dass  hierbei  der  Geschmack  [des  Genussmittels]  diesem  selbst 
gleiche,  was  auch  auf  alle  in  der  Gesetzlehre  verbotenen  Gegenstände  zu  schlies- 

sen sei,  ebenso  sollte  ja  auch  nach  R.  Äqiba,  nach  welchem  [das  Wort]  An/gelöstes 

lehre,  dass  der  erlaubte  Teil  mit  dem  verbotenen  [zur  Olivengrösse]  vereinigt  wer- 

de, dies    auf    alle    in    der   Gesetzlehre   verbotenen    Gegenstände    zu    schliessen    sein''!? 
3ä.  Durch  Ausbrennen;   cf.  Num.  31,23.  36.  VVährend  R.  Johanaii  (oben  S.  475  Z.   23  ff.)  das 

Entgegengesetzte  lehrt. 

i   I 
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Dieser  erwiderte:  Bezüglich  des  Naziräers      jniSNT  NH  "IVJ  l^iaSs  j""«!'  nnxr  i"«;"  psins 
und  bezüglich  des  Sündopfers  lehren  zwei      n~w'r2    >"'    "wN    ̂ :°  S'ir.l    S'n    \s::    ~Si;n  u.6,20 

Schriftverse   ein    und    dasselbe,    somit  ist      rr:Z'22  ~':2^b  l'^hr^  rrjbl  iib 'b^tii  h'2'' ''"  zn':''ill'.m 
aus  diesen  nichts  zu  schhessen.  — Bezug-      CStl'  "1122  nvny  wHj:'' Tw2;  ybz^'Ü  T^  (ünp^)  U,,  5,, 
lieh  des  Naziräers    haben    wir   es    gesagt,  r.  ni:2nr   ̂ rsr,   S^-i   m'fi'S   ÜSl  "pcsn' S^n  üSlDS 

wieso  bezüglich  des  Sündopfers?  —  Es  wird      ]*;irr    'jw    nsum    "inj    "i"!"':    'c:   pr~i',  n^w' 

gelehrt:  "  Jf'as   mit    dem  Fleisch   in  Beruh-      ■<r''-i'i"  -j''-i"'r:  :n:r;*  '",:2S  ;''i:2':':;  pS"  nnsr  psm 
rung  kommt,  ist  heilig  &\  man  könnte  glau-      NJ^ni    2rr    'S    Sw^w'2    'r"ii"  'SO  S2''|~>'  '2i1 

ben,  selbst  wenn  es  nichts  aufgesogen  hat,      s^  Cwips    i"'':'!"-  n:''0   Tu    '1:    ifh    nS'Jinr  sei,,26b 

so  heisst  es:  mit'^dem  Fleisch:  es  muss  vom  i^,  nSC"    TiT,";    ~,'r:2    Sjcm    V.TZ^    S'^S    p'~.a: 
Fleisch    aufgesogen    haben ;    ist   heilig,    es      no;    sp'  min^w    jniD'S   '?r    Sm    -1^1   -iio;*-!! 

gleicht  diesem:    ist  [das  Opferfleisch]    un-      nr,'"^  -Si:n  'r'-i"  ■jTi"'::  "[V'^riS  pm  nVJON^.s?«» 

brauchbar,    so    wird    dieses    ebenfalls    uu-      rrZ'^l'i  -,c:"  s'r    ü'uipa    \'h'~\    ""C'S^    rp'iTi'a 

brauchbar,  ist  es  brauchbar,  so  darf  auch      rhz  mirr:"':;'?  jl  ""S  jSroi  "ip'^r  ü>'C  jri''? 
dieses  nur  unter  Beobachtung   der  für  je-  ̂   um    niD's'?    r~;t:i"a    in'n^  in'^nri  Si'pV  '2m 

nes    geltende  Strenge    gegessen    werden'",      i'2'rr    'Jti*    bl't'  "ns;    i'Srn    |"2"~r    "itl"    in^ 
—  Und  die  Rabbanan,    bezüglich  des  Xa-     ;-*?  "i'S  2"  H'^  "::S   pio'?;:    |\S   ~nsr   J'S^n 

ziräers  und  bezüglich  des  Sündopfers  leh-      |"ri  |£;:2  ~w>''  "ü'S  bz^'  S'jm  S"  S^S  Sj" 
ren  ja  zwei  Schriftverse  ein  und  dasselbe,      ü'2~t2i"iw   "VJ  '".ID'S  b'^  t:'"''  "  i>'"  n'^V""": 

wonach   aus    dieseu    nichts    zu    schliessen  20  j'ETCi'a  nn'm  "hD'S  i^TT,';  'Z"*?  sril'n  ni  ü>'  "? 
ist!? — Sie  können  dir  erwidern:  beide  sind      n;;  "inVil  TiD'S  '"b  "VIH  S'^^'O  "ICS";  "ID'S 

nötig.  —  Und  R.  Äqibal? — Wieso  sind  sie  :nr  -ns  ~T2"TiD'S1  IID'S  r,ns 

!  Nrn. 6,4 

beide  nöti?:  allerdings  könnte  man,  wenn 
vS  cip;::2  r-iC  z-'^  es  nzi-'>'  'p-icrc  pi' 

es  der  Allbarmherzige  nur  vom  Sündopfer      p-jj'p  •~'\  lüiyci  bi^D  S^'CSI 
geschrieben  hätte,  es  nicht    bezüglich  des      rrr — ~ — r   rrz — l   r — ZTZ 
Naziräers    schhessen,   weil   wir    nicht   von  .^„^  j^i,  „,:,  jj  jq     '!     na;::!  M  Q     11      s's  p:t  -S 
Heiligem  auf  das  Profane  schliessen,  aber      ̂ .si  M  13     \\     -n  nmnair  jnio'«  M  12    |[    pns;;  M  II 

der  Allbannherzige    sollte   es  ja  nur  vom  ■i«''  M  15    ij    iVb«+m  14    |!    'oSo 
Naziräer  schreiben,  von  dem  man  es  bezüglich  des  Sündopfers  schliessen  könnte,  da 

vom  Naziräer  bezüglich  aller  Verbote  der  Gesetzlehre  gefolgert  wird!?  —  Und  die 

Rabbanan!?  —  Sie  können  dir  erwidern:  sie  sind  wol  nötig;  [der  Vers]  vom  Sündopfer 
lehrt,  dass  der  erlaubte  Teil  mit  dem  verbotenen  vereinigt  werde,  und  man  schliesse 

vom  Heiligen  nicht  auf  das  Profane,  und  [der  Vers]  Aufgelöstes  lehrt,  dass  der  Ge- 
schmack [des  Genussmittels]  diesem  selbst  gleiche,  und  von  diesem  ist  es  auch  auf  die 

ganze  Gesetzlehre  zu  schliessen.  — Und  R.  Aqiba!?  —  Beide  lehren,  dass  der  erlaubte 
Teil  mit  dem  verbotenen  vereinigt  werde,  somit  lehren  zwei  Schriftverse  eiu  und 

dasselbe,  und  wenn  zwei  Schriftverse  ein  und  dasselbe  lehren,  so  ist  aus  diesen  nichts 

zu  folgern.  R.  Asi  sprach  zu  R.  Kahaua:  Es  wird  gelehrt:'"  TF^zj  aus  dem  Wei>istock 
gevionnen  wird,  von  Kernen  bis  Hülsen,  dies  lehrt,  dass  die  dem  Naziräer  verbotenen 

[Genussmittel  zur  Olivengrösse]  vereinigt  werden.  Wenn  nun  nach  R.  Aqiba  das  Ver- 
botene mit  dem  Erlaubten  vereinigt  wird,  um  wieviel  mehr  das  Verbotene  mit  dem 

Verbotenen!?  Dieser  erwiderte:  Das  Verbotene  mit  dem  Erlaubten  nur  zusammen,  das 
Verbotene  mit  dem  Verbotenen  auch  hintereinander. 

B^EN  Teig   in  den   Sp.altex   einer  Mulde    muss  man,  wenn  sich  auf  einer 
■iLSJi  Stelle  ein   olivengrosses  Quantum   befindet,  fortschaffen,  wenn  aber 

rij] 

37.  Lev.  6,20.  38.   Das  Präfix  2  wird  auch  mit  in  wiedergegeben.  39.  Der 

erlaubte  Teil  wird  also  mit  dem  verbotenen  vereinigt.  40.  Num.  6,4. 
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)CVp2  Hill   CNI   I'i'in   Vbv   TSpo   DS   HNCICn"       NICHT,   so   VERLIERT   ER   SICH   DURCH   SEI- 
12   NSivr  •^••>  CN  u'-^nn  püz   rc^yr  xin  ■«^n     xe    Geringfügigkeit;    dasselbe    gilt 

moN  m  ■'-n  pr^-nti*     auch  bezüglich  der  Unreinheit:  nimmt 
VjZ'  üh  '•H',^'Z'  ̂ •:n'  -nn"'  2T  nris    .Niaj  -"^'•■■^^'  Axstoss  daran,  so  bildet  er  eine 

|''''Vw*yC''"cip:;::  S::«  prn^  i^Vw^'^psc  cip^:;  s^s  .^  Trennung",  wenn  man  aber  wünscht, 
i^'SN  TiVri::  mnsi  ̂ Src  nv-^  -"n  *:\s*  pnb     uass  er  haften  bleibe,'  so  gehört  er 
n:\s   i>*2^   r'-'n   trs   prnS  'itr-v  ;\sd'  c^•::2;     zur  Mulde.  Der  vertrocknete"Teig  ist, 
2T  nj:N  rL:i>"":22  'rcz  is^  ns"  ss'cs  ~h  ■':n;2i     wenn  ein  anderer  zugleich  mit  diesem 

^rz";~  zi'piz  s^'S   'M'  ab  ba^r:\:'  i::s  mir''     gekneteter  gesäuert  hat,  verboten. 

^r;ih  i"-'"  p'-b    "YZ";    ]\s*t:'    z'i|-::2    ̂ r.s   pnh  m  ̂        GEMARA.  R-  Jehuda  sagte  im  Namen 
~i>'2'?  2"n  prn^  '"Vw"'"  Clpisr  1^'2N   "Vri  '^'?r!2      Semucls:    Dies    nur,  wenn  |der  Teig|    .sich 

S^jr.    S~~r    Siü'-'^r    N*jn"  SCp    SJw"'^r    S'jn      ̂ ^  einer  Stelle    befindet,    da  er    nicht  zur 
^''Z'];~  Z'y^Z  ri2'~i>'  'pTcrü'  p^r  S::p  S^w'':':      Festigkeit  dient,  wenn  aber  an  einer  Stelle, 

"Vw'V    i'Sw    Zip^Z']    -\Zr;   i:\Sl  y•i^n  1J\S  pmb      c^a    er    zur  Festigkeit"    dient,    so    braucht 
^2S  iTrr;  C^m::S  C^nr"  nc::  nzi^'l  piin  prn'?  u.  m-in    um    nicht    fortzuschaffen.    Demnach 

1a\S  pm^  ''"ü'^'  ps'k:'  cip:2r  i'^TS  r.^ri^  riinsz      braucht  man  ein  Quantum   kleiner  als  in 

^"'■^p'Äl     N-iriZ    NJÜ"'':':     X^Jm     iri^*     1j\s*1    j'^in      Olivengrösse    nicht    fortzuschaffen,    selbst 

Coi.b  i'i'in  "li'x  pmh  'iü'>'n    Clp::;    n2"'1>'    ■'pT'arw      wenn  es  sich  an   einer  Stelle  befindet,  da 

^^\2^y^   i'i'in   ptn*?   ̂rü'V   pXw'   C1p;:2   "irn^   i:\S"      es  nicht  zur  Festigkeit  dient.  Manche  be- 
r\^'22    '^rs    n''Tr:2    mn^r    ü''~ii:iS    cnzi    n^r -'o  ziehen    dies    auf    den    Schlussfatz:    wenn 

sjo.636 '"'''"'*<  {"""-p  ̂ -'V'T  ]*->in  pin"?  "Tw^""  üipt:;  l'?''£S      aber  nicht,  so  verliert  er  sich  durch  seine 

B«.?9«"|2T'  ::"l' Snvsn  V^pa  anb^p  ̂ ^2  xrn'rn  i;;«      Geringfügigkeit;    hierzu    sagte   R.  Jehuda 

""■°" ^Es+MTglTi^  M  18  II  'iB-i«  M  17    jl    n - M  16     ̂ ™   Namen    Semuels,    dies    nur,    wenn   er 
.S5in  —  M  21     II    1  +  V  20     l'i     n'T2o  nine      sich    an    einer  Stelle    befindet,    da   er  zur 

Festigkeit  dient,  wenn  aber  an  einer  »Stelle, 

da  er  nicht  zur  Festigkeit  dient,  so  muss  man  ihn  fortschaffen.  Demnach  muss  man 

ein  olivengrosses  Quantum  fortschaffen,  selbst  wenn  es  sich  an  einer  Stelle  befin- 
det, da  es  zur  Festigkeit  dient.  Es  giebt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  der  ers- 
ten Lesart  und  es  giebt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  der  zweiten  Lesart.  Ueber- 

einstimmend  mit  der  ersten  Lesart  wird  gelehrt:  Der  Teig  in  den  Spalten  der 

Mulde  bildet,  wenn  er  sich  an  einer  Stelle  befindet,  da  er  zur  Festigkeit  dient,  keine 

Trennung,  auch  begeht  man  dessentwegen  nicht  das  Verbot'',  wenn  aber  an  einer 
Stelle,  da  er  zur  Festigkeit  nicht  dient,  so  bildet  er  eine  Trennung,  auch  begeht 

man  dessentwegen  das  Verbot.  Dies  nur,  wenn  er  01i\engrösse  hat,  wenn  aber 
nicht,  so  bildet  er  auch  an  einer  Stelle,  da  er  nicht  zur  Festigkeit  dient,  keine 

Trennung,  auch  begeht  man  dessentwegen  nicht  das  Verbot.  Uebereinstimmend  mit 

der  zweiten  Lesart  wird  gelehrt:  Der  Teig  in  den  Spalten  der  Mulde  bildet,  wenn  er 

sich  an  einer  Stelle  befindet,  da  er  zur  Festigkeit  dient,  keine  Trennung,  auch 

begeht  man  dessentwegen  nicht  das  Verbot,  wenn  aber  au  einer  Stelle,  da  er  nicht 

zur  Festigkeit  dient,  so  bildet  er  eine  Trennung,  auch  begeht  man  dessentwegen  das 

Verbot.  Dies  nur,  wenn  er  keine  Olivengrösse  hat,  wenn  aber  wol,  so  bildet  er 

auch  an  einer  Stelle,  da  er  zur  Festigkeit  dient,  eine  Trennung,  auch  begeht  man 

dessentwegen  das  Verbot.  —  [Die  Lehren]  widersprechen  ja  einander!?  R.  Hona  er- 
41.  Beim  Untertauchen,  wodurch  es  ungiltig  wird,  cf.  S.   10  N.  34.  42.  Von  dem  man 

nicht    weiss,  ob  er  gesäuert  hat.  B'in  gl.  Bin  Scherbe,  dh.    der  ganz  vertrocknet  ist;    nach  and.   Erkl.  der 
taube  Teig,  dh.  dem  man  seine  Eigenheit  nicht  ansieht.  43.   Der  Mulde,  damit  nichts  durchfliesse. 
44.  Wenn  es  sich  um  Gesäuertes  am  Pesahfest  handelt. 
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widerte:  Streiche  die  erleichternde  wegen  riSn  N"»:;!!  N\T  \s:n  ü^h';r^  n'?j:a'  \san  nos 
der  erschwerenden.  R.  Joseph  erwiderte:  ';cnh^  'pniw'h  n'^INTw  '':2:2  ̂ •;zh  r^n  n'wS'Vü' 

Willst  du  denn  [streitende]  Tannaim  aus  nriis  -ivjhü  ]2  pyctt"  '2n  mnns  mD''>'  rcr  r,2 

der  Welt  schaffen!?  Hierüber  streiten  Tan-  nsr' '?rS  n^'rs'^  ns^ipc;  Cmcs  cn^T  naSHoi.iss« 
nairu;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Schiinm-  =.  ]::  Yr;::Z'  -ZI  -i!2Nlc  ~^'^2  ~2^u^h  mr^^f-iMi'Z' 

liges  Brot  muss  man  fortschaffen,  weil  es  n'?^^  s"?  nrc  SSp  Nim  '?'?r!2  ~^l:2  ̂ •>''?S 

noch  zum  Zerreiben,  um  damit  viele  an-  h^-^z  sS  h'^zr^l  2i  by  t^ii  nnr  hz  nrcp  N*:':'«" 
dere  Teige  zu  säuern  brauchbar  ist.  R.  ni"nn  ̂ :2  nnrtS  mns  n''T2;'''m""^.n  ̂ '^S  n"'^  i::« 

Simon  b.  Eleäzar  sagte:  dies  nur,  wenn  S''t:'p  s'?'!  S"'~"'"'.'",'Ss  p  pVI^Ü"  "2"  Sm  Sn  X^X 
es  zum  Kssen  bestimmt  ist,  wenn  es  aber  lo  ;-|  -i::;^  nt:""'?  Z'p^Z  uhu  S"  "11"''?  Cip;:;  sn 

ein  zum  Sitzen  bestimmter  Teigklumpen  si;,si  ~2;s"  ~'C"'h  C^plZZ  sSw  Sa\"i  N*?  ''wS 
ist,  so  verliert  er  seine  Wesentlichkeit.  y:r::'i  SOT.T  "nii  SC^wS  NiJiSl  NTi2''w'S  »s'^s 

Wenn  nun  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagt,  er  pna  21  1!;S  \h  >'Cw:2  sp  zrinh  ̂ "^aV  r^iiST 
verliere  seine  Wesentlichkeit,  so  ist  ja  zu  itrsm  •'J's  nT>"'?N  ]Z  jl^'Cw  'iir  ~zh~  2~,  ~,;;s 

entnehmen,  dass  er  nach  dem  ersten  Tanna  i5  u^^^^  |-i<i«g  ̂ ta  DS  2T  "lOS  ̂ w'n"  12  pnv'  2"i 
seine  Wesentlichkeit  nicht  verliere;  ein  ij,"^^  sS  S~  ̂ jr\i21  \a:z  ii^  nc  s'"  j'S  nc  '"^ilZ 

olivengrosses  Quantum  verliert  also  seine  ,12'?"  ]'S  21  1CN  iSilJ  21  12S  ''liiSl  N2\S  S~ 

Wesentlichkeit  nicht,  selbst  wenn  man  sie  iji'x  ̂ 2  prii'^  21  1!2Sl"  1T>''^N  i2  p>"Cw  '212 
aufgiebt.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Du  hast  -i::;^  J'12T  ~b'CZ  \Z'^'iZZ  n'j£  "L:  2S  21  12N'° 

es  allerdings  bezüglich  des  olivengrossen  ao  ̂^'  ̂ ipn  c\-)'T  \Si'n  'JC'  '?NlJ:w  i:2S  ianj  21  "'"■3' 

Quantums  erklärt,  hast  du  es  etwa  bezüg-  j'''?t:'j1  mn~  '?"i:JM^'  l'?\SC'  '?2  i'SII  i~':'2  pÄ2 
lieh  eines  kleineren  Quantums  erklärt'M?  i^N  1^2^  2"n  1J''N  1X^  DN1  1^2^  a^n  112>? 
\-ielraehr,  vertreten  beide  Lehren  die  An-  ,,,  ;.,,,  m  24T  S'M...«aSK  -  M  23  ||  mn<tr  B  22 sieht  des  R.  Simon  b.  Eleäzar,  dennoch  be-  ,;j,t  ̂ ^^h  m  26  ||  «>n  -  M  25  |t  nsin  «p  'ss  «a 
steht  hier  kein  Widerspruch,  denn  die  eine  ||  jk'b-k  m  2S  ||  onnS  'üoi  —  M  27  ||  «ns'o«  «'-« 

spricht  von  einer  Stelle,  die  beim  Kneten  ■'^•-3'  '^'M  31  [!  tn  -  p  30  |i  ]h>vk  -la  '"is-,  m  29 
benutzt  wird,  die  andere  dagegen  von  einer  Stelle,  die  beim  Kneten  nicht  benutzt 

wird*'.  R.  Asi  sprach:  Man  sage  nicht  eine  Stelle,  die  beim  Kneten  nicht  benutzt  wird, 
lieisse  nur  die  Rückseite  der  Mulde,  sondern  auch  der  Rand  derselben.  —  Selbst- 

redend!? —  Man  könnte  dies  glauben,  weil  [der  Teig]  zuweilen  bis  dahin  reicht,  so 
lässt  er  uns  hören.  R.  Nahman  sagte  im  Namen  Rabhs:  Die  Halakha  ist  wie  R.  Simon 

b.  Eleäzar.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Ji9haq  b.  Asi  sagte  im  Namen  Rabhs,  dass 
wenn  man  [den  Teigklumpen]  mit  Lehm  bestreicht,  er  seine  Wesentlichkeit  verliere, 

also  nur,  wenn  man  ihn  bestreicht,  sonst  aber  nicht!?  —  Wer  das  Eine  lehrte,  lehrte 
das  Andere  nicht.  Manche  lesen:  R.  Nahman  sagte  im  Namen  Rabhs:  die  Halakha 

ist  nicht  wie  R.  Simon  b.  Eleäzar,  denn  R.  Ji9haq  b.  Asi  sagte  im  Namen  Rabhs, 
dass  wenn  man  ihn  mit  Lehm  bestreicht,  er  seine  Wesentlichkeit  verliere  ö. 

R.  Nahman  sagte  im  Namen  Semuels:  Wenn  zwei  Stücke  in  der  Grösse  von  je 

einer  halben  Olive  mit  einander  durch  einen  Teigfaden  verbunden  sind,  so  richte 

man  sich  danach:  würden  sie  bei  einer  Entfernuno-  des  Teiefadens  an  diesem  liän- 
gen  bleiben,  so  muss  man  sie  fortschaffen,  wenn  aber  nicht,  so  braucht  man  sie 

nicht  fortzuschaffen.  Üla  sagte:  Dies  nur,  wenn  sie  an  einer  Mulde  kleben,  wenn  sie 

sich  aber  in  der  Wohnung  befinden,  muss  man  sie  fortschaffen.  —  Weshalb? —  Wenn 
45.  Bezüglich  eines  solchen  Quantums  besteht  ja  noch  der  Widerspruch.  46.  Die  1.  Lehre 

versteht  unter  "nicht  zur  Festigkeit  dienen",  eine  Stelle,  die  kein   Wasser  zu  fassen  braucht,   die  Wände; 
die  2.  Lehre  versteht    darunter    eine  Stelle,  die  beim  Kneten    überhaupt    nicht    benutzt    wird,  der  Rand ; 

"zur  Festigkeit  dienen"  der  2.  Lehre  u.  "nicht  zur  Festigkeit  dienen"  der  1.  Lehre  decken  sich    also. 
Talmud  8d.  II.  gi 
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r;2^  2''"'n'"n''2;  ̂ as  -an-;;  n'i'S  p-;s  S^  S^iy  man  fegt,  kann  das  einri^uTdaTlmdere 
mn  'r;  ̂ ^2;i  in''  tt*':ri"p:s:v-  X-^Vl:  'S::  fallen.  Üla  sagte:  Im  Westen  fragten  sie,  wie 
n"-;  inj;  -"H"!  n^::  N2-,>'Cr  ";z  H^r;  t:s  es  denn  sei,  wenn  sie  sich  in  Stnbe  nnd 
:ip\-n-anT2  C*;;:^  r;r  C'na  ':ü-  in::  smcrsi  Söller,|  oder  in  vStube  nnd  Vorhalle,  ode 

p.s.isbcis''  ■'irs^::  iT^DE:!  n'k:"2"'>'D'  nsn  pan  ̂ :n'  -•  in  zwei  Stuben,  eine  hinter  der  anderen, 
-i'^rrr  i'^riN  rssiC -s::-o::  n'^ris':' H:"  r^rm  befinden?  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
r,:2.S  ;nj   'ri   zrC'r^   7\SS2  ns:2"L:n   C-;   r,2rC"j1  Die    Rabbanan    lehrten:    Wenn    Brot 

i.«..m,6'nas"  S^r' pm  Xn  N^rs  |S:2r  nsai:::  nrs  schinunlig  geworden,  und  für  Menschen 
''CS"'«'  t;  SC'i:  ziS  ̂ ns^  inr::n  ̂ :  nnn-L:::  ungeniessbar,  jedoch  für  Hunde  geniess- 
]:2-\  i:n  '.]r,:  "Z-C  abf  jsar  zbzh  '?irN'?J:  ̂   bar  ist,  so  ist  es  in  Eigrö.sse  als  Speise 

"Jpel'a  .T^'^tt'  1in  r\:2p  nZ^rh  ]n:'C'  i"':i::>'n  n::nv'  verunreinigungsfähig,  auch  darf  e,s'\im  Pe- 
"iyzb  2''"^  IJ"«  CS'  r<vh'ii'  cmp  lyr^  Z'^n  ca''  sahfest  zusammen  mit  Unreinem  verbraunt 
-Z'rh  Jii;  S^ü*  C^-ii::s  C^-21  -::;  p:  ̂ rn  ICS  werden.  Im  Namen  K.  Nathans  sagten  sie, 
-^•'^u  -jin  l':"'2S  r.rilV  -Z^r,b  ]r.:  'i'rs  mm>'  es  sei  nicht  vemureinigungsfähig.  Folgeu- 
"l':'''£N  ]rz  'r-ir  na'rn  San  ncx  -,vr'?  r^'n  j\s"  >-  de  Lehre,  dass  sie  nämlich  beim  Reinheits- 
nr' .-iN^^i'l:  p:yb  jn  :rins  n-;t'  l'l^'SSI  ins  CV  gesetz  eine  Regel  gesagt  haben,  was  als 
NTipr  srn  sr^'O  S'^Sn  .S-n>""'t:'r  cnn  ̂ :21  •'I2  Speise  für  Menschen  bestimmt  ist,  sei  so 

nsr:rL:n'"i':>'^1  s::'S  min"  ;i  -',r:s  Nn':'''a  i<''br\  lange  verunreiniguugsfähig,  bis  es  auch 

"^-p  nSCVi:  yy;'"?  p1  Sn  "::N  n^^  ntrs  ]Z  i:\S  für  Hunde  nicht  mehr  geniessbar  ist,  ver- 
Foi.46  nscro  rp-,'i- i'j-;'"  P"!  I^N'p'"''-"  "-S  "i^S  «"l-S -"  tritt  also  nicht  die  Ansicht  R.Nathans. 

"'CT  ':'n  sm;''£  sr\S  n:t:*n  mC'  ISC-ZI  ncsz  Die  Rabbanan    lehrten:    Das  Mehl  in 

pi'r  \sn2  v;;::  i"'^riN  ~:i''ZZ^  mns  S2\Sn  ]^:z  einem  Gärbertrog  muss  man,  wenn  man 
njtt"-  mc"  IS'w-r  .-|-(Ui"!:  ritt-n  niD\Sn  raSZ  es  in  [den  letzten]  drei  Tagen  hineinge- 
rpCiC  V'?>"  l'2p:2  ZN  sn'?''a  «"'S-!  sn^Span  schüttet  hat,  fortschaffen,  nicht  aber,  wenn 

n::-;  n"?  t^'^pPirz  n;'-iVr  sin  nn  ICVpn  ni'in  es  -'-  vor  drei  Tagen.  R.  Nathan  sagte:  Dies 

N::1  nas  N^N  ■'Jnp  |'Sin  Sm  ̂ pVl'Sü  ■'jnp  ''O"  nur,  wenn  man  in  diesem  keine  Felle  ein- 

if^j  4;  M  34  II  B"33Bi  M  T3  \\  [<Ka  nSJ  m  32  geweiclit  hat,  wenn  man  aber  Felle  ein- 
'jrp    asa  n'O  M  37     ||     'jnp  M  36    ||    d'c  +  m  35      geweicht  hat,  so  braucht    man  [das   Älehl] 

.y^sm  nicht  fortzuschaffen,  selbst  wenn  in  [den 

letzten]  drei  Tagen.  Raba  sagte:  Die  Halakha  ist  wie  R.Nathan:  selbst  wenn  es  sich 

da  nur  einen  Tag  oder  nur  eine  Stunde  befindet. 

Dasselbe  gilt  auch  bezüglich  der  Unreinheit  a.  Ist  es  denn  gleich,  da 

hängt  es  von  der  Grösse  ab,  hier  aber  davon,  ob  man  Anstoss  daran  nimmt!?  R. 

Jehuda  erwiderte:  Lies:  dies  gilt  nicht  bezüglich  der  Unreinheit.  Abajje  sprach 

zu  ihm:  Es  heisst  ja  aber,  dasselbe  gelte  auch  bezüglich  der  Unreinheit!?  Vielmehr, 

erklärte  Abajje,  meint  er  es  wie  folgt:  dies  gilt  auch  bezüglich  der  Vereinigung  bei 
der  Unreinheit  am  Pesahfest,  während  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs  bezüglich 

derselben  zu    unterscheiden'"  ist.  —  In    welchem    Fäll?  —  Wenn    Speisen    weniger  als 
I  in  der  Grösse  eines  Eies    mit    diesem  Teig  in  Berührung   kommen;  am    Pesahfest,  an 

dem  es  durch  das  Verbot  bedeutend  ist,  werden  sie  vereinigt,  an  den  übrigen  Tagen 

des  Jahrs,  wo  es  darauf  ankommt,  ob  man  daran  Anstoss  nimmt,  werden  sie,  wenn 

man  daran  Anstoss  nimmt,  vereinigt,  wenn  man  aber  wünscht,  dass  [der  Teig]  erhalten 

bleibe,    so    gehört    er    zur    Mulde.    Raba  wandte   ein:    Wird    denn    hier  von  der  Ver- 

.         einiguug    gelehrt,    hier    wird  ja   von    der  Trennung    gelehrt!?  Vielmehr,    erklärte  Ra- 

I         ba,  dasselbe   gelte   auch   bezüglich  der   Reinigung    einer    Mulde.   —  In  welchem  Fall? 
47.  Wenu  es  Hebe  ist;  mau  darf  es  direkt  unrein  machen,  da  es  für  Menschen  ungeniessbar  ist 

48.   üb  man  daran  Anstoss  nimmt. 
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—  Wenn  die  Mulde  unrein  ist  und  man  "'Ota''Hl  ]i:3  ""^l  ■'2''n  nanj?^  mnt2  ni'^Vny'pi 
sie  untertauchen  will ;  am  Pesahfest,  an  j'i":n  2irn  1T!C\Xl  n222  '^ir^s''  ̂ ';2^  rc^-r;  -\n 

dem  [der  Teig]  durch  das  Verbot  bedeu-  STSp^" -j'^'n  r.12'  n.Stt*2  r^^'Zll  rh  np^z  sSl 
tend  ist,  bildet  er  eine  Trennung,  somit  nTn  CSI  y'Jir.  vh';  i^spc  \S  Nn^'^  S'Sl 

ist  das  Untertauchen  ungiltig,  an  den  übri-  r,  ">;;  sr£  r~.  "h  rppna  nr'-iVr  Sin  nn  "llirps" 

gen  Tagen  des  Jahrs,  wo  es  darauf  an-  s'l'N  ̂ :r.p  nsait:  ]'''j';h  nr'rr-'il  J':*;'?  ]ri  'Jnp 
kommt,  ob  man  daran  Anstoss  nimmt,  -2^^:;h  nSt^Vi:  imnS  i"'JV'?"  p1  N2i:  ri  n^S 
bildet  er,  wenn  man  daran  Anstoss  nimmt,  TilD'^Nn  nos::  p'i2  'Nn;  ]ntt'  >'JJT  jt::  ̂ CT  TTl 

eine  Trennung,  wenn  man  aber  wünscht,  r.lC''  INÜ'r  "SI^Vl:  ~b  nnn:  N^:  ]'i'in"  rVwTI 

dass  er  erhalten  bleibe,  so  gehört  er  zur  n,  es  J'i":n  v'rv  T£pc  üN"  S''?r,  NTSprT  i-:tt'n 
Mulde.  R.  Papa  wandte  ein:  Heisst  es  ü">  dn  ü'inn  pH:;  :-r"''"i>'r  Sin  nn  larpr  nsn 

denn,  dasselbe  gelte  auch  bezüglich  der  ''rn  -,:2N  "int:  '2  Si"*r  2Z'  j'S  CS  :'ir'  Si'iT 

Reinheit,  es  heisst  ja,  dasselbe  gelte  auch  eis  "[^"'u  'i:  w"'p'?  p  p>"Cw  ̂ 2T  n^S  in2S 

bezüglich  der  Unreinheit?  Vielmehr,  er-  V^-^P  X"  '^'^  N^"""' ^""C  N"'":rL:'?  S'ji:'"?!;»!:  Meg.zt 

klärte  R.  Papa,  dasselbe  gelte  auch  bezüg- ].:,  tsnrt:  i>"i  S"':"'ü  'i'nj:^::::"  ̂ "'^iT  STlVwl'^jS 
lieh  der  Uebertragung  der  Unreinheit  auf  ̂ r;''  Z"~^  ]2  "y'r^w  'r~  ~as  "nrs  T"  ̂ CS' hoi.izsh 
die  Mulde.  —  In  welchem  Fall?  —  Wenn  jcn:  m  ir^S  ]''h'''Z  n>'2-.S  ün'  n^'Ci^l  n'?2n'?1 

ein  Kriechtier  den  Teig  berührt ;  am  Pe-  in":"'!:  Snm  n2  "!2S  n>'r"iS1  n~;:S  •r'^S^püÄ"'  12 
sahfest  ist  er  durch  das  Verbot  bedeutend  nr  '~i2  ~''\~u  "S  p^'^'w  ]h:i' jim  ""12/"  ÜS* 
und  bildet  eine  Trennung,  somit  wird  die  .„  nT12>'  nr  nC21  ClSn  ~"i>'i:  j'l"  pmnu  mi2y 

Unreinheit  nicht  übertragen ,  an  den  übri-  nyi-iS  yhTi  n2  \SJ''  "'21  ncs  S'''"J\S^''2'l  "laS 
gen  Tagen    des  Jahrs,  wo  es    darauf    an-     rj£'?  s'?S  1"w  S^Si'^Jn  "'2"n2 'D1"'"''2"l  "ICS  p'j^tS  ""■'^' 1  Hol.  123" 

kommt,    ob    man     daran    Anstoss    nimmt,  sns  2~  nCS  n'in  i:\S    ?"'j;    ■i?''2S   mnS^   ''iS 

bildet  er,  wenn  man  daran  Anstoss  nimmt,  nnn  b^il^  riins  Sn  nnn  i:\sn  Sin^'^'S  nj''!21^' 
eine  Trennung,  wenn   man  aber  wünscht,  nosa   nS   "^-aBo  «pi  k'dis'kt  ,U5  r-n  nnna  r^yS  M  38 
dass  er  erhalten  bleibe,    so  gehört   er  zur  m  41    jj    pvps  P  40    1|    n-j-M  39    ||    «Si  -('"n  n"«i 
Mulde.  +  M  44     il    ;>"n  M  43    II     •DIB  nS  T-iin"?  M  42  II   pi 

Der  vertrocknete  Teig  ist,  wenn     '^o==  ''"  "==  '''»i  ''B'  *i  '»^    !l    ""'^  ̂   45   ||    »nS'a 
EIN    ANDERER   ö.    Wie  ist  CS,  weun    kein      ̂ ,  ,"  ,,  ,„ "  „     , 
,  ,        .,.-_,,,'  .  ,  51     II    na  'Dv  1"«  'S5'  T'«  M  .ia"«  V  50    I;    \h:2  jan-r anderer  vorhanden  i.st?  R.Abahu  erwiderte  .(„p,  _  p  53    ti    2-,,,  la-i-M  52    ||    i-a  ̂ dv  — M 

im  Namen  des  R.  Simon  b.  Laqis:  [Wenn 

er  solange  gelegen  hat,|  als  man  von  der  Nunjaburg  nach  Tiberjas  gehen  kann,  ein 

I\Iil. —  Sollte  er  doch  sagen:  ein  Mil!?  —  Er  lässt  uns  hören,  dass  ein  Mil  soviel 
beträgt  wie  von  der  Nunjaburg  bis  Tiberjas. 

R.  Abahu  sagte  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Laqis:  Für  den  Kneter,  für  das  Ge- 

bet und  für  das  Händewaschen  sind  vier  Mil  festgesetzt".  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sprach: 
Dies  sagte  Ajbu,  und  zwar  sagte  er  es  von  vier  Dingen,  zu  denen  auch  das  Gärben 

gehört.  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Diese''alle  sind  rein,  wenn  man  sie  gegärbt  hat,  oder 
wenn  sie  so  lange  getreten  wurden,  wie  dies  zum  Gärben  erforderlich  ist,  ausgeschlos- 

sen ist  die  Haut  eines  Menschen.  Wie  lange  müssen  sie  getreten  werden?  Hierzu 

sagte  R.  Inja  im  Namen  R.  Jannajs,  als  man  vier  Mil  gehen  kann.  R.  Jose  b.  R.  Ha- 
nina sagte:  Dies  nur  vorwärts,  zurück  braucht  man  nicht  einmal  ein  Mil  zu  gehen. 

R.  Aha  sagte:  Hieraus,  dass  man  kein  Mil  umzukehren  braucht,  wol  aber  weniger 
als  ein  Mil. 

49.  Der  nach  Beobachtung  der  levit  Reinheitsgesetze  Knetende  muss  eine  solche  Strecke  gehen, 

um  zu  einem  Teich  zu  gelangen,  damit  er  seine  Geräte  untertauchen  könne;  dasselbe  g^lt  auch,  wenn  man 

zum  Gebet  od.  zum  Essen  die  Hände  waschen  muss.  50.  Häute,  die  le\-itisch  unrein  sind. 

61« 
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IE  WIRD  AM  Fest  vom  unrein  ge- 

wordenen Teig  die  Teighebe  ab- 

coi.bN"':'  y^'ini  ■'Z-i  -'CN  piijz"  b^irn  "rrix  n-^\-'2  p  gesondert"?  —  R.  EufizEu  sagt,  man  be- 
Ni.r-'  '^z:!  HN^"'  ̂ 22  i-i^y  ]i-',-i)ir^i''  -('-n  vxm  m  stimme  sie  erst  nach  dem  Backen, 
nijicnn  cni  i-yn  ly  nrn^arj^i  npc-'-^rc   n'pn  s  Ben-Bethera  sagt,  man  lege  sie  kalt, 

iM-iv^rn     R.  Jehosuä    sagt,    dies    sei    kein  Ge- 

q"'58»"'-"~  '^''-'^r   ~^'^~    '1-"'^-    ''^^■"^    .N-iau  säuertes,  bezüglich  dessen    das  Zuse- 
8m.ii»-|2D  y'w'i"'  "rri  p:::;:  ns:n  nrro-  n2C  niV"''?N  henskin  und  das  Zufindensein  verbo- 

r\2V^  "nra  S2?>'  ̂ ?n  x?  jiaa  nrs  -s:n  ii2it:  tkn"  ist;  vielmehr  sondere  man  [die 
■»m  '•;''£''r:-  '^\si-2  srm  pr:::  n:\s  n.s:n  i"  Teiguehe|  ab  und  lasse  sie  bis  zum 
rh;  ̂ Tr'N  '>"2  'Sl  '?\sin  pn:;:«  122  -JV^s  Abend  liegen,  säuert  sie,  so  ist  nichts 

:''\s'!u  °  pntiN  sS  n2D  v^'i^"»  '2m  sin  -"J^:z:^     dabei. 
p«82b-«x  sicn   2T    '?in'?    2Vl:    er::    r;2\sn    -i:2n\s'  GEMARA.  Sie  streiten  also  um   einen 

-p-;':'  -,::S  Sisn  ri  npTr  i:\S  -.::s  nri  npr  Dank;  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  der  Dank 
n^h  nn  C-nms  n-'''  "i^'^p't:!  '?\Sin  ̂ rn::«  S^  i^-^  habe  einen  Geldwert",  während  R.  Jeho- 
nr-i  n^S  -,::s  '?\S1-  p^-ir:s  nplS  i:\S'  n:2S  nri  suä  der  Ansicht  ist,  der  Dank  habe  kei- 
"ISM  ̂ 'S:n  jrir:s  s':'  r\',^Hl  •]Tlh  Slcn  ̂ nS  neu  Geldwert".  —  Nein,  alle  sind  der  An- 

''2'rr;  Z'Z'^l  rr^  ->ria  rcü*'?  ̂ Tl:  era  i''S1S  sieht,  der  Dank  habe  keinen  Geldwert, 

N-,"I2\S  p^Vw"  ("^"w-rr,  ''2rr;  2'Z':2^  \^b'<\y2r]  ihr  vStreit  besteht  vielmehr  in  Folgendem: 

Y'u";:  r2'Z'  "rir.;  sr.-'msi::  -^h  ̂ r^S  sn^-nsi  20  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  wir  sagen,  da 

r,2,S'  S:2D'  --."T;  -'2  nr;i  sin  \:2y>  rvo  CVr  man  um  Auflösung  seiner  Bestimmung 

"•rn'V  p2n   mriiST   jVDI  "jiny'iVO  CV::  ]''£%S      nachsuchen  kann,  so  ist  es  sein  Eigentum, 

B„,26ar::"2r:-"'r;::n2  n'rVi'S  iS-':'- -"^  ri\S'  j'^-'tl'rn      während  R.  Jehosuä  der  Ansicht  ist,   man 
"'':'i"  r:'2  -:r:^-  '?irs^  h'Z^Ü'  nr'sSs  mnc*"'  s'?      berücksichtige  diese  Eventualität  nicht. 

^r's"?  ";2  sSl  2;  b-;  T^ü  '712s'?  '?12'''°C1"'  n>'2a  »  Es  wurde  gelehrt :    Wer  am  Fest  für 
^r-'cS  "»Vi  "INI  ̂ "Nin  h''a'\-  p-'-üSNl  nn'?  ND^Ü*2  den  Wochentag  backt",  erhält,  wie  R.  His- 

il  ""wn-  M^^l  'isS  M  55  H  nos'^B'  +  M  54  «^a  sagt,  Geisseihiebe,  wie  Rabba  sagt, 
p  CK  M  59  ;t  PS  -f  B  58  II  ni;iS...npi''...n2i  --  M  57  keine.  R.  Hisda  sagt,  er  erhalte  Geissel- 

.■■;}<  n"-!  ;  V«  ~:-a  ̂ «kS  Si3'»  n3  M  60  ||  Si3<  hiebe,  da  wir  nicht  sagen,  wenn  er  Be- 
such bekäme,  könnte  er  [das  Gebäck]  gebratichen;  Rabba  sagt,  er  erhalte  keine 

Geisseihiebe,  da  wir  diese  Eventualität  berücksichtigen.  Rabba  sprach  zu  R.  His- 
da: Wieso  darf  man  nach  deiner  Ansicht,  man  berücksichtige  die  Eventualität  nicht, 

am  Fest  für  den  Sabbath  backen!?  Dieser  erwiderte:  Wegen  des  Speise -Erubs".  — 
Würden  wir  denn  wegen  des  Speise-Erubs  ein  Verbot  der  Gesetzlehre  erlauben!?  Die- 

ser erwiderte:  Nach  der  Gesetzlehre  darf  alles,  was  zum  Sabbath  nötig  ist,  am  Fest 

besorgt  werden,  nur  haben  es  die  Rabbanan  verboten,  mit  Rücksicht  darauf,  man 

würde  sagen,  man  dürfe  am  Fest  auch  für  den  V/ochentag  backen;  wenn  ihn  nun 

die  Rabbanan  eines  Erubs  benötigt  haben,  so  merkt  man  es.  Er  wandte  gegen  ihn 

ein:  Ein  in  Gefahr  schwebendes  Tier  darf  man^'nicht  schlachten,  es  sei  denn  das  man 
noch  während  des  Tags  von  diesem  ein  olivengrosses  Stück  gebraten  essen  kann. 

Also  wenn    man  nur  essen    kann,    selbst  wenn  man  nicht  zu   essen  denkt.  Einleuch- 

51.  Backen  darf  man  sie  nicht,  da  der  Priester  sie  nicht  essen  darf,  verbrennen  ebenfalls  nicht,  da 

man  kein  Geheiligtes  am  Fest  verbrennen  darf,  liegen  lassen  kann  man  sie  auch  nicht,  da  sie  sauern 

würde.  52.  Weil  es  nicht  sein  unbeschränktes  Eigentum  ist,  da  der  Priester  daran  Anteil  hat. 

53.  Die  Teighebe  repräsentirt  für  den  Inhaber  nur  einen  Dank,  den  er  dafür  vom  Priester  zu  gewärtigen 
hat.  54.  Nach  der  Mahlzeit.  55.   Cf.   S.   15   N.  63.  56.   Am   Fest,   wenn 

dies  nur  deswegen  geschieht,  damit  es  nicht  verende. 
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tend  ist  es  nun  nach  meiner  Ansicht,  man  nnoNT  ■]T»l'?  N^s*  mna"'"  "»Sn  SVffü  ̂ "«DS  ̂SD 

berücksichtige  die  Eventualität,  dass  mau  citt'C  -"b  "ICS  •i:'.ntt"'"  \Sas  '?"'Sin  p^CS  üb 
es  schlachten  darf,  denn  wenn  er  wollte,  »S-ncs  i:*-'iw'  'ü'^^  nD£n  CVi'CI  i:ij:d  ncsn 

könnte  er  ja  davon  essen,  wieso  aber  Ic;  ü"::^  irS"  üVw'2  j"«  ""''?  ~ÄS''"  Nr,"-1NT 
darf  man  es  nach  deiner  Ansicht,  dass  5  ah2  -\'Z'2  nv:'?  -,'tJ'2S  \sf  nVi  'riSS'?  12^3 

man  nämlich  die  EventuaHtät  nicht  be-  n^^V^  ~>"CT^ '^ZS:  -':£r;  cn"?  n'ZT'S  nC'nS' Foi.47 

rücksichtige!?  Dieser  erwiderte:  Wegen  des  r]-;vrh  irmr  li'T  ',r,V  ah^  rüns  S^  "Z";  inx"?! »^86°°" 
Geldverlustes.  —  Würden  wir  denn  wegen  2Tl3  CV  hr:  ~';Z'r\b  nr'w'2  '?rs:  rzZ'  ITy'Z  n£N: 
des  Geldverlustes  ein  Verbot  der  Gesetz-  CS"  '':&•  m'w'V'?  r^w'h  Srs:  r,r*w'  2-;v;  nVü'? 

lehre  erlauben!?  Dieser  erwiderte:  Gewiss,  m  nc'^«  ins'?  nrü''?  'l'rs;  nrü'ü  tl'Xn  'l'*^"  C'^Vl: 

um  einem  Geldverlust  vorzubeugen  ist  man  rVL!  CV"  "N  sh  rZ'ZT,  ~N  S^  ~~'n  ü'Xü'  "sS 

entschlossen,  [widerwillig]  ein  olivengros-  s'?  'S::S  rVt:  üVr  |"u'V:  riZZ'  "r^Vi  r.n:2S  'Sl 

ses  Stück  zu  essen,  was  man  ohne  [das  n\"--  nr'H"  nZw^  "'"'?  nss  rr'wl'ziL:  nr  "'msatius 
Tier]  geschlachtet  zu  haben,  nicht  kann.  ̂ S^Sw  \2  '";^w  jri'?!  'r^T-  üb  -p'm  mztl" 

Er  wandte  ferner  gegen  ihn  ein:  Das  Schau- 1.=.  er  TiN  nmi  pC"  p  pVi2ty  'ZT  ülw'2  -,:2sY'm,„.,ooi, 
brot  wird  am  neunten,  am  zehnten  und  •,:^^l2b  sr\S  \x::  mv  CT*  HS  "mi  1J''S1  2V0 

ani  elften  Tag''  gegessen,  weder  früher  r\^2'Z'  n\1-  "rrp  ri'2ü'  -2D  HO  "';''?£  snr 

noch  später,  und  zwar:  gewöhnlich  am  ■n\-in  "'^ij  npim  mzt:'  -i2D  n!21  'n\-i-  s"?  npim 

neunten,  denn  gebacken  werden  sie  am  mns  s"?  ni'?3S:  pvs"  nnS-  'iltt'' "'"i::  r",  -'^la^^-ji 
Vorabend  des  Sabbaths  und  gegessen  am  20  nv  ;n>'  m2s:  ivr  "w^w  ̂ V  nnv  s'".  CJw :: 

Sabbath,  also  am  neunten  Tag;  fällt  ein  r,V-b  rVii  üV  ̂ n  CJw'?  nc  üv'?  m'l'rs:  m: 

Fest  auf  den  Vorabend  des  Sabbaths,  so  r^^üZ'  ̂ zb  rz-'^^^'b  2rt2  2Vb  mSrs:  nZw'n  ins 
wird  es  am  Sabbath,  also  am  zehnten  ge-  r~,CS  W"  ""l:  ü"'  r.S  S^l  rzZ'Z  TS  s''  nnn 

gesseu;  treffen  vorher  die  zwei  Tage  des  cvr  r2'Ül  SjTw"  irc  üV;  i'w";:  n2w  'mii' 
Neujahrsfestes  ein,  so  werden  sie  ebenfalls  -'5  cnn  ■':Sw  S''>'2"'2  2Vt:  üV^  2Vl:  Ein  ''Tu  2"i3 
am  Sabbath  gegessen,  also  am  elften;  [das  ||  ov  iiva»  +  M  63  ||  V'« -  M  62  Ij  a-nif  M  61 
Backen]  derselben  verdrängt  nämlich  we-  —  m  67  1  sr  M  66  '!  nvi  —  B  65  |  n  -f  B  64 
der  den  Sabbath  noch  das  Fest.  Weslialb  -V» 

verdrängt  es  nun  das  Fest  nicht,  wenn  du  sagst,  dass  man  das,  was  für  den  Sabbath 

nötig  ist,  am  Fest  besorgen  dürfe!?  Dieser  erwiderte:  Wegen  eines  nahe  liegenden 

Falls  hat  man  die  Feier*"  verdrängt,  nicht  aber  wegen  eines  weitliegendeu  Falls''. — 
Wie  ist  es  aber  nach  R.  Simon  b.  Gamaliel,  der  im  Namen  R.  Simons,  des  SohnS) 

des  Priestervikars  sagte,  [das  Backen]  verdränge  das  Fest,  nicht  aber  den  Fasttag" 
zu  erklären!?  —  Darin  streiten  sie  eben,  einer  ist  der  Ansicht,  wegen  eines  nahelie- 

genden Falls  habe  man  die  Feier  verdrängt  nicht  aber  wegen  eines  weitliegenden 
Falls,  während  der  andere  der  Ansicht  ist  auch  wegen  eines  weitliegenden  Falls.  R. 

Mari  wandte  ein:  Die  zwei  Brote^' werden  weder  vor  zwei  noch  nach  drei  Tagen  ge- 
gessen, und  zwar :  werden  sie  am  Vorabend  des  Festes  gebacken,  so  werden  sie  am 

Fest,  also  am  zweiten  Tag  gegessen;  fällt  das  Fest  auf  einen  Sonntag,  so  werden  sie 

am  Fest,  also  am  dritten  Tag  gegessen;  [das  Backen]  derselben  verdrängt  nämlich 
weder  den  Sabbath  noch  das  Fest.  Wenn  du  nun  sagst,  was  für  den  Sabbath  nötig 

ist,  dürfe  am  Fest  besorgt  werden,  um  wieviel  mehr  sollte  es  am  Fest  selbst  be- 

sorgt werden  dürfen!?—  Anders  ist  es  hierbei;  der  Schriftvers  lautet 7%r  eucA,  also  nur 

57.  Nach  dem  Backen ;  jede  Woche,  ani  Sabbath,  wurden  frische  Brote  niedergelegt.  58. 

Cf.   S.  222  N.  84.  59.  Was  für  den  unmittelbar  folgenden  Sabbath  nötig  ist,  darf  besorgt 

■werden,  nicht  aber,  was  für  den  nächstfolgenden  nötig  ist.  60.   Den  Versöhnungstag,  da  aa 
diesem  Tag  das  Essen  überhaupt  verboten  ist.  61.  Am  Versammlungsfest;  cf.  Lev.  23,17. 
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!  e.t.!obp  pyctt'  pn'jl  nttJ*?  S*?!  nrV"c2'r  snp  nasi      für  euch    nicht    abeTfüTG^tT'^^^^^^Wie  ist 
iiS  nnn  ];Dn  p  ;v;ac*  •';i  cr^-a  -.asn  ''S-'?!:;      es   aber    nach    R.  Simon  b.  Gamaliel,   wel- 

■12'r:''  .s'r\S  \S"2  Cli-  er  rs  r-'i  ]'a'"'ir^  er      eher  im  Namen  R.  Simons,  des  Sohns  des 
j;^»2:C'l^''  N^l  Z2^"Z2'^   -i-:ST  ''•sc  srsr   n'r   -,2D      Priestervikars,    sagte,    [das    Backen]    ver- 
„.j.7b,^---,    j^-j^.    ,,   ̂ ,,    -12^1,   j^.^g-,  ,^  _,,t,  ̂ t,jy  .  (ij-änge  das  Fest,  nicht    aber  den  Fasttag, 
„„2,<,cS-'i  Clin  C'  pr.   sm  '"Sl-    ;r-,:2S    •::    Siin  zu  erklären!?  —  Er  ist  der' Ansicht  Abba- 

ma-r  a-.in-  I'IS^  -;"1C'C  na-::  rr'?^'  |'';"m'"ins  Saüls,  welcher  erklärte: /??r  ntr//,  also  nur 
Coi.b Cl"-''  r.'Vr'CV  ü-.rr  Z\s':'rf  C^Cipia  ],-n  -nam  für  euch,  nicht  aber  für  NichtJuden. 

'?\Sir;    p'-:-:«''  ■"Sl    nsaron  r,-::«  TTJI  ]nr  rm  R.  Hisda    sandte   durch    R.  Aha  b.   R. 
TI2i    ZI    "ID^r^'' Vm    ':"Xi-  Z^n^'l'  s':'  ntt-'-,nN  lu  Hona  an  Rabba  (folgenden  Einwand):   Be- 
nriSn"''m^Tmpa  n"'j::N2  ':'Nia'C  -O  S22  2-1  nas  rücksichtigen  wir  denn  eine  Eventualität, 
]ttT,rS  nrsi  nt:-  -a  211:  ZVr  ntt'\nn  y^yr^2b  es  wird  ja  gelehrt:    Mancher    kann,  wenn 

n^Va^a  ü-^ir^'' -•;'-'  ̂ ,2  sa;Vi  .s"::Vi-2  i"  -ns'l'r  er  ein  Beet    pflügt,    wegen   des  Begehens 
mnT,  -.f;  crca  n"?  .-ist.-:  rrca'ra  mi-:\-i  I2"i      von    acht  Verboten    schuldig    sein: 

wenn 

n^n?  nr  n:"l:";  SVt:;  ̂ CS  rn  nr  na'  nax  s'?«  '-^  ein  priesterlicher  Naziräer  im  Siebentjahr 

«,l'.2\l  rZ':~   t;   'rran  "-S   -"^'-'S   srüirar'"  sin  am  Fest  eine  Grabstätte,  Mischfrucht  aus- 
CVw'a  "'h  ü-an    rph    'hz^HI    2r^    CVr    r^nr  säend,    mit    geheiligten    Ochs    und    Esel 

crüa  npih    l^:    '?riS    mü-a    npih""!";    bz'Zr^  pfügt".  Sollte  er  nun,  wenn  du  sagst,  man 
Z^~2  -.uZ  hzMi  Cltt'a  ~p^b^   Z^~2    -i'ÜZ    huZ^  berücksichtige     die     Eventualität,    wegen 

-~.>'rn,S  '?\S1-  ;;"'naN*'"  \S*1    --r;z-    nr^i'a    -pb^  -"  des  Pflügens  nicht  schuldig  sein,  da  er  [die 
p'£S  -"''  nas'ir-.Ti':'  -''^  vm  '?\S"in"2'"n'"'?".sS  Erde]    zum   Zudecken    des  Bluts    von    ge- 
N"n  '2-,  ':nm  n'^'r:  '"^'C  -'Z':-  t:  b^^-;)  m>'rn  schlachtetem    Geflügel   verwenden    kann!? 
\sf  ■|'?1&"'::  by  übZ'^    •\r\b''Za    bv   C\n&*    ppl'?"  R.  Papa  b.  Semuel  erwiderte:    Es   handelt 

sTto    11    Dis...i'Ki  —  B    .nrxi  M  69  1     ddS  —  M  68  "^'on  weichen  Steinen.  —  Solche  kann  man 
II  cri  M  73    il    1  — P  72    il    vhy  :"m  M  71    ||    21—  ja  zerstossen!?  —  Ist  denn  das  Zerstossen 

+  Ji  76     Ij     Dl  n'2  "1D3S  M  75    il    [moN  +]  M  74  am  Fest  erlaubt!?  —  Man  kann  sie  ja  auf 
I,  nvrw  M  79  II  12  is-M  78  II  mn  +  M  77    jj    «m  ungewöhnliche  Weise  zerstossen!?  -  Wenn 
83     II     2"n'3  P  82     II     MS«  4-  M  81     ||     a"V2  +  B  so  '   .        ,        ̂         „   ,  .    ̂   t   .      ■> 

.=s,  M85    il    npiS  MS4    i:    ̂ ,s,n-M      ̂ -"^  ̂ "^    ̂ ^^-^ter  Felsen  ist.  -  Ist    denn  ein harter  Felsen  zum  Säen  brauchbar!?  — 

Wenn  der  Boden  oben  felsig  und  unten  locker  ist.  —  So  sollte  es  wegen  der  locke- 
ren Erde  erlaubt  sein!?  Vielmehr,  erklärte  ^lar  b.  R.  Asi,  [wenn  der  Boden]  lehmig 

ist.  —  Ist  denn  der  Lehmboden  zum  Säen  brauchbar!?  —  Wenn  er  schlammig  ist.  Abaj- 
je  wandte  gegen  ihn  ein:  Wer  am  Festtag  die  Spannader  mit  ]\Iilch  kocht  und  sie 

isst,  erhält  fünffache  Geisseihiebe:  Geisseihiebe  wegen  des  Kochens"' der  vSpannader 
[am  Fest],  Geisseihiebe  wegen  des  Essens  der  SjDannader,  Geisseihiebe  wegen  des 
Kochens  von  Fleisch  mit  IMilch,  Geisseihiebe  wegen  des  Essens  von  Fleisch  mit 

Milch  und  Geisseihiebe  wegen  des  Feueranzündens".  Wenn  nun  eine  Eventualität 
berücksichtigt  wird,  so  sollte  er  wegen  des  Feueranzündens  nicht  schuldig  sein,  da 

er  es  eventuell  anderweitig  gebrauchen  könnte!?  Dieser  erwiderte:  Man  lasse  das  Feuer- 
anzünden fort  und  zähle  statt  dessen  [den  Genuss]  von  der  Spanuader  eines  Aases  mit. 

—  R.  Hija  lehrte  ja  aber,  dass  er  zweifache  Geisseihiebe  wegen  des  Essens  und  dreifache 

62.  1.  ein  Priester  darf  keine  Grabstätte  betreten,  2.  ein  Naziräer  darf  keine  Grabstätte  betreten,  3. 

das  Pflügen  ist  im  Siebentjahr  (Brachjahr)  verboten,  4.  am  Fest  ist  die  Arbeit  verboten,  5.  das  Säen  von 
Mischfrucht  ist  verboten,  6.  man  darf  nicht  mit  Ochs  und  Esel  zusammen  pflügen,  7.  u.  8.  Tiere,  die  für 

den  .-^Itar  (der  Ochs)  oder  für  den  Reparaturfonds  des  Tempels  (der  Esel)  bestimmt  sind,  dürfen  nicht  zur 
Arbeit  benutzt  werden.  63.   Da  der  Genuss   der  S.   verboten  ist,  so  ist  diese  Arbeit  unnötig  u. 
infolgedessen  strafbar. 
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wegen  des  Kochens     erhalte;  nach  [dieser      p'^SS   «"JS   T^^'h    ''V2''!2    ̂ rh'^^a    by    tt'^ti"    Nn''N 

Erklärung]  müsste  er  ja  die  dreifache  we-      sin  Sn^mSl  "ipir:!'"  Hi'plt;   "'i'V    '?''"'>'1  m>"2n 
gen  des  Essens  erhalten!?  —  Vielmehr,  man      ns  i:''rm  ''tt'ü'n  üV^  n"'m°  3^~l2^  ]\S  -■''?  "laS  Eue.s 
lasse  das  Feueranzünden   fort    und     zähle      nrs'?:2  ̂ r  "w  >'n  s'l'J:  "srn:2  nmnrsns"';"'  Tw'S  it>.2o,ii) 

statt    dessen    [die    Benutzung]   von    abge-  s  2ia  r;T2  \S>*2  maST  Sin    rs"  Sni  -^^  n;:s 
sondertem^'Holz  mit.  —  Ist  denn  das  Ver-      S'l"  Sil""  212   nTa   \S>*2    n"?    ̂It:;«!    Sinn'' 
bot    des    Abgesonderten    aus    der  Gesetz-      m^N  nsfini:  rvj;  CV2  Ticn  mpwi  ■i2X:2  Htt' 

lehre!?    Dieser    erwiderte:    Freilich,    denn      sh  jsvn   'p  -\Z";^    s"?!  nns"  '\^22n  übl  nü'V" 

es  heissti'^.^'iw  sechsten  Tag  sollen  sie  zubc-      ■n''\TuJw  niX::  \-lw'  iniJlC  ü\"",SC-   |2  c:^2n"Poi'48 
reiten^   7t'as    sie  hchnbringen,  und  das   Ver-  lo  nptt'a:2     C\1X!:2    n'?L22tt'     n'?"l>''?     ]S::2     1132 

bot    befindet    sich    in    folgendem    Schrift-      |"'S"'r:2  j'^N  nCN  jsrui  Ssitt'''^  imcn  jt^"  ̂snti'i  J",';'"' 

\'t.rs:"'Du  sollst  keinerlei  Arbeit  verrichten,      m:::«    Hi'p:;-    ]0  S''^"'  s"?  '?12''  'prt:,"!  'p  •s;a3Tem.29> 

Jener  entgegnete:  Du  selbst  erzähltest  ja,      mD\Sw'  '?r  T^^"^h  ü~.:  12i;  mD\Sw'  inva  hl'C  na 
du  hättest   R.  Hisda  —  manche   lesen:  R.      "i"?  ciJ  121J   -nD\S   |\Stt'   Hipia  Si"'  "h  C1J  1S1J 

Hona  —  gefragt,   wie  es  denn   sei,    wenn  lo  tid\s"  mcs  \S1    l*?   mj"' "inS    MI  niD\S  s"?« 

nian  am  Fest    ein   Schaf    von  der  Weide"      mc\S*  "''?  na  1£i;  -i1D\s*  ̂ ^  na  Sn''mNT  n'ipia 
holt  und  es  als  beständiges  Opfer  schlach-      mrN'?a  pl'?''n  maST  Sin  ns  xn  11>'l  inS  "121  nak.si» 

tet,    und  er    habe    erwidert:  "Zöww,    nicht      p"'£N    S*^«    ̂ l^    CV^   mrs'?a   pl'?''n  |\S*1  nStt'^ 

aber  ein  Erstgeborenes*";  eines,   nicht  aber      p^l"  .s'?h]'S:na  ninTSI^'n-TS  "'i^  '?"'''>"i  mv^n  D,.,3,,g 
das   verzehntete";    vom    Schaf,    nicht    aber  20  n"'ir    Sns    m    ""''?    laS  cnnn  ja  naisa  "|T'; 

das   halberwachsene";    von  je    ziveihundert,      n2>'in  S''2n  sH'J   Hlti'a   ̂ tll  "'p'?:";  "is'?"  X2m  n.y.je 
vom  Zweihundertfachen,    das    im    Bottich      ||  ̂  «„  n«  -  M  88  JsS  a^nsT  M  87  ||  nsp«  'syi  M  86 
zurückbleibt";  hieraus,  dass  die  ungeweihte      n-icxi  M  91    ||  iesü  san  rvs  Nion  M  90  jj   win  M  89 
Frucht  in    das  Zweihundertfache    aufgeht;      l'  M  93    ||     ns-  rh-;  -h  i;:«  ;S  B  92   ||    nc-  nSy  -h  ncs  iS 

z/ö/?.  ̂ f«  Flüssigkeiten  Jisracls,  nur  \-on  sol-      ̂ ^  ̂^   H   ̂''-1'*  -  ̂^  ̂^    ü   1"=  +  ̂   •°^-S"  ̂   ''''  ü  "i"» ,  j.         .  T-        'Vi-  1      u^      •    j         .'»'K  ai"?  M  99  II  n'mntNi  M  98  II  iiD'N  —  M  97  II  V'J — cheu,  die    einem  Jisraeliten    erlaubt   sind; 

hieraus  folgerten  sie,  dass  das  Unverzehntete  zur  Libation  nicht  brauchbar  sei.  Man 

könnte  glauben,  auch  da."  Abgesonderte  sei  nicht  brauchbar,  so  eruire  man:  wie 
das  Unverzehntete  an  und  für  sich  verboten  ist,  so  ist  auch  alles  andere,  was  an 

und  für  sich  verboten  ist,  unbrauchbar,  ausgeschlossen  ist  also  das  Abgesonderte, 
das  nicht  an  und  für  sich,  sondern  durch  andere  Umstände  verboten  ist.  Was  ist 

nun,  wenn  du  sagst,  das  Abgesonderte  sei  aus  der  Gesetzlehre  verboten,  der  Unter- 
schied, ob  der  Gegenstand  an  und  für  sich  oder  durch  andere  Umstände  verboten 

ist!?  Ferner  sagtest  du  ja  selbst,  dass  nur  bezüglich  des  Sabbaths,  nicht  aber  be- 

züglich des  Festes  die  Arbeiten  geteilt  werden'^!?  —  Vielmehr,  man  lasse  das  Feuer 
anzünden  fort  und  zähle  [die  Benutzung]  vom  Aseraholz  mit,  und  das  Verbot  be- 

findet sich  im  Schriftvers:  ''Nichts  von  dem  mit  dem  Bann  [belegten]  darf  an  deiner 
Hand  kleben  bleiben.  R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,  sprach  zu  Abajje:  Sollte  er  auch  wegen 

des  Verbots:  "Z)m    sollst  keinen   Gräuel  in  dein  Haus  bringen,  Geisseihiebe    erhalten!? 
64.  Was  nicht  vor  dem  Fest  bezw.  Sabbath  reservirt  war,  darf  an  diesem  als  "Abgesondertes"  nicht 

benutzt  oder  gebraucht  werden.  65.  Ex.   16,5.  66.  Ib.  20,10.  67.   Das  also 

als  "Abgesondertes"  gilt  u.  am  Fest  verboten  ist.  68.  Ez.  45,15.  69.  I.,amm  ist  all- 

gemein, Männchen  und  Weibchen,  während  als  Erstgeborene«  (cf.  Ex.  13,12  ff.)  nur  ein  Männchen  brauch- 
bar ist.  70.  Um  ein  solches  absondern  zu  können  müssen  es  10  sein.  71.  Ini  13. 

Monat,  im  ersten  Jahr  ist  es  als  Lamm  (caai,  vom  14.  Monat  ab  als  Widder  ('j'K)  zur  Opferung- brauchbar, 

nicht  aber  während  des  13.  Monats.  72.  Wenn  sich  im  Wein  '/200  verbotene  Bestandteile 
befinden,  ist  es  zur  Libation  brauchbar.  73.  Wegen  des  Kochens  am  Fest  u.  der  Benutzung  von 

abgesondertem  Holz  erhält  man  demnach  nur  einfache  Geisseihiebe.               74.  Dt.  13,18.               75.  Ib.  7,26. 
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npn    "i^    b^^•;^    m^'^n    i^SS  sSs   in";    ̂ S      —  \'ielnielir,   man    lasse    das  Feueranzün- 
'i;!!:2r^7'"^  ̂ 5^  "w''S'2  p£-ltt'n  cnntt\Sl'srn:2  mnTsV  den  fort  mid  zähle  |das  Verbrennen]  von 

rm  N-  S::n  ',-  "::-.  n::s  :C2''-':'N  'nh  p  geheiligtem  Holz  mit,  und  das  Verbot  be- 

«"n  >*w'in'  '211  -iTV^'l'S  •'^-n' np'l'?no  n^ni  Nnon  findet  sich  im  Schriftvers: '°F^ri5r(S««/f  i/irc 
■12C  vnn"  '211  '?\Sin  |r-r:S  irD  ITV^N  •'rm  r.  Asrras\  ''ihr  dürft  nicht  mit  dein  Eigentum 
]Sr  •\'/  n::'^'"!!  S2£  ri  i::«  ':'\Sirl  jr-iOX  S'?  des  Herrn,  eures  Gottes,  ebenso  verfahren. 

s'?n'  ̂ \S1-   pncST  cnn  nT>"'Ss    •'^n  Itrsp  s"?  Rami   b.  Hama    sagte:    R.  Hisda   und 
S-rn  sin'  sin  ̂ r  Silin"?  ■''?">"'  S~t  NJI'V^T  Rabba  führen  denselben  .Streit  wie  R.  Elie- 

nnn"?  nm  sin  j'nms'l'T  Srn  'l'ZS  nnnS  n'»'?  zer  und  R.  Jehosuä'';  R.  S^liezer  ist  näm- 
21  IJ^S  ̂ 'S'r;  i:"'-r:N  sH  ̂ lll  "rn  S:;''«'  "'•n  S^  lo  lieh  der  Ansicht,  man  berücksichtige  die 
jSr  IV  N'"  n"?  S:2'?''11  n\S  m  nnr  Su"'ü'  Eventualität,  während  R.  Jehosuä  der  An- 

N^S*  '?\S'"n  p'iriS  n'^T  er."*  Vti'"''  "n  ICSp  s"?  sieht  ist,  man  berücksichtige  die  Eveutu- 
pm's':'  s':':  '''•\^-h  s'?  N'r-  s'i'T  sin  sr\Sl  alität  nicht.  R.  Papa  entgegnete:  Vielleicht 

"'!::  'r-  NC\s'  ;"'ni\S^  jI.T'C  V-i  srn  'l'rs  ist  R.  Eliezer  nur  da  der  Ansicht,  dass  man 

'211  n'';:i'  '^n  n'ap  Sri'  mir^S  :'^'Sin  jJ^ir^S  i-^  die  Eventualität  berücksichtige,  weil  jedes 
1!2S  .-;'?2"'p  s':'  sin  '21  n'?2''p  -'CT  '21  STT  Brot,  wenn  man  es  in  den  Ofen  schiebt,  für 

SMSf  i''  STpl  Sn^'C  Sin  '21'?  n'I^T  '21  n'h  ihn  selbst  brauchbar  ist,  hierbei  aber,  wo 
Vwl"'  '211  ITV^S  '21  'J''?2  'SC2  'J'^:'  nr;2  es  nicht  für  ihn  selbst,  sondern  nur  für 

n''2p'i  S^l  -21  S12:i  -^^Z'^  mir:s  Sn'w'n'  Gäste  brauchbar  sein  könnte,  ist  er  ebeu- 

VwIm'  '21  n'^  las  S:':m'"n^2pS  '2'-  n'S  laS  Einfalls  der  Ansicht,  dass  man  die  Eventuali- 
■■20,10  r;2S''a  "^2  nc^n  vh  Cltt'r:  12IV  sin  'in  T12i'?  tat  nicht  berücksichtige.  R.  Sisa,  der  Sohn 

CIwS  'TT  S::>'l:  n'^  s::'"?  sn'S  'S1  n'*?  ■^^rZ'^'  R.  Idis,  entgegnete:  Vielleicht  ist  dem 
Sri"122  s:':m"  Sn  1'::>"l:'H  n'"?  i;::S  '?'Sin  nicht  so,  vielleicht  ist  R.  Jehosuä  nur  da 
Z'Z'^  12"i>'  Sin  'in  -S'12iy'lT-;'''S  '21  l"?  12s  der  Ansicht,  dass  man  die  Eventualität 

nnS  S''!  '2J  '2n  n'V'p'nw'l  Si*:;'  "^21  nSI'  '?2  -'ö  nicht  berücksichtige,  weil  sich  darunter 
inr  s':'  pm  ]'n':ii:::2  n'"?  nna  i^:^  sn  n'S  ein  [Brot]  befindet,  das  weder  für  ihn 

S''S  SV::'  ̂ 21  nsi'  S2  CVw-o'^l'Sv  j'inTiaC  ]';:n  selbst  noch  für  Gäste  brauchbar  ist,  hier- 

II  K,n  „1,  +  M  2  II  ««-n  <"i,  «VT  M  1  II  a^nsi  +  M  100  bei  aber,  wo  es  wenigtens  für  Gäste  brauch- 
cr.n  —  M  6  I!  xo'K  —  M  5  ;:  in5'S"j.'  M  4  jj  kSs  —  P  3  bar  ist,  ist  er  ebenfalls  der  Ansicht,  dass 

9  [1  na;  sn  M  8  i|  pa-i  B  .Kan  —  M  7  ||  S'nw...  man  die  Eventualität  berücksichtige. 
PTC«!  M  11     11     iS  iDK  «:':n  sni  10    ü    «ntt-n  -  M  [Die  Jünger]  unterbreiteten  dies  vor  R. 
I'    ■^1-h  —  ̂ ^l  13      II      lax  Kom  M  12     |[     «n'x  d«i      t-        •  j  V>    ̂ 7  n    t-        •         1 ,      ,,  ,^    11       ,       ,,  ,,      Jirmeia  und  R.  Zera;    R.  Tirmeia  erkannte 

.Sa:  M  15    II    n'S  —  M  14      -*         -^  . 
es  an,  R.  Zera  aber  nicht.  Da  sprach  R. 

Jirmeja  zu  R.  Zera:  Seit  Jahren  war  uns  fraglich,  worin  denn  der  Streit  zwischen 
R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  bestehe,  nun  wird  es  uns  im  Xamen  eines  bedeutenden 
Manns  erklärt,  und  du  willst  es  nicht  anerkennen!?  Dieser  erwiderte:  Wieso  soll 

ich  es  anerkennen,  wo  gelehrt  wird,  R.  Jehosuä  habe  ihm  erwidert,  nach  seiner 

Ansicht  begehe  er  das  \'erbot:  ''Du  sollst  keinerlei  Arbeit  verrichte}?.,  und  er  habe 

geschwiegen;  wenn  dem^so  wäre,  so  könnte  er  ihm  ja  entgegnen,  er  berücksichtige 
die  Eventualität!?  Dieser  erwiderte:  In  einer  Barajtha  wird  gelehrt,  R.  Eliezer  habe 
ihm  entgegnet,  nach  deiner  Ansicht  begehe  man  das  Verbot  des  Nichtzusehenseins 

und  Nichtzufindenseins,  und  er  habe  geschwiegen;  willst  du  etwa  behaupten,  dieser 

habe  nichts  erwidert,  —  er  hat  ihm  ja  eine  Misuah  entgegengehalten,  welche  lehrt, 

dies  sei  kein  Gesäuertes,  dessentw-egen  man  das  Verbot  des  Nichtzusehenseins  und 
des   Nichtzufindenseins    begeht!?    Vielmehr    ist    zu    erklären,    er  habe    bezüglich    der 

'  76.   Dt.    12,3l  77.    Ib.   V.  4.  78.   In   unserer   Misnah   S.  484  Z.   1   ff.  TÖTEx! 
20,10.  80.  Dass  ihr  Streit  in  der  Berücksichtigung  einer  Eventualität  besteht. 
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entgegengehaltenen  Barajtha  geschwiegen  '•:::  sm  i\~'jrcr  "'"'?  "inci  S~""nrr  "'"?  pTiü 

und  mit  einer  anderen  Misnah  erwidert,  Sr^'r::;  rrh  ~nn,S"i  jT^Jr^r  "'"'?  p'r,w'''  TICS 
ebenso  kann  er  vielleicht  auch  hierbei  nur  -r-"  l'^'^'^^n  "2ir  "rS"!  iCIS  '2~i  S':n  rn'nns 
bezüglich  der  entgegengehaltenen  Baraj-  nC^V  m>"^w  n:::r*i  NTnr  \22  rch~  ~.CS  pns' 

tha  geschwiegen  und  ihm  mit  einer  ande-  ;■  -::1S  "p""  ];  ]inV  *rT  '?u  ür  '?NVCw"''  "21 
reu  Lehre  erwidert  haben.  n::";S  ]r.:  "m    i'rp   r\Z'b'i'  ]'",'';'Z'l'  ]'zp   i'ü'n^ 

Es  wird  gelehrt:  Rabbi  sagte,  die  Ha-  ^2-,  S"':r,m  cn2in  rp'?''n  •)r;''ha  "21  ZV^y^ 

lakha  sei  wie  R.  Eliezer,  R.  Ji9haq  sagte,  |"''l:''-2  T^IS  -pn2  p  ]:nv  "'2T  ̂ D"  1:2  ̂S>'::'J"' 

die  Halakha  sei  wie  Ben-Bethera.  —  Wie-  sn  N'li'p  S^  i'2p  n>"2~iS  i''''i">"w2:  ]'2p  r.u'i'a' 

viel  darf  der  Teig  betragen"?  R.Jismäel,  der  i«  nra  >*Cw'"'S£-:  2n  1:2«  4Sn"'"'?>":22  Sn  Sn2'2n2 
Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagte,  zwei  jy-'inc  ,"'2t:  Sn''"'S>'C  "L:''n:2  Nr2'2n  'üi'n  ;>"n; 

Kab  Weizen,  oder  drei  Kab  Gerste;  R.  sn^P^i-i^cr-  l^\Sl  sr,-"'?>'a  "-i^'D"::  Sn2"'2n  '-y'tt' 

Nathan  im  Namen  R.  Ehezers  sagte,  es  pi  sncs"?  nSJ:i'?C  ,S2p  2-"  ISN  :.S>"2'T  S2m 
verhalte  sich  entgegengesetzt.—  Es  w^ird  ja  n'?n2  i''2''''n  n>*fnop  C''>'21  ntt'On'  N'':nnV'n'?n^  J°';J, 

aber  gelehrt,  R.  Jismäel,  der  Sohn  des  R.  is  :  \S*p  NT^'-'f  \S*nN  "i^:  \s;;i':'t:  S2p  -,::.S'p  'in  fj';"' 

Johanan  b.  Beroqa,  sagte,  drei  Kab  Weizen  ST'£p  NS'^'?  ;',nj  '  ]T1  'Z':  '"  Tpv"  2T  '.tS 
oder  vier  Kab  Gerste!?  —  Das  ist  kein  N-.cin':'  yr^';"}  \sr:  '""■2S  -''?  -,CS  snD'i;^  NT'Sp 

Einwand,  das  Eine  spricht  von  minder-  n'?ni;:  ~b  Vp2S  spi  N""  nhy  ̂ Th  \1S-i  S-,r;"in 

wertigen,  das  Andere  von  guten.  R.  Papa  -1T>"''?S  •'21  S":"!" -.r^'rs  "212  il2>""7  n"'?  ION  II'J:^/ 

sagte:  Hieraus  zu  entnehmen,  dass  die  ™  2"  ICSf  n^"^  i2TiO"'?D-  '?d'?  |ri",:V'~ir-  "lOlS 
Differenz  zwischen  minderwertigem  und  n"^  ION  ITV'^N  "212  n2ST  SnioC'  ION  min" 

gutem  Weizen  grösser  ist  als  die  Diffe-  'Z'C  üb  ̂ 'b  ]2  Vt^ir;"'  '21  ION  rh';  lOr'N  Nm 

renz  zwischen  minderwertiger  und  guter  i''2>'2  '?2N  "iO"'  1?  ~*2w' uw  '?22  b'Z'  r.'r.ZZ  N^N 
Gerste,  denn  bei  jenem  [differirt  es  um]  ein  ]''2>"2  l^'EN  Xran  "'21  ION  "''>"  lOr.-N  Nm'n'? 

Drittel,  bei  dieser  aber  um  ein  Viertel.        m  -jm  ino  i"r2T2':'"  'b   ]^HZ'   n'^20  n'Ol"  "'21  '>'2 
Rabh  sagte:  Am  Pesahfest  [knete  man  j:"'>'2  "''72  l'IS  No'?n  IS  N2"^  N""l  p->'2  "^2 

nur|  ein  melugnaensisches  Kab,  dasselbe  n  ̂ „^  _  m  18  \:  jij-a»  P 17  ||  i  'anas  r'v  —  M  16 
Quantum  ist  auch  zur  Teighebe  pflichtig.  puni  M  21  j]  «21  M  20  [l  ny^ns  «ni  nir'-ff  M  19 

—  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  etwas  '-'n:  M  24  |,  win  M  23  i|  nSnS  pi  M  22  ;j,i 

•mehr    als    fünf    Viertellog     zur    Teighebe      II  "'"na  rs  +  M  26  ü  pm  V  25    \\    «nc-:  «vsp  rS-aS „.    ,  ̂ .  ..^  ^  .    ,  •       ri     ̂          111  S"S  +  M  30   |i  1T2  M  29  |l  1  — P28     ||     nsnsa  V  27 
pflichtig    seil?  —  Er    meint    es   wie  folgt,  ^j,  ̂ j  ̂j 
der  melugnaensische  Kab  betrage  ebensoviel. 

R.Joseph  sagte:  Unsere  Frauen  pflegen  am  Pesahfest  kapizweise'zu  backen.  Abaj- 
je  sprach  zu  ihm:  Du  glaubst  also,  dies  sei  erschw-erend,  diese  Erschwerung  hat  je- 

doch eine  Erleichterung  zur  Folge,  denn  dadurch  entzieht  man  [den  Teig]  der  Pflicht 

der  Teighebe.  Dieser  erwiderte:  Sie  verfahren  nach  der  Ansicht  R.  Eliezers;  es  wird 

nämlich  gelehrt,  R.  Eliezer  sagt,  wenn  man  Brote  aus  dem  Ofen  nimmt  und  sie  in  den 

Korb  legt,  vereinige  sie  der  Korb  zur  Pflicht  der  Teighebe,  und  hierzu  sagte  R.  Jehu- 
da  im  Namen  Semuels,  die  Halakha  sei  wie  R.  Eliezer.  Jener  entgegnete:  Hierzu 

wurde  ja  gelehrt:  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte,  dies  handle  nur  von  den  babylonischen 

Broten,  die  an  einander  kleben,  nicht  aber  von  den  länglichen!?  —  Hierzu  wurde 
aber  gelehrt,  R.  Hanina  sagte,  dies  gelte  auch  von  länglichen.  R.  Jirmeja  fragte:  Wie 
ist  es,  wenn  man  sie  auf  eine  Platte  legt,  die  keinen  Rand  hat;  ist  das  Innere  des 

Gefässes  erforderlich,  das  diese  nicht  hat,  oder  aber  ist  der  Raum  des  Gefässes  erfor- 

derlich, den  auch  diese  hat?  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt.   
81.  Beim  Bereiten  der  Maijijah;  ein  grosses  Quantum  kann  während  der  Bereitung  sauern. 

82.  Hohlmass,  3  Log  =  sy^  Kab. 
Talmuil  Bd.  II  82 
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Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt,  der 

Korb  vereinige  sie;  R.  Jehosuä  sagt,  der 

Ofen  vereinige  sie;  R.  Simon  b.  Gamaliel 

sagt,  die  babylonischen  Brote,  die  an  ein- 
ander kleinen,  werden  vereinigt. 
(tAMALIEL  sagte:   Drei  Frauen 

nürfen    zusammen     kxkten    und 

HINTEREINANDER  IN  EINEM  OfEN  BACKEN; 

DIE  Weisen    sagten,    drei  Frauen    be- 

,0  fassen  sich  zusammen  mit  einem  Teig, 

■i"- 
nrr>'2~i  nsis  .s«n  nsupa  n\nnn  -Z'b  eine  Knete,   die  andere   fertige  [die 

rz~'  'u'"^  s'~  ~£is  ~w^  n''w "'yw m" n\-inn  Brote]  und  die  dritte  backe;  R.  Äoiba 
bz  "':'''?" ririTim  nz'cprz  n""w'"'?wm"iTnnn  n£is  sagte,  weder  alle  Frauen  noch  alle 
■iz^   ::'i2^n   ̂ Tb   az   iJ\s   pi'^z   mpaiVw  pr  Holzartex  noch  alle  Öfen  gleichen 
-r-:  -i-^is  s':r    nn  c^rin  br  n^  -'Oin  N-ipy  i5^™ander;  die  Regel  ist:    gährt  [der 

ü'w':z  li'ZT  •jij;^''  ':s"''?:2:'''pn  ■'is'?  \"'.jt  az^py  Teig],   so   klopfe  sie    ihn   mit    etwas 
IS  z'n^  z'"^-;z  rnnt  ]3"'Stt*  c"'*k:*:z  is  r\^v1f  KALTE^L 
"b  n::; 

niüN  iJVi  -ii:r,r  in  cn  Ti:nz  z'"C'Z''  Ci'yr — •      — '♦•^- 

P8.43a     '1  I  , 

c^z:-  ̂ 'j^pz  iMi'-c  inrx  nir  z^^n  i'7Z\xni 

GEM  ÄRA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wäh- 

~a  S^S  -\b  pS  rend  die  erste  Knetende  [die  ̂ Vlagpah]  zu- 

IjjV.iZ  wToSl -'»  b^''^^^^'^'  knete  die  Andere;  während  die 
erste  Znl^ereitende  backt,  bereite  die  An- 

dere zn,  und  knete  die  Dritte;  während  die 
erste  Backende  knetet,  backe  die  Andere 

und  bereite  die  Dritte  zu,  und  so  gehe  es n-i.-ii  121  nz-   mz  m  ppno  iz-i^-njc   pnic 
in]\si  mz  z^n  ibr\s*n  nn  ni  c-'r^iN  cvzznf 

.|p,_i-_|.^,  i.,-  -,.|j^vji?  or,  "™  die  Reihe.  So  lange  sie  sich  mit  dem 

u'z;n  '}x 

'Ssrni  —  M  34  (I  nnK3  • 
:[  ]Z  \y;nv  -f  M  36  il 
39  MOV  M  38     il 

M    .nn«  P  33    II    IT  n«  M  32 

nstspa  'hü'm  —  M  35     |     ncS 
nn'nt  ps»  'Cia  w  nivn?  W  37 

.101«   TNO   'T   M   40     l|     vpiD   M 

Teig  befassen,  sanert  er  nicht. 
R.  Äoiba  s.agte:  weder  alle  Frau- 

en a.    Es  wird    gelehrt:    R.  Äqiba   sagte: 
Ich   unterbreitete   vor  R.  Gamaliel:    Möge 

uns  der  Meister   lehren,   ob    er  von    hurti- 

gen   oder   niclit    hurtigen   Frauen,  ob  von 

feuchtem  oder  trocknem  Holz,  ob  von  ei- 

nem  warmen    oder  einem  kalten    Ofen    spreche?    Da  erwiderte  er  mir:    Du   hast  dich 

nur  an    das,  was    die   Weisen   lehren    zu  halten:    Die  Regel    ist:    gährt    [der   Teig|  so 

klopfe  sie  ihn  mit  etwas  Kaltem. 

|ALBGESÄÜERTES  muss  verbr.a.nnt  werden,  wer  es  isst,  ist  jedoch  frei; 
ist  er  schon  gf;spaltet,  so  muss  es  verbrannt  werden,  wer  es  isst, 

verfällt  der  Ausrottung.  Wann  heisst  es  halbgesäuert?  —  wenn  [die  Spal- 

te] DEN  F'ÜHLHÖRNERN  DER  HEUSCHRECKEN  ÄHNLICH  SIND;  WANN  HEISST  ES  GE- 
SPALTET? —  WENN  DIE  Spalte  schon  durch  einanderlaufen  —  Worte  R.Jehu- 

DAS;  DIE  Weisen  sagen,  in  beiden  Fällen  verfalle  man  wegen  des  Essens  der 

Ausrottung;  halbgesäuert  heisse  er  vielmehr,  wenn  er  blass  wird,  wie  das 

Gesicht  eines  Menschen,  dem  [vor  Schreck]  das  Haar  sich  sträubt. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Halbgesäuert  heisst  es,  wenn  es  blass  wird,  wie 

das  Gesicht  eines  Menschen,  dem  [vor  Schreck]  das  Haar  sich  sträubt;  gespaltet  heisst 

es,  wenn    [die    Spalte]    den    Fühlhörnern    der    Heuschrecken    ähnlich    sind    —    Worte 
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R.  Meirs;   die  Weisen  sagen,  halbgesäuert     "»inpS  niJ<"'&'  ■inT\S  nnaiS  D-'Crm  n\SC  ̂ 2T  nsi'  2.*!l. 

-n'D   ci-^.pHoi.sst
. 

nn  nn   nt::   nr   j'^pno   ir--;n:w*   pn'D   c^^n 

nn  nr"  n\s:2  ̂ 2ih  sii's  mm"'  ':n  nai  -,1-1:2 
n\sj3  ■'--n  s::>"i:'  \s:2  s;n  n::s  mr  r^n  •I'rri.sn 
nar  i 

^« 

n'?>*r:'?c   piD'i   pic   h:   -\^ 
•"n:^V^'^*^    T'-' 

'.tD 

heisse  es,  wenn  [die  Spalte]  den  Fühl- 
hörnern der  Heuschrecken  ähnlich  sind, 

gespaltet  heisse  er,  wenn  die  Spalte  durch 

einander  laufen;  in  beiden  Fällen  verfalle 

man  wegen  des  Essens  der  Ausrottung. 

—  Wir  haben  ja  aber  gelernt,  dass  nach 

R.  Jehuda  das  Halbgesäuerte  verbrannt 

werde,  jedoch  sei  man  frei,  wenn  man  es 

isst!? — Sage  vielmehr:  nach  R.  Meir  ver- 10  ns^nn  ir^lN  pllü  "^2  -'1j;'7N  i:;-',  i:i:m:  Ci~?:;iN 

fällt  man  in  beiden  Fällen'wegen  des  Es-  :i:ci2'']''bini  nzii'n  ̂ :zb^ 

sens  der  Ausrottung.  Raba  sagte:  Was  ist      -,j;>|{<    piT^-    i^    ir;hü    "'2T    S'jn     .NiriJ  ' 
der  Grund  R.  Meirs?  --  unter  jedem  Spalt,  i-j--  nv^ns  Sm  n:-^2  S2S  r.l'u'  r.n.S  ü";£ 

der  oben  zu  bemerken  ist,  befinden  sich  i^SI  'l'S"''?!:;  pT  h'ü'  n:^7^:2  ]'':1T  N^l  rc'C'Z  nvn':' 
mehrere  andere  Spalte. 

PN  y-]V2ü  r2E'2  rvn'7  '^nti'  ̂ z-;  n'^l' 

Fol.  4!» 

-^r 

IS  M^•;'2^  aia  ins  \nr'?m  ]':2nn  r.x  t; 

v^S  r,-;  yijn 

•nnr 

|.\LLT  der  vierzehnte  [Nisan]  auf 

\  EINEN    Sabbath,    ,so    sch.^ffe    man     j^^.j^l,,  ,j^  ̂ ^^  i,,^,^,,  ,^^5  p^^.  .^^^.^..i^  ̂ U^^, 

B  l^'ÜI 

ALLES   VOR    DEJI  SaBBATH  FORT  —  WORTE 

R.  Meirs;  die  Weisen  sagen:  erst  zur 

Zeit;  R.  Eleäzar  b.  Qadoq  sagt:  Hebe 

VOR  DEM  Sabbath,  Profanes  zur  Zeit 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt :  R.  Eleäzar 

b.  Cadoq  erzählte:  Einst  feierte  mein  Va- 

ter den  Sabbath,  auf  den  gerade  der  vier- 

i^"z"iz'  -]2W  iv^n  ni22  i''Dn\s  nmvD 

-]^^rh^  nyzbi  innb  bi;-'  OvS*  in-'Z  -jinr  y::- 
20  h^-^nh  i2'P2  t>'C2:2  ix'p  cxi  -ly^ii  -inn"'  im^f:b 

pi  npi':'nn  ]ci  □i'L:D'7n  'p^  -^n:n  ]ci  Dii^n'^ic 
nnn''  nitinn  nrr'Z^i'  ni::tj6i  d'pz  bt:;"'  n'^iscn 
■itt'2  iTZ  B'^tr  -iriji  nbtrnic  n-jic  v:^  1:1   jnv^K» 

"liin  vxb  DNi  icipc2  isnitj'  didik  nzj;  es  cnp 
zehnte  fiel,  in  Jamnia;  da  kam  Zonin,  ein  ,^.  ._|  _,j^^  -|j.,  nriycn  li'p::  n-^-im  •'3C'7  1E-^1U'1 
Beamter  R.  Gamaliels,  und  sprach:  Es  ist 
Zeit,  das  Gesäuerte  fortzuschaffen.  Darauf 

wir 

min-'  ""ZI  ni."'2:2  nn  ni  ̂ cis  n\N?2  i-n  i^'-^im 

begleitete     ich     meinen    Vater     und o 

schafften  das  Gesäuerte  fort. 

!KXN      JE.MAND,       während      ER      DAS 

Pesahlamm     schlachten,     seinen 

13  M  43  II  a"n  iblKn  IDXT  +  M  42  ||  T"1T  — M  41 

'S»  D"iB  Ss  -\h  I'M  lais  in:  -^  n"jn+  M  44  ||  'pno 

47    II    iS  —  M  46  II  wst:  M  45    |j    nüoSo  i'piD  nas  la 

.D".-.n  \'M Sohn  beschneiden,  oder  zum  Verlobungsmahl  zu  seinem  Schwiegervater  geht, 

sich  erinnert,  DASS  ER  DAHEIM  GESÄUERTES  HAT,  SO  MUSS  ER,  WENN  ER  UMKEH- 

REN, [das  Gesäuerte]  fortschaffen  und  dann  die  betreffende  gottgefällige 

Handlung  ausüben  k.a.nn,  umkehren  und  [das  Gesäuerte]  fortschaffen,  wenn 

aber  nicht,  so  gebe  er  es  in  seinem  Herzen  auf.  [Geht  er  um  jemand]  vor 

Nichtjuden,  vor  [der  Ueberschwemmung]  eines  Flusses,  vor  Strassenräubkrn, 

vor  einer  Feuersbrunst  oder  vor  Einsturz  zu  retten,  so  gebe  er  es  in  seinem 

Herzen  auf;  wenn  aber,  um  zu  freigestelltem  Zweck  einen  Platz  für  den  Sab- 

bath ZUERWERBEN  *,  SO  KEHRE  ER  SOFORT  UM.  EBENSO  AUCH,  WENN  JEMAND  JERUSA- 
LEM verlassen  hat  und  sich  erinnert,  DASS  ER  GEHEILIGTES  FLEISCH  BEI  SICH 

HAT:  IST  ER  QoPHIm"'  VORÜBER,  SO  VERBRENNE  ER  ES  AN  OrT  UND  STELLE,  WENN 
ABER    NICHT,     SO     KEHRE     ER    UM    UND    VERBRENNE     ES    VOR      DER     TeMPKLHALLE    MIT 

FÜR  DEN  Altar  bestimmtem  Holz.  Bei  welchem  Ouanti'm  muss  man  umkehren? 

—  R.  Meir   sagt,  in   bktdf.n  Fällen,    wenn   es  Eigrösse    hat;  R.  Jehuda  sagt. 

83.  Der  Definition  RJ.s. Cf.  S.  161  Z.  11  ff. 85.  Ortschaft  in  der  Nähe  Jerusalems. 
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Z'-p  iB'2'c^-'CiN   ccrm  rriirz  mi   m  -'Cix     in    beiden    Fällen,   wenn^^es'Oliven- :.T:i^r=r  ycr^  p^irz     grosse  hat;  die  Weisen  sagen,  wegen 
i'cr'S  r-rr;z  ̂ -rs^  i'^in.-"  \-;:':2-";  .^na:«  «es  geheiligten   Fleisches,  wenn    es 
Tr:    "t-^   r.'Z'-r.   rr-'-r   nr'^-'-i   ron  r'rr     Olivengrösse  hat,  wegen  des  Gesäu- 
«:-  sn  m:,-"  «r-,  sn  s'S'p  s^  pn-i'  "zi  i^a  -^  erten,  wenn  es  Eigrösse  hat. 
rrr-^  "ri  "in  r:z'->  |'Dr,\s  ni;^  N-:r,-;  -zv  GEMARA     Ich  will  aiif  einen  Wider- 
a-iZn  2T  -iCNT  arZ'-^  nvir^  n::is  'dv  "r-,  .sprach  hinweisen:  Wenn  er  zum  Verlo- 
*-,;-;  r;:",r.S-i  -1'-;dZ  "tS  -":::•  m"l>'Dr  rpiSno  bung-sniahl  bei  seinem  Schwiegervater, 
S'?l  min'  'ri  Sni  sn  S-:'n  l^-'SS  niv;:  ̂ r-  oder  um  zu  freigestelltem  Zweck  einen 
S-:*",  -^:Z'  rn-;zz  sr;'  r;:"^^-  --ir;zz  sr;"S"'C'j:  "'  Platz  für  den  Sabbath  zu  erwerben  geht, 
r-'r;z  .s'^S  VV:'^'  S^  ':s  m--'  '2-.  ICS  so  kehre  er  .sofort  uml?  R.  Jolianan  erwi- 
•:n  "cr  "r-,  l^  --^S  r":i''rr  s'^  '?:s'"  |"'Dn\S  derte:  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine 
;-Vr:' «r- S«:r ':  r"::'^rr:  p:-\s  r,-:";c  \->'r:-  vertritt  die  Ansicht  R.Jehudas,  das  An- 
zrn  T:2':r.  |\S  -r^i-Z  '-Z'  r;:\S"kl-  rrr:;z  bz  -ir^lS  dere  vertritt  die  An.sicht  R.  Jo.ses,  es  wird 
pz  p-r  "2-1  -.CN  \s*c  pr  -:22  min*?  ■'S^n  i.^i  nämlich  gelehrt:  Das  Verlobung.smahl  ist 
psn  C>"^  crn  -t^'^zbn  nri  ̂ S-;;:'''^  ]nr  nz  eine  freigestellte  Handlung  —  Worte  R. 
n'^iV  pilT  ps  '-S-r^''  ]-Z  rz  p-V  '-t  -::si  Jehudas;  R.Jose  .sagt,  eine  gottgefällige. 
-'C"n:  -a  rz-z'^^a  -S  Slcn  rn  ICS  .S-'n  \s::  -i:'  Jetzt  aber,  wo  R.  Hisda  erklärt  hat,  der 
■im;ip  IN  rnz'if  mn  lir\^:r,^Z  nb  ya  vnr  is  Streit  bestehe  nur  bezüglich  des  zweiten 
pni"  •;-,  -CS  sni  ":\S  r,v:v  n"''  irs-rc  1S  -m  Mahls,  während  bezüglich  des  ersten  alle 
]ZZ'  hz  \'.~a  'Tw  v'-t;  -2""'  •'.':;';rrs  ~Tr-  übereinstimmen,  es  sei  eine  gottgefällige 
T1:^■^2  S-  S-wp  s'?  jiMiü''^'!::"  nrnri  rr,\r&'  Handlung,  kannst  du  auch  sagen,  beide 

V'- ür:zz  zz:  •;':,"-^'"^Z''.  ly-.X-  üVr  Sn  nrn      vertreten  die  Ansicht  R.Jehudas,  dennoch ^•— —  — »• 
I Sn"p-s''  rr'^  sn-:  S*?  nas  besteht  kein  Widerspruch,  denn  das  Eine 

arzrc  Z'c:  prs  -r  '"i\S  ::n  s:s  'r  aim  ~''b  2.^  handelt  vom  ersten  und  das  Andere  vom 

M  51  las  nsSa  M  50  i|  i«3  M  49  [|  i^mn  — M  "48  zweiten  Mahl.  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda 

v'v;::  M  53  \\  is -f  M  52  [1  hs  -^^yh»  p  v"i  -las  sagte:  Ich  hörte  es*nur  vom  Verlobung.s- 
.'im  i;:  s:s  p:-'s^  M  55  II  r.'ST  M  54  mahl,  nicht  aber  vom  Geschenkmahl;  R. 

Jose  entgegnete  ihm:  Ich  hörte  es  sowol  vom  Verlobungsmahl  als  auch  vom  Ge- 
schenkmahl. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  sagte:  E'n  Schriftgelehrter  darf  von  einer  Mahlzeit, 
die  nicht  anlässlich  einer  gottgefälligen  Handlung  abgehalten  wird,  nicht  geniessen. 

—  Welche  zum  Beispiel?  R.  Johanan  erwiderte:  Wenn  die  Tochter  eines  Koheniten 
einem  Jisraeliten,  oder  die  Tochter  eines  Schriftgelehrten  einem  Menschen  aus  dem 

gemeinen  \'olk  [angetraut  wird];  R.  Johanan  sagte  nämlich,  dass  wenn  die  Tochter 
eines  Koheniten  einem  Jisraeliten  [angetraut  wird],  diese  Verbindung  nicht  zum  Guten 

führe.  —  Wieso?  R  Hisda  erwiderte:  Entweder  wird  sie  Witwe  oder  Geschiedene,  oder 
hat  .sie  keine  Kinder.  In  einer  Barajtha  wird  gelehrt:  Entweder  er  begräbt  sie  oder  sie 

ihn,  oder  sie  bringt  ihn  zur  Armut.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Johanan  sagte  ja, 
dass  wenn  jemand  reich  werden  will,  er  sich  den  Kindern  Ahrons  anschliesse,  denn 
die  Gesetzlehre  imd  die  Priesterschatt  werden  sie  um  so  eher  bereichern!?  —  Das  ist 

kein  Einwand,  das  Eine  spricht  von  einem  Schriftgelehrten,  das  Andere  spricht  von 

einem  Menschen  aus  dem  gemeinen  \'olk. 
R.  Jehosuä    heiratete   eine   Kohenitin.    Als    er    einst    leidend  ward,    sprach    er:  Es 

ist  Ahron    nicht  gefällig,  dass  ich    mich  seinen  Kindern  angeschlossen,  dass    er  einen 
Schwiegersohn    meinesgleichen    habe.     R.  Idi  b.  Abin    heiratete   eine   Kohenitin,   und 

86.  Dass  dieses  Festmahl  eine  gottgefällige  Handlung  sei. 
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es  entstammten  ihm  zwei  autorisirte  Söhne:  211  nna  ntt'ty"";-!   "'STD   ̂ 22  """in  HTJ:  IpSJ 
R.  Seseth,   Sohn   R.  Idis,   ur.d  R.  Jehosuä,  N£S  ;n  ItiS  'TS   1"   nnr    yz"-"    r-,l    n\S' 

vSohn  R.  Idis.  R.  Papa   sprach:  Würde  ich  n:rc  rn'"  n^S  '-inV'S  s''  sninr  SJ^'Cl's^  \S' 
keine  Kohenitin  geheiratet  haben,  so  wür-  sni    -"'?   Ti:::N   'N^;   N^    sr,:,-r    .s:-'d:  "  S^:  \s 

de  ich  nicht  reich  geworden  sein.    R.  Ka-  ■  •'m  -|12N  't:':'«  l'l'jnr  W^^i  Ü^'r^^b:  n-r,  z^^,zb 
hana  sprach:  Würde  ich  keine  Kohenitin  n:::s:w'  n^iyrpD'?  rrZ'^-  r\iv;z:2  n:,-;-  ''^  'üT 

geheiratet    haben,    so  würde  ich    nicht  in  pV^Tcf 'p;n:2  "]ina  Z'b:';',  jSi-;:  C,r  C'"'?rs[l|°  m* 

die  Verbannnng  gekommen  sein.  Man  ent-  crn  T'i^Sn  "?:'' j:;i  lin    :c''';  CNnr  l'?;''  nny 
gegnete  ihm:  Dn  bist  ja  in  eine  Stätte  der  ir,''2    ns   mni2   rpD   Zipc   ̂22   ',r\ir;ü   nr-iSn 

Gesetzlehre  verbannt  worden!?  — Nicht  anf  10  mcSlI    r'pn:'"' ns    zrr:2^    iriO'S    TS    jC^sai 

die  Weise,  wie  es  bei   anderen  Leuten  zn  risnf'  vb';  msz  r.12T  np'lSn::i   l^-^r^  nmtt'D 
geschehen  pflegt.  R.Ji9haq  sagte:  Wer  von  ntt'1    iri   ütt'f  COtt'    Ctt*    "j^nai    cy'^a'J    C^N 

einem   freigestellten    Mahl    geniesst,   muss  rpD  !>'  r:r  'ir'l'l  Vjrh   iV' >n   ci:'   Clül   V2S 
schliesslich  in  die  Verbannung  ziehen,  denn  Cnc  12  -''h  lip  "rs  -.^^S  S'n  \s:2  minn  b2 

es  heisst:".5'/r   verzehren  fette  Lämmer  von  i5  ■'.as  N£2  21  i212  "'2  TplO  12  n!2S  S21  min 
der  Herde  vnd  junge  Rinder  ans  der  Hür-  :V2n    1^    -2    ItSS    n'>'t:'^*   21   '2:''2  yn^a  12 

de,  und  darauf  folgt :''Z>ffm///  J(7//r«  sie  mm  S'^"'1   i'?  ü'"^*  nt:  '?2  ÜIS  -:2-:''  2'^1>'':^  i:2-,  Un 

««  (/c/-  ̂ //fer   der    Verbannten  in  die    Ver-  v:2'^*  'h  -'C^1'^*rh\1  IS  r.r:  CS'Ü'  Ü2n  T^^'n  n2 
bannung  ziehen.  r,:2  2Sr  j'ISr;  2>'  rz  SC"    'l'SI   2'C2n   'TI^Sl 

Die     Rabbanan    lehrten:    Wenn     ein -"  ̂ 122' 2'?1>"'?  i:2-,  i:n"'     :j'isn  '::•;  T':2  n"?!;  IS 
Schriftgelehrter  überall  Mahlzeit  zu  halten  S'uV  ü2n  T-;:':',-.  n2  Sü"1  ̂ b  C''w'  r;2  '?2  EIS 

pflegt,    so   ist   das  Ende,    dass    sein  Hans  i2;r;    '2:V2   j-:;-    ''Z:';b   bz"^   Ü2n   T'S'jn^   in2 

zerstört  wird,  dass  seine  Frau  Witwe  wird,  ̂ tt'ti  ]*1Sn  CV  n2  SC"»'"  S^l    ̂ 2pnai    nSJ    121 
dass  seine  Kinder  Waisen  werden,  dass  er  5''2piia  1i\S1°  n>'2  121  -JOn  ̂ 2j-;2  |3Jn  •'2:V^Col,b 

sein  Studium    vergisst,    dass    seinetwegen  ||  ,2'=:  P  59  ■[  wi  M  58  ![  s:^3<d3  p  d7  ,,  «»-»  11^56 
viel    Streitigkeiten    entstehen,    dass    seine  m  —  M  62     1,     nw  +  M61    l    in'jios  +  MöO 

Worte  unerhört   bleiben,    dass  er  den  Na-  I!   ■»»:  «'«  ■=■"  —  M  65    [[    vsa  M  64    |[    Ss  -  M  63 

men  des  Himmels,  den  Namen  seines  Leh-     ̂ ^    "    '•'  '^'-  '«'^  ̂ '«-  ̂ ^  ̂^    "    «"«'i^"='i-M  66 
,     ,        „^  .  .,  ,        ira  X'r'  IM  70   ''•   -"n...T r  -  P  69  c^n  vn'  i':a  M rers   und    den  Namen    semes  \  aters    ent-  ,._t^ 

weiht,    und   dass  er  einen    schlechten  Na- 
men für  sich,  für  seine  Kinder  und  Kindeskinder,  bis   zum  Schluss  aller  Generationen, 

hinterlässt.  —  Wieso?  Abajje  sagte,  man  nennt  ihn  "Sohn  des  Ofenheizers";  Raba  sagte, 
"Sohn  des  Schenkentänzers";  R.  Papa  sagte,  "Sohn  des  Tellerleckers";  R.  Semäja  sagte, 

"Sohn  des  Kleiderschläfers""^. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Stets  verkaufe  man  alles,  was  man  besitzt,  und  heirate 

die  Tochter  eines  Schriftgelehrten,  denn  man  kann  versichert  sein,  dass  wenn  man 

stirbt  oder  in  die  Verbannung  zieht,  seine  Söhne  Schriftgelehrte  sein  werden;  man 

heirate  aber  nicht  die  Tochter  eines  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk,  denn  wenn 

man  stirbt  oder  in  die  Verbannung  zieht,  sind  seine  Söhne  Leute  ans  dem  gemei- 
nen Volk. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Stets  verkaufe  man  alles,  was  man  besitzt,  mir  um  die 

Tochter  eines  Schriftgelehrten  heiraten  oder  seine  Tochter  an  einen  Schriftgelehrten 

verheiraten  zu  können;  dies  gleicht  [der  Vereinigung  von]  Weintrauben  mit  Wein- 
trauben, das  ist  schön  und  passend.  Man  heirate  aber  nicht  die  Tochter  eines  Men- 

schen aus  dem  gemeinen  Volk;  dies  gleicht  [der  Vereinigung  von]  Weintrauben  mit 

Dornenbeeren;  dies  ist  hässlich  und  nicht  passend. 
87.  Am.  6,4.  88.  Ib.  V.  7.  89.  Durch  seine  fortwährende  Trunkenheit 
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S'w"";  ',':'  'u"'t'  nc  ̂ 2  din  I*:):;'  n'?1>?'?  p2"i  1J~  Die  Rabbanan  lehrten:  Stets  verkaufe 

Vj2Z'  'h  ri'C^lC  ~b^j  is  r^  üStl'  'ü""  Tc'?"  r:      man  alles,   was  man    besitzt,    und    heirate 

n^  ZÜ'S  ]".a~  Cy    r\2  Sw"  ̂ S"  CCrn   ̂ t:z'T<      die  Tochter    eines   Schriftgelehrten,    denn 
crn  TC'rri  riZ  H'^Z  sS  i'isn  ̂ :2>'  VJ;  n?i;  in      man  kann  versichert  sein,  dass  wenn  man 

"mn    '^n;    ":;    SVti    N*?   "mn    '"'?ni    nr    Nw"  •'•  stirbt,  oder  in  die  Verbannung  zieht,  seine 
nVDJr  ■'C'N"':  r-  Ni"::  n"?  nVDJr  'uNT  rr  Nw"*      Söhne  Schriftgelehrte    sein    werden;    man 

"iTTi    \sr;    rz   Si*::    n'^    npTj    \S-;  rc   Sw"*      heirate  aber  nicht  die  Tochter  eines  ;\Icn- 

]'~iNn  C>'   r;  Nw'  n'?!   npüVi    'ic'^c  r.r  Nw"      sehen  aus  dem  gemeinen  Volk,  denn  wenn 

E-.55b  Nin"  |n\-n:r  "ryV  pC  |n\-nw':i  ypZ'  ]-v;  ':£C      man  stirbt,  oder  in  die  Verbannung  zieht, 
I  01.27,21  CV  ""i:::N  ';~  N':r,  :n::n2  ̂ Z  ü>'  zrc  -"S  ~::1N  'osiud    seine  Söhne  Leute   aus  dem    gemei- 

I  iv.ii,46  j-mn  ilNT  n::N:u   ncnz'-iwr  '?irN'?  niDN  ]'-iNn      neu  Volk.  Findet  man  nicht  eine  Tochter 

I  nw^'^'rirs'?  ̂ ~i:2  ~'\^rz  pz'y~  hz  rp>'m  nr^nrn      eines  Schriftgelehrten,  so  heirate  man  die 
SirN':'  ""ICN  rn^r.Z  pD1>'  IJ'NC  hz^  rpV".  ni^nr  Tochter  eines  bedeutenden  Manns;  findet 

nmo  :nN~  CV  "1T>'''N"';t  "i:;N  :  nvr'ncnr  Tw';'*  man  nicht  eine  Tochter  eines  bedeutenden 
■'?  "nt^N  rz'Z'Z  r,V~h  '""w  CiISTH  üVZ  nm;'?  !■'■  ?ilanns,  so  heirate  man  die  Tochter  eines 

r\Z'\Z  ]TJ'C  ~T  in'?  1CN  mmü"'?  lies  ̂ ::i  VTrsSl  Synagogeuvorstehers;  findet  man  nicht 

]'"Nn  üV  iv'^N  "21  n::N'"  irZ'Z  ">":;  i;\S  -?*  eine  Tochter  eines  Synagogenvorstehers, 
101.30,20 T'^  ̂ '~  '-  "-i<"^i°  T"'-  '^y  "II'Tn":'"  l'CN  so  heirate  man  die  Tochter  eines  Almosen- 

!  ̂2  N^'lT^n  "n  hy   Dn  N*?  Vn   hy    "["C   IINI      Verwalters;  findet  man  nicht  eine  Tochter 

pnv'"  '2~i  "lON  "JCnJ  'Z  ̂ a^^Z'  ''Zl  ICS  pil'  äo  eines  Almosenverwalters,  so  heirate  mair 

12  'l'N'Cw  '21  12N  :i2  1>"np1  inic  piSn  Zy  die  Tochter  eines  Kinderlehrers.  Nur  hei- 

M"nw2  N2"p>'  '21  1;;N  N'^I  n2;C1  pni"'"°  rate  man  nicht  die  Tochter  eines  Men- 

1J2uJN'l  Ü2n  TtiSl  ''?  jr'  '2  'niON"pN~  ÜV  scheu  aus  dem  gemeinen  Volk,  denn  sie 
]Tlh  1i2N  2t'22  nCN  ̂ 21  VT's'^n  \h  n!2N  nt:n2  sind  ein  Gräuel  und  ihre  Frauen  sind  ein 

]i  nBn=-M  73T-,a«  M  72  1|  psn...Dsr...Dst:-  ̂   E  71  Gräuel  und  über  ihre  Töchter  heisst  es: 

77  ![  nTi"-:«  M  76  jj  H'n  -f  M  75  ir:  —  ii  74  "^  Verflucht  sei,  wer  einem  Tier  beiwohnt. 
80    ;i    ;n;r  :m  79    [:     t«  on  M  78    j|    nryS«  n  xi  M  Es    wird    gelehrt:    Rabbi    sagte:    Ein 

.laiN  wn  M  81  'wnj  Ji  Mensch  aus  dem  gemeinen  Volk  darf  kein 

Fleisch  essen,  denn  es  heisst:  "jC^j  ist  die  Lehre  in  betreff  des  l'iehs  und  des  Geßii- 

§-e/s;  wer  sich  mit  der  Gesetzlehre  befasst,  darf  Fleisch  vom  \'ieh  und  vom  Geflügel 
essen,  wer  sich  mit  der  Gesetzlehre  nicht  befasst,  darf  kein  Fleisch  vom  Vieh  und 

vom  Geflügel  essen. 

R.  Eleäzar  sagte:  Einen  iMenschen  aus  dem  gemeinen  \'olk  darf  man  am  Versöh- 
nungstag, der  auf  einen  Sabbath  fällt,  metzeln.  Seine  Schüler  sprachen  zu  ihm:  Meis- 

ter, sage  doch:  schlachten!  Er  erwiderte:  Dies  erfordert  einen  Segenspruch,  jenes  nicht. 
R.  Eleäzar  sagte:  Man  darf  sich  einem  Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk  auf 

der  Reise  nicht  gesellen,  denn  es  heiäst:"/J)e///i  si^ist  dein  Leben  -und  die  Verlängerung- 
deiner  Tage;  wenn  er  sein  eignes  Leben  nicht  schont,  um  wieviel  weniger  wird  er 

das  Leben  seines  Genossen  schonen.  R.  Semucl  b.  Nahmani  sagte  im  Namen  R.  Joha- 
nans:  Einen  ̂ Menschen  aus  dem  gemeinen  Volk  darf  man  wie  einen  Fisch  zerreissen. 

R.  Semuel  b.  Ji9haq  sagte:  Vom   Rücken  aus. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Aqiba  erzählte:  Als  ich  noch  ein  Mensch  aus  dem  gemeinen 

Volk  war,  sprach  ich:  Wer  giebt  mir  einen  Schriftgelehrten  her,  ich  würde  ihn  wie 

ein  Esel  beissen.  Seine  Schüler  sprachen  zu  ihm:  Meister,  sage  doch:  wie  ein  Hund. 
Dieser  erwiderte:  Der  eine  beisst  und  zerbricht  auch  den  Knochen,  der  andere 
beisst  und  zerbricht  den   Knochen  nicht. 

goTot  27,21.  91.  Lev.   11,46.  92^  Dt.  30,20.  93.  Die  GeseTzlehreT^ 

i 
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Es  wird  gelehrt:  R.  Mei'r  sagte:  Wenn  IZ'i'/'  "JIC  i:''«!  "JC'IJ  nn  K^'' iritt'l  -pM  nr 
jemand  seine  Tochter  an  einen  Menschen  Z'^'h  'r,2  N*wr:~  '?;  IISIS  1^X2  '2T  ü^n"  S'Jn 

ans  dem  gemeinen  \'olk  verheiratet,  so  ist  ■'IN  ri!2'  nx  "Jtb  nn^aai*'  nrair  l'?'«;  jnNn  s^a.so» 
es  ebenso,  als  würde  er  sie  binden  und  vor  nrc  i'~S~  ü>'  r,S  Ü'j2''nw12  ̂ h  i^Nl  '?nSl  Din 
einen  Löwen  hinlegen;  wie  der  Löwe  [auf  n  ij:is  "iiV^S  'm  N'':r.  : CJS^nCir  "ih  i\si  '?;,'iri 
sein  Opfer]  tritt  nnd  frisst,  ohne  Scham  zu  |'':nin  rn  intll  Nw^:'?  ün'?  j^snir  IJS  N'?a'?\S* 

besitzen,  ebenso  verfährt  ein  Mensch  aus  ü>'  "';£'?'"  minr  pIV"  '"r  S"'"'n  '"::-i  "'jn"  IjniS 
dem  gemeinen  Volk:  er  schlägt  sie  und  nii"  "Tin  -iti.sru  VJSr  inoTiN  '?>"ir  l'pixr  pNH  01.33,* 
vollzieht    den    Beischlaf,    ohue  Scham    zu      riD-.ISr^"  S^S  ri'w'Ti^  •'ipn  "PN    ÜCII^   üw'S   u"?!"-"' 
besitzen.  1»  crn  T'a^n'?  i'inm   "::>'   ]\s:it:";:'   -njü*  nb^ii 

Es    wird    gelehrt:    R.  Eliezer    sagte:  ̂ snü""  ns  C^V^n  n::\s*   pN:!'^:'^'   nSJtt'i::  im'»"' 
Wenn    sie    uns    geschäftlich    nicht    nötig  Jü^irr:  nnv  w'T'Si  "Jt:*  NJn  ]-^  IDV  |n\nVw'Jl 

hätten,  so  würden  sie  uns    erschlagen  ha-  j'N    jnSü    "^-^'Z   'nr^ül    CI^T    n'C'Z'    pri    i:n 

ben.  R.  Hija  lehrte:  Wenn  jemand   in  Ge-  ]'''^:^  ]\Sl  nM'J  •,:r^:2  ]^'^2^-^  j''«'!  nn-,"  ]-'?'' jnoiO 

genwart   eines  Menschen   aus  dem  gemei-  >f'  ü■'2^"^-  b';  D12riü'2X  irnS"  j"':^:;  j\S1  niD  jn'?'" 

neu  Volk  sich  mit  der  Gesetzlehre  befasst,  ""Ti    ':w    nS'p   b'J    DISITCSS"'  ]riM<"  pj:2I2  ]\S"I 

so  ist  es  ebenso,  als  würde  er  seiner  \'er-  yv^z:^  ]\S*  r|S  CISIS  C'"»!  1^^;  |na>'°'j''"l^nO  ̂ Nl 

lobten    in    seiner    Gegenwart    beiwohnen,  S>"~,T   nTa   p^sn"'  j'jisr"  St:|:   Sir.l   inT-iS    ̂ >*  e,.ii9» 
denn   es    heisst:  "'/)/(■   Gcsctzlchrc    hat    uns  :p"'Ti  '^•^^''l  (^'D'n)  j'r''  n:::s:C*  ri'''?°''?'rs'!  S"''?V!2  11.27,17 

MoSeh  anlefohlcn,  ein  Erbteil  [uiorasa],  nnd  -'»  ni"'~r  ',22  ",\S*l^  "^'l  S^a''^:'?'  TCI  NJjitt'  iC  pi  8«r.49ii 
man  lese   nicht   morasa,    sondern    inrörasa  Mri^m  r^ü'"  ':::  nvr  "irD  m"!""'  "'ZT!  r''wrn  N1~ 

I  Verlobte].  Grösser  ist  der  Hass  der  Leute  !>'  ".CIS  min^  "rm  nn:  n>'''']ij'2''2  i-°'n:2:  T/"  wV* 
aus    dem     gemeinen    Volk     gegen     einen  "ii::s  "^;s  "ü^ü'n  n2^nia  JinV  "'^n  ncs' ~i"';r  .lUr.gaa 
Schriftgelehrten,    als    der    Hass    der   weit-  Nircs  Nm  "':''^S  ''Sip:;  Dnn  ̂ 13''^  K^  c'?'!^^' 

liehen  Völker   gegen  Jisrael,    und   der  ih-  no^-,,  ,-,«  'ssS  M  84     ||     S3  o-n  P  83    t|  ':r+ir82 rer  Frauen  ist  noch    grösser.    Es  wird   ge-  !|    nm«  n-n  K<:n  M  86    \    n':B  —  M  85     j|     na  lusa 

lehrt:    Schlimmer    als   jene    ist    derjenige,  M  90     1|     iS  M  89     |;     nni' -  M  88     ,1     'ssa  M  87 

der  [die  Gesetzlehre]  studirt  und   sich  von  P'"  «^  M  93     i     lay  M  92    )|    'bx  _  M  91    11    wis ,.  ..  ,  t,   <-  -fM9e    ii    p  — M95    II    n<S— M94    ||    «12  n'y» 
dieser  zurückgezogen  hat.  '  ,       ,,  „,    „    " 

Die  Rabbanan  lehrten:  Sechs  Dinge 

sagten  sie  von  den  Leuten  aus  dem  gemeinen  Volk:  man  vertraue  ihm  kein  Zeugnis 

an,  man  nehme  von  ihm  kein  Zeugnis  entgegen,  man  vertraue  ihm  kein  Geheimnis 

an,  man  wähle  ihn  nicht  als  Vormund  für  Waisen,  man  wähle  ihn  nicht  als  Vorste- 
her einer  Almosenkasse  und  man  geselle  sich  ihm  nicht  auf  der  Reise;  manche 

sagen,  man  mache  auch  den  ihm  gehörenden  Fund  nicht  bekannt.  —  Und  der  erste 

Tanna!?  —  Zuweilen  können  von  ihm  geratene  Kinder  hervorgehen,  die  davon  ge- 

niessen  würden,  denn  es  \\€\?,%VJ^ Der  Frevler  speichert  au/,  aber  der  Fromme  kleidet  sich. 
Ebenso  auch,  wenn  man  verlässt  ö.  Demnach  gilt  nach  der  Ansicht  R. 

Meirs  Eigrösse  und  nach  der  Ansicht  R.  Jehudas  Olivengrösse  als  Norm,  ich  will 

auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Wieviel  [muss  man  gegessen  haben],  um  gemein- 

schaftlich den  Tischsegen"  sprechen  zu  müssen?  —  ein  olivengrosses  Quantum;  R- 
Jehuda  sagt  ein  eigrosses!?  R.  Johanan  erwiderte:  Man  wende  den  Lehrsatz  um. 

Abajje  erwiderte:  Du  brauchst  ihn  thatsächlich  nicht  umzuwenden,  denn  dort 

streiten  sie  über  die  [Auslegung  des]  Schriftverses,  hier  aber  über  die  logische 

Begründung.    Dort    streiten    sie    über   die    [Auslegung   des]    Schriftverses:    R.  Mefr  er- 

94,   Dt.  33,4.  95.   Ij.  27,17.  96.   Cf.   Bd.   I   S.    163   Z.   6  ff. 
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01.8,10 nSrSI   -^^C    -.'.sr:    •'^n    •'r^S    \snp;    crn  'r^'S  klärt:"' fF"*?««  i/it  aro-fssr//,  clieTbezielie  sich 
jom.8iM2n   ri'Trr    n'^'rsi  n\ntt'    ir    ri-Jl'^'l    -^'rs    ir  auf  das  Essen,  und  dich  i^isättiiit,  dies  be- 

nV'2t:*  ,-12  C""w'  n"?':«  n>'2ttn   n'?DS1   ISD  -Tir^"  ziehe  sicli    auf   das  Trinkeil,    und   "Essen" 

I'SC  "Z-il    ''J'^2   snrcr    srn    n-i^rirr  1T"'lT\sn  heisst  es  schon  beim  Quantum  einer  OHve; 
p.s.i2i=r|S  -i-'rrr   irsrirc  nn    insai^r  imrn  nao  .>  R.  Jehuda  erklärt: //Vv/«  </«  gegessen  und 

fJ^^^JJlTD"«' imtn    n^D  min"    "ill    -'i''111    imrn  dich  gesättigt  hast,    wenn   das  Essen  sälti- 
;ni  "21  S^n  nnr^  imtn  .-S  r^vrr  1-nD\S  n:^  o;end  ist,  wenn  es    nämlich   das  Quantum 
;C''::rn'"'l':'  rw-   s'?!    CS'^   'ncr   nn   -rnois  eines  Eies  hat.    Hier  streiten  sie  über  die 

iai..i4,6\sa  p.S'2pi  mip''  IIS  n\-''  S'^  »sinn  CV^  n^nV  logische  Begründung-:  R.  Meir  ist  der  An- 

chy^  "yZ'  i.lN  m'nrv'^S  •'an  ItlS  pSSpl  rmp"  i»  sieht,  die  Rückkehr  gleiclic  der  \'ernnrei- 

C";;:   "l'^X   i::«  pnr    ''::i  Snn  nh>'S  ̂ ispi'nr-  nigung:  wie  zur  Verunreinigungsfähigkeit 
"d^r;^  \n   (""Spi    nrn  C^l^r  ]-    |np"'•k^•    m'?\nsi  Eigrösse    erforderlich    ist,    ebenso    ist    zur 
inp-'C"  ms  ":::  iKs*  n:2N  ̂ l^  p  >"*k:'in'  "^iVsrn  Rückkehr  Eigrösse  erforderlich;  R.  Jehuda 

eb.io>.  r-,1  s,-i  »r'srn  n'?1V'?  ].-  i""l2pi  "T-  c'i^IV"  jn  ist  der  Ansicht,  die  Rückkehr  gleiche  dem 

",as'  T;:ri\s*l  r^n  ̂ "h  \1  >"t:'l-"'  ';m  .T",::  rpv  i-'  Verbot:  wie  es^bei  Ohvengrösse  verboten 
\TS1  -I2r;  chv    n'"'?   -iCS   nnn  \S12  n'.rs  n"''?  ist,  ebenso  genügt  zur  Rückkehr  das  Quan- 

c'?1>' 'Ji  l'?  nas  7h')r:h  CJWnni  r^cxh  CirSv  tum    einer    Olive.    Es    wird    gelehrt:    R. 

srn  ps  iri\ST  '2'n  T  cnn  ■'r\-  psi"  n'SI  yrd  Nathan    sagte,    in    beiden   Fällen    sei    das 
ViTw    \-,VCÜ'   •'-,CNpn   "!"':' n>"CÜ'' cnn  i:\-i\S  "'rn  Quantum  von  zwei  Eiern  erforderlich;  die 

J,''j^J  TiVCw'nT'2  1Ti;:S-n  jSr'?  N2tt'  '':2  na\S*' cnaiS -'"  Weisen  stimmten  ihm   nicht  bei. 
Bb.io«  ̂ 12^!,  i,.,;.  cns'l'S  Tx^lhn  ■';nn    cn:21S    rrZ'  '"An  Jenem    Tag    wird   es    licui    Licht 

C1wCVrrmS2''pV"'2"l  S5:''?\Sin:"'a  iS2l'in'i''n:22  gfbf>i\  schxver  und  schwebend"".  "V^as  hei.sst 
i.,i4,2o  cvr  (n'm)' m'?  ''Jm  nSs  n'?  im  nirS;;  ■';nn  schwer  und  schwebend?  R.Eleäzar  erklärte: 

II    101«  m'na  p  mw  ■•1'+  M  QQ     ||     ns'33  »'n  M  98  Das    ist    das    Licht,    das    auf   dieser  Welt ■T  a'-nyS  «in  'isp  M  2   ||   nt  —  M  I    |!    n<n3n  —  M  100  schwer  ist,   in   der  zukünftigen  Welt  aber 

M3    [j     iBp  vnva  nnp'  inc  «"i:  iS'cs  'w  <iS  p  ytrw  leicht  sein  wird.  R.  Johanan  erklärte:  Das 
1:«  V«  M  6  ii  nna  P  5  j]  -nn  '3  +  B  4  ,1  iSs  i:nv  -,"«  gin^i    die  [Gesetze    über]  Aussatz   und   Be- 

'    ,  „  „    ,  L    ,r  „  I,  L  „  ̂      zeltung   ,  die  m  dieser  Welt  schwierig  sind, 
.jKO  :;  n  M  9  ;;  n'^ii'  nn:  ''3  JI  8  jj  nsKpT  S"c  —  B  7      .  *    '  .  J in  der  zukünftigen  Welt  aber  schwebend 

sein   werden.    R.  Jehosnä  b.  Levi    erklärte:    Das    sind    die  Leute,   die    auf    dieser  W'clt 
schwer  sind,  und  in  der  zukünftigen  Welt  schwebend  sein  werden.  So  erkrankte  einst 

R.  Joseph,  der  Sohn  des  R.  Jehosnä  b.  Levi,  und  verfiel  in  eine  Lethargie.  Später  fragte 

ihn    sein  Vater,   was  er  gesehen   habe;  dieser  erwiderte:  Eine  verkehrte  Welt  habe  ich 

gesehen,  die   oberen   unten   und   die   unteren  oben.  Jener   entgegnete:   Mein  Sohn,  eine 

klare  Welt  hast  du    gesehen.    Wie    stehen  wir  dort?  —  Wir  stehen    dort   ebenso  wie 

wir    hier    stehen.   —  Was    hast    du    da     sprechen    gehört?    Ich    hörte    sie   sagen:    Heil 
dem,  der  hier  mit  seinem   Studium   in  der  Hand  ankommt.   Ferner  hörte  ich  sie  sagen: 

Niemand    gelangt    innerhalb    der    Umfriedigung,    da    sich    die   durch  die    Regierung 

Hingerichteten    befinden.    —    Wer    ist    es,    wenn    R.  Äqiba    und    seine    Genossen"^  so 
haben  diese  ja  noch  andere  Verdienste,   als  Hingerichtete  der  Regierung  zu  sein!?  — 

Das  sind  vielmehr  die  Märtyrer  von   Liid'°*. 
97.  Dt.  8,10.  98.  Gesäuertes  am  Pesahfest,  od.  geheiligtes  Fleisch,  das  unbrauchbar 

geworden  ist.  99.   Zach.   14,6.  100.   Vom    aram.  «sp  schwimmen,  nach  oben  steigen;  so 

nach  der  Auffassung  des  T.s.  101.  Eines  unreinen   Zelts;   diese  Gesetze  gehören    zu  den  schwer- 

sten u.  komplicirtesten  in  der  ganzen  schriftlichen  u.  mündlichen  Lehre.  102.   Dh.  leicht  fass- 
lich. 103.   Die  sich  an  der  Revolution   gegen   Hadrian  beteiligt  haben.  104.   Nach 

Rsj.   mit  dem   Bd.   III   S.   46S   Z.   21   erwähnten    Märtyrern   identisch. 
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"^Jenes  Tags   werden   die  Schellen  der     n'l'?S!2  %S!2  'vh  cnp  DIDH  m'ji't:  ̂ "2  HM''  Sinn 
Rossc   dem  Herrn  geheiligt  sein.    Was   be-      yrz.  w"!"  TnV  "'iS  \Z  >"üin''  "'21    ISX    2ir~ 

deutet   "Schellen   der   Rosse"?    R.  Jehosuä      "irT  '?''ir:l"'in  Dicntt"  !>'  ü'?*bl'r,''  '?>'  rpcin':  Xin 
b.  Levi  erwiderte:   Dereinst  wird  der  Hei-      n''n"'  WV  pr  D1DS"|'''?inw'  m'?"'^:^  "TS  "itllS  lIvSs 

lige,  gebenedeiet  sei  er,  Jerusalem   erwei-  s  '?n-i*w"'  ]VT":2w   ~T''2  '?r  ~i01S  jinv  "'2-n  n'"  w'ip 

tern,  solange    ein    Ross    läuft   und   seinen      NS^wi  "rh  wip  'TC  '?'iu""]'"i  DICHw   n>"w'  l>' 
Schatten'"' wirft.    R.  Eleäzar    erklärte:    Die      2V,2T    "ir\n    '?S"(tt"'    ITrü'"  nfr   ̂ r  -i2Xl  JSaS 
Schellen,  die  man  dem  Ross  zwischen  den      s'?S  nrTü:"  "'JS'?  CpiTCr  '"  n''22  mn^C"  n'm  zch.14,20 

Augen  anhängt,werden  dem  Herrn  geheiligt      n''22  mi^C"    n\ni    ̂ S^  'n"  "[jriz  "  n;:si  jSaS 
sein.  R.  Johanan  erklärte:  Die  ganze  Beute,  10  ̂ rijnc"!  ̂ STw'  'in>'nCT  ";:xp  '"'"".S  sr.^':;  ;n 

die  Jisrael  bis  zur  Zeit,  da  das  Ross  laufend      5<'?[l]°2\"l3T  1J"n  TWZ  nOSl  ISC'?  Sl^Sw"   \"l'^CVti.».2i 

seinen  Schatten"'\virft,  erbeuten  wird,  wird      nr^Sl'iSS'?  s'?S  msZ':;  'n  T\''Z'Z  n>'  "j^'JZ  n'~' 
dem  Herrn  geheiligt  sein.  —  Einleuchtend      -"'tlT  '2T  "'i:2S"':>*Jr  n\~'  sH'J  '^»^  ̂ T\^^'r^  "Ij" 

ist  die  Ansicht  desjenigen,  welcher  es  auf      NT'VZ'nrn  IJn  ''np\Sl  J^'JO  '':>"3ri'""':>'  JSr  J'S  omsa^ 
die   von  Jisrael    gemachte  Beute    bezieht,  is  ij^js  SI2^^"'S  ̂ j^JS  \Si2  ''J>"J2  ty\S*  nz  min'  Ctt" 

denn  es  heissV.'"' Und  die  Kochföp/e  im  Haus      prii'^  S2  pni"^  HS  n\nrm  CmiS  N:  "u£.S  l1'::2 
ß'«  Herrn  werden  ivie  die  Opferbeeken  vor      ̂ ;i  ~iCS    n'?s"  Z'^DJI    '?''TS    m'n'l    2p>""'   "Nirm 

</rw  Altar  sein\  wie  ist  aber  dieser  Schrift-      y-\^2  J^ji'  2\"lDl  Nlin  SHZJ  rc  tl'^p^  p  nyatt' ««■u.s 
vers  nach  den   beiden    anderen  Auslegun-      n^iriD    ID'S'  smc    Sl;\S   n'^r^Sl   n:2n2    'jtxc  Js='23,s 
gen  zu  erklären!?    —    Dies  ist   eine   ganz  l'o  s^>  -]Sj>'7  ',-1  ,-I^-;r     :pS  "'irrj    ~"';>'jr(")  c'TbT 'ci-'MiS 
andere  Sache:  die  Jisraeliten  werden  reich      ins  ICwl  ins  '"    .Tu'    S*""    ÜT2    VIS"    *?: 

sein  und  Spenden  bringen.  —  Einleuchtend      n;  sns  "'21  nss    Sin    inS    1S^    sn\sn    VJS 

ist  die  Ansicht  desjenigen,  welcher  es  auf      ̂ j;'  nrn  chyH  S2n  zbv^n  ~'~  c'?1>':  S^'S^jn  B"-54» 

die  Beute  bezieht,  denn  es  heisst:'"'^^««' ^-j     riiniü*; '?V"1  2''t2J:ni  Z'Cn  "]1"i;  nt:iS"°n"2Vi2  nmtt'2 
7uird   keine  Krämer    7,tehr   im   Tempel   des     ;,.^_^    .„«6-3  12    |1    nS  +  MU    ||    "^rai  mIIq 
j^rrw  ö'rr  Heerscharen  geben\  wie  ist  die-     ||  ,,«  sa<xMi5   ||     naxi  — P  14    ||    ijn  M  13    ||    ■»' 
ser  Schriftvers  aber  nach  den   beiden   an-     |(  vhv.  —  M  18    ||   n«  +  VM  17    ||    'n2i...'jvj3i  —  M  16 

deren  Auslegungen  zu  erklären!?  R.Jii-meja  .«in-fM20    ü    'dktk  +  mi9 

erwiderte:  Es  wird  keinen  Arraen'^geben.  —  Woher,  dass  Kenaäni  "Krämer"  heisst? 
—  Es  heisst:"°Z)ff  sah  Jehiida  die  Tochter  eines  Kenaäui\  was  ist  nun  unter  Kenaäni 
zu  verstehen,  wollte  man  sagen,  wirklich  ein  Kenaänite,  so  ist  es  ja  nicht  möglich, 
dass  Jehuda,  nachdem  es  Abraham  dem  Ji9haq  und  Ji9haq  dem  Jäqob  verboten 
hatte,  eine  [Kanaäniterin]  heiraten  sollte;  vielmehr  ist  mit  R.  Simon  b.  Laqis  zu  erklä- 

ren: die  Tochter  eines  Krämers.  So  heisst  es  auch:"'Ä'67/«««  hat  eine  falsche  Wage  in 

der  Hand.  Wenn  du  willst,  entnehme  ich  es  aus  Folgendem :"'Z)tT<'«  Kaufleute  Für- 
sten.,  deren  Krämer  [kenaäneha]  die  Geehrtesten  auf  Erden  waren. 

'"Der  Herr  7vird  dann  über  das  ganze  Land  König  sein\  an  diesem  Tag  7vird  der 
Herr  einer  sein,  und  sein  Name  einer.  Ist  er  denn  jetzt  nicht  einer!?  R.  Aha  b.  Ha- 

nina erklärte:  Die  zukünftige  Welt  wird  dieser  Welt  nicht  gleichen;  in  dieser  Welt 
spricht  man  über  gute  Nachrichten:  <  Gebenedeiet  sei  der  Gute  und  Gütige,>  und 
über    schlechte:    «Gebenedeiet    sei   der  Richter    der    Wahrheit,;,     in    der    zukünftigen 

105.  Zach.  14,20.  106.  nS'Sa  Schelle,  von  SSs  beschaUen.  Rsj.  erklärt:  bevor  die  Sonne  sich 
am  Zenith  befindet,  wirft  der  Reiter  .seinen  Schatten  nach  der  einen  oder  nach  der  anderen  Seite;  mit- 

tags, wenn  die  Sonne  am  Zenith  sich  befindet,  wirft  nur  das  Ross  seinen  Schatten ;  gemeint  ist  also,  Jer. 
werde  die  Grösse  eines  halben  Tags  haben.  107.  In  einem  halben  Tag ;  cf.  N.  106.  lOS. 
Zach.  14,21.  109.  'jyjs  ist  Compositum  von  >v;  ]N3.  110.  Gen.  38,2.  11 1. 
Hos.   12,8.                          112.  Zach.   14,9.                          113.  Zach.  14,9. 

Tatmud  Bd.  II  f,-. 
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rvon  "^^2  H2n  □'?"lj:y'naNn  pn  -\y\2  nms'niyi  Welt  wird  er  nur  der  Gute  und  Gütige 
1S^  S:n\S*-  TtTN  ins  \s::"  ins  laCI  Jl'iuOm  sein,  [///d  sein  Name  einer.  Ist  er  denn 

-\-  ̂ r;2  sS  pni""  -12  pnj  ri  n;:s  sin  nns"  jetzt  nicht  einer!?  R.  Nahnian  b.  Jis-haq  er- 
S-ip:i  "''n  TV;  2n33  nrn  chvn  Srn  n':'1>*n  widerte:  Die  zukünftige  Welt  wird  dieser 

TV;  S-f  J  ins  'hyi  S2n  n'?'lvV"?2S  n"''n  r^'^s;  .-.  Welt  nicht    gleichen;    in  dieser  Welt  wird 

Qid.7M  spTSr  nC'^Ti':'  S2T  n^D'  *'-  T'r;  2^231  "n  er  Jod  He  geschrieben  und  Aleph  Daleth 
"C-,  S:'rS  '21"'  r\n:  C'?V'?  Src  sinn  n""^  ICS      gelesen'",  in  der  zukünftigen  Welt  wird  er 

E..3,i5 tt'npn -;::S  n  ■n':'  "»liT  nrfc'^V''?  ̂ r:^-C  nT'rriD  aber  ganz  einer  sein,  indem  er  Jod  He 
'JS  rnr:  Slp:  "^S  rnr:  'JSw'r  s"?  sin  inn  geschrieben  und  Jod  He  gelesen  werden 

:n''7n  r|"^S2  ■'JS'sipjl  ■'"n  TTD  10  wird.  Raba  wollte  es  beim  Vortrag  erklä- 

II  lOB-  +  B  23  t|  «^stTtTm^^I  SäiT+jifäi  i'en;  da  sprach  ein  Greis  zu  ihm:  Es  heisst: 
M  25  .  "IB  n:t  n  '3  s^pji  n"'2  3.133  3"nv3  M  24  Icolaiii" [ewig] .  R.  Abina  wies  auf  einen 

.':k— M  27  il  2'n3i+VM  26  |  x:'3t  Widerspruch  hin:  es  heisst :"VJ/.V:j  ist  mein 
Xame  mtf  ewige  Zeilen^  dagegen  heisst  es:  dies  ist  inciiie  Beiiejinung  auf  Ge- 

selileelif  zu  Geschleeht^^  Der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  sprach:  Ich  werde  nicht 
so  genannt,  wie  ich  geschrieben  werde;  ich  werde  Jod  He  geschrieben  und  Aleph 
Daleth  eenannt. 

VIERTER  ABSCHNITT 

N  Ortschaftex,    da    man  aii  \'or- 
ABEND   DES  PESAHFKSTES  BIS  MiTTAG 

iab.186  ~y  CTiDB  ''2-^j/':;  nrsbc  mu'j;'?  i^nr^:'  Q*p 

i\x  mtj'yb  s'pti'  i:n:u'  □ip?:>  jiti'iy  m:in 

I       IS  ii";:"ij;  i^S'kl'  Cip^'p  iinyi:'  cipcc  -Sinn  iiriy  Arbeit    zu    verrichten    pflegt,    darf 
■'°';]5; ''■'Cin  rby  ("ijpi:  i''"^nyK*  Dipcb  pti'iy  jisti'  Dipco  man    es,    da    man   es    nicht    zu    thun 

coi.b  '^f*!'  nu'^P  l^ir  cipo  noim  Ct:'0  SIJI'lJ'  üipn  15  pflegt,    darf  man  es  nicht.  Wenn  je- 
|ij]  •T'bij^n  12    s^v"'    :npibn?2n    i^Et:  c~s  njK'i  mand   aus   einer   Ortschaft,   da   man 

IS  h^   sbtl*  cipc'p  ibrr  mpcc  rrivm'  nnis  Arbeit    zu    verrichten    pflegt,    nach 
EINER,  da  man  keine  ArBEIT  ZU  VER- 

RICHTEN PFLEGT,  ODER  AUS  EINER,  DA  MAN  KEINE  ARBEIT  ZU  VERRICHTEN 

PFLEGT,     NACH     EINER,    DA    MAN   ARBEIT     ZU    VERRICHTEN     PFLEGT,     GEHT,    SO    WERDEN 

IHM  DIE  Erschwerungen  der  Ortschaft,  die  er  verlassen  und  der  Ortschaft, 

DA  ER  HINKOMMT,  AUFERLEGT.  MaN  DARF  NICHT  ANDERS  VERFAHREN,  UM  STREIT 

ZU  VERMEIDEN.  DESGLEICHEN  LEHRTEN  SIE,  DASS  WENN  JEMAND  SlEBENTJAHRS- 

FRÜCHTE   AUS    EINER  ORTSCHAFT,  DA   SIE   NICHT    MEHR   VORHANDEN    SIND',   NACH   EINER 
Ortschaft,   da  sie   noch  vorhanden  sind,  oder    aus  einer  Ortschaft,  da  sie 

NOCH  vorhanden  SIND,  NACH  EINER  OrTSCHAFT,  DA  SIE  NICHT  MEHR  VORHANDEN  SIND, 

114.   Der  Gottesname  nw  wird  'Jis  gelesen.  115.  Vom   oSy  einhüllen,  verschleiern, 
Terheimlichen;  dh.    diese    metaphysischen   Dinge  dürfen    nicht    öffentlich  erörtert  werden.  116. 
Ex.  3,15.  1.  Auf  dem  Feld;  sobald  keine  mehr  auf  dem  Feld  vorhanden  sind,  dürfen  auch  die 

eingesammelten  nicht  mehr  gegessen  werden. 
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FÜHRT,  ER    SIE  EBENFALLS  FORTSCHAFFEN       "i^i   IJJzb    2^^n     t>T^'     Cipc'7     l'Pr     N'7tt'     D'pr:r2 

MUSS;  R.  Jehuda  sagt:  geh  auch  du  hin  :nPN  s^x  -p  X2ni  .sij'  -^ciN  n-;\T' 

UND  HOLE  siE\  '2r;  i'?'2S  c'ncB  '2t;  s-ts  \s::-'  .^-^aj 

GEMARA.  Weshalb  gerade  am  \'or-  r\':;r;r>  s'^m  ■"cj  n-'rvL:  ü^::'  'z-:;',  mnra- 

abend  des  Pesahfestes,  dies  gilt  ja  auch  s  nnir^n  p  ü'zrc  Z'^'T  r]'^r.2Z'  'l-r;i  -Zü^l 

vou  den  Vorabenden  des  Sabbaths  und  rn::^-  p  "n  ühr/''  nri;  p'C  "Sr,  ".rs  ,-;'->-::':i 

anderer  Festtage,  denn  es  wird  gelehrt,  msna  srn  N^  nnjJ:^  I^D  IIDST  Nlü  r^-jrihl 

dass  wenn  jemand  an  den  Vorabenden  'r^-Z'Z'  ̂ 2S  'Tn  N^T  S"n  nr^r  i;:'^'  zrr,  '::;  \s' 

der  Sabbathe  oder  der  Festtage,  von  der  •.rr'^  irrctt'C  ':::  \-".":ü-  Nrn  r,'b  ]yr,^'C"2  üb 

Zeit  des  Xachmittaggebets  ab,  Arbeit  ver-  m  H'::"  'l-yZ'^  r:,r.2'Z'  "Z-rjl  nrs'?^  n'Z''';r,  N£i: 

richtet,  er  niemals  ein  Zeichen  des  Segens  \Si".';r'!  r^Z'Ji;"  \Si-,:2ri  r^';:^b:  nn:::-  j-:  c'ZVl: 

sehe!?  —  An  anderen  ist  es  nur  von  der  Z'V  Zip!^  bzi-i  C^ISrn  El"  'Ni'l^ri  ̂ Vl:  CV 

Zeit  des  Nachmittaggebets  verboten,  nicht  nsn  i:\S  -112"'^  n^'j'jn  ■'''iriS'?  ni'r>'  lliT:  Ztt'' 

aber  nahe  vor  dieser  Zeit,  an  diesem  aber  tt'"!  nrtt'JI  flT  tt'"'' p2T  i:n  tn'^r;':'  nrnr  |r2-D.j.b.4 

von  Mittag  ab;  oder  auch:  an  anderen  i^  I'^T  lC£;i  ̂ 2tt'  Z'"i  ̂ rtt'JI  '?£t:*  V'  nD£J1  inr 

sieht  man  zwar  kein  Zeichen  des  Segens,  ür.lZ'  'h';:22  T2-;  s'^1  Snr'^'  "'l'ir  l^r;T  irtt'il 

jedoch  thut  man  deswegen  nicht  in  deu  Sr.rr  ''h';r^2  1>2y^  i<r,2'Z'  '^i:  l'r>'l  nDSit  mr 

Bann,  an  diesem  aber  thut  man  deswegen  ^^>"r:2  T^V  sSl  .sr,::"^-  '^r^l^rv  s'l'T  ir*^':*  ̂ £*J' 

in  den  Bann.  1'::V"'  X~=-    "'^1="  l'^V  n'^'T  ̂ 32"'^  '^'S'^'"  Nrr'^' 

Der   Text.   Wer   an    den    Vorabenden  20  ■?"  -s"sr,n::i    'tt*:  'in' sm  nss  ü~2ü'  '^>-22 s>b.32i. 

der    Sabbathe    und   der  Festtage   von  der      SmpiSt:  zr:;^  Snrtt'  ■'h-;z2  Sm^iV  p2>*  sH  2S 

Zeit    des   Nachmittaggebets    ab,    oder    an      ̂ rn"  i't'SS  pr>*  sp  s'?   'r::   SSV   ̂ 2   am   H^- 

Ausgängen    der    Sabbathe,    der    Festtage      '?"t:   'r' rVO    ':2T    Sm    l'-ih    p'-.p" -,r-J'J1  ̂ £ti*  ps.67,,i 

oder  des  \'ersöhnungstags,   oder  sonst  an      2':2Z'{-)    b';i2  blti  "2'  2'rc'i  licn  C'ca-(n)  l>'  ib.io8,b 

einer  Zeit,  an  der  es  irgend  wie  zu  einer  20  ]*w">*r    iSr"  ~:;ü'':'  i''ü"i>'r    ]Sr   T^'Z    sn  "Jizn 

Uebertretung  kommen  könnte,  dies  schliest      ISN  min"'    m    laNl'"  min"'  21121  -Cwi''?  n'?C'4?^;"° 

allgemeine  Fasttage  ein,  Arbeit  verrichtet,      ||  1,0«  msno  nn'o  »ahy  ̂ his  +  M  2  {|  iS  inow  +  M  I  s,"'.io6» 
sieht  niemals  ein  Zeichen  des  Segens.  |!«r\  M  6  ||  p'o  — M  5  ||  iws  +  M  4  ||  »an  n»  M  iTmn 

Die    Rabbanan    lehrten:    Mancher  ist     II  n»-  M  9  ||  D'aie  co'  '10=1  nini»  M  8  [|  con  M  7 

fleissig    und   verdient    dabei,    mancher  ist      ,^  .„  "         '        ,  „  '       „ 
,,   .     ."  ,  ,•     ,     j  t,  •  ,         .  ̂       16    II     n':  «'ip  M  15     jl     'a3  +  P14    ||    ry»-M fleissig    und    verliert    dabei;    mancher  ist  t'h  +  m  17     ||     re-i'-ips  M 
träge    und    verdient    dabei,    mancher    ist 

träge  und  verliert  dabei.  Mancher  ist  fleissig  und  verdient  dabei,  wenn  er  die  ganze 

Woche  arbeitet,  nur  nicht  am  Vorabend  des  Sabbaths;  mancher  ist  fleissig  und 

verliert  dabei,  wenn  er  die  ganze  Woche  und  auch  am  Vorabend  des  Sabbaths  ar- 
beitet; mancher  ist  träge  und  verdient  dabei,  wenn  er  weder  die  ganze  Woche 

noch  am  Vorabend  des  Sabbaths  arbeitet;  mancher  ist  träge  und  verliert  dabei,  wenn 

er  die  ganze  Woche  nicht  arbeitet,  wol  aber  am  \'orabend  des  Sabbaths.  Raba 
sagte:  Obgleich  die  Frauen  von  !\Iehoza  am  Vorabend  des  Sabbaths  nur  aus  Ver- 

weichlichung nicht  arbeiten,  denn  sie  arbeiten  auch  die  ganze  Woche  nicht,  den- 
noch betrachten  wir  es  als  eine  verdienstliche  Trägheit. 

Raba  wies  auf  einen  Widerspruch  hin:  es  lieisst:  ̂ Deitn  gross  bis  zum  llininicl  ist 

deine  Gnade ^  dagegen  heisst  es:  'Dcn/i  gross  über  den  Hiinntcl  hinaus  ist  deine 
Gnadc\  wie  ist  dies  |in  Uebereinstimmung  zu  bringen]?  —  das  Eine,  wenn  man  [die 
Gebote]  um  ihrer  selbst  Willen  ausübt,  das  Andere,  wenn  man  sie  nicht  um  ihrer 

selbst  Willen  ausübt.   So  nach  R.  Jehuda;  R.  Jehuda  sagte  nämlich  im  Namen  Rabhs: 

^2r^Mrd  weiter  S.   504   Z.  20  ff.   erklärt.  3.   Ps.   57,11.  47Tb.^l08,5. 

63» 
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-2  b-;  r|N  niSazV'nmna  eis  plDj;-'  chY;h  21  Stets  befasse  man  sich  mit  der  Gesetz- 
en '.-^'^'^  a2  r>nv^  a^Z'  im:;*«*  nnZ'h  ab'u'  lehre  und  gottofefälligen  Handlmigen,  so- 

P'r  HNII  i:*S  cn"-:!  inrs  irC"'?  nz^r^n  p^i  gar  nicht  nm  ihrer  selbst  Willen,  denn 

Sr-;S  cn^T'"  snSlpnj:'" mtt'N  nrc*  c'riv'?  nrnr  dies  veranlasst,  dass  man  es  nni  ilirer 
ny  -z  nrnc*::  "'m2iT\s  n:::TCT  mr;  bza  ̂^  selbst  Willen  thnt. 

pr.3u'4 nrr'w'Cn    JJZT    Un    nrcm    -nc-;   yiS  2^■^n  Die  Rabbanan    lehrten:   Wer  anf  den 

\St:  zhr;'?  nrir  p^O  "Nin  irs  capjp^l  Cip^  Verdienst  seiner  Fran  nnd  der  Handmühle 

t'a:";    ̂ ~2   Stl^C    in-'^nSS"  C'S^T    iV2    Sayt:  wartet,  sieht   niemals  ein   Zeichen  des  Se- 

rB,k.2 'Vi'lpT  ~-n  n::-;  "'^i;:;!    S"l:d''D  '''liri'  ]:2-\  Un  gens.    Den  Verdienst    seiner  Fran:    dnrch 
-Sil  ■;:\X  ns-  p'^n^  ]n'r-;  jijmaf  m^Vi:  mi'?\S  i«  die    Handwage';    der    Handmühle:    dnrch 
r'^l'r.S  n'2  mm"  S::>"J:  \S!2    D^v;"?   n^ir  JO'^D  Vermieten;    solclie  aber,  die  Arbeit  fertigt 

d^"/'^  nr-.r  p'C  inr  ps  riVor,!:  nV-1s")J2"i  i:n  nnd   sie    verkauft,    preist    der   Schriftvers, 

r:r;'2'\  CV^riri"'  irtt'V'ie:^;^^^  -.r^n  i"'rm2  nrü'"'  wie  es    heisst:  "7?/«  LaA-e//   fertigt  sie  lu/d 
c'.'w'::  p::::ninr:  irc*  s:2'?'l:'2  c\n  rjnca  msrn  vcrkmift  es. 

JBm.22b''Jr  IS^'-'CJ  caw' n"l>*Q1    nrw'    nrü*:    nn'':^!  i-^          Die  Rabbanan  lehrten:  Wer  mit  Rohr 
ii«.7b  1n'?T  CICC"::'"  n:naa  mS2- ni^::  in:"':  n'?''na  nnd    Töpfen    handelt,     sieht    niemals    ein 

\S2'"  ]^zr:z    nrü"    S^S    ̂ ?D':    'i'^iro'"  N:2r  ■?:  Zeichen   des  Segens.  Weshalb?  —  Ihre  Anf- 
~V-1N"   CTw'V    ̂ \h   ]2    V^i'l"''  ''-"I    "T^S    S;2>"i2  bauschnng  ist  stark^    somit    sind  sie   dem 
n'-i£D  'irre  h-;  rh'n:n  no^r  ""Ü'^X  12D"'  nVJ>"n  [bösen]  Auge  preisgegeben. 

;nü";ria   N'?a'?\S"y"  l-^Ü'jn"   ahc  rnnrai  p^'^an  -'o          Die  Rabbanan  lehrten :  Strassenhänd- 

i6i.,2  nr-r:'!  p'?''2n  CISD  ''^ma' pni  Un  :p2m3  pN  1er,  Klein  Viehzüchter,  die  gute  Bäume  nie- 
rrx^::;    pp31>n   b2^   |r;n;n   n:nf  ]n''i;m  jn  derhauen,  und,  die  stets  auf  den  besseren 
rz-.l  'p^ü  ]\sn  p^S  nbzn  nri!:  ̂ ''in\s'?  Ctlü'  Teil  bedacht  sind,  sehen  niemals  ein  Zei- 

;i-;  iC"'''r"'':2     :i\STl  -12\yh  J''pDl>  est  cSiy'?  chen  des  Segens.  —  Weshalb?  —  Weil  die 

ins*    SD^'l:*    "hy'^Z    ])T-^9''  IISO   p'^rS  nrf'  S^n  25  Leute  sie  anstaunen. 

M2i'!|  "sw-Tilol    Kn'i'pno  M  IQ    i,    ni^foi  E  18  ^ie  Rabbanan  lehrten:  An  vier  Pern- JI  24     II    nwniji  VP  23    li    «ty'3  +  M  22     ;|     wmu  tas  ist  niemals  ein  Zeichen  des  Segens  zu 

27    II    jn'iSsi  +  M26     il     3;2nx  M  25     j!     ina  innn  finden:   am  Schreibverdienst,    an  der  Dol- 
''  s::n  +  M  30  ji  cic-a  -  M  29  ||  t  +  M  2S  II  nivai  M  metschgebühr',  am  Verdienst  aus  Waisen- 

.•T.-  P  36  I!  .-^T.  M  35  11  ,c-^a  M  34    ||    r  n,  -  M  33      -^^'^  ""^  ̂ ™  Verdienst  aus  überseeischen Geschäften.  —  Einleuchtend  ist  dies  von 

der  Dolmetschgebühr,  weil  es  den  Anschein  eines  Sabbathlolms  hat;  ebenso  auch  vom 

Verdienst  aus  W^aisengeld,  weil  diese  nicht  verzichtfähig  sind;  ebenso  auch  vom  Ver- 

dienst ans  überseeischen  Geschäften,  weil  nicht  an  jedem  Tag  ein  Wunder  geschieht"; 
wieso  aber  vom  Schreibverdienst?  R.  Jehosuä  b.  Levi  erwiderte:  Vierundzwanzig  Tage 

verweilten  die  Mitglieder  der  grossen  Synode  im  Fasten,  dass  die  Schreiber  von  [heiligen] 

Büchern,  Tephillin  und  Mezuzoth'  nicht  reich  sein  sollen,  denn  wären  sie  reich,  so 
würden  sie  nicht  schreiben. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Schreiber  von  [heiligen]  Büchern,  Tephillin  und  Mezuzoth, 

sie  selbst,  die  Händler  und  alle  anderen,  die  sich  mit  Ritualien  befassen  —  dies  schliesst 

nämlich  die  Purpurfäden verkäufer'°ein  —  sehen  niemals  ein  Zeichen  des  Segens;  wenn 
sie  sich  damit  aber  um  der  Sache  selbst  Willen  befassen,   so   sehen  sie  wol. 

Die    Leute    von  Besan  pflegten    am  Vorabend   des  Sabbaths    nicht  von  Qor  nach 

5.  Die  Frauen  gingen  mit  einer  Wage  hausiren  u.  erhielten  für  die  Benutzung  ein  kleines  Entgeld. 

6.   Pr.  31,24.  7.  Die  Vortragenden  hatten  Dolmetscher,  die  den  Vortrag  dem  Publikum  ver- 
ständlich machten.  8.   Die  überseeischen  Reisen  waren  mit  grosser  Gefahr  verbunden. 

9.  Cf.   Bd.  I  S.   16  X.  2  u.  S.  64  N.  2.  10.  Zu  den  (Jigith  (Schaufäden);  cf.  Num.   15,38. 
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Qidon    zu    gehen.      Einst     kamen     deren      ICSN   ]"'nn2S"  1^  TlON   pnV   "»i-n  n"'12p  in"J3 

Söhne    vor  R.  Johanan    und    sprachen  zu      cr'r,"S  'hl^p  ",2-  'rh  ntiS'"]'?  nD'£S  xVps  in^ 

ihm:  Unsere  Väter  konnten  dies,  wir  aber      'C'Cri    hü',    "1'2S    lü^^  ̂ Jl  >'^u' ncsru    ün"''?^" pm.s 

nicht.  Da  erwiderte  er  ihnen:    Eure  Väter      STTiSC  n^n  '"w'n20l'°'';n:  '"STin  "ir   :pN  mn 
haben    dies    bereits    auf    sich    genommen,  ■->  in^SSr  "7  ~'?2''y'in'?  "IJIS  riDV  Z'b  "''?  TiSNI  WX 

und   es    heisst:"Gr//fl;T//c',    w««  So//n,    der     ]nr   "nj   Cnns"   C^im^:~   ü'lZl"  "rs  ~"'r\"i''S*  "'If^'^jj 
Zncht  deines  Vaters^  und  verwirf  nicht  die     is^t  •'?  -,::;s  ün'":2r  pi\"',n'?  "'Nu'"".  nr.S  \S    "ICNfoI.SI 

Weisung  deiner  Mutter.  \sa  '•Smr  \smr2  NIDH  21  ICS  rh-)  "l!2r.%S  "'C 

Die  Leute  von  Hozäa  pflegten  die  "'mc  "'::;  '"wJ'S  "]jr;  N'j'^'?"':::  ̂ :nD;2l'""crb:*C  NCVü 
Teighebe  von  Reis  abzusondern.  Einst  er-  '"  >'?rN  ""IN  p"~  *N  ji^n  "u"N  2T  "i^S  s'?N'\sn'?^!2 

zählte  man  es  R.Joseph;  da  sprach  er  zu  nSn  mm  Snrnw:::"^:^'?^!  :ri'2SZ  "  rhl'^l  s"? 

ihnen:  Soll  es  ein  Laie  in  ihrer  Gegen-  irT'SSr  "J  rhl'^'i  "hl^f.  \y\  jin  \S1  in"J''0 

wart  essen.  Abajje  wandte  gegen  ihn  ein^  pi  nVtiSn  ̂ >*  ̂ TTin  Jü:  ̂ ÜTSS'?"  \""iS  St:'?^ 

Wenn  manche  bei  etwas  Erlaubtem  für  ü'nnS'i  i''~,rMw~  ü'~i2l  N2"  :2"!'nr;  "ry  'iicsn 

sich  Verbot  eingeführt  haben,  so  darfst  du  ̂'>  jr!':22  |"i\"in'?  ''Sü""i  ""S  \S  niD'S  jn2  "ijni 

es  in  ihrer  Gegenwart  nicht  erlauben!?  N^  .S!2'?>'  '^'2'  jj'pcv'"  ̂ Smri  Nicn  2T  li2N 
Dieser  erwiderte:  Hierzu  wird  ja  gelehrt,  "j'i:"  ]"'i'nn  j'S",  insr  j^ns  'Jw  i'Snri  «•'Jrirn 

R.  Hisda  sagte,  dies  spreche  von  den  Sa-  ]ri  ̂C  "l^ji  ̂ Sti  rmn^2  nu>':2';  ̂ 1222*' ]'ns '*"■* 

maritanern.  —  Vor  Samaritanern  wol  des-  jH^^V  ~T>'S"i  S"222  nnS2  in'Jw  Vinia*  '?X^Sdj 
halb  nicht,  weil  sich  die  Sache  dadurch  -"  '?S~  "iiawil  ~2  I^NI  S^  i;'C^:2  inJiN  n3'~an  ̂ 2 

ausdehnen  könnte,  ebenso  kann  es  sich  cnS  ]'",ri"i:2  jn'?  1^1^  "VI  s"?!  "ö^nn  "''2'?  Si'^1 

ja  auch  bei  diesen  Leuten  ausdehnen  1?  i"l2',";mip2"  j'Si'l'  J''N1  n2w'2  i"ID\"l"1ip2''c"'Si'V 
Vielmehr,  sagte  R.  Asi,  berücksichtige  man  pT  ̂51'  VJ2  '?'?m  rm~^2  ~w>"aV  ̂ '22  n2D'2ib. 

Folgendes:  essen  sie  grösstenteils  Reis,  so  ~T>''?*  ̂ T22  r2w2  p2'"|~lT'ij:2'' "S^'w*  \S'^a5 

darf  kein  Laie  [die  Teighebe]  in  ihrer  Ge-  25  cicaS'"!  "]2  ■;:"'N~,  S^  i:"'C"'a  "n:2S"l  nrnsn^jn^^y 

genwart  essen,  da  das  Gesetz  von  der  cns  pimo  \rh  1D"lS  ISI  N^l  |nn2V^  nijn:i 
Teighebe  bei  ihnen  in  Vergessenheit  ge-  40  c-Sy  M  39  i|  ̂ks  +  m  38  i;  •EjTTnn^niV  m^t 
raten  könnte,  essen  sie  giösstenteils  Ge-  ;i  in"E:s:  in:'Sr':  M  41  I'  'ii!*  ms  tiiss  sr^r,  'trnsr:  11m 

treide,  so  werde  [diese  Teighebe]  in  ihrer  ||  «'1«  x=ti  'x-f  m  43  '•'  j^x  nsr  wh^n  '2nsi  Ji  42 

Gegenwart  von  einem  Laien  gegessen,  '«"^=1  ̂ ^  "^  'i  '"^i»*"''  ̂   45  u  1  nSia:"?  'hk  +  M  44 •1     ■  1       t  j         1  ••      i  49    i     i'cp'mip;  JI  48    II    nn»3  +  M  47    11    'Sist  fi'K 
weil  sie  veranlasst  werden    konnten,   vom  •■    \   \       \  \\  1  n  u 

Pflichtigen  für  das  Unpfhchtige  und  vom 

Unpflichtigen   für  das  Pflichtige  abzusondern. 

Der  Text.  Wenn  manche  bei  etwas  Erlaubtem  für  sich  Verbot  eingeführt  haben, 

so  darfst  du  es  in  ihrer  Gegenwart  nicht  erlauben.  R.  Hisda  sagte :  Dies  spricht  von 

Samaritanern.  —  ijVon  anderen  etwa  nicht,  es  wird  ja  aber  gelehrt:  Zwei  Brüder 
dürfen  zusammen  baden,  in  Kabul  pflegen  zwei  Brüder  nicht  zu  baden.  Einst  badeten 

Jehuda  und  Hillel,  die  Söhne  R.  Gamaliels,  in  Kabul  zusammen,  da  schimpfte  die 

ganze  Stadt  über  sie,  indem  man  sprach:  Lebtags  haben  wir  so  etwas  nicht  gesehen. 

Da  ging  Hillel  in  das  Vorzimmer  hinaus,  und  sagte  ihnen  nicht,  es  sei  erlaubt.  Man 

darf  am  Sabbath  mit  Ueberscliuhen  ausgehen,  in  Biri  pflegt  man  am  Sabbath 

nicht  mit  Ueberscliuhen  auszugehen.  Einst  gingen  Jehuda  und  Hillel,  die  Söhne  R. 

Gamaliels,  in  Biri  am  Sabbath  mit  Ueberschuhen  aus,  da  schimpfte  die  ganze  Stadt 

über  sie,  indem  man  .sprach:  Lebtags  haben  wir  so  etwas  nicht  gesehen.  Da  zogen 

sie  sie  ab  und  gaben  sie  ihren  Dienern,  und  sagten  ihnen  nicht,  es  sei  erlaubt. 

"  11.  Pr.  1,8.  
'~~~' 
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h-;  i'ZD'T'   |rsi    naB*2    CU    ■''?DSD'° '?>•    |''25yri  Man    darf    am  Sabbath    auf   Bänken    von 

<»"i-2  ̂ S'''?^:"  pn;    ncyaV  irV-    rz'CZ    Z^r^    "''C2d"  Nichtjuden  sitzen;  in  Äkko  pflegt  man  am 
b2  r^y   ~""^1  i;>'2  nrü'::  CLI  '"'C2C  "^V  rw""w  Sabbath   nicht  auf  Bänken   von  Nichtjiiden 

'2:  'l'V'"  CC'^'J  "r  irST  sS  "ircr;  ncs  nrisn  zu  sitzen.    Kinst    setzte    sich    R.  GamaHel 

nrnc"  "JZ  CnS   i^ma  jn"?  •\Z'b  ni-,  S^l  >'pnj:  :<  in     Akko    am    Sa})batli     auf     eine     Bank 
"IST  Cnrr  in^;;  pm  ■'HTu   sH  ]rr  'Jli  Cn  von    Nichtjudeu,  da   schimpfte    die    ganze 

nrc::i    npcr    "tn;:!    cr^:*^"  ü"'i;   ''?D22    .sr;':>'i"r  Stadt  über  ihn,    indem  man   sprach:    Leb- 
l-r'lj-i'N'^  \1N1  i'sS'iw::  s::':'"'!  '^j  llD^pTiip;"  tags    halien    wir  so  etwas    nicht    gesehen. 

j         S.:>"l:  \s'::  pi"nn  S'^S  CZin  niw'^r  rn:2S  >"21S  r)a  Hess  er  .sich  auf  die  Erde   nieder,  und 

'««"■■ii  V::"!  vr.s:;   i'in    ]*mn    eis    "^rn    ü>"' S''jrn2*'' >"  sagte   ilmen  nicht,  es  sei  erlaubt!?  —  Die 
V::«:    -i'nj:    mirr'    'rm   inins  ''Vri  i:::«  b';y\  Leute  in   den    überseeischen  Städten  glei- 

mrs  insi  "iSS  '?>';''  j'in  «'m  Vrs  l^~r  "iJS::  chen   den  vSamarilaucrn,   da   keine  Gelehr- 

SS  TcS"!  S:n  imns  ':'>•;  CVu*::  J'-S  ̂ IZ'Z  ~i1T;i  ten   imter    ihnen   vorhanden    sind.   --  Ein- 

SnN"  "T     nma  "h  y-\'i  M-\  nSI   "Z".   c;    i'm^  leuchtend  ist  es  bezüglich  der  Bänke  von 

Si"'\s"'z-,  -^2jb  hr;  Snn"n"'?rs  n:n  nr  -,2  nr-i  '■■  Xichtjuden,    da  es   den  Anschein    hat,  als 
n^Dr    '-rrm    \V2    SJI-    Zin  .T'IZ  nril  SZD  mache   man  mit  ihnen  Geschäfte;    ebenso 

rr*Vw   '~h   -r^S  "'■'ZS'?"  n"''?  r.:2.S1  ins  l-"'':^^'"  auch  bezüglich  der  Ueberschuhe,  weil  man, 

pjmi  i^m  Sn  n''^  n'''?  njn  ir  -\Z  nZTl  \smrr  wenn  sie  abgleiten,  verleitet  werden  könnte, 

■l':'-w'  ülpcn  "'"iliim  Cü*;::  Si'^u-  Cipr.:-  n:2in  !"''?>'  sie  \-ier  Ellen  auf   öffentlichem  Gebiet  zu 
Hoi.186  ̂ SnC  V~iSC"l  ̂ ZzS  '?Z2::  '''?':2  ■";■  "rs  "!:S'  Cw'^  -«  tragen;  welchen  Grund  giebt  es  aber  beim 

!        '?2S  '?STw"'   psS    ̂ Zro    ̂ Sj    \S    '"NIC'"    I'lsS  Baden?  —  Es  wird  gelehrt:   Mit  jedem  darf 

yrh   p'3"2    pSl    JVr    ab"'  b^^h    SnTw"    piSC  nvn^  zusammen  baden,    nur  nicht  mit  sei- 
i'lSC  S^\"i  "':'''2.S  ncs  ̂ uS  Zl  in^\"mr  j:nz>'  nem  Vater,  seinem  Schwiegervater,  seinem 

lltn'?  in>'l  J\S*1    NZ\~    ̂ '?'C    ̂ j~    bzz^    t^SIC  Stiefvater    und    seinem    Schwager";  R.  Je- 

II  iS  2B",~+  M  52    II    p  iiyoc  +  B  51    ||    ̂2j  +  M  50      ̂ uda    erlaubt    mit    seinem  ̂   Vater,    wegen 
1,  rop'n-np  M  55    II    mcD  —  M  54    jl    'o:  njna  IM  53  der    Ehrung    seines  Vaters",    und    ebenso 
M  .«Tiy  ,s'iN  V  58    II    Nnn"«!  B  57     |[     xS  +  B  56      mit  seinem  Stiefvater.  Darauf  ordneten  sie 

I!  mssf  V  60    II    'ra  -  M  59   H  ,vd  i':n  rn  «ani  ni«  gg  auch  bei   zwei   Brüdern  an,    mit  Rück- .»h—  M  61 
sieht   auf    seinen  vSchwager.    Es   wird    ge- 

lehrt:   Ein  Schüler   darf  nicht    zusammen   mit    seinem   Lehrer  baden:    wenn  ihn   aber 

der  Lehrer  nötig   hat,  so  ist  es  erlaubt. 

Als  Rabba  b.  Bar-Hana  kam,  ass  er  Darmfett";  da  besuchten  ihn  R.  Avira  der 
Greis  und  Rabba,  der  Sohn  R.  Honas;  als  er  sie  bemerkte,  verbarg  er  es  vor  ihnen. 

Darauf  erzählten  sie  es  Abajje;  dieser  sprach:  Er  betrachtete  euch  als  Samari- 
taner.  —  Hält  denn  Rabba  b.  Bar-Hana  nichts  von  dem,  was  gelehrt  wird,  dass 

man  einem  die  Erschwerungen  der  Ortschaft,  die  man  verlassen,  und  der  Ortschaft, 

dahin  man  gekommen,  auferlegt!?  Abajje  erwiderte:  Dies  nur,  wenn  man  aus  einer 

babylonischen  nach  einer  bab\-lonischen  oder  aus  einer  palästinensischen  nach  ei- 
ner palästinensischen,  oder  auch  aus  einer  babylonischen  nach  einer  palästinensischen 

Ortschaft  geht,  nicht  aber,  wenn  aus  einer  palästinensischen  nach  einer  babylonischen, 

denn  da  wir  ihnen  unterworfen  sind,  so  müssen  wir  nach  ihrer  Gepflogenheit  ver- 
fahren. R.  Asi  erwiderte:  Du  kannst  es  sogar  auf  den  Fall  beziehen,  wenn  man  aus 

einer  palästinensischen  nach  einer  babylonischen  Ortschaft  geht,  denn  dies  gilt 
nur  von  dem  Fall,    wenn    man    nicht    zurückzukehren    beabsichtigt,    während    Rabba 

12.  Wenn  man  nahe  Verwandte  od.  Verschwägerte  nacict  sieht,  so  giebt  dies  zu  manchen  unzüch- 
tigen Betrachtungen  Veranlassung.  13.  Um  ihn  bedienen  zu  können.  H-  I'as  Fett 

mancher  Darmteile  wurde  in  Palästina  gegessen,  in  Babylonien  aber  nicht;  cf.   Hol.   Fol.  50a. 
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b.  Bai-Hana  zurückzukehren  beabsichtigte,     nr-,  n^'^  "ss  :  nin  rmh  ̂ r:;•^  "in  -,r  -,r  nm 

Rabba  b.  Bar-Hana  sprach  zu  seinem      sh    'JEr    sS    ̂ rsn    i6  ̂ :2  -^:ih"  n:n  i::  12 

Sohu:    Mein    Sohn,    iss    es  weder  in  mei-      nz  ̂ rstt'  pnv"' "Zl  DN  \n\S-,'^'  •':s  ■':£2  s^'^:' 

ner  Gegenwart,  noch  in  meiner  Abwesen-      nns  r:2r  S^tt'l  V:Z2  vb';  J^^sb  ]:nv'"''2^  Sin 
heit;  ich  sah  es  R.  Johanan  essen,  und  er  5  'js;  s':"^'  ]"!  ':t2  ]'2  b2i<r:  üb  ir.lX  Ti'S-,  xV* 

ist  würdig,   dass    man  sicli  auf  ihn    sowol      nc  n;"  ~;  '2  n2T  ncsi  ̂ 'T"^^5  .""'nn  sr'?£i 

in  seiner    Gegenwart    als    auch   in    seiner     nns    \-iD:r:    -ns    CV2    '<'';bü  ]2  iinv"' -rn  ''b 

Abwesenheit  stütze;   du    sahst    ihn    nicht,      bl2:"  rZ':^   a'':',pb''  ]2  "DV  '2""  p    ]V;2Ü*    '2-,Coi.b 
daher  sollst  du  es  weder  in  meiner  Gegen-      '?rs  •:2r  'jl'""''?  -,:2S1  "b  \ru',  "^rs^rrc  "-'SS 

wart    noch  in   meiner  Abwesenheit    essen,  m  ]r;r:V  "2^  TS  \1\S-.C'  ̂ :s  "rrsr,  s"?  ̂ :Z2  üb^i' 

—  Rabba  b.  Bar-Hana  befindet  sich  ja  mit      -\:22^  'nr  ]2  ]1>"2'^'  ̂ 2T  Sin  nr  '?rNtt-  'nv  p 

sich    selbst   in    einem  Widerspruch,    denn      ':2r  S^ü*  '^irs  'J22  nr.S    r:£2  s"^-!  r:£2  l-^-; 

er  erzählte,    R.  Johanan    b.  Eleäzar    habe      n:^\S  p^^ü'  "2-.  S-'jm  ]"i>"t:w'  ̂ ZT  'SS  ̂ sn  üb  so:.,., 

ihm  erzählt:  Einst  folgte  ich  R.  Simon   b.      NiTr  |\S"^'  mr  -n'SC::  ]'in  j''-,rs  Cn-'EC,-  "?: 

R.  Jose    b.  Laqonja    in  einen  Garten",    da  ir.  pn'£D"    ̂ r    n'~i::iS    C''::rm    rnZ'n    'V2    ]-2 

nahm  er  Nachwuchs    von    Kohl    und  ass,      ]n   S'Jr.l  H2y;   "r^T   S^'^S    '-''Tir^    r'-llDS  ̂ ••''•2» 

und    reichte    auch    mir    davon,    indem    er      Ü2y;  'II  ncs  i:nsirr,  ns  rps:  s"?"!  pr:  S^ 

sprach:  Mein  Sohu,  in  meiner  Gegenwart      I'n"£D^  ]Sr::  ;'£Z:.S  Sr",-;t:''ppir  pstt' --N2  •'rf  ""-5" 
iss  ihn,  in  meiner  Abwesenheit  aber  nicht;     jriT;    '-.rc    pr".    ';':'2"':2    Np    \SCZ  j'-iCS  ]rZ' 

ich    sah   R.  Simon  b.  Johaj  ihn  essen,  und  20  ]-|>>Cw    '2-i-    n:2':^>'1   'n'tü  -,NÜ'  Tl:s  rr,r  'H-SD 

er  ist  würdig,    dass   man  .sich  auf  ihn  so-      lH^b';-!  '-'£d'' Itrs    rinr    'n-'£C    \y-.i:  ü^  n;D 

wol  in  seiner  Gegenwart  als  auch  in  sei-      J'".i-'i>"i'  C'pt:^  -^^r-  ü':i^'Z'2  f"C1  Cipc^  "j^inn 

ner  Abwesenheit  stütze,   du    aber    iss  ihn      -j^nC'  Z'p^  '"^iin  vb'J  ]':r',:  yZ":;  J'SS*  ̂ ipa'' 

nur  in    meiner  Gegenwart,    nicht   aber  in      Tr^'S  S^l  r.pi'rncn   'J£::   nx   n:tt'-  ̂ S",  CC'^ 

meiner  Abwesenheit.  —Was  [lehrt]  R.  Si- 2.5  niC''  'l'S'j^wr;::'  Z^pr^b  yZ'r;  j'sr  Z'-,^-:  x'l'N* 

mon?  —  Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  sagt,      vb'J  p:r.i:  r,-,^N  Xn  T';>":"1  npi^nCn  'JES  CIN 

jeder  Nachwuchs  sei  verboten",  nur  nicht      Cw't:   Xi'ü*  2^,^  ni^im  Z'i'b  ̂ ^ntt'''cip2  noin 
der    des  Kohls,  da    es    desgleichen    unter     55  ||  mw  ̂ "h  —  Mbi  ||  inaw  M  63    ||    n'-ia^  M^ 

den  wilden  Pflanzen  nicht  giebt";  die  Wei-      [;  Vjsi  s'sp"?  M  67  ||  -\  —  M  66     ||    •\ii»h»  p  jn:in'  M 

sen  sagen,  jeder  Nachwuchs  sei  verboten.      M  71      ;    <33-M70     1|     bsi-Peg    ||    1  +  B  68 

Beide  stützen  sich  auf  eine  Lehre  R.  Äqi-      '^    l^    1'^^°«  ""*  1"=  «^"^  '^^^  l='"f  ̂'  '^    '    ̂™°^   ,  ,  ,       ,,  TTr  •       —  M  75      '     ■n!:n...Ss  —  JI  74         'Svt  ovied  nsc  M 
bas;  es  wird    namlich    gelehrt:   Wemi  wir  ^^^^^    1^ 
nicht  säen  und  uns  keine  Früchte  einsam- 

meln-^ hierzu  sagte  R.  Äqiba:  Wieso  könnten  sie  einsammeln,  wenn  sie  nicht  säen?  — 
hieraus,  dass  der  Nachwuchs  verboten  ist. —  Worin  besteht  ihr  Streit? — Die  Rabbanan 
sind  der  Ansicht,  mau  ordne  beim  Xachswuchs  des  Kohls  Verbot  an,  mit  Rück.sicht 

auf  anderen  Nachwuchs,  R.  Simon  ist  der  Ausicht,  man  berücksichtige  beim  Nachwuchs 
des  Kohls  anderen  Nachwuchs  nicht. 

Wexx  jemand  aus  einer  Ortsch.\ft  a.  Einleuchtend  ist  der  Fall,  wenn 

jemand  aus  einer  Ortschaft,  da  man  Arbeit  verrichtet,  nach  einer  Ortschaft,  da  man 
keine  Arbeit  verrichtet,  geht,  es  werden  ihm  die  Erschwerungen  der  Ortschaft,  da  er 

hingekommen,  auferlegt:  er  darf,  um  Streit  zu  vermeiden,  nicht  anders  thun,  und  eben- 
falls nicht  arbeiten;  wieso  aber  arbeite  er,  wenn  er  aus  einer  Ortschaft,  da  man  keine 

Arbeit  verrichtet,  nach  einer  Ortschaft,  da  man  Arbeit  verriclitet,  geht,  um  Streit  zu 

vermeiden,  du    sagst  ja,  dass    man  ihm   die  Erschwerungen   der  Ortschaft,    da  er  hin- 
15.  Im  Bracbjahr.  16.  Es  ist  also  ersichtlich,  dass  sie  aus  einem  Privatgarten  herrühren. 

17.  Lev.  25,20. 
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Tm";  SS'rs  c'riy'?  ICS  S2"   SC"~N    ""rs    ""iS      (J^ekommen,  und  der  Ortschaft,  die  er   ver- 

r'i::s  .s~  'S:: 'rri^ncn  'i:"w  'isr:  "i  j'S  "i"2Sp  lassen,  auferlegt!?  Abajje  erwiderte :  Dies 
p'^;-55a 'j^'Or  ■•::  '-:s  n::;''::' miDN  nrx':':: -."^IS -S'-r;  bezieht  sich  auf  den  Anfangsatz.  Raba 

|i;r  N2.S  'rn^' N12C  Z"  ""S  "CS  ap'Z'Z  "in"  erklärte:  Thatsächlich  auf  den  Schlussfatz, 

i  f„i_r,2  NiT-V  !<^  rrw'-'r"  sn-m  S>"2pr  P'VTT  pS  :•  nur  meint  er  es  wie  folgt:  dies  ist  keine 
'rn  r,'b  "CN  \s::  nn:^;  rp'^nar;  '"li''w  "'iSa  Aendemng,  die  zu  einem  Streit  führen 

]r.:  2n*'nma  12122  mcx  i'D'^r  ■'as  Zl  ",CS  könnte;  einzuwenden  wäre,  wer  dies  sieht, 
'Jü*  rVi:  üVr  sr-i^r^'s':'  rn  "2":  '?t.S  S':S  nr  könnte  glauben,  die  Arbeit  sei  verboten, 

nn;:^!  "iS  -"'?  -es  zpv  21  HTCÜ"  rrrr;  hz'  —  man  sagt  vielmehr:  Viele  Müssiggänger 

Hfl."»  S2-i>'a21°  "'"'?  ''12V  N2''l>  rf'?  ICS  ■"I";:"  1:2  lu  befinden  sich  auf  der  Strasse.  R.  Saphra 

N2\S  ,Sr,::w'N  i::2a"s^1  21  "'2  -21  Si;"':s'"i;ca"  sprach  zu  R.  Abba:  Wir  verrichten,  ob- 
ri\— 2w:  ''"2S  "•'^  ":2N  r2V  21  nn;;  n'^Sl  gleich  wir  in  der  Festsetzung  des  Neu- 

Tw  *?>'  ]"!:"  """nn  ■'irrsi  '"S"'2u1  2-(l~'-i'2  mouds  kuudig'"sind,  [am  zweiten  Festtag) 
w'JW*  '"^'^  -:~  '"h  -ex  jTi''^;  ̂ 'Z'  2"'2"l:  2'::"'  in  bewohnten  Ortschaften  keine  Arbeit, 

''12V  ""''  S2"2l  S""  (:2-t:  S2-Hi  S2n  S'^^'V'' '^^  ""■>  Streit  zu  vermeiden;  wie  ist  es  aber 

p2^:"s'?1  21  '2  121  Sni;JN*  ]:^^''  S21V^-''  i"  "^^r  Wüste?  Dieser  erwiderte:  So  sagte 
:'121  rV21t'  ri'T'S  "J"''7icn  '2  vS^^r  J^r^uS  R.Ami:  in  bewohnten  Ortschaften  ist  es 

"'lain  r^V  pMIJ  jJr.l  Sn  min''  •'21'?  n"!^  r\^h\  verboten,  in  der  Wüste  ist  es  erlaubt.  R. 

las  2*^''?  l'l'-tt"  Z'.p'Z'  ''iC'im  2"^'a  SV^i"  Cipan  Nathan  b.  .^sja  ging  am  zweiten  Tag  des 
laSj;  M'ins  SrS'a  'l'S  211  r;''12  ü'ü'u  21  -'"  Versamlungsfestes  aus  dem  L,ehrhaus  nach 

mpa'?  ̂ h^  übz'  Cipaa  is  lasp  ''2m%ll"!n'  '21  Pumbeditha;  da  exkommunicirte  ihn  R. 

^21  IV2''  2"n  ia"pt:2  1*^2 w  V'^wl  l'"-  i^"^'^'  Joseph.  Abajje  sprach  zu  ihm:  Sollte  ihn 
S2''nr:  nns  rS  l^h  S2r;i  Si*  laiS  nnn"  doch  der  Meister  geissein  lassen!  Dieser 
nnn"  "211  Sia'a"?  in'?  "ihz  sS  sm  1":n"'Sl*  erwiderte:  Ich  Hess  ihm  eine  strengere 

luTKnTi^Ts"!!  «3'K  M  77  |i  mo«  '»m  M  76  Strafe  zukommen;  so  pflegen  sie  im  Wes- 
iw  T2  M  80  II  'i:'»  —  M  79  II  'ip:  iti>';p2i  ttitt  ten  über  die  Geisselung  eines  Gelehrten- 
n'3'a  «snyi  S"«  nu2  M  81  ||  ais''  dt:^  srs  cn  Jüngers  abzustimmen,  nicht  aber  über  die 
84    If    «TM«  V   .«!«:«  M  83    II    «c'o  B  82    ||    nay      Exkommunication    eines    solchen.    Manche 

"     '  "     '  lesen:    Da    liess    ihn    R.  Joseph    geissein. 

Abajje  sprach  zu  ihm:  Sollte  ihn  doch  der 
Meister  exkommuniciren,  denn  Rabh  und  Semuel  sagten  ja  beide,  dass  man  wegen 

[der  Entweihung]  der  beiden  Festtage  der  Diaspora  exkommunicire!  Dieser  erwiderte: 
Dies  gilt  nur  von  einem  einfachen  ^Menschen,  dieser  ist  aber  ein  Gelehrtenjünger,  und 

ich  liess  ihm  die  für  ihn  günstigere  Strafe  zukommen,  denn  im  Westen  pflegen  sie 

über  die  Geisselung  eines  Gelehrtenjüngers  abzustimmen,  nicht  aber  über  die  Exkom- 
munication eines  solchen. 

Desgleichen  al'ch,  wenn  je.m.\xd  Siebextjahrsfrüchte  führt  ö.  Hält 
denn  R.  Jehuda  nichts  von  dem,  was  gelehrt  wird,  dass  man  ihm  die  Erschwerun- 

gen der  Ortschaft,  die  er  verlassen,  und  der  Ortschaft,  da  er  hingekommen,  aufer- 
legt!? R.  Sisa,  der  Sohn  R.  Idis,  erwiderte:  R.  Jehuda  lehrt  ganz  was  anders,  und  zwar 

meint  er  es  wie  folgt:  oder  aus  einer  Ortschaft,  da  sie  noch  vorhanden  sind,  nach 

einer  Ortschaft,  da  sie  ebenfalls  noch  vorhanden  sind,  und  gehört,  dass  sie  in  seiner 
Ortschaft  nicht  mehr  vorhanden  sind,  so  muss  er  sie  fortschaffen;  hierzu  sagte  R. 

Jehuda:    gehe,  hole    auch    du'"aus  dieser    Ortschaft,  wo  sie    noch   vorhanden    sind.   — 
18.  In  Palästina,  wo  sie  in  der  Festsetzung  des  Neumonds  kundig  waren,  feierten  sie  die  Feste  einen 

Tag,  in  anderen  Ländern  2  Tage,  des  Zweifels  wegen.  19.  Der  Betreffende  kann  dies  zu  den 
Bewohnern  seiner  Heimat  sagen. 

I 
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Demnach    wäre    R.  Jehuda    erleichternder  min''  "'ZT  ncs  Hb''-\r;ha  "2^  ICN'm  ncsp  s'?":-'? 
Ansicht,    aber  R.  Eleazar    sagte  ja,    R.  Je-  'r-,   -;r^   Z"-   i:\S    ""^'N    S^S    S--T^    n'.s 

huda    habe   dies  erschwerend    gesagt!?  —  inrr.^Nl  S2'-::  "rs  rs  '^  sr,""  S";^'  -r:'S  r-'rr 

Wende  es  viehnehr  um:   so  braucht  er  es  -,t:sp  'mi  'jrpir  Z^v;'^  ntlS  "2S  "in^  l':';  sm 

nicht  fortzuschaffen;  hierzu  sagte  R.  Jehu-  5  pipc'?  jl^nni  'hzZ'  Z'pz"^  'hz  ühz-  Cipi:":  \s'' 
da :  seh,  hole  auch  du"  aus  der  Ortschaft,  Si-  i::%s  m'-'  'Z',  -r;z^  r"n  i:\s  'hz  ü^ I 

s 

sie  nicht  mehr  vorhanden.  Abajje  erwider-      snam  S2;s  •,üS'"nn-"'  "riS  ""rs  ri  r,b 
aus  der  du  es  gebracht  hast,  und  da  sind      "„-i^  "^r  sn-,  •;n:'r.''\s"i''sr'r;2  nrs  r|S  -'r  srn: 

1 1"  '-
 

te :  Thatsäc
hhch,  

wie  er  zuerst  lehrte, 
 
nur      's:r  ":,--   >?r,"-ir 

  
"S-.S    --  -^S  s'-s  "nrc'^p 

meint  er  es  wie  folgt:  oder  aus  einer  Ort-  m  -,;>"^x  "Z-i  rns  r.'ZnZ  i'D-rr  -'s'^Z'  C'Zirr;  pm  s»..i5 
Schaft,  da  sie  noch  vorhanden  sind,    nach      h';  Tfi  ISIS  '"Z"--  >z-i  jl'^'Nin  b';  ]''^ZM<  i:;\S 

einer  Ortschaft,  da  sie  nicht  mehr  vorhan-      m'Z'-  jC  ""S  n'^Zu'  hz  -,r:"lS  ̂ S"*?!:;  \Z1  pinsri 

den  sind,  und  er  sie  zurück  nach  der  ersten      -«s  srr-  "--"r  -Z^-'>   n'rnn"  |t    ̂ rc'"  ->'2' 

Ortschaft  bringt,    da  sie   noch   vorhanden      rhz^Z'  '•;  ;'-:;r,2  j'TlS  ;:r-"'\sjr  "':m  srr'^sr 
sind,  so  braucht  er  es  nicht  fortzuschaffen;  if.  ji"?;!«  ISIN  '?.s"'?c:  ]Z  ]1>"Ctt'  ]Zn  -,>'1Ä2tt'  ]nns-Coi.t! 

hierzu  sagte  R.  Jehuda:  geh,  hole  auch  du      rj'V'w'-   ]''Zw'h-;    j"'':!«  ;\s:  ps'rn  i"2  bZ'  b'J 

aus    der  Ortschaft,    aus    der  du   es    [jetzt]      jn^^n  -2V1  min"'  -iVJ^Z"?  r,rjia  z'-'u'  ünn  pn'  so.,.,2 
gebracht  hast,  da  sie  nicht  mehr  vorhan-      ri2N   "sh"  nnsi   nns  bzz   r'ÄMi   zh'S'i   ̂ ■''?;m>".3 

den  sind.  R.  Asi  wandte  ein:  Hat  sie  denn      riüN";  nns  "prz  j'''?riS  ViT'tt*  'n-J^zb'^rrrj'iü  Z'bz? 
der  Rücken  des  Esels    eingezogen""!?  \'iel-  -■(>  ~-    -^^S    "'■'S    *:-  n;s  'ZZ  ""nsn  r'^'w   ->' 
mehr,  erklärte  R.  Asi,  führen  sie  den  Streit      x";:  "CS  s:":"  ~iZ  "'DT  '2"  "CS  sr~:v  "2  SOn .  '  ,  '  Lv.25  7 

der  Tannaim  folgender  Lehre:  Wenn  je-  n'rr^.s  -Tiw  jS*  bz  "jinsr  Tw* N  ~"'n'?1  "jncnr'?!' ti'».?» 
mand  dreierlei  Arten  in  ein  Fass  einlegt,  -•^•x  ,-*"'?  rhz  r.^ZZZ'  ntinz^  ""TSn  nTw"  p* 
so  darf  er,  wie  R.  Eliezer  sagt,  davon  es-  ,-;in  psi  '-I'lc;"  n^Zn  ;s  -nsrc'r  rhz  mZ'Z 

sen,  solange  noch  von  der  ersten  Art,  wie  -'s  ̂ i^i2u  ~"'n  psi  '?"''7;2w  m"T£  '?>"  ""^n;  --•„-'za' 
R.Jehosuä  sagt,  auch  solange  noch  von  ^,-oS  ,SDtr  =,?=»]  M  88  ||  «S« --,  ma« -oinS  mT? 
der  letzten  .A.rt  [auf  dem  Feld]  vorhanden  ,,,;.;,_  m  go  j:  msmnxn  M  89  •  'poa  fi«  1S2  sSt? 
ist;  R.  Gamaliel  sagt:  sobald  von  einer  Art  11  04  s':n  M  93  ü  rran  V  92  ||  wa  —  M  91 

nichts   mehr  auf  dem   Feld  vorhanden  ist,       ""'^x^  "h  n-r:  M  96  •ny'2'7  -  M  95        ;':  -=• 

schaffe  er  sie  auch  aus  dem  Fass  fort;  die  "^^  i-  "'"^  "''  "'^-'''  "i"'^"" 
Halakha  ist  wie  seine  Ansicht.  Rabina  erklärte:  Sie  führen  den  Streit  der  Tannaim 

folgender  Lehre:  IMan  darf  solange  Datteln  essen'',  bis  keine  mehr  in  Qoär  vorhan- 
den sind;  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt,  man  esse,  so  lange  sich  welche  in  der  Krone 

befinden,  nicht  aber,  wenn  sich  welche  zwischen  den  unteren  Zweigen  befinden. 

Dort  wird  gelehrt:  Dreierlei  Ländereien  unterscheidet  man  bei  der  Fortschaf- 
fung [der  Brachjahrsfrucht]:  Judäa,  Transjarden  und  Galiläa;  jede  dieser  Ländereien 

zerfällt  in  drei  Gebiete.  Weshalb  aber  sagten  sie,  dass  man  nur  dreierlei  Ländereien 

unterscheide?  —  weil  man  in  jeder  derselben  solange  [Brachjahrsfrüchte)  essen  darf,  bis 
sie  im  letzten  Gebiet  nicht  mehr  vorhanden  sind.  Woher  dies?  R.  Hama  b.  Uqaba 

erwiderte  im  Namen  des  R.  Jose  b.  Hanina:  Der  Schriftvers  lautet:'Vlwf/^  dcinciii  Vieh 
und  dem  Wild  in  deinem  Land:  solange  das  Wild  auf  dem  Feld  davon  isst,  darfst  du 

auch  deinem  Vieh  geben,  hat  es  für  das  Wild  auf  dem  Feld  aufgehört,  so  hat  es,  auch 

für  dein  Vieh  im  Haus  aufgehört,  und  es  ist  uns  überliefert,  dass  weder  ein  Tier  in 

Judäa  Nahrung  in  Galiläa  noch  ein  Tier  in  Galiläa  Nahrung  in  Judäa  suche. 

20.   Die  Einwohner  seiner  Heimat  können  dies  zum  Betreffenden  sagen.  21.  Die  Früchte 

stammen  aus  einer  Ortschaft,  da  man  sie  noch  essen  darf,  und  befinden  sich  auch  jetzt  in  einer  solchen 
Ortschaft  22.  Lev.  25,7. 

Talmud  Bd.  II  64 
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•Si-"^'"n'n"'2  psn  IJn  smin-'za'  nn'S  h-;  nh''-\:  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  Flüchte 
Cip  ̂ rr  p-vrr.:2  j'IS^  ni-in^  Sn»-"""  ]nsa  aus  dem  Jisiaclland  nach  Ansserhall)  cin- 
\r2'-'^h  •;-;-',  --i'S  •''•;^ü  ]r  ]'r;:2Z'  ̂ Z',  ;ntt'  geführt  werden,  so  müssen  sie  fort.ijeschafft 
'--  -\-p''£X    N~'  "i-iSr  ~.':s:w    Z'Z'r:^  'r'jzr^^f      werden,  wo  sie  sich  auch  befinden ;  R.  Si- 

■ji'ISr    i'nsz    M*^  ■■■  nion  b.   Eleäzar    sagte,    sie    müssen    nach 
I   ,o/  iiiiM/   .s>  lu"  i'is;:  -2:  N-.2D      ihrer  Heimat  zurückgebracht  und  da  fort- 

-''r's;ir;  ZI  nnnr  \^h  n^-J^rz-i  ̂ <^cm  s^n;      geschafft   werden,    denn  es  heisst:    tu  dci- 
_,s  ;;v:t:'i   sr\s*  vh  -,CS  Sinr  r-,1  Sp'S  2m      netn  Land.  —  Daraus  wurde  ja  schon  etwas 
"S  -T>-^S  ;r  \:;tZ'  ̂ I-^  nrSl  iniS  ■-2-1  n':"'a      Anderes  eruirt!?  —  Man  folgere  aus  Land 
r2^r;  "r;2S  '21  "ICS  ''2n  Sjri2  2~i   n^*?  1:2s  sV  '"  und  aus  deinem  iMud;  oder  auch,    aus   in 

r;'-2  sm  2-,   n''?    n::S   n?>''7S  "2   pv--    '2n2      ̂ /^7>/<:w  Z««^.  —  R.  Saphra  ging   aus  dem 

'2-2    -2':'n    i'S    I-2N    "2^    -i::S  "2-   Xp'S  2m      Jisraelland     nach    Ausserhall)    und    führte 

S'?'72    S-'c^p:    S-22    21    -,::S  -iT^'^S  ]2  yr;-!-,:;      einen   Krug  Wein    aus  dem   Brachjahr  bei 

*"-lll  n':2";£:2    SrriV^w     -^:i    p'm   -^2'  N:ir;    2m      sich.  Da  fragte   er   R.  Hona,   den  Sohn  R. 

pm  13b  '-"^^  "'^^  "-""'  '"^''"^'  Sn''12:2"l£l   r;2--.2    -'2m  ̂ -^  Iqas,  und  R.  Kahan?,  die  ihn   begleiteten, 
s.k.'45a  ',Vl:2::  C*;;*?  rcc'  -'-  h'tZ  'rcz  r^^Z-  --  rmn'      ob  jemand  von    ihnen    von    R.  Abahu  ge- 
"-,.4,12 t;-!   ̂ ^i-p^:   ':.sü-i   Vi>'2   "SV    ̂ p'"  2T   n'''7>"    np      hört  habe,    ob  die  Halakha  wie  R.Simon 

Nr.'":22  ]'p  SV^'S"  "21  wh  l":::  "h  'rp'sn  '?2  l'?      b.  Eleäzar  sei,   oder'  nicht.    R.  Kahana  er- 
S^l  S:am  n:2N  n^2N^  "2-  1*2V  "2",-  r(''V"'2'w'T      widerte:  So  sagte  R.  Abahu:  die  Halakha 
S1"£^    r^nn    S2'n    "'?"::  ̂ :-   ,SCM    ■'2';  122-''  -« ist  wie   R.  Simon   b.  Eleäzar.    Darauf  ent- 

i^n:  2-1  ICSm   s'?  STsS    r-n:  N''?T  S2\-;  ':'2N      gegnete    R.  Hona,    der   Sohn   R.  Iqas:    So 
8"-s8'"'T'SN    n'?-,>'T    "'rnr;:    ■':n  ni2.S    12    r;2"i    1::n      sagte  R.  Abahu:  die  Halakha  ist  nicht  wie 

n"-  r,::\X  n's"?  ncitt'l  ■'T'S'?  ICIw*  rw>':i  '?\S1,-i      R.  Simon  b.  Eleäzar.  Da  sprach  R.  Saphra: 

'212  i:2Sl"  jcn:  21  'I'S  inS   'Ip    Spt    '12122      Halte  dich  an  das,  was  R.  Hona  sagt,  denn 
.„'"jSinw  'J2::  lias  11122  i;21S  'DT  '21  prn'"''Dl' -'s  er  erwägt  und  studirt  die  Eehre  aus  dem 

S>'11-::2  '^'S'  21  rh  r|'pna  -''?>"  p21  ';'S21  '1'2      Mund    seines    Ivchrers,    wie    Rehaba    aus 

Sm''mj'?'N  1Sw'2 'DT  '211  TVh'J  p21  ':'^3  '12"i      Pumpeditha.  Rehaba  sagte  nämlich:  Rabbi 

ir~^,"ZrM  qg     p     -IC-  _  M  98    ||    n'ystr  + 1^1  97      Jeliuda^sagte,    der  Tempelberg   habe  eine t:  :\I  2  II  np  xi'nns  KcniS  n'np'EK  vn  isixa  'xn  :\i  1      Doppelstoa    gehabt,    eine    Stoa    innerhalb 

M  4    II    -lax  s'-ii  nna  3"ii  P  3    ||    wi:!  pe:  sied  21      einer  anderen.  R.Joseph  las  über  ihn:''J/«//. 
sp'si=  +  M6    1!    3"n-M5    il    K  r.:n=  nj'-n  i's       Volle  befrairi  sein  Stüc/e  Holz  und  sein  Stab 

;■    ,^    „  ,,i:  ,,    M  ,  ,,  ,„      / inaijloj  nebt  iliin  Besclieid:   dem  Erleich- .s':nni  M  12    i|    K';m  MP  11    ||    sin  +  M  10      ̂        y   ̂    ̂s 
ternden  [raeqal  lo]  stimmt  er  zu. 

R.  Ilea  fällte  eine  Dattelpalme  mit  unreifen  Früchten  aus  dem  Siebentjahr.  — 

Wieso  that  er  dies,  der  Allbarmherzige  sagte  ja:  zum  Essen,  nicht  aber  zum  \'er- 
nichten!?  Wolltest  du  erwidern,  dies  nur,  wenn  die  Früchte  schon  herangereift  sind, 

nicht  aber,  wenn  sie  noch  nicht  herangereift  sind,  so  sagte  ja  R.  Nahinan  im  Na- 
men des  Rabba  b.  Abulia,  dass  die  Dattelkelche  von  Ungeweihtem  verboten  seien, 

weil  sie  ein  Schutz  für  die  Frucht  sind;  ein  Schutz  sind  sie  ja  nur,  wenn  sie  noch 

unreif  sind,  dennoch  nennt  er  sie  Frucht!?  —  R.  Nahinan  ist  der  Ansicht  R.Joses, 

denn  es  wird  gelehrt,  R.  Jose  sagt,  der  Weintraubenansatz  sei  [als  Ungeweihtes]  ver- 
boten, weil  er  als  Frucht  gelte,  die  Rabbanan  streiten  jedoch  gegen  ihn.  R.  Simi 

aus  Nehardeä  wandte  ein:  Streiten  denn  die  Rabbanan  gegen  R.  Jose  bezüglich 

anderer  Bäume,  es  w'ird  ja  gelehrt:  Von  wann  an  darf  man  die  Fruchtbäume  im 
23.  Manche  HSS.  haben  ':nt  (so  auch  RH.  zSt.);  R. wusste  nicht,  ob  diese  Lehre  von  min'  21  od. 

mirr  '21  herrühre,  w.  liess  dies  in  der  Aussprache  des  W.s  'n  merken;  cf.  Rabbinowicz,  l'ar.  Icct.ll  p.  20. 
24.   Hos    4,12. 

1.54l>  , 
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Siebentjahr  nicht  mehr  abhanen?  —  die 
Schule  Sammais  sagt,  jeden  Baum,  sobald 

er  [Frucht]  hervorbringt;  die  Schule  Hillels 

sagt,  den  Johannisbrotbaum,  sobald  [die  n2Sl'":S'"i""'C':2  rii:^\S- "?: -,SC'"  Vi'rü'::  C'rv-ls-'-ae» 

Ranken]  kettenartig  herunter  hängen,  5  Hs  \z^-  h\Z  Sl"  ylT;  Sin  -,Dir  S^H  'CS  »ri' 

Weinstöcke,  sobald  sie  Kerne  haben,  Oli-  p'r;  ̂ '^^  i-i1>"'C'  S::\S  s'^S  -nVl  Sjt^D  jrSn 

ven,  sobald  sie  blühen,  alle  anderen  Bäume,  pm  sS  mCD  i'S  1D12  n::Sl  '•'h  r\';::Z'  ]a^', 

sobald  sie  [Frucht]  hervorbringen.  Hierzu  '2l"  s'^S  'N"i-VC':2  r,:j''\sn  hl  -^XZ'  'irp'" 
sagte  R.  Asi,  Unreifes,  Kernenbringendes  r>2r;2  p':':"S  \:2',  i:n  tj'p  ':na'':i2  N-;'?\s 

und  die  weisse  Bohne  seien  dasselbe.  —  10  p::  r.r,n";s::  tt""  CS*  Sris"  ht'  DVhl  'hz'Z'  t; 
Die  weisse  Bohne,  wie  kommst  du  darauf!?  jr,ns  n'^r'w'  !>'  C^nv;  C'^^riS  p^^-;  p'^r*,« 

—  Sage  vielmehr:  sie  haben  die  Grösse  pinS  r^Z'Z'  -';  "ItllS"  ■|T>"'<'?S  "rT  V"ipn2t:' 

der  weissen  Bohne.  Diejenigen,  welche  sa-  s^  .svt:"  'u'SI  Si'V  'J-;  Sn-C  n:";'?n  Z">i  Sa- 

gen, Unreifes  sei  wol  [eine  Frucht],  Wein-  f;  mijnjr  j'^riS  VZll  np'^;  s"?!  121J2 

traubenansatz  aber  nicht,  sind  ja  die  Rab- 1.=.  r.rTin  sS  nTH'  '2",  -:S  "rn  ri'Z"' ':t" 'hz^Z' ^s'f 

banan,  und  sie  lehren:  alle  übrigen  Bäume,  ■<:',-;  Ti-r''  ';::"  Tu >"::  ]«:•;'"  s'^S  •':'.-  n'^' ';2 

sobald  sie  [Frucht]  hervorbringen!?-  Viel-  ü'",-;"  ,'':':>'  ',-Z'-;^2  ]'Z''-  S':zVl:i"  "rnsi 
mehr,  R.  Ilea  fällte  Frühlingsdatteln".  n"!";-  "'"r-N  ̂ -y:2-rr-:;riZ'Z'  ;r-xn  r^Z'Z'  t; 

Die  Rabbanan  lehrten:  :\Ian  darf  [im  r\-:i';-  f;  ̂ T.^'Z  ü'^ISn  n>'  ü^Jinr  nDSü  ̂ >' 

Siebentjahr]  solange  Weintrauben  essen,  m  j;r;r  "IT  ";';  Z"."  n::s:  nrijnn  t;  nrf:'n;2 

bis  keine  mehr  in  Okhel  vorhanden  sind,  \s"5  Nir,  S-,":>*"i'  ~n  'TS",  'TN  Ti'^'na  SjT'nnz'' 

sind  andere  noch  später  vorhanden,  so  jrc  ri-.msr:  ü"  ZS  S'ln"  'l*-  S"  Sti'X  r^'JZ 

darf  mau  daraufhin  später  essen;  man  darf  i;:is  ̂ S'^'C;  ]Z  j'v'Ct:"  p".  S':ri  Jin'T;  p'^ns^st..? 

solange  Oliven  essen,  bis  in  Teqoä  keine  z^hnj^  jC'C  ü''?pi  C'p;:V?  JS'C  '('h'^'Z  nnn'p  )C'D 
mehr  vorhanden  sind;  R.  EHezer  sagt,  bis  25  n'ST  J'Sw*  '2  b';  rjSI  napw  nS2'w*'?  jCD  C'jp 
in  Gus-Halab  keine  mehr  vorhanden  sind,      ̂ ^j,  jj  15  w>itr'tra  P  14     j^    ■ih-»n  hs  —  M  13 
so  dass,  wenn  ein  Armer  [sammeln]  geht,  iji-  n;ySs  -1  x  M  17  :]  hs  npi  ten  M  16  |!  tn  sn 

er  weder  am  Wipfel  noch  am  Stamm  ein  20  ||  apj"  p  +  M  19  ji  cimsa  tr»  nsi  ■?=«  M  18 

Viertelqab  findet;  man  darf  getrocknete  ̂ 3  ü  Scinn«+M22  1,  «-sw  VP  21  ||  n=-M 

Feigen    solange    essen,    bis   in  Beth-Hini      ';  i.    l      l    .    _.„  .„--..  1  n  -ja 
keine    mehr    vorhanden    sind.    R.  Jehuda  .'mn -fB2S        n:':t  M  27        ;»s'cn  j's  Str 
sagte:     Die    bethinischen    Feigen    werden 

nur  wegen  des  Zehnts  genannt,  die  bethinischen  Feigen  und  die  tobinischen  Datteln 
sind  nämlich  zehntpflichtig. 

«Man  esse  Datteln,  bis  keine  mehr  in  ̂ oar  \orhanden  sind.»  Ich  will  auf  einen 

Widerspruch  hinweisen:  Mau  darf  Weintrauben  bis  zum  Pesahfest,  Datteln  bis  zum 

Purimfest,  Oliven  bis  zum  \"ersainlungsfest,  und  getrocknete  Feigen  bis  zum  Hanuka- 
fest  essen,  hierzu  sagte  R.  Bebaj,  R.  Johanan  habe  gesagt,  man  wende  [die  Zeitbestim- 

mung] der  beiden  letzten  um!?  —  Beide  [Zeitbestimmungen]  stimmen  überein.  Wenn 
du  aber  willst,  sage  ich:  er  lehrt  ja  ausdrücklich,  dass  wenn  welche  noch  später 
vorhanden   sind,   man  daraufhin  auch  später  essen  dürfe. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagte:  Gallapfelbäume  sind  ein  Zei- 
chen für  das  Gebirge,  Dattelpalmen  sind  ein  Zeichen  für  die  Niederung.  Röhricht 

ist  ein  Zeichen  für  das  Thal,  Sykomoren  sind  ein  Zeichen  für  die  Ebene.  Und  ob- 
gleich   es    keinen    direkten   Beweis    dafür    giebt,    so    giebt  es  doch    eine   Andeutung, 

25.  Cf.  S.  95  N.  22. 
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denn  es  heisst:  " [/?id  der  König  machte, 
dnss  das  Silber  in  Jerusalem  an  Menge 
den  Steinen  gleichkavi  tend  die  Cedern  den 
Sykomoren  an/  der  Ebene.  Gallapfelbäume 
sind  ein  Zeichen  für  das  Gebirge  und  Dat- 

telpalmen für  die  Niederung,  dies  ist  be- 

züglich der  Erstlinge  "von  Bedeutung,  denn 

r- 

I'
 

fiijl 
«2. 14" 

:-irc::i  npc"?   "I^:  inHr  "^.rh  n\-iSl  Srtt'n      es  wird    gelehrt,    dass    man    die  Erstlinge 
nur  von  den  sieben  Arten'"\larbringe,  auch 

,„  nicht  von  den    Datteln  aus  den   Gebirgen, 
p^rv^  c^;'?  r\-;^~  ncn^  -'irc':'  i;nrii'  □  .p 

!ii>.a4> 

Bit.:' 

[vi,l| 

•^ri::'Z'  ;ti"iD1  C'^iy  nc;  T\-crc^  Wrh  inno  pN  """'  "^^^'^  Früchten  aus  den  Niederungen. 
-«VC  »vv::  p  rr^ZZ'Z  lipc  rr\yr:''  "'2^  •^^^Z'Z'^  l<<'hricht  ist  ein  Zeichen  für  das  Thal,  dies 

l'i'-rivS  C^ncr  i^^^::  ■h-i.  birxb  i:n;tt*  CipD":DlD2  '«>•  bezüglich  des  kiesichten  Thals"  von 
tr'rrvx  •■'N  ':^lr^5b  xbi:'  yror  ^ypv:  Bedeutung.  Sykomoren  sind  ein  Zeichen 

iV  ~*rS    2-    '"iS    m'!,-"'    ;-    -::s  .N""72J  y-'  '^"''    ̂ ^^  Ebene,    dies    ist    beim    Kauf    und 

-2N 
If^  Sin    -D2'^"  n*    Tw'r    nCS'w     ÜIS^      \'erkauf    von    Bedeutung.    Jetzt    nun,    wo 

risf'incnr 

:r::i"s^'  ■'cn  ̂ ::s   Tl snrs'? Bw.l9ä 

|bi;.S33 18«?.  2 

Ccl.b 

,::N  i'inr  C^T'ip  ̂ riSf'mcnr  'u"-;por      <^1"  darauf    gekommen    bist,    ist    auch    bei 

^   __.     ,_,,_,    ..",     _,,  ■_..     ,._    spn      ''^11'^"    übrigen   zu   erklären,    dies   sei  beim 
■•C'l  w'N  cmr,  'DV  '21  ̂ CS'  '^'n'^  s'?  TÜ'21      Kauf  und  Verkauf  von  Bedeutung. 

ü'DHp'Yin;  cnp  ''sntt"'  ns  h'^z'^n  nnsc  ^r\: 
Vs^w""  r,N  ':"':sr;'^  mp"N:2\s  s'i'X  in>n  sp'i'D 
"-ics  s^  c^:pi2  i'S'w"  i's  B'?ip:2  pn2  c^np 
ij\sc'  n^s  s^   s;ü'   s^   n:2s   s:tt'  s':'   a^ipn 
M31  |]  »Sv  unstf  VM  30  II  niTB3  P  .'BD— M  29 

34  ;i  ̂31X3  nxnr  M  33  11  noB  Sir  M  32  |]  -h  — 
(«S  iiy;i]  snc'ES  W'^'n  n:;:aT  ['ff:'N  n:yi]  nils'!:  M 

rnp  N^   ps  ;'sr  ;'s   pr:  W  36   !i    'siya  M  35    i|    T'a 

l-x  ortsch.a.ften,  in  denen  man 
Kleinvieh  an  Nichtjuden  zu  ver- 

kaufen PFLEGT,  DARF  MAN  VERK.A.UFEN, 

DA  MAN  ES  NICHT  ZU  VERKAUFEN  PFLEGT, 

DARF  MAN  ES  NICHT;  NIRGENDS  .\BER 

D.\RF  MAN  IHNEN  GROSSVIEH,  K.ÄLBER 

UND  FÜLLEN,  OB  FEHLERFREIE  ODER 

FEHLERHAFTE,  VERKAUFEN^",  R.  JEHUD.A 
ERLAUBT     ES     BEI     FEHLERHAFTEN;     BeN- 
Bethera    erlaubt  es  bei  Pferden.    In 

;-«  r-B  -=•:  sar=:  :S-s  o^ipo  n;  ip  rv=  «»'«  ><^«  td     Ortschaften,    da  man  an    den  Pesah- 
'  ABENDEN    GEBRATENES   ZU    ESSEN    PFLEGT, 

ESSE    M.\N    ES,    D.\    MAN    ES    NICHT  ZU    ESSEN    PFLEGT,    DARF    M.\N    ES    NICHT. 

GEM  ÄRA.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Man  darf  nicht  sagen,  dies  Fleisch 
sei  für  das  Pesahfest  bestimmt,  weil  es  den  Anschein  hat,  als  weihe  man  das  Vieh 

und  esse  Geheiligtes  ausserhalb  [Jerusalems].  R.  Papa  sagte:  Nur  Fleisch,  Weizen 
darf  man  aber  wol  [für  das  Pesahfest  bestimmen |  denn  das  heisst,  er  soll  für  das 

Pesahfest  aufbewahrt  werden.  —  Fleisch  etwa  nicht,  —  man  wandte  ein:  R.  Jose 
erzählte:  Theodos  aus  Rom  führte  in  der  Gemeinde  Roms  ein,  an  den  Pesahaben- 

den  ausgerüstete"  Ziegenböcke  zu  essen.  Da  Hess  man  ihm  sagen:  Wärest  du  nicht 
Theodos,  so  würden  wir  über  dich  den  Bann  verhängt  haben,  weil  du  Jisrael 

ausserhalb  | Jerusalems]  Geheiligtes  zu  essen  veranlassest.  —  Wieso  Geheiligtes!?  — 
Sage  vielmehr:  nahe  daran,  Jisrael  zu  veranlassen,  Geheiligtes  ausserhalb  [Jerusa- 

lems] zu  essen. —  Also  nur  gerüstet  ist  es  verboten,  sonst  aber  nicht!?  —  Ich  will 
dir  sagen,    bei    einem    ausgerüsteten    [ist  es  verboten],    einerlei    ob    man   es    bestimmt 

26.  iReg.  10,27.  27.  Cf.  Ex.  23,19. 
30.  Weil  sie  sie  am  Sabbath  arbeiten  lassen  würden. 

gebraten;  cf.  Ex.   12,9. 

28.  Cf.  Dt.  8,8.  29.  a.  ib.  21,4. 

31.  Vollständig  mit  Knieen  n.   Eingeweiden 
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h^r'^deT^ichtT'bePnicht    ausgerüsteten      n^  'Jns  Sns  -".  S*?  Z-'^'Z  S*?  j'S  'Z".'t  oSlpO 
nur    dann,    wenn    man   es    bestimmt    hat,      rZ'V  m  rh  '"^r^    j'V'^-    '-~-    1'""^""-    S"':' 

sonst  aber  nicht.    R.  Aha  lehrte  diese  Er-      jS':'?  n':'S  Sn«:  'CV  -21:  nS  -'jD!  ]ür2^  s:::'?C'r 

zähhing   im  Namen   R.'  Simons.  R.  Seseth     -,t:is  ]y;^v  'zi''pnnT  sn^:  ̂ i:  ]V;^'i'  '-na^'jnaT  Ka. 
wandte  ein:  Einleuchtend  ist  es  nach  dem-  r,  sr=-l    ü^*?    -!::S    C'riir.xn    llir    llir.-   s'?tt'"-"" 

jenigen,  der  es  im  Namen  R.  Joses  erzählte,      Sü':  'S"  'DV    'rT    -^    'iriZl    ]ü^^    'CS    ni"? 

wieso   aber    nach    demjenigen,    der  es   im      mss   'cr  'Z-i  r:^'"Z'Z   pvct:'    'n-,   SIT    ISSm  Men-ioa» 

Namen  R.Simons  erzählte,  es  wird  ja  ge-      -rm::  IN^  'SC  D2n:  mS  VMl  no;2  7,«'  naSTTo''"' 

lehrt,  dass  er"  nach    R.  Simon    nicht    ver-      n'?  122  ':2y' 'DT  '2-,  'DT   '2^2   rh  122   yrj^'Z'""-" 

pflichtet  sei,  weil  er  das  Gelübde  nicht  so  10  ̂ DT    '212    n'?    122  \\';::'C   '21   s'?   ]1>'J;D'  '212 

gethan  hat,    wie  es    geschehen   soll!?    Ra-      ̂ n^  S'-;2'S  I]";::^  '212  "''  12D  s"?  'DT  '21'l" 

bina  sprach   zu  R.  Asi:    Ist  es    denn  nach      j'Sr,;«  ''V-   "X  m"  "21  SI2;  ':2r,  tt"«  Dinn 

demjenigen    erklärlich,    der   es  im  Namen      ".Sl  .1:2  'cr,  D"S  2nM  cn  IT  T>>  >'2Ü'  sn  mn 

R.  Joses  lehrte,    Raba  sagte   ja,    R.  Simon      üwTi  ncmp  ''•;"|Ci->'"'l12at:'  n'1T>"i  ''N'J-':;  n'iJn     \ 
lehre  dies  nach  der  Ansicht  R.  Joses,  wel-  ir.  2'";i12i"2   i-VV2    l-^im  hp   Mi'C'j    wS"    ]w22':' 

eher  sagt,    man    berücksichtige    auch  den      2'ri2  ZZT,  rz-'p  h'J  i'Tii'S  ;'N*^'  D'^USi"  H^l 

Schluss  des  Satzes;    wenn    nun   R.Simon      ■]'r,r,S0':22"i -l'1"i:r21  h:i]  "'22    i''>"":S21 1,12  e../,29 

der  Ansicht  R.  Joses    ist,    so   ist  ja    wahr-      ->"0'2  1D1N  'in  n:n  S^S  nTViT  miSD*!;"'na'X 

scheinlich  auch  R.  Jose  der  Ansicht  R.  Si-      r.ns  b';  DCTl  rti'lip  b';  i'Ti'r^ü'  i:S  DH  rzmü 

mons!?  —  Nein,  R.  Simon  ist  der  Ansicht  20  'S^:2    '?"2C    1CS    i'2S    12  '2T   '. 

R.Joses,  R.  Jose  ist  aber  nicht  der  Ansicht      bl  i:nT  '21  ICSI' mT!  ü'C2-  'TdSi  bZ'  D' 

R.  Simons.  n2"^"2  2wT"i  r;2iT  2'C2n  'Ti^^'n' D'2''  'S^::  '"•^an 

Sie   fragten:    War  Theodos   aus  Rom  TrDDn  '?i"2  .-C2n.-;  biZ  '2  1!2SJw'  rh;':  ̂•^•ec..7,i2 

ein  bedeutender  Mann    oder  ein   machtbe-      CT    '''7''P2    IJn    PN*"  p''7in'7    i:n:iJ'    ̂ T^S||[iv,2] 
sitzender  Mann?—  K-unm  und  höre:  Auch  25  pibinb  iÖ'\i;  i:njsr  mpo  i^p'^-iC  □niE2n    ISfll 
Folgendes    trug   Theodos    aus    Rom    vor:      39  i|  piyty  nn:a  'Sv  «nmoisn  +  M  38        n'- —  M  37 
Was  veranlasste  Hananja  Misael  und  Azar-      p  42     '     Vc  '"-i  sSi  B  4i     ||    'aj  — M  40        >a\  P 

ja  sich  für  die  Heiligung  des  [göttlichen]      ̂   45        -fy  P  44     |i     i»23  imS  M  43    |l    psy- 

Namens  in  den  Kalkofen   werfen    zu    las-      ̂ '  '^   W   ="«"  "«  ="  '=^=^
='  1»'=  ̂ """  '^"  "'^^'=  '^•''«^= 

.       ,  ,  ,         -r.  ■■      ,  -       +  M  49      I       '^c  +  M  48       '      lasi   M  47  ;D'3S 
sen?  —  .sie  folgerten  von  den  Fröschen  auf  .^,^  ,.  ̂ ^  .^        ̂ ,i,^.,  ̂,^..  ̂ ^^_^,  .„.,  .,p,, 
sich    einen    Schluss    vom  Geringeren    auf 

das  Wichtigere:  den  Fröschen  ist  ja  die  Heihgung  des  [göttlichen]  Namens  nicht  an- 

befohlen, dennoch  heisst  es  von  ihnen : "Sie  sollen.  Jicraußcoiiivicii  und  bis  in  deuuu  Pa- 
last &  tuid  in  deine  Backöfen  und  in  deine  Teigmulden  koiniiirn,  und  die  Teigmulden 

befinden  sich  ja  dann  am  Ofen  wenn  der  Ofen  heiss  ist;  um  wieviel  mehr  müssen 
wir  es,  wo  uns  die  Heiligung  des  göttlichen  Namens  anbefohlen  wurde.  R.  Jose  b.Abin 

sagte,  er  pflegte  den  Schriftgelehrten  Ware  zu  geben;  R.  Johanan  sagte  nämlich,  dass 

wenn  jemand  den  Schriftgelehrten  Ware"giebt,  es  ihm  beschieden  sei,  im  himmlischen 
Kollegium  zu  sitzen,  denn  es  heisst :"/w  Schatten  der  Weisheit^  im  Schatten  des  Silbers. 

fN  Ortsch.\ftex,  da  max  am  Abend  des  Versöhxungstags  Licht   axzuzün- 
DEX    PFLEGT,  ZÜNDE   MAX    ES   AX,    DA    MAN  ES   NICHT  ANZUZÜXDEX    PFLEGT,    ZÜNDE 

32.  Wenn  jemand  gelobt:  «Ich  werde  ein  Speiseopfer  darbringen,  aus  Gerste»,  (während  ein  solches 

nur  aus  Weizen  dargebracht  werden  kann,)  so  muss  er  nach  einer  .Ansicht  ein  Speiseopfer  aus  Wei/.en 

darbringen,  da  der  \.  Satz  Gültigkeit  erlangt,  während  der  2.  unberücksichtigt  bleibt;  nach  RS.  kann 

nur  das  ganze  Gelübde  berücksichtigt  werden,  und  ein  solches  ist  unzulässig.  Desgleichen  auch  hierbei: 

als  Geheiligtes  kann  es  nach  RS.  nur  dann  betrachtet  werden,  wenn  es  vorher  als  solches  bestimmt  war. 
33.  Ex.  7,28.  34.  Zum  Verkauf,  damit  ihnen  der  Verdienst  bleibe.  35.  Ecc.  7,12. 
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mB-i-tc  "in::2i  nroj^  in^z  ppi'pici  iip^bio  px     man  nicht  an.   In  Bet-  und  Lehrhäu- 
:c''':"'nn  •>::  '?j,'''  C"''?Ei<ri  r\s''2^Z'     serx,   in   fixstern  Durchgängen    und 

ip,s.3  m2S*J  i'r";  ■"'i'inS  nas"^*  pr  .s:n  .xia^  i^ki  kixkm  Kranken  zünde  man  an. 
2-.  -:'2ü" 'u'<:2r.:   ins  ̂ riV  pr^-  p'Hl'?  .S^t-  GEMARA.  Es  wird  g-elehrt:  Sowol  die- 

.■«.60,21  rL:-'"  z'-r;^  C'pn-i  ü":"!:  p^V  N-T  tt-n  ynn"  .^  jenigen,  die  anzünden  heissen,  als  auch  die- 
ser r::st:*  ;''21  p^Hl'?  Ti::sü'  p^  '1:1  j*-,S  jenigen,  die  anznzündeii  verbieten,  hatten 

-i:::S  nns  -121'?  s'?S  l^nrr:  s':'  zn';'^*  p-'Hr;'?  eine  nnd  dieselbe  Absicht'".  R.  Jehosnä  er- 
s'^N  -iisn  ̂ V  ]'2-.ir::  ya  ̂S'ICC"  -,:2S  -l^r^  n  zählte,  Raba  habe  vorgetragen:  "t/waT  öfr/« 
12S    Sin    W^n;    rh^nr^l    h'ü'-    r,Zf    ̂ ^'^'^22       Volk  luird   aus  lauter   Gerechten   bestehen; 

5..tf.32  0w"  "'"j"  ']2  "12  n^T  Si^'n'SI  S2D  sinn  n*^  \»/ür  immer  werdni  sie  das  Land  in  Besitz 
^"TSV'sncn  r'n  mn  S^v;  r"]:--!"-  -21  nos  pt  nehmen  &-,  sowol  diejenigen,  die  anzün- 
"12  ̂ r  nril  n'r::'a  Srs  '2T  '^'rsi  '?'"pti'  .-im  den  heissen,  als  anch  diejenigen,  die  an- 
\sn  N^1>"''  srs  'Zn    -"''?    -.CS    n^^SCi:-?:    n:-      znzünden  verbieten,  hatten    eine    und    dic- 

-iisn  '?>•  i-r-c:::  ps  pnv  'rm  -'::c':2  m^'.csi     selbe  Absicht. 
mn"sin  ir,'»''-!;  n^^nm  '?\S1-  riZ'Z'  \Si-C2  S^X  1.-.  R.  Jeluida  sagte   im  Namen  Semnels: 
r\'h  n::S  nitt"::"-:n  -,r  ".r  r;r-,r  .--r  srn  ffhr;  Den  vSegen  über  das  Licht  spreche  man 

S:n  "in  '-.r:N  sns  s'^S  '-,::N  .Sns  \s'^"  s:N  nur  am  Ausgang  des  Sabbatlis,  weil  dann 

CV  -',:2\S  -.T>''^N  p  i1>'::w'  •'2n"pnr  •'r-n  ,-l'::p  seine  Schöpfung  begonnen  hatte.  Ein  Greis, 
rcSw'  Cip::r  r^S  rcir-r  nvn^  'l'n'i*  c^^isrn  nach  Anderen  war  es  Rabba  b.  Bar-Hana, 

"'21  ̂ iVrnrüTi  1122  ':2:2  j'p^'l'ia  p^Hn'?  n'?^' -■"  sprach  zu  ihm:  Recht  so;  ebenso  sagte 
Xnn  st;  n^'?  ■i::S  CICIS  C'G2ni  .Tin2  pnv  auch  R.  Johanan. 

p,2o,5  t:'\S    2'?2    ni">'    n-'pcv    C'C'  rar   21    -''^V  '"i"  Üla    ritt    auf  einem  Esel,  während   R. 
|Foi.54S'"S  2'?2    ~'i-)   Cp;:;   C-!2    Hj'?!"'  j"11J12n    Ü'WV      Abba    an    seiner    Rechten    und    Rabba    b. 

'         n:n  12  12  n21  nr  ~'}}y  niai2n  u"'Sl  s'^IV  nr      Bar-Hana  an  seiner  Linken  einhergingen. 
12  p'':2  ̂ 21  i::Sl  Sn   "2   mi2D    |S02°'  in:\S1  -■■■  Da  fragte  R.  Abba  den  Üla:    Ist  es  wahr, 
''Si"::2    ]'2  nsn  h^;  '^l-cr^   iJ-V   ''21  I^IS  nS"'      dass    ihr    im    Namen  R.  Johauans    gesagt 

^Er.ubl21.  S::>'    i21    ü''11i;2n    CV    \S".>1S:2    p2   red'      habt,   man    spreche    den    Segen    über    das 
'...35«  _|,„.-^  \si"i:::2  s'rs  nsn  h^;  i"'212r:  ps  ■'2M''!2  Licht  nur  am  Ausgang  des  Sabbaths,  weil 

53  il  '"iK  -  M  52  il  nn«  laiS  «'jk  wisna  kS  m^51  dann  seine  Schöpfun^g  begonnen  hatte? M  56  II  S'Tui  —  M  55  li  ntf"  -f  M  54  1|  ity"  M  Darauf  wandte  sich  Üla  um,  sah  Rabba 

Kn  n''n  nss  s"?  M  58    ||    mc"23  P57    ||    «Siy  -nn  —      b.  Bar-Hana  ärgerlich  an   und  sprach:  Ich 
nannte  [R.  Johanan]  nicht  hierbei,  sondern 

bei  Folgendem:  Ein  Jünger  lehrte  vor  R. 

Johanan:  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagte,  dass  wenn  der  \'ersöhnungstag  auf  einen  Sab- 
bath fällt,  man  zu  Ehren  des  Sabbaths  Licht  anzünde,  selbst  in  Ortschaften,  da  man 

es  nicht  anzuzünden  pflegt.  Hierzu  bemerkte  R.  Johanan:  Die  Weisen  verbieten  es. 

Jener  versetzte.  So  ist  es.  R.  Joseph  las  hierüber  den  Schriftvers :" /F/ic  tiefe  Wasser 
ist  das  Voriiabcii  in  eines  Menschen  Herzen,  aber  ein.  verständiger  Alann  weiss  es 

heraufzuschöpfen.  Wie  tiefe  Wasser  ist  das  \'orhaben  in  eines  Menschen  Herzen,  das  ist 
Üla,  ein  verständiger  Mann  weiss  es  heraufzuschöpfen,  das  ist  Rabba  b.  Bar-Hana.  — 

Worauf  stützen  sich  jene?  —  R.  Benjamin  b.  Jepheth  sagte  im  Namen  R.  Johanans, 
dass  man  sowol  am  Ausgang  des  Sabbaths  als  auch  am  Ausgang  des  Versöhnungs- 

tags den  Segen  über  das  Licht  spreche.  So  pflegt  auch  das  Volk  zu  verfahren.  Man 

wandte  ein:  Man  spreche  den  Segen  über  das  Licht  nur  am  Ausgang  des  Sabbaths, 
36.  Damit  man  sich  in  dieser  Nacht  von  seiner  Frau  trenne;  nach  der  einen  Ansicht  muss  das 

Zimmer  dunkel  sein,  damit  man  seine  Frau  nicht  sehe  u.  an  sie  nicht  denke,  nach  der  anderen  Ansicht 

muss  es  eben  aus  diesem  Grund  hell  sein.  37.  Jes.  60,21.  38.  Pr.  20,5. 

M  61      il      1  —  M  60      II      j'  ;c"i  M  59      jj      'jn  na« 
.niniB'i  M  62    1]    -1120 
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weil  dann  seine  Schöpfung  begonnen  T'D  "Jl^t:  nslTy'lVrt  Sin  Wns  rhTfm  ̂ '•Nin 

hatte;  man  spreche  ihn  sobald  man  es  i:nv  ̂ z;  1:2a'  Dim  '?>"  ]nni2  n;:iS  min^  "'2n 

sieht;  R.  Jehuda  sagt:  man  spreche  sie'^  isr  "111* w  ""Sr  jSr  N''u  p  S"?  m""^  ̂ 2n:  "2711 

hintereinander  über  den  Becher".  Hierz.u  "i'S  S^^  "'j"  ü'JISn  jCI  Ci'V"  ja  Si'IM  11X2 

sagte  R.  Johanan,  die  Halakha  sei  wie  R.  s  ■':nf  Vt»-;  j-i^nnC  ü':rNn  j::!  ̂ ^TJ-  p  SiTn 

Jehnda!?  —  Das  ist  kein  Einwand;  das  rrti"  "S-ir^r  jS:  S-^p  s'?  r'?>'  j^r-,:*;  j\s>  snn 

Eine  spricht  von  einem  Feuer,  das  am  N^'n  -r-,  ]-,r£a  -rn  cmsm  üV  \Si"i::r  ;xr 

Sabbath  brannte,  das  Andere  spricht  von  "ntt'  "2  h';  r,«  ̂IinrS  12  pn-^^  "-IT  ISN  jCira 

einem  Feuer,  das  aus  Holz  oder  aus  Steinen  '3::i  v:::  S^-^Jin^  nr'bi;-  b-;  ]ll^2^  nTin  ]-.t22 

erst  hervorgebracht  wird.  —  Das  Eine  lehrt,  10  ."na'V'S^^-i  Sni  •'12\S  n2tt'  \Si-i:22  msi  nn";  *'■«■» 

dass  man  über  ein  Feuer,  das  aus  Holz  ]"  "i^S  nVw;^^'"  p2  n^w  ;i>'2  isn^j  d2T 

oder  aus  Steinen  hervorgebracht  wird,  den  "Tw'  Tizpi  mm'l'm  ;n:ai  2^2  ntt'pi  pnf  "1X2 

Segen  spreche,  dagegen  lehrt  ein  Anderes,  '2  rirrr^s"  in'''?S1  n'w'C  12"  loytt'  m>":21  n'^T'O 

dass  man  darüber  den  Segen  nicht  spreche!?  '^-^  L'V^-in  nx  V^':'::^  i'IN*'"  "2  nn\n21  ;insn 

—  Das  ist  kein  Einwand;  das  Eine  spricht  1,0  ̂ ^T  "^2-1  IIS-  r,S  V2S  2rZ':2  n^lS  n'sn: 

vom  Ausgang  des  Sabbaths,  das  Andere  '-l  l'^w'-l  ':'\S-^"  .'S  rrs  CItl'C  nj:iN  -^ü'S' 

spricht  vom  Ausgang  des  Versöhnungs-  Xri^i'  "t;iS  "'"  Sl"'  ~2'^~  JjS  "I^^IS  ~T~^ 

tags.  Rabbi  pflegte  sie'*  zerstreut  zu  spre-  «n  12';  jSa  Sn^^^^p  Nn2i-1  Sizyn^  .Stri- 

chen; R.  Hija  pflegte  sie  zusammen  zu  -i'Z'T  ̂ w2S  r^h  ̂::s  N\-"E^a'J  >T2  snr  ̂ N^ 

sprechen.  R.  Ji9haq  b.  Evdämi  sagte:  Ob- 20  N'."  mS  ̂ "2  N"-r  \s'?  üri' ]V2  ':-;2p\  D1212 

gleich  sie  Rabbi  zerstreut  zu  sprechen  "11'^*  nj~\'n  T1N2  S"  pH  1*S2  sn  N'ü'p  S? 

pflegte,  sprach  er  sie  dennoch  wiederum  ll'*'''  '''-'^'  2~i>'2  üJü^Jl  IIS'  r\2u  'Si"ia2  ]T1 

zusammen  über  den  Becher,  um  seine  Kin-  C''n2T  n>2w  S''3n  Sm  n^'^S  n2ty  2"ly2  CJn^JT  n,(1.39i> 
der  und  die  Angehörigen  seines  Hauses  ^^  ||  <-d  -  M  65  ,;  -t«  s'sm  M  64  |i  inxntr  M  63 
ihrer  Pflicht  zu  entledigen.  ||  ,-i:  M  68  1  pi  M  67  is-!::t?  c-ann  |r:  -ns  n»  M 

£;Ist  denn  das  Feuer  am  Ausgang  des  M  71  |]  1  S'sn  — iM  70     ,]     1  =m:s  S»  iSw  +  M  69 
Sabbaths    erschaffen    worden,    es    wird  ja m:v  1«^  '"sp  X'":^  s«^:yna  sn;s2   x:n;s  isis  sin  qn 

gelehrt:  Zehn  Dmge  wurden  am  Vorabend       '  ■'  » 
'^        ̂   .  ̂   .na'K 
des  Sabbaths,  bei  Dämmerung  erschaffen, 

und  zwar:  der  Brunnen",  das  Manna,  der  Regenbogen,  die  Schrift  und  die  Schreib- 
weise"', die  Bundestafeln,  das  Grab  ]Moses,  die  Höhle,  in  der  Moseli  und  Elijahu  ge- 

standen haben,  die  Maulöffnung  der  Eselin"  und  die  Mundöffnung  der  Erde,  um  die 
Frevler" zu  verschlingen.  R.  Nehemia  sagte  im  Namen  seines  Vaters:  auch  das  Feuer 

mid  der  Maulesel.  R.  Josija  sagte  im  Namen  seines  Vaters:  auch  der  Widder" und 
der  Samir".  R.  Jehuda  sagt:  auch  die  erste  Zange.  Er  sagte  nämlich:  Eine  Zange 
wird  mit  Hilfe  einer  anderen  Zange  angefertigt,  wer  aber  fertigte  die  erste  Zange? 

—  sie  war  also  eine  göttliche  Schöpfung.  Man  entgegnete  ilnn:  ]\Ian  könnte  eine 
Form  herstellen  und  sie  mittelst  dieser  anfertigen;  sie  war  also  eine  menschliche 

Schöpfung.  —  Das  ist  kein  Widersjiruch,  das  Eine  spricht  von  unserem  Feuer,  das 

Andere  spricht  vom  Feuer  des  Fegefeuers;  unser  Feuer  wurde  am  Ausgang  des  Sab- 
baths erschaffen,  das  Feuer  des  Fegefeuers  wurde  am  Vorabend  des  Sabbaths  erschaf- 

fen. —  Wurde    denn    das  Feuer  des    Fegefeuers    am  Vorabend  des  Sabbaths    erscliaf- 

39.  Die  Segensprüche,  die  am  Ausgang  des  Sabbaths  gelesen  werden.  40.  Beim  Unter- 

scheidungsegen; cf.  S.  362  N.  98.  41.  Der  Jisraeliten  in  der  Wüste.  42.  Auf  den  Bundes- 
tafeln. 43.  Des  Bileäm;  cf.  Num.  22,23  ff.  44.  Die  Gemeinde  Qorahs;  cf.  Num.   16,32  ff. 

45.  Den  Abraham  an  Stelle  Jiphaqs  opferte;  cf.  Gen.  22,13  ff.  46.  Ein  Tierchen  (cf.  Waimoniuks 

zu  Ab.  V,  t)  das  zum  Spalten  der  Edelsteine  beim  Bau  des  Tempels  verwendet  wurde. 
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nsIttTll  nmn  |n  l*?«!  a^iyn  S-I2itt'  cnp  "IN-12:      fen,  es  wird  ja  gelehrt :  Sieben  Dinge  wnr- 
1::C'^    '^'ip::-    n'^l    Ti:rn   ND:i  z:r>'':^  ]t;  ;;■;      den  vt.r  der  Wcltschöpfnng  erschaffen,  und 

pr.8,22irm    r.^'bT'Sn.  ̂ :ip    'n' 2\-iri    -mn    n'"C":2    '?•.:•      zwar:  die  Gesetzlehre,  die  Busse,   das  Pa- 
■^["larwn  'r'rri    n^"    ein    rit:;   2'r\2l    nzrsri      radies,     das    Fegefeuer,    der    Thron     der 

r\"iri  ]!•;  ]:  üiS  ■":::  M'C  ■',:2Nm  s:i  l>'  C-US  ?.  Herrlichkeit,    der  Tempel    und   der  Name 

1  c:n';  ZlpC  p';i  ;;  |ü'n^S|    n  >"l:m'      des    Messias.    Die    Gesetzlehre,     denn    es 
'C'i~':-  r•'z^  ii:rn  scr   nnsn   'rTirso   in-;     heisst:"/;(T  //^r,^  sc/t?//  mich  ah  den  A?t- 

j».i7,i2  "iJCnpr:   z:~^   •(■Z'Ü.'r::   211:2  [nrr   NCrr;:Mn    fang   seiner    Wege.     Die    Busse,    denn    es 
p..7!,i7  C'iiw   •':2':'  Z'^r;b  '^'Ü  '""'  Z\"iri  -■'ü':;  h'Ü  liS'w"      heisstf'j^^t'ö/-  «'«^  Är^<^  geboren,  und  darauf 

Sir:^    ül'p    Ni:::i   s:n'~'?'?n   "li^S^lCw   pr  m  folgt: "/>'?/   bringst  den  Menschen,  zur  Zer- 
21>'r  nnn  nsi   rsiu   ZT^Z  nnn    nsi  c'?1V~      nialmnng  und  spridist:  Kehret  zurück,  Men- 
Sirw   ns  1";*.S    'DV    'n    S'Jnm    "'i::\s"  n;a*     schenkinder.  Das  Paradies,  denn  es  heisst: 

I         u';r;h  -■'^rr  "':'  j'S  n^w::  "y^r 'sin  -^nr  •iT-np-      "/^c?  pflanzte  Gott,  der  Herr,  einen  Garten 
;«.66,24 T  'r  C'Vw£~  Cw :Nn  'IJSr  \sil  iN"i'V  ii^Sjü'      in  /uten,  von  jeher.    Das  Fegefeuer,   denn 

'21   1CN1   ~ZZr\    ah    CÜ\S1    mj:n    s'^    ünySl  is  es  heisst:  ̂ 'Z^^««  seit  Jeher  ist  eine  Brand- 

zrc  T  l":s;  S'^  .1:2  "'is::  x'nV  ■'211  n''ir'°r;.s:2      jA/z'/'c'  zngeric/itet.  Der  Thron  der  Herrlich- 

ICS'.  2;-':  'l'C'  1is"l2  SIZJÜ'  ''JSO  n2r2"''':C'2      keit    und  der  Tempel,    denn    es  hei.sst:"0 

irn^rVi:  T  12'''1:2N:  .s"?'^'  •'S  h-;  r,«  1T>"^N  •-n       Thron  der  Herrliclil<eit,    hoch   erliaben    von 

j ««.1,31  mD'V  IuS  '^Z  n.S  ü'n'?«  S1''r  l^lXJw  ̂ ^uZ  iS'l'SI      Anfang  an,  Stätte  2/nseres  Heiligtums.  Der 
:''1>'n  Sir"w   ünp    n'?'?n   S^S    l.SC    2"C    nim  -'"  Name   des  Messias,    denn  es    heisst:  ̂ ^Sein 
~h';  ri2ü'nC2  pn  nsi  ii;w2  'Jw2  n^TI  nsi      Name  wird  ewig    währen,    vor    der  Sonne 

ÜT'H  1>"  .S'12J    S'?T   j1~w'    21>'2    miSI^'*?      sprosst  sein  iVamel}  —  Ich  will    dir  sagen, 
■"l^l   '"w    i:2"iS   "'DV    ■'21    N'jm      dessen  Raum    wurde   vor    der  Weltschöp- 

r.Z'Z'  \Si"a  Ty   iNir;   sh   nzZ'   21>'2  msir''?      fung  erschaffen,    das  Feuer   aber    erst  am 

üisr  ~';^l'  N1~  "|1i::  ü'npn  jn;  n^tt*  \s'iia21  -'■'^  Vorabend  des  Sabbaths.  —  |;iLst  denn  das 

i:  N^MT  Kin  -  M  77  jl  na«  -  M  76   ]|   nnna  +  M  75      Feuer  am  Vorabend  erschaffen  worden,  es 

80    [!,  n'aSiy  n"23  V's  ii3'?iv3  M  79    ||    na's  —  M  7S      wird  ja  gelehrt:  R.  Jose  sagte:  Das  Feuer, 

I;  hv  -lis  —  M  82    1;   nac's  —  M  81    ||    y"m  nn:  —  M      das    der    Heilige,    gebenedeiet    sei    er,  am 
.n:'3  Jl  85    ::    'jcs  -l  m  S4    \l    n  -  M  83      z-^veiten  Schöpfungstag  erschaffen  hat,  wird 

ewig  nicht  verlöschen,  denn  es  heisst:'^  6'"«ö?  j/^  werden  hinausgehen-  und  die  Leichname 
der  Männer  ansehen,  die  von   mir  abtrünnig  geworden,  sind;  denn  ihr  JVurm  wird  nicht 
sterben    und   ihr  Feuer    nicht  verloschen.    Ferner    sagte    R.  Benaäh,  der   Sohn   R.  Ulas: 

Weshalb   wird  beim    zweiten  Schöpfungstag   das   Wort  ̂ 'v//*' nicht    gebraucht?  —  weil 
an   diesem    das    Feuer    des    Fegefeuers    erschaffen    wurde.    Hierzu    sagte    R.  Eleäzar: 

Obgleich  beim   zweiten  Schöpfungstag    das  Wort  gut   nicht    gebraucht    wird,    wird  er 

dennoch  beim  sechsten   mit  eingeschlossen,  denn  es  heisst:  '"Und  Gott  sah,  das    alles, 
was  er  gcuu^cJit,  sehr  gut  sei^?.  —  Vielmehr,  dessen  Raum  wurde  vor  der  Weltschöpfung 
und    das    Feuer    desselben  am    zweiten    Schöpfungstag    erschaffen;    unser    Feuer  aber 

gedachte    er    am    Vorabend    zu    erschaffen;    jedoch    wurde    es    erst    am   Ausgang    des 

Sabbaths  erschaffen.   Denn  es  wird  gelehrt:  An  zwei  Dinge   dachte  der  Heilige,  gebe- 
nedeiet sei    er,  am  Vorabend  des  Sabbaths    sie    zu    erschaffen,   jedoch  wurden  sie  erst 

am  Ausgang  des   Sabbaths    erschaffen.    Am  Ausgang  des  Sabbaths    gab    nämlich   der 
Heilige,    gebenedeiet    sei    er,    Adam     dem    Urmenschen    Verstand    ein,    ähnlich     dem 

47.   Pr.   8.22.                                     48.   Ps.  90,2.                                     49.   Ib.  V.   3.  50.   Gen.  2,8. 

51.  Jes.  30,33.                                    52.  Jer.   17,12.                                      53.  Pr.  72,17.  54.  Jes.  66,24. 

55.   Bei  den    übrigen    Schüpfungstagen    heisst  es,  der  Herr    sah,     das    alles  gut  sei  (Gen.    1,4,10,12,18,21,31), 
hei  diesem  aber  nicht.                          56.  Gen.    1,31. 
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himmlischen,    zwei  Steine  zu    holen    und      D->i2S  ̂ i'^'   S^'^m   n'7J?!2  '?&•  nD:'n''i"'Va  ilDNin 
sie    aneinander    zu    reiben,     wodurch    das      mr^ni    ^rZ'    N'::m    T.S  ]-::    Si'1   irr  "it  ]nt:f 
Feuer  hervorkam,  und  zwei  Tiere  zu  holen      ]2  jr;::w'     i^    IIZ    'p::^    Si'^'.    VI    IT    2''2^n'i" 
und  sie   begatten    zu    lassen,   wodurch  der      nj>' Sin    "iCNJw  n\"l  n:>' ■'::';  112  ni^lN  'tS'Sj::  G"-36.2« 

Maulesel  hervorkam.  R.  Simon  b.  Gamaliel  s  Vn"  nmcn'"  "'tt-m   in;::   c:2'-  ns   Si-j:  "IwSkS 
sagte:  Der  Maulesel  ist  zur  Zeit  des  Änah      chv"?  ̂ 122  S"!"   -[^''Sh  n'n   hcE   -1';   Ci::!« 

entstanden,  denn  es  heisst  f  Das  ist  derseldf     ̂ 12  nhü[^\   2'r\2^  nnn  l^D    'J2    n*?«  -i:2N:!:' ^^"•fj'^^'' 

.f^/«//,  dfr  die  Maulesel  m  der  Steppe  her-      ICN  ̂ ';  j1>"2i-"srtt'  112^:2  s'?S  "n:*;!  n\S[l]  jl^ri  bmis» 
wri5rar//A-.  Die  Schrifterklärer  sagten:  Änah      S2T  "IGN  nn  V,y;  nn  Ni:'?nfmV  n:::a  T'i'im 
war  selbst  Bastard    und    brachte  daher  ei-  w  ha.':2Z'  'Uli'  n-,CN  s':'  Sr*?;:  -iirü'T  Sil'?*;:  x:-::« 

neu  Bastard  auf  die  Welt.   Es  heisst  näm-      112t:'l  Nn'?"'12    SrüN    S2£  21  nCS  ''nCNl  Sr\S 

\\c\\:'' Diese  sind    die  Söhne  Setrs,   des  Ho-      Sin  "jy  Sin  Snp  laS  Sil  UCI  mas   S^  Si"?» 

Titers'"^  iexnexf' Diese  sind  die  Söhne  Qiböns     ;-^>';  isirj  Cin  ni"w'>"'  j32"l  i:n  tsnp'Vai  nJV«'''.« 

C"  und  Ajjah   und  Änah\   dies   lehrt   also,      znm  n'w'pi  j^ri"'  nsr  J"  l'?s"  DlwSwn  '^2  nrC 
dass  Qibou  seiner  Mutter    beiwohnte  und  is  n::  nt:>"i'  mv^il  ntt'S  '?tt*  llZlpf  nini'?m  mrcm 

den  Änah  erzeugte.  —  Vielleicht  waren  es      jnsn  "'S  nn\n£1   pnsn  '"S  nn\13  in^^XI    n&'r; 

zwei    [Leute  Namens]  Änah!?    Raba  erwi-      ]ins  '?w*  l'ppc:  t^  Cnt^lS  't:"'1  n^VD'nn  ns  ̂ I'l'^S 

derte:    Ich   will    etwas    sagen,    was    auch      CICIS  w^l  |"'p"'TSn  rjS  cnais  »"''l  n"'m£l  nnpü' 
König    Sapor,    dass    ist    nämlich    Semuel,      cn^T  n^itt' pm  13n  :]1t:*Sin  EIS  ̂ 'lT'  n;2  qs  Coi.b 

nicht  gesagt  hat;    manche  lesen:   R.  Papa -■"  n^njn  cn  nn*:;-  CV  jn  l'?S""ciS  *J22  CCiro 

erwiderte:  Ich  will  etwas  sagen,  was  auch      n^rn   "^w    ir^n   nc    V'll''  Cls'"  j'SI   ]nn   pci>'1 
König  Sapor,  das  ist  nämlich  Raba,  nicht     \n::  nn  n"';  nir^ci  nmc'c  n^::  vnv  cns'psi 
gesagt  hat:  Der  Schriftvers  lautet:  das  ist     ntt''?tt'  ii2"i  i:n  : '?12n"'\1t:  n:;''"'n  nir'7!21  lirnn 
derselbe  Änah,  derselbe  Änah  von  vorher,      jn   l'?>'   s*?   CS1   niSir^'?   nrcncr   l'?y    Clil" 

Die    Rabbanan    lehrten:    Zehn    Dinge  -'.■i  p  nrntys:'  n^n  ̂ V1  n'^ICÜ*  DSn  h')  l'?V"'D'  Sin 

wurden    am  Vorabend    des   Sabbaths,    bei      j;£'t2!2n  "?>*  a"'"iniS  ü"'1  rpiriw'  nsimn  ̂ >"1  r''n 
Dämmerung    erschaffen,    und    zwar:     Der  iSÄ'^ty' 
Brunnen,  das  Manna,  der  Regenbogen,  die  „t  s^ani  M  87  |]  »n  ina^sn  nraT:  jneui  M  .pnai  B  86 
Schrift  und  die  Schreibweise,  die  Bundes-  ||  na«  M  89  |[  nnam  ,nnain  v  .nmrsn  P  88  )  n?  j'y 

tafeln,  das  Grab  Moses,  die  Höhle,  in  der  II  'in  'soai  M  92  y  'as  —  M  Qi  ||  nS«  —  M  90 

Moseh  und  Elijahu   gestanden   haben,  die      li   i  -  B  ̂5    |!     soi  ansi  nc-pm  ir;ni  M  94  |!  ,  +  B  93 Ar      !••«  j        TL-     r  j     T     AT       j"£c        ̂ 9     II      nSsn  VM  9S     ||     ms  —  M  97    ||     n"«  —  M  96 Maulofinung  der  Eselm  und  die  Mundoff-  "  "  ,,  ,    '' 
^  .«srt:'  M  1      II      e-i5T-  M nung  der  Erde,    um    die  rrevler    zu   ver- 

schlingen;   manche    sagen:    auch    der    Stab  Ahron.s''",   nebst  Mandeln    und  Blüten   des- 
selben; manche    sagen:  auch  die  Dämonen;  manche    sagen:    auch   das  Gewand  Adam 

des   Urmenschen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Sieben  Dinge  sind  dem  Menschen  verborgen,  und  zwar: 
der  Tag  seines  Todes,  der  Tag  seines  Trostes,  der  Verlauf  des  Gerichts,  (er  weiss 

nicht,)  was  das  Herz  seines  Nächsten  denkt,  (er  weiss  nicht,)  wodurch  er  sich  Verdienst 
verschaffe,  wann  das  Reich  Davids  wiederkehren  werde,  und  wann  das  ruchlose  Reich 
stürzen  werde. 

Die  Rabbanan  lehrten:  An  drei  Dinge  dachte  er,  sie  einzuführen,  und  wenn  er 

daran  nicht  dächte,  sollte  er  daran  denken:  dass  der  Leichnam  verwese,  dass  der  Tote 

vom  Herzen  vergessen  werde  und  dass  das  Getreide  verfaule";  manche  sagen:  auch 
dass  eine  Münze  ausgegeben  werde. 

57.  Gen.  36,24.  58.   Ib.  V.  20.  59.  Unter  diesen  wird  auch  Änah  mit  aufgezählt. 

60.  Cf.  Num.   17,23.  61.   Damit  man  es  nicht  aufspeichere,  um  den  Preis  in  die  Höhe  zu  treiben. 

Talmud  Bd.  II  65 
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Jv,^iJ:j<2   r\];\tT2   r\Zi6c    niB-yb   ̂ 3nJt^•   ̂ 'pl^^i     ij^^i"^'  Ortschaften,  da  man  am  Neun- 
!,,n.3oi>  i-irN*;);' nits'j/'?  n'^^^'  i."n:"k:'  cip?^  p*^j>iy  i^^l  i8äs!i  tkn  Ak  Arbeit  zu  verrichten 

.„  ci':^::2'.i::v:rn  ̂ ~\:h:^  cipc  ':c::i  •(^zrj  jin  pflegt,  thue  man  dies,  da  man  keine 
v:^-;  c~i<' ~\:";^   c'^iyb  -icix  'tn''':?;:  p   pycti'     Arbeit    zu   verrichten   pflegt,   thue 

;crn  Ticbn  '>  man  es  nicht;  überall  feiern  jedoch 
i.n.ii»  ':'2r2  -"'V  ri^:';r\  i'S  "rsiiiw   -::n   .xi^j  die  Schriftgelehrten;  R.  Simon  b.  Ga- 

''Ni:::ü'  nrcT   .s-,::"':^':'   i;^^   rsr  "v-r:  s^S'     maliel  sagt,  diesbezüglich  betrachte 

SsTiw  "iCNni  -,ics  i'?tt'  mü'Cw"  ^2  zaz  n>"wn     sich  jeder  als  Schriftgelehrter. 

.si^T.  "n  nnr:   ̂ ^Z'   r:z':::Z'-  ]'2  rs2   n-;ttTi  GEMARA.    Schuk'I   saj^te:  In  Babylo- 

•^w  nwi;:w~  pz  lir^i"  n^JVn  ':':'  ̂ Sl^w*  n^Op  i"  nien  giebt  es  mit  Ausnahme  des  Neunten 
iMob 'ii'.V^'^  ̂ 1"'  Tl>-'-  i'mw"  |'':'riS  pn"  psm"  nm:^  Ah  kein  allgemeines  Fasten.  —  Demnach 

n:"w ~wC'''*i:i>'a'7  S"?  niC^^w n  i'^  •''Crjr^h  Mih  \Sri  wäre  Semuel  der  Ansicht,  dass  am  Xeun- 
C'"*:':"  ü"*''  2Nr  rr"Z'r,  i'r  i'S  n"'^  V"DC  iS:::"':  ten  Ab  [das  Pls.sen]  schon  bei  Dämmerung" 

:p'S3  'S:::  nm::  ip'^C  nn  mcs  1p"'i:D  nrü'  s'?S  verboten  sei,  während  er  ja  sagte,  dass  es 
Sw'"w  ;"i  n:2Snr  s':  nVwOw'n  ]''2  It^h  nms  i'>  am  Neunten  Ab  bei  Dämmerung  erlaubt 

S>""2p':'  ''::;  Srn  Smn  syrp'?  "'1\S  :;-n  nn^  sei!?  Wolltest  du  erwidern,  Semuel  sei  der 
r'y;~'!::  r,^~'':^^  nnnv  f^*-1  *^'"n  JSnT'l  Ansicht,  dass  es  auch  an  jedem  anderen 

üv;  n"j:'''?wai  rilJ^ncü*  l'nz  '2  r':2^hu:2'i'  allgemeinen  Fasttag  bei  Dämmerung  er- 

-'Cw'G  riJ:S  ]rV"-i"lDN  t''C'  rra':^^'-  i'ri  CiISTü  laubt  sei,  so  haben  wir  ja  gelernt,  dass 

"2".  -,:::sm  Tn  ]i~V  "'rn  -es  ■':::i"  ]:r\V  •'^m  -'»  mau  am  Tag  |vorher|  essen  und  trinken 

IX':'  •'Se':'""n2''i"  n"':>Tir  1J\S  ::Nr  n>"wn  |:nv  dürfe,  und  dies  schliesst  ja  wahrscheinlich 

ü'pc  sm  rirs'?::  '  nrs'?^'?  s'?  n'iw::ur;  ^2^  die  Dämmerung  aus!?  —  Nein,  dies  schliesst 
cpcrV^wv'  rsr  n>'ü'~r  nrs^r;  mtl'v'^  "n:w  die  völlige  Dunkelheit  aus.  Ihm  wäre  ei- 
"VCw  p"i  l'?''2.S"i  ]''u'';  |\S  nVw'V^  ahu  ̂ :n"u•  ne  Stütze  zu  erbringen:  Ein  Unterschied 

.s'?  t;>'  n'?!  ZV:^  TT  s'?S  Hi^N  s'?  ̂ »V^CJ!  \2  -'-^  zwischen  dem  Neunten  Ab  und  dem  Ver- 
i:'N  'S!2  N^S  -iDS  s'?  "iD'C  'tis  Sin'T  ■'""^2  sühnungstag  besteht  nur  darin,  dass  au 

pra""  ̂ 21  1!2Sm  nh'^'J}  rh'^Sinh  mD"''*  n''l';n2  dem  einen  zur  Zeit  des  Zweifels  [das  Es- 

rrn7'^c^h^Mi  !|  vB'v;  r«  M  3  \\  nssSa  -  m"2  sen]  verboten  und  an  dem  anderen  erlaubt '■;  —  M  6  ;'  'B-n  «'•«  V  .'tt-na  ym  M  5  |]  [i:j?n'B'  n3]      ist;    mit  Zeit  des  Zweifels   ist  wahrschein- 

j         M  10    "    1-  +  M  0     '     iffnnca  M  8    [[    i^nni  M  7      lieh  die  Dämmerung  gemeint.  —  Nein,  wie 
M  13     '    »sä  B  12     ;,     k:«  'na«  i^i  +  M  11    ;[    -;di      j^_  gj^^^  ̂j^j.  5^1^^  r_  i^jjg^   erklärt  hat,  be- 

■  •'  il      '  •      züglich    der   Festsetzung    des    Neumonds, 
ebenso   auch   hierbei:    bezüglich  der  Festsetzung  des  Neumonds. 

Raba  trug  vor:  Schwangere  und  Säugende  müssen  am  [Neunten  Ab]  fasten 

und  [das  Fasten]  auch  beenden,  ebenso  wie  sie  am  Versöhnuugstag  fasten  und  [das 

Fasten]  beenden  müssen;  und  auch  bei  Dämmerung  ist  [das  Essen]  verboten.  Eben- 

so sagten  sie  auch  im  Namen  R.  Johanans.  — Kann  denn  R.  Johanan  dies  gesagt  ha- 
ben, er  sagte  ja,  der  Neunte  Ab  werde  nicht  als  allgemeiner  Fasttag  betrachtet; 

wahrscheinlich  doch  bezüglich  der  Dämmerung!?  —  Nein,  bezüglich  der  Arbeit.  — 
Bezüglich  der  Arbeit  wird  ja  ausdrücklich  gelehrt,  dass  man  in  Ortschaften,  da  man 

am  Neunten  Ab  Arbeit  zu  verrichten  pflegt,  es  thue,  und  da  man  keine  Arbeit 

zu  verrichten  pflegt,  es  nicht  thue;  und  selbst  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagte  es'^ja 
nur,  weil  das  Nichtarbeiten  nicht  als  Grossthuerei  erscheint,  nicht  aber,  dass  man 

sich  ein  Verbot  auferlege!?  —  Vielmehr,  es  wird  bezüglich  des  Schlussgebets" nicht  als 
62.  Am  vorangehenden  Tag.  63.   Dass  man  sich  als   Schriftgelehrter  betrachte  u.   nicht 

arbeite.  64.  Ein  solches  wird  nur  an  den  allgemeinen  Fasten  (cf.   Bd.   III  S.  507  Z.  8  ff.)  und  am 

Versöhnungstag  verrichtet. 
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allgemeines  Fasten  betrachtet.  —  Aber  R.  znn  l^ir   Z'Tt    '?r    ~'?im"  ms    ̂ ^-irrz'    'Sl'?1  s.r.gi» 

Johanan  sagte  ja:  Dass  doch   der  Älensch  n-'JVnr  i:\S  ''S::"sc\S  n'Vr\Sl  nVün  srn  nzin 

den    ganzen    Tag    fortwährend    betel?    —  13\S  \sa  -|!2S  S22    2n    -';l':H^    ü'-:Z'-;h    T-'i" 

An  einem  solchen  ist  es  Pflicht,  sonst  nur  m:'nns:    s'^s    m:vL:*snr  i:\s    -.ir'i'    r*:>"n2 

freigestellt.    Wenn  du   willst,   sage  ich:  er  f.  c'-12''--  cv':'  2S2  nv^Ti  \'Z  yn  'ZTi^::  X'^'SSf 

wird  bezüglich  der  \ierundz\vanzig  [Segen-  ip-ED  \s::  nm:2  ip^ED  "Tl  niCS  ip'^D   ntü"  n'^S 

Sprüche']  nicht  als  allgemeines  Fasten  be-  ,-!'-,2  SC-C'  2n  nas  I'Ttt-'^-na'Stt*-  ]^2  "iS"?  in:2 

trachtet.   R.  Papa    erklärte:    Er  wird  nicht  nr  Z-'-Zf^^Z^  Sn  Sn-,n  NV'rp^  N*?  "-'S  Zlt 

als  allgemeines  Fasten  betrachtet,  er  gleicht  -,'ds  -,'-;^ü  'z;  --rsi  "''J^ii  'Z'h  V'CS'l'Vi*  nn 

nämlich  nicht  den  ersten'', sondern  den  letz-  lu  ::s2    -•;'Z'r.Z    Z':2Z    v'^i-S    •J:-tt*T'a*    ns^    iV' 

ten,  an  denen  es  verboten  ist.  Man  wandte  "ZT,-::  C'-mS';-  crz>;;i.S  l^'Z"-^  ̂ IDSÜ"  T^r 

ein:  Ein  Unterschied  zwischen  dem  Neun-  mcS  nJC*  s':'N  -",r"'i-  r::-;rh  rS2  -•;Z'r\  ]"r  i\s 

ten  Ab  und   dem  Versöhnungstag    besteht  c",pC2nrS^:2  ri'^Z";z  nmc  nn  nrs'rc  rrz";z 
nur  darin,  dass  an  dem  einen  zur  Zeit  des  i;j  "i'?\si    piü'    nri    "T    nnn2T    '?r'?    NH    Mn^i' 

Zweifels  [das  Essen]  verboten  und  an  dem  u.  s"?    ni'-ms    TIDS    TlCNwr    S':n    mi'i"   n^iynlZt' 
anderen  erlaubt  ist;  mit  Zeit  des  Zweifels  n:;s  .sy'v'?j-n  V!"  Vi2  'i'rs  I2i;  *?;  s'i'.S   ri::x 

ist  ja  wahrscheinlich  die  Dämmerung  ge-  iTcbn  Dipj^  bzZ)  PJnp  •'h}'p  ''h^^  üirCüt-:  riFoi.SS 
meint!?    R.  Sisa,    der    Sohn    R.  Idis,   erwi-  '?S'''?r:;   ]Z  iv;":-'  pm    STS'lsV    ;  |'Cll  C^rzzr,  b«'-"' 

derte:    Nein,    bezüglich    der     Festsetzung  p"'t:""<n    nrc    pznv"  N-,nv'^    p'tT'^n     s'?    "iZC 
des  Neumonds.  —  In  jeder  anderen  Bezie-  20  ̂ s  jr"    pn   in"?   ]:^';^'Z'    Sr2\S    NT."    Snnv':'  "■'s" 

hung   gleichen  sie  also    einander,    dies  ist  silp    nJ'wSn-''  n'?'''?    •JZu    jT'np    Snp'?    ~'iV" 
somit  eine  Stütze  für  R.  Eleäzar,   welcher  hrcb  rrm-  hz  s'?   "i;:S  Ss'''?::;    ]Z   ;t;Cw'  ]Z-\ 

sagte,    es    sei    verboten,    am   Neunten  Ab  -\z^Z'-   ns^ms  pnv    "'21  -i2S    hVil^    Zun    ns««''^'-»' 

einen  Finger    ins  Wasser   zu  stecken,  wie  ]:2nf  IISTi  S^^nSN    ''n\S'  2m  nn2  ÜVÜ  Z'i 
dies  am  Versöhnnngstag  verboten  ist.  Man  b^d«!  M^r^^:'s...'«a  -  .M  lö        iSinT^M  T5 
wandte    ein:     Ein     Unterschied     zwischen  x-3'2  M  20    \\     anai  B  19     \\    iSiP  -  M  18    ||    misx-. 

dem  Neunten  Ab  und   einem  allgemeinen  p  23    i|    caa  +  M  22    Ij    iS  O  M  21    |(    «"iS  n'-'  ca 

Fasten  besteht  nur  darin,  dass  an  dem  ei-  'i=in  «="  M  25  inis  M  24  ||  re-o:  -  :\l  .:  - 

nen  die  Arbeit  verboten   und  an  dem  an-      ̂ ^  ̂7     ,     ,,=  -.'n,  M  
26    ||    .,r,p  s^  rp'^^P  '^=^n 

,     ,  ,  ,    .  :i-\-i  B  30         d':t;S  -f  M  29         pu'snn  VJi  28  ;  nsn 
deren,  m  Ortschaften,  da  man  zu  arbeiten 

pflegt,  dies  erlaubt  ist;  demnach  gleichen  sie  einander  in  jeder  anderen  Beziehung, 

dagegen  wird  von  den  allgemeinen  Fasten  gelehrt:  Wenn  sie  das  Baden  verboten  ha- 

ben, so  bezieht  .sich  dies  nur  auf  den  ganzen  Körper,  nicht  aber  auf  das  Baden  von 

Gesicht,  Händen  und  Füssen!?  R.  Papa  erwiderte:  Der  Tanna  lehrt  es  nur  bezüglich 
der  Erleichterungen. 

Ueberall  feiern  jedoch  die  Schriftgelehrtex  ft.  Demnach  wäre  R.  Simon  b. 

Gamaliel  der  Ansicht,  man  trage  keine  Bedenken  vor  Grossthuerei,  und  die  Rab- 
banan  wären  der  Ansicht,  man  trage  wol  Bedenken  vor  Grossthuerei,  —  es  giebt  ja 
aber  eine  Lehre,  in  welcher  sie  entgegengesetzter  Ansicht  sind:  Der  Bräutigam 

darf,  wenn  er  es  will,  in  der  ersten  Nacht  das  Semä'  lesen;  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagt, 
nicht  jeder,  der  sich  einen  Ruf  verschaffen  will,  darf  sich  ihn  nehmen!?  R.  Johanan 
erwiderte:  ]\Ian  wende  die  Lehre  um.  R.  Sisa,  der  Sohn  R.  Idis,  erwiderte:  Du 

brauchst  sie  nicht  umzuwenden;  die  Rabbanan  befinden  sich  nicht  mit  sich  selbst 

in  Widerspruch,  denn  nur  hierbei  erscheint  es  als  Grossthuerei,  da  die  ganze  Welt  ar- 
beitet, er  aber  nicht,    nicht   aber  dort,   wo   die    ganze  Welt   das    Semä    liest    und    er 

65.   Cf.   Bd.    III   .S.  434  Z.   12  ff.  66.   Cf.  ib.   S.  455  Z.  28  ff.  67.   Cf.   Bd.   I   S.   1   X.   1. 
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'-it;  ̂ -2^-;.  '"^'Z-i   ]•':    sm    S'-J-p    S'?  pzms      ebenfalls;    R.  Simon   b.   Gamaliel    befindet 
zr~   '?r.s   .sinrr  nn-'ri  Try  s^  in'si  -rs'?::     sich    ebenfalls    niclit    mit    sich    selbst   in 

vn'::    s':'    '-,p   ̂s:    in\s*y'  np"  ar^h-;    ■'Sin   ]V2      Widersprnch,    denn    dort    ist  Andacht  er- 
]Z  \r;r2Z'  pms  ̂ N'^c:   p   p.^ri^w*   ]:-n  snnrr      forderlich,    und  wir    sind  Zeugen,    dass  er 

p.S"  rjlir  i^V::!    s:-"  crn    «""^'p    s"^    ':'S"'S:2:  ■-■  seinen     Sinn     nicht     andächtig     stimmen 
^rS  S""";':  nn-c   r^rr;-i    ̂ yz    ̂ 'it  ahi  n-c      kann,  somit  erscheint  es  als  Grossthnerei, 
r-H    N-r;    rrs'":    ''■',:2N    S-uirr    vrrc  sS"  Srn      hierbei    erscheint  es  aber  nicht  als   Gross- 

pe!.5;ti  ISp'tl"'  NT'S  "^'''l:;  no:'  vn  p"2  n'"'^      thnerei,  denn  man  kann  glauben,  er  habe 

|v,2j  nrvS'PC  ]''Z'y;   i\~    -lini^    C''"'C\S*  C".22m[^^      keine  Beschäftigung;    geh,  sieh  doch,  wie 
vn    ah''  '7'''p;zi    man    Ij;    CnDC    iZ-yz  IME    i„  viele    .Müssiggänger    auf  der  Strasse   vor- 

jib.ia' '?'?n  pin  ci-ciN  wc-^'  pi::  rb-hn -^p^::  hz  ii-ii-iy     banden  sind. 

:ncnn  y:r\  i-j  p-ipc     |W^^  Weisen   sagten:   In  Judäa   ar- 
St:d\s  'Jn  rpczSi  s;n3o  ■'3n'Nnp''>'i2  .Niaj  *^  beitete  man  am  Vorabend  des  Pe- 
"'Z'i  iSn  ̂ \xc  'r~i  sn  S'ü'p  s?  um"'  'zt  "^rs  sahfestes  bis  Mittag,  in  Galiläa  ar- 
pj...^.  .,_  --1.-^2  min"'  ■'^T  ics  S'":ri~  rn',r['^  i-"'  leitete  man  überhaupt  nicht.  In  der 

;"w"!>'  ij\s*"':'"'^;2i  rnvn  i-;  c^nas  ̂ z"]';!  ~zahrz  [vor angehenden]  Nacht  ist  es  nach 
h'^:',  r<T~'  n^sn  -j:'S\St:  "2"  ih  n:;s  ~~""  bz  ̂ ^^  Schule  Sammajs  verboten,  n.\ch 

cipo  ]'Z"r;  -zn^:2  r'Z'yh  ̂ :~Ju  nipa  s'?s"iNr'?  "^^^  Schule  Hillels  bis  zum  Hervor- 
-\sc  ':i  -,::.spi:2  ]"Z"';  ]\s  rxc;"^  s^*^-  "i;-rc'  sprossen  der  Sonne  erlaubt. 

"21  -.ZZ:  'i'^ZHp  S-,r\s*  mi-''  'r-n  h'^^z::  n;-:;^  ->»  GEMARA.     Anfangs    lehrt    er    es    als 
S'jrm  -zab^  ri''Z";z  -u-n::  rc-;  "Vr-iS  min''  Brauch,  nachher  aber  als  Verbot!?  R.  Jo- 

r:~p>'"  ~w>'  riw':"w2  ÜTJCr;  nJilS  m:."'"  'Z-\  banau  erwiderte:  Das  ist  kein  Widerspruch, 

C'pr:;  nS~iTu  pS"  li^'Lin  ZT;^:;  hSpTw  IT'^  '^'^^  Eine  nach  R.  Meir,  das  Andere  nach 

''Z-2  ü^  ̂'Z-;  rry'Z'^aZ  |\S  TJ'V  rrz-bz'Z  T'.:-'°  K.-Jehuda;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R. 
'':;;' n:\S"i-  nr:-,,- 'l'r  -,::.S1  miiT  "zn"?  -'h  p'^-C'^i' .'ö  Jehuda  sagte:  In  Judäa  arbeitete  man  am 

jib.83ä  j^_L,^  \ST  mh'":  nrs  Z^V  2^:2"  nw'^tl'^  n'iZh^p  Vorabend  des  Pesahfestes  bis  Mittag,  in 
''b  ~^h  nZa'"'^  ri'"'u"Z  nm^:  yü"  ~"Z'a  inyi  Galiläa  arbeitete  man  überhaupt  nicht.  R. 

"iDr.^w  riipi^t  "Com  "iD'SIS  N2"Sni  ".u"  nC^C  Mei'r  sprach  zu  ihm:  Was  sollen  hierbei 
r'C"Z'"z-',  n!::x  S*'^'^  sr^sm  Ijü*  S^"''';:  srn"ias  Judäa  und  Galiläa;  in  Ortschaften,  da  man 

''£'?  hh~  r\''ZZ    ühv;'?   nas"  "wS  Z-i  'NCw   n^r:  so  Arbeit  zu   verrichten    pflegt,    arbeite    man, 
.,,  „„  ,|    z  ^cT^    M  ^7^      da  man  keine  Arbeit  zu  verrichten  pflegt, 

—  M  33  !|  ".n'Ni  'a:  P  32    !|    np  sp  «im  np  «p  M  31  i      a  > 
nayp  rs-  po  +  M  35  II  'tn'a  ;'i3'Bp  M  34  |  t  xm  arbeite  man  nicht.  Wenn  es  nun  R.  Meir 

38  1  y;  vT\  sS  M  37  l|  'ly  i'x  M  36  ü  T3yp  xS  sim  von  einem  Brauch  abhängig  macht,  so  ist 
42  ji  n  M41  II  nn;in  P  40  :|  pa  mS  s  P  30  ||  '3i  +  M  es  ja  wahrscheinlich  nach  R.  Jehuda  ein 
.-^a«  -  P  43  II  ly'^  -^s  «T  tr"=3  't«  =m  nn:  «»'tr  M  Verbot.  -  Ist  denn  R.  Jehuda  der  Ansicht, 
die  Arbeit  sei  am  vierzehnten  erlaubt,  es  wird  ja  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  Wenn 

jemand  am  dreizehnten  gätet  und  [eine  Aehre]  mit  herauszieht,  so  stecke  er  sie 

wieder  in  eine  schlammige  Stelle  ein,  nicht  aber  in  eine  trockene"^.  Merke,  wir  wissen 
ja,  dass  nach  der  Ansicht  R.  Jehudas  das  Pfropfen,  das  innerhalb  drei  Tagen  nicht 

wurzelt,  überhaupt  nicht  mehr  wurzle,  wozu  lehrt  er  es  nun,  wenn  du  sagst,  die  Arbeit 

sei  am  vierzehnten  erlaubt,  vom  dreizehnten,  es  genügt  ja,  wenn  der  vierzehnte,  der 
fünfzehnte  und  ein  Teil  des  sechszehnteu  zurückbleiben!?  Raba  erwiderte:  Dies  wird 

für  Galiläa  gelehrt.  —  Die  Nacht  bleibt  ja  noch!?  R.  Seseth  erwiderte:  Nach  der 

Ansicht    der    Schule    Sammajs.    R.  Asi    erklärte:    Thatsächlich    nach    der   Schule    Hil- 

68.  Damit  sie  bis  zum  16.  Nisan  wurzle;  an  diesem  Tag  wurde  nämlich  die  Webegarbe  (cf.  Bd.  III 

S.  112  N.   1141    dargebracht,   wodurch    die    diesjährige  Ernte  zum  Genuss  erlaubt  wurde. 
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lels,  denn  die  Leute  pflegen  ja  nicht  nachts      12S  Sr;-,  -'?"'^;  C'r:*?  CIS  ''J::  bu  ]2-il"]-'aü 

zu    gäten.    Rabina    erklärte:    Thatsächlich      ^h^22    CVn'' riipr:  in    rittnti'nri    min^2  ü.br;h  ,sk»,.2o 

auch    für  Judäa,    denn    für    das    Wurzeln  :;rnCN  s"?  ih'C^  CVn'TTip^  "iri  pnas 

gilt  allerdings  ein  Teil  des  Tags  als  voller      ,-12    ̂ ''nnntl'    nzx'pj:    b~    "^CIX    "l\Xt:  "'-1^^  l^'Jl 

Tag,  nicht  aber  zwei  Teile  als  volle  zwei  ;,  -,^,j.  ny^lNi:  mci;  "'IJ'i.'  n>2"'NV'  c~ip    ̂ ^ 
Tage.  in  ̂';  r^n  -i-^'y  njjznxz  n^innz  nz!  binn^  xb  "^ZiS* 

■    Meir  sagte,  eixe  Arbeit,  die  max     .hj.,j;  nr:?:!«  :i6ü'°  onciN  D''?2rm  moiib  bir^tr"iq.i3» 
VOR  DEii  VIERZEHNTEN  ANGEFAN-     p^iinn  iH  ̂ xf  m^n  ly  CHDE  ^z-^>2  Hzx'po 

gen,    DÜRFE     MAN    AM    VIERZEHNTEN     BE-        ..,.j.^V' r|}<     n^lN     mini"   "■ZI    I^DZCm   Qi-^EDHI 

ENDEN,  JEDOCH  DÜRFE  MAN   AM    VIERZEHN-  jo  ̂^^     ]:r,     l>*ian    I'lVi'?    ImS    N'^'^'N  .Niaj 
TEN  KEINE   ANFANGEN,  OBGLEICH    MAN    SIE       .,j{     j^.t,      ̂^^3      10^0     l'?''2S     l>'i::ri      -[ITi'?     n'?»' 

AUCH    BEENDEN    KÖNNTE.    DiE  WEISEN    SA-        ,i,,-_,j^!»-^y_^.i,  l,,j^.    ..^    ̂ .^.,|j^-,  ̂ ^.„L,    j^£,„.    j^j^L,,^ 
GEN,  DREI  Handwerker  dürfen  am  Vor-  j^i,.^..  p-,  i^<i;2n"  imi'b  pr  so'^n  is  jr^nno 
ABEND  DES  Pesahfestes  ARBEITEN,  UND  j^t,  ̂ 2n" -j^Z'  NjI  s*?  •'^".nns  ;\x  n:2:''a  n-ns'? 
zwar:  Schneider,  Barbiere  und  WÄ-  j,,  ..j-  i,^^.;,.^.  ,s>2s  ic^'  n>'zisz  ri'?''nnz  '?''nn^ 

scher;  R.  Jehuda  sagt,  auch  Schuster.  ^.-  ̂ s^r^  ix'?  i^'ss"  \sd  n"^-:  rcz'C'  iS'SX 

GEMARA.  Sie  fragten:  Wird  dies  nur  j^s„.^  Ct-^^a'^s^  i^inns  |\s-  na^j:  nyi^n  i-iri'^T von  Arbeiten,  die  zum  Fest  nötig  sind,  -r-Vi"'?  s'?*;:'t"'c'?1V':'  üh  imtlj  sb  ''a3"nOJ''a  -\'\Vsh 
gelehrt,  während  man  solche,  die  zum  Fest  ̂ j^«  ̂ jpi  iSir^  iSitjx  \sj:t  ]ji-i0J  "'12:  lOJ^D 
nicht  nötig  sind,  auch  nicht  beenden  darf,  2,,  j^,-  ̂ ^  |j^Snn,-i  sras  in-,"!  sp'?DT  inr:''  "imn 
oder  wird  dies  nur  von  Arbeiten  gelehrt,  «l,  ̂ «j^^-jrp  n^'Tinz'?  "'S:  in;  ̂ ''nn3"in:s'?C  "lO: 
die   zum   Fest   nicht    nötig    sind,  während      -T-)Vi'?  S\nü'  nzx'^a  "^i  "i:;iS  1\S!2  "'m  Vi2D*  XH 

man  solche,  die  zum  Fest  nötig  sind,  auch  i;,innntt*  pTz  ̂ ^!:\s  T^:";  n>'znsz  mci;'  l^'ian 
anfangen  darf,  oder  aber  darf  man  sowol  ̂ Tip  -2  b^nr\-  i<h  hzü  Ti'V  n>"2ns  cnp  nzcoi.b 
solche,  die  zum  Fest  nötig  sind,  als  auch  or,  .,iii2}<  ̂ [j.-  n>'Zns;"  nz  '?"'nn^  sS  rC";  n^zns 
solche,  die  zum  Fest  nicht  nötig  sind,  nur  .,j^.  ty^^^n  I'lTJ^  njcp  nrztt'  iS'SS  rcp  ̂u'?''S 
beenden,  aber  nicht  anfangen?  —  Komm  ^^y^i,  j^l,„.  ̂ t^^^T  |,^,-,  j^,-  sV"  "inii''?  übv 
und  höre:  Man  darf  am  vierzehnten  nichts      ̂ j.,,;^-. -j^^.^.i,  -^ij^i^^^  •(;,  j;j25>.j2p  sm  pi"i2J  "'Oj" 
anfangen,  nicht  einmal   ein  kleines   Band-  ~ —       7   -— - 

*      '  .        ,  ,    .  ^^  ,,    .   ,  II  <?  —  M  46      iSl33  Dl'n  —  M  45        Ditt  SlP  wn  M  44 
chen,    oder    em    kleines    Haarnetz;     mcht  ̂ ^    ||    „  ̂   ̂   49    ||    13  >dv  +  B  48    ||    n"Ki  -  M  47 
einmal"  bedeutet  ja  wahrscheinlich,    nicht  _  m  52    ||   lyian  —  M  51    ||    'nna  '35  'nns  lyian  M 
einmal    diese,    die    zum    Fest    nötig  sind,  ||  [i3''7nno+]  M  54  ||  nyian  ills'?  iS'bn  ikS  m  53  ||  Sa» 

darf  man  anfangen,  sondern  nur  beenden;  li  i  wj'j-m  57    ||    i^ian  'isS  «Sts-  M  56  ||  <a5-B55 

demnach  darf  man   eine  Arbeit,    die    zum      »  ̂"^°"  +  ̂^0  11  ""«=  -  ̂'  ̂^  H  '""  f'"=  ̂"^
"^1  ̂^  ̂̂  

         ■  1      ■        11        1  -x"!  lyion  M  61 test  nicht  notig  ist,  nicht  einmal  beenden. 

—  Nein,  thatsächlich  darf  man  auch  eine  Arbeit,  die  zum  Fest  nicht  nötig  ist,  be- 

enden, nur  werden  diese  daher  durch  "nicht  einmal"  hervorgehoben,  nicht  einmal  die.se, 
die  sehr  klein  sind;  man  könnte  nämlich  glauben,  dass  man,  da  bei  solchen  schon 

das  Anfangen  dem  Beenden  gleicht,  auch  anfange,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Komm 
und  höre:  R.  Meir  sagt,  eine  Arbeit,  die  zum  Fest  nötig  ist,  beende  man  am  vier- 

zehnten; dies  nur  dann,  wenn  man  sie  vor  dem  vierzehnten  angefangen,  wenn  aber 

nicht,  so  darf  man  am  vierzehnten  nichts  anfangen,  nicht  einmal  ein  kleines  Bänd- 
chen, oder  ein  kleines  Haarnetz;  also  nur,  wenn  sie  zum  Fest  nötig  ist,  nicht  aber, 

wenn  sie  zum  Fest  nicht  nötig  ist.  —  Nein,  auch  wenn  sie  zum  Fest  nicht  nötig 
ist,  darf  man  sie  ebenfalls  beenden,  nur  lässt  er  uns  hören,  dass  man,  selbst  wenn  sie 

zum    Fest    nötig    ist,   nur   beenden    dürfe,  nicht    aber   anfangen.  —    Komm  und  höre: 
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-ISIS  n\S3  '2T  •;'^'Z'  sn  s'?   ̂'^inns   ps   -r::'';^      R.  Meir  sagte,  eine  Arbeitrdie'l^'Fest n-;:-Sr  --.Ci;  1>"1C-  -mi'^  S'-ü-  nrs'^r:  '-r  untio-  ist,  darf  man  am  vierzehnten  be- 
nrs'^S  per;"!  IIDN  t;i:2-  tiV:,-':'  -yn'C-'^  rz-;  enden,  nicht  aber  eine,  die  znm  Fest  nicht 
1jn:a'  Cipa'ljnit:*  m[:::r  nr^n  t;  cnc:  'It;;  nötig  ist;  man  darf  am  \'orabend  des  Pe- 

ps   n>'icn^'  l^'.r^h    n:'::    v^wT  s'^   :;nj  s':'  ]\S  •-.  sahfestes    bis    Mittag    in    Ortscliaften,    da 
I       t:6r    □i-C\s'    CV^rm    f's"?  ■T;V2rf'  ■j-.Vi'?  s':"^'      man  Arbeit  zu  verrichten  pflegt,  arbeiten; 
ii.,..8. 12nir  •\S^r\  '^Vi-  pt:-  I'-U-'^n^'sin:  :nv:r:\s*  also  nnr  in  Ortschaften,  da  man  dies  zu 

n:'nc::  Srn  ;r'^-  i'D^-rni  ]'-,2C,-i  t;^  ̂'C-  l'^-:n^  thun  pflegt,  nicht  aber,  da  man  dies  nicht 
iHnr  pcrrsi  insc:^  ]''-,1DS-  n^^a  Ni'Vm  c\n  zu  thun  pflegt,  schliesse  hieraus:  nur  wenn 
|':>"i'-,n  .-iS  -,^1S  nn-"  'rnr  ̂ DV  ̂ 2n  n>n:;  ̂ C*  i»  es  zum  Fest  nötig  ist,  nicht  aber,  wenn 
l^ia  h'Z'  ihni  i,-^'?V3::  J"':|:n::  C>bi^  '''?'l>'  pty  es  zum  Fest  nicht  nötig  ist. 
rca^^   r^'nn    ]^t:2^   irc    -,^   ■';':'2'::p    "scr  Die  Weisen  sagen,  drei  Haxdwer- 
-:S^::  n'^'nr.  jn'^C^   j'S  nrs  n::i  ,-irN"-::  rpDS      ker.    Es    wird    gelehrt:    Schneider,    denn 

JHrs*?!:  r|lD!2      auch  der  Laie  darf    am  Halbfest    auf  ge- 

jvij]-)r>'  nyi'^Nr  C'^i.üin'?  ITmc  P-*t;"|f^^i  i-' wohnliche  Weise  nähen,  Barbiere  und 
ncipc'7  nPiN  inline  nrn^Ii*  n'P13:im  <l^^\  Wäscher,  denn  Ivcnte,  die  ans  übersee- 
nnPC  i^Sli;  n\~irin  niriN  ii2''tt'1C  nr:;  CNI  ischen  Ländern  kommen,  und  die  das  Ge- 

p-s'?  ppbcc"'  ~y^::2^  -iZ";  ri>2"^vX2  ncn^"  ibn  fängnis  verlassen,  dürfen  am  Halbfest  sich 
CJ''Nk:'  "'S  bv  s^N  ]':^'iNn  n'2C  i''N''2j;i  cbl  ]T''bv2      ̂ ^^^  Haar  schneiden  und  waschen.  R.Jose  b. 

Jiyvrn  "I^Vi'H  -"  R-  Jehuda    sagt:    auch  Schuster,    denn  die 

.VV^'a  nnns  irsm;;  "'rims  Sn'i:'-  .X"ia3  Wallfahrer  bessern  am  Halbfest  ihre  Schuhe 

21  "i2S  l>"::  '^w  ihn'?  |Snx  SS^D  •'■"rs  "^iS  ̂ "s.  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  Einer 
X'"  'nrST  mn:;'?  nw'?w'  lin  N\s*  MZ'  ab  a^^-  'st  der  Ansicht,  man  folgere  das  Anfangen 

S~C21    nn::^w*'?    nw'?w    "insi  ~y^  N^J2''":>  ms      einer   Arbeit    vom    Beenden'^,    der   Andere 
j     "121    rm:^'?    Hw'Pw'    nns*?  S^S  ̂ IJ:;'?  ■"y;  n^  -'s  ̂st  der  Ansicht,  man  folgere  nicht  das  An- 

x'?  'rrsi  nr^'w^'?  nw^ti"  "liril  nj"';^  S"'ia"'i  n'?      fangen  einer  Arbeit  vom  Beenden. 

"i'?''2S  ~a.s  'CS  ■'2~"'p''"nria  s'?  •"^c;':'  'vr  'TDi"     |^ljAN  darf  am  vierzehnten  Hühner 
"12  'j'?S''i2p  \s*::r  jimn:::  nri^'w"''?  r'übz'  "im     ̂ ^M  zum  Brüten  setzen;  ist  eine  Hen- 

M.ist  la'ti'n  s'?  t;>ia  lasn'?  iCwn  nnni;  iDBnV  iiid     ne  fortgelaufen,  so  darf  man  sie  zu- 
7,'7:    :,  7    r     -7—;      rück    auf    ihren   Platz    bringen;    ist 

+  B66  ;  N:n-M  65  |1  a"»  +  B  64  ,1  V  Dipa  eine  verendet,  SO  DARF  MAN  EINE  AN- 

M  6Q  XI":    n''  t:e   M  68       [[      ipSoa  M  67     ||     n        DERE  AN   IHRE  STELLE  SETZEN.    MaN  DARF 
. inna  'a:  j  ̂ ln  ins«  "axi  am  VIERZEHNTEN  [den  Mist]  unter  den 

Füssen  eines  Tiers  fortschaufeln;  am  Halbfest  scharre  man  ihn  nach  den 

Seiten.  :\Ian  darf  Geräte  zum  Handwerker  bringen,  oder  von  diesem  holen, 
selbst  wenn  sie  zum  Fest  nicht  nötig  sind. 

GEMARA.  Wenn  man  sie  sogar  setzen  darf,  so  ist  es  ja  selbstredend,  dass  man 

sie  zurückbringen  darf!?  Abajje  erwiderte:  Der  Schlussfatz  bezieht  sich  auf  das  Halb- 

fest. R.  Hona  sagte:  Dies  nur  innerhalb  drei  Tagen  ihres  F'ortlaufens,  wo  ihre 
Wärme  noch  nicht  entschwunden  ist,  und  nach  drei  Tagen  des  Brütens,  wo  die  Eier 

sonst  ganz  verderben  würden;  nach  drei  Tagen  ihres  Fortlaufens  aber,  wo  ihre 
Wärme  schon  entschwunden  ist,  und  innerhalb  drei  Tagen  des  Brütens,  wo  die 

Eier  nicht  ganz  verderben  würden,  darf  man  sie  nicht  zurückholen.  R.  Ami  sagte: 

Selbst  innerhalb  drei  Tagen  ihres  Brütens  darf  man  sie  zurückholen.  —  Worin  besteht 
ihr  Streit?  —  Einer  ist   der  Ansicht,    man  habe    nur   einen  bedeutenden  Schaden   be- 

69.   Die  Wallfahrer  fangen    keine    neue  Arbeit  an,   .sondern   beenden  sie  nur,   indem  .sie  ihre  Schuhe 
repariren. 
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rücksichtigt,  nicht  aber  einen  unbedeuten-      :nnnc  (""SIU   nctypi  ''ai  ayiS  noSn^  130  101 

den,  während  der   andere   der  Ansicht  ist,      n£-,rw  i'TTi"^  ir,"i.S  "p^C^  "Vnrw  "?;*-'  pzi  in  ip«.3 
man  habe  auch  einen  unbedeutenden  Scha-      ,S''wp  S£i;    N."    "SCn'?     uIIN    ]\S''i"lS    Tin2w"l 

den  berücksichtigt.  "'Jil  "nni  jmi"^  irilS  i'p^D:2  Ti'n^D"  '?;T"'m2N 
:\Iax  darf  Et  FORTSCHAUFEI.X.  Die  r.  "'"Zu  -!::n  nStt'N^  ims  |''S"'Sia  Ti'nr';:'!  r.Z'\2'i' 

Rabbanan  lehrten:  Den  IMist,  der  sich  im  TJ'.r::  bü'  "ihn;  iSr  Tu>'  ~';z-a2  "Sr  X-C'p  X^ 
Hof  befindet,  scharre  man  nach  den  Sei-  ni^iSp  Tm  1>"C  '?ü'  l'?:n2  Sm  sn  -,2S  N2n 
ten,  der  sich  im  Stall  uud  im  Hof  befin-  ]-^2-hv:  '.-Zü'üh  ims  pS"'i"ia  nsn:  T:in  -'CJl  CS 

det,  bringe  man  nach  dem  Misthaufen. —  pnr  S2£  21  li^S'  ;i:ciNn  T"":;^  [pNiZCi  □]i';z «s'-«'-« 
Dies  widerspricht  sich  ja  selbst:  zuerst  i"  r,S  ]r:"isn  ̂ "20  c'jr  i\S"'ra'i  ]"'r"'^ia  ]ir,  Sri  |S 

heisst  es,  dass  man  den  I^Iist,  der  sich  im  pS'^O  |\S*  \n:''C"n  l^icn  J^r^b  |\S't:'''  i£  "?•; 
Hof  befindet  nach  der  Seite  scharre,  nach-  ir:;--  S^',:-  Z-h  Vu''n"  ENI  pixn  n-rc  c'':: 
her  aber  lehrt  er,  dass  man  den,  der  sich  n>*Z1S:  jsr  S'w*,':  s'?  JJ-JO'CI  Tiins  -li"'^  ]^:t^ 
im  Stall  uud  im  Hof  befindet,  nach  dem  Nm  sn  S'i'N  r,'V2'N*l  t;',::^  bz'  "ihnr  ;,sr  ri"; 

Misthaufen  bringe!?  Abajje  erwiderte:  Das  is  jsr''  irrrsii^  |Sr  .S'ti'p  sSf  I^IC  b'^'  l'?in2 
ist  kein  Widerspruch;  das  Eine  spricht  j::"iS-  n'r::  ü^'^r  J\S"'2::  S'jrm  ircs::  'rstJ':  Mq.ist. 

vom  vierzehnten,  das  Andere  spricht  vom  sS  '?rs  :;r~  r.'rr:  C"n"  ".irn  ri^z^  nm '  ]MZ 
Halbfest.  Raba  erwiderte:  Beide  sprechen  J-'S  ÜS1  piNü  r,"';:::  Z^bz  sh  >';i'n  n''2!2  nas 

vom  Halbfest,  nur  meint  er  es  wie  folgt:  irs  ÜX:  l^i'.S  '-^:n^  ̂ •\Z'Z•  l''  jm:  '?rS"'  üa  1^ 

wenn  der  Hof  einem  Stall  gleicht",  so  brin-  -■"  SCw'  D'u  "H  '  nS"i  1^°  lll^Dü  n^ZZ  |n':a"  irssa 

ge  man  ihn  nach  dem  Misthaufeu.  J'S'^a"  rinn    "in"';    •]'\nz   -';i^'iZ   ]\S"'r::'' i;::- 
Man  darf  Geräte   zum  Haxdwer-     j\x-i  ]zz'  '^ri  ;\S''2':  ;\s   'jrpT   s'^'p   pr"'''ia 

KER  brixgex,  oder  VOX  DIESEM  HOLEx.  tsip^vc  p':t:nr"Nr,iTin:;  sKx  pr"*?!!: 
R.Papa  erzählte:  Raba  prüfte  uns  [durch  ̂ nv:;  Mii'7>i' "py  inn^  ̂ ^'jH  r^";  U^-'Z'  r\'Z'\ 
folgende  Frage]:  Es  wird  gelehrt,  man  25  |n  i W  DT2  )rm  xb  Hü^lt'  b>l  DT2 
dürfe  Geräte  zum  Handwerker  bringen  und  m  73  ||  p'6,-M  72  ||  ,-^<r,n  M  71  ̂ -«^vlZTo von  diesem  holen,  selbst  wenn  sie  zum  Fest  1  ̂ „,.^  ̂   75  ||  j,,,,  ̂ .,,„  ̂ i'^a  ̂ 2  M  74  ||  u«m  i»3i 
nicht  nötig  sind,  uud  dem  widersprechend  m  79  ||  js>2d  m  78  |[  s-!"n3  M  77  jj  iS— Ji  76 

wird  gelehrt,  dass  mau  vom  Handwerker  —  M  81  1[  [i'ici;]  p'ri:  i'  so  ;  Sia  «S«  -s'ia  i'n 

keine  Geräte  holen   dürfe,   und  dass    man  .ct:...i  «i 

sie,  wenn  man  besorgt  ist,  sie  könnten  gestohlen  werden,  nach  einem  anderen  Hof 

bringe!?  Wir  erwiderten  ihm,  dies  sei  kein  Widerspruch,  denn  das  Eine  spricht  vom 
vierzehnten,  das  Andere  aber  vom  Halbfest.  Wenn  du  aber  willst,  ist  zu  erwidern,  dass 

beide  vom  Halbfest  sprechen,  dennoch  besteht  hier  kein  Widerspruch,  denn  das  Eine 

handelt,  wenn  man  [dem  Handwerker]  traut,  das  Andere  dagegen,  wenn  man  ihm 
nicht  traut.  Es  wird  auch  gelehrt:  Man  darf  Gefässe  vom  Handwerker  holen,  zum 

Beispiel  einen  Topf  vom  Töpfer  oder  ein  Glas  vom  Glaser,  nicht  aber  Wolle  vom 
Färber  noch  Gerätschaften  vom  Handwerker;  hat  [der  Handwerker]  nichts  zur 

Nahrung,  so  bezahle  man  ihm  seinen  L,ohn,  lasse  aber  [das  Gerät]  bei  ihm;  traut 

man  ihm  nicht,  so  lasse  man  es  in  einem  naheliegendem  Haus,  befürchtet  man,  es 

könnte  gestohlen  werden,  so  bringe  man  es  heimlich  nach  Haus.  —  Der  Widerspruch 

bezüglich  des  Holens  ist  also  beseitigt,  aber  bezüglich  des  Hinbringens"  besteht  er 
ja,  denn  es  wird  ja  gelehrt,  dass  man  sie  nicht  holen  dürfe,  und  um  so  weniger  darf 

man  sie  hinbringen!?  —  Am  richtigsten  ist  vielmehr  das,  was  wir  zuerst  erwidert  haben. 
jECHS  DixGE  führten  die  Leute  vox  Jeriho  eix,  drei  verbot  max  ihnen, 
DREI  verbot  man  ihnen   nicht.   Folgende   verbot  man   ihnen   nicht:   sie 
70.  Wenn  auch  an  den  Seiten  kein  Platz  vorhanden  ist.  71.   Wobei  der  Unterschied 
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]irnin  Dvn  'b^  O'hpl  p^Tic  DT'2  in^j:  ahz'     pfropften  Dattelpalmen  während  des 
inv:^  i'tni" -i?;ij?n  i:?b  pi:-ii.'i  p-iipi"  yr^c-  rx     ganzen  Tags",  sie  verschmelzten  das 

Fol.56 '"^'^'^'^     r'^-1^T">i'~p'"i     '^>i'     ''^l'''"-^     l''1\"'?^     C~i2       SejlVuND     SIE     MÄHTEN     UND     HÄUFTEN 

□T3  in"i?;i  p-T>b    nvVB    ]i:m:i    rr^i-z    cn^-jn''     |das  Getreide]  vor  der  Darbringung 
:D"'crn  r.  der  Webegarbe   zusammen;   folgende 

6.r.ioo iTpin  r;w>'  C"!  Huü"  prn  ijr'  .N"1J3j  verbot  man  ihnen:  sie  erlaubten  die 
1^  mn  S^  nZ'h'Z'  h•;^  )h  mn  ntr'^i:'  '?■;  I^^n     Triebe  der  dem  Heiligtum    gehören- 

ho-tn^h  mnf  c^^n  '?»•  n'L:''!2  '?>•  vrs  ni^i-;  nr:°     den  |  Räume],  sie  assen  am  Sabbath  ab- 

m.s*i2T  n£D   tj:   ̂ ^   mm'' nti'injn   vr]:   nn^:     gefallene   Früchte   und   sie   liessen 

rz-  mnH  y^^p  i'?  mn  n't  -Z'b'Z'  byv-h  mm  m  den  Eckenlass"  von  Grünkraut;    dies 

■•::  nno  "i^  mn  s^i^mtt'S  i'?^'?  ]1i''\i•^  '?r\n     verboten  ihnen  die  Weisen. 

S'",  P^'jI  P':    -.r'V    "i^    m-    sH^ir^yn  pn";  GEMARA.     Die     Rabbanau     lehrten: 
'-:>'  'r'n  :  '•Z^  cm  /C  Ci'r'p-  ]^Z^2^.7:  ;  l':'  m~  Seclis  W-i-fügung-en  traf  der  König  Hizqi- 
SJS'n  .S-Cw"!  SnT  N'DN  'n^a  mim  21  nas  jalm,  in  dreien  stimmte  man  ihm  bei,  in 

pVr-iN  n'"'r>'  ■'SSn  nH  S:j;2  *:2-n*"'",>'tt'l  Sna^pi  i^>  dreien  stimmte  man  ihm  nicht  bei.  Er 
h:^  n'r^r  S^pn'^  in'^"  l-C'l  in'?  '•nrnci  ]'::V  schleifte  die  Gebeine  seines  Vaters"  auf 

"'rn  n''h  nrv  s'?  '•s"  nn-i  m:::S  yn^s::"  \Spl  einer  Strickbahre,  und  man  stimmte  ihm 
SnSir  ■'n::^  tCS  S::ni  -"'■12  »sns  ̂ n  nn'?«^  "'ISi'      bei;  er  zertrümmerte  die  kupferne  Schlan- 

I       'irv   "'-'n    :p2w     P»S    jC-'IZI    JNnrpi:':^    Sim      ge",    und   man    stimmte    ihm  bei;    er  ver- 
'««■8.4 'n  1J''n':'S  '-  'r'Slw'"  ';^u'  n^n::iS  min"  ri  iriS  s»  steckte  das  Heilmittelbuch  und  man 

N^S  V-  ;"'p"'2i::::  -,::s  S^n  J'p'CS::  V-  sh  ins  stimmte  ihm  bei.  In  dreien  stimmte  man 
h';  CVn  yasyoi  -^Z2h  "jj;  nvn  □■'lOIS  vnty  ihm  nicht  bei:  er  zerschlug  die  Tempel- 

h»  +  M  84  li  aT2  a"Si  +  M  83  \\  'sipi  -  M  82  thüren'' und  schickte  sie  dem  König  von 87  11  V'm  — M86  Ij  iB'w  M  85  ||  naptr  'jtri  =i-in  Asur,  und  man  stimmte  ihm  nicht  bei;  er 

n'S  iSa  «h  M  89    I    V'n  s":!  —  M  88  ̂   |j    iS...'3yi  —  M      sperrte    das    Wasser    des    Obergihon    ab", 
und  man  stimmte  ihm  nicht  bei;  er  machte 

den  Nisan,    nachdem    er   schon    begonnen 

hatte,   zum  •Schaltmonat',  und   man  stimmte  ihm  nicht  bei. 
Sie  pfropften  D.\ttelpalmen  während  des  ganzen  Tags  ö.  Wie  macht 

man  dies?  R.  Jehuda  erwiderte:  Man  holt  eine  feuchte  Myrte,  Lorbeertrank  und 

Gerstenmehl,  der  noch  keine  ̂ •ierzig  Tage  alt  ist;  dies  alles  kocht  man  in  einem 
Gefäss  und  giesst  es  in  das  Herz  der  Dattelpalme.  Jeder  ]Baum]  der  sich  inner- 

halb vier  Ellen  befindet,  und  mit  dem  man  nicht  ebenso  verfährt,  verdorrt  so- 
fort. R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,  sagte:  Man  steckt  einen  männlichen  Trieb  in  einen 

weiblichen  Stamm. 

Sie  verschmelzten  das  Semä.  Wie  machten  sie  dies?  R.  Jehuda  erwiderte: 

Sie  sprachen  den  Vers:  '°Hört\  Jisrac'l,  der  Herr  isl  unser  Go  ft,  ehr  Herr  ist  einig, 
und  hielten  nicht  inne".  Raba  erwiderte:  Sie  hielten  auch  inne,  nur  lasen  sie:  heute 

auf  deinem  Herzen",  was  sich  so  anhört,  als  sollten  ]die  Worte  Gottes]  nur  heute  auf 
deinem  Herzen  sein,  aber  nicht  morgen. 

zwischen  Trauen  u.  Nichttrauen  nicht  angebracht  ist.  72.  Des  14.  Nisans.  73.  Sie  lasen 

es  ohne  Unterbrechung,  so  nach  der  weiter  folgenden  Erklärung  des  T.s;  vgl.  jedoch  Lew,  NHIVB.  ü  p.  401. 
74.  Cf.  Lev.  23,22.  75.  Als  Sühne.  76.  Cf.  Num.  21,9;  beide  Verfügungen,  damit  man 

in  einem  Krankheitsfall  nur  auf  Gott  vertraue.  77.   Cf.  üReg.   18,16.  78.   Cf.  iiChr. 

32,30.  79.   Des  Adar  (Adar  ij)  u.   verlegte  das  Pesahfest  in  den  nächstfolgenden  Monat;  cf.  iiChr. 

30.2  ff.  80.  Dt.  6,4.  81.  Zwischen  dem  angezogenen  Vers  u.  dem  darauffolgenden. 

82.  Das  W.  "heute"  gehört  zum  verangehenden  Satz  (was  ich  dir  heute  befehle). 

'3n  n:v  sSi  M  92    [|    3  —  P  91    ]!    n'S  M  90    j[    -an« 
.:t  'ISS 
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schmelzten  sie  das  Sema?  -  sie  lasen  den      inS  'H  irn^S  'n  ̂snc-  >'::-   C'T:\S  -;iZ'  ns 

Vers:    cHöre,  Jisrael,    der  Herr  ist  unser      n:::S  min^  '2T  TN:2  'ri  m  i7'22:::  rn  S"! 

Gott,    der    Herr    ist    einig,»    und    hielten      m=r  Zu'  1^2  ün::iS  vn  S^'^'^'S^S 
 "-  ;7'2£^ 

nicht  inne   -  Worte   R.  Meirs;  R.  Jehuda  5  -"h  i:'--:S  s::-;c   «S::   pST   i;i    =^-.>"^    1^2^:2 

sagte:   Sie   hielten  auch  inne,    nur  sagten      ;r;2r   '11    "ONT   '^•7^    ,2   ]V;ctt-   '2T   ttmi2" 

sie  nicht  den  Vers:    cGebenedeiet  sei  der      m'^ST  ISCSü  -,t:N":  v:z  hü  Z'-;'  X-.p'V  tt'^':'  pG..49,i 

Name  seiner  königlichen  Herrlichkeit  für      npSnDJI  ]^a\-  ]';,  Vizh  rwhih  Z^T    -?'-   =:^ 

immer  und  ewig.»  —  Weshalb   sagen  wir      ̂ -,22  \Tl::22  ü-  n-^-^'l  2n°'s-'i-  "-^S  rZ'Z'Z-  ':•:•: 

ihn?  _  Xach  einer  Lehre  des  R.  Simon  b.  w  si-r    pnv'    •2S""  ̂ SV--"    --"^  f^"^""-    =~":n*: 

Laqis;R.  Simon  b.Laqis  sagte  nämlich :"/)«      irn^S«  'n  hi<rZ''  V^'i"   m:2"  1^  ncs   "y;    •:^a 

berief  Jäqob  seine  Söhne  nnd  sprach :    1  Vr-      ]''S  "2  nns  S'^S  ■2':'2  ̂ 'Sw*  2^*2  -t:S  inS    m 

sammelt  euch,  damit  ich  euch  i-crkihidc\  Ja-      ir2S  2p>"  nr,£    r;>"i*    nr-;S2  ̂ ^S    S'-S    Ü2'?2 

qobwollte  seinen  Söhnen  das  Ende  derTage      p2T  '-=CS  t;i  C^V^  I^"-"^-  T-^  =-  ""1=  1»»«1 

offenbaren,  da  wich  die  Gottheit  von  ihm.  i.^  s'?    ir2n'  nD'C    'HSS    S*^    nncsr  T2>':    '2\- 

Darauf  sprach   er:  Vielleicht  befindet  sich      ims  2'^CIS  in'tt'    x:'-;:T-    2p>"'  ITiS    --^-is;' 

—  behüte  und  bewahre  —  ein  Älakelbehaf-      r.2':'   hz"^   ̂ CS  '2T  '2T  p-V'    '2-.    -t:s    \S"i'n2 

teter  an  meinem  Lager,  wie  auch  dem  Abra-      ̂ Si;  rb  r"  "^sr,  CS'  mnp  -p".»  nn-'ü"  -jSa 

ham    der  Jismäel,    meinem   \'ater    Jiqhaq      N'2-y  -n2>'    '^'ün-   -.Vi"    n'?    •^•■'    -,:2Sr    S^ 

der  Esav  entstammte?  Da  erwiderten  ihm  -'»  'ir-S  cnciS  '-'w   Ij^pnn  ■in2S  "2-,  -i:;«"  'Sw'n2 

seine    Söhne:    Höre  Jisrael,    der    Herr  ist      S2''?T    SVnn:2T    j'^::-  r,:21>nn  •':£2  2-,  ':'ip2 

unser  Gott,    der  Herr  ist   einig;  wie  er  in      ntt'C'^pT  i:r  rsrn2  "^  '1CS  NW"  1>"  P'a ."^Jj" 

deinem  Herzen  einig    ist,   so  ist  er  auch      Z'^O.ZT,    \^'irz.    -'^•-w*    in''^"     "i';s     'Z";   2«^2l 

in  unserem  Herzen  einig.  Zu  dieser  Stun-      n"'C2n    ]V.»-2    T?«":    2't:2n    \rirz    N'Tw'    rc":'^"! 

de  begann  Jäqob  und  sprach:  Gebenedeiet  --  j'-,sipi  ';^Z'  ns  ;'2-n21  nvn  '?2  C'''?pT  |"'2"'2na 

sei  der  Name  seiner  königlichen  Herrlich-      ':2':'  j'ü'i:;  2''::2n  "V-,2  s'l'r   ̂ 'l'S:   ":::>'-  "Is':' 

keit  für  immer  und  ewig.  vSpäter  sprachen      '?"'2Sn'?  in'n'2Ti22'  in\Ti:;2  r\m-.  i"'i-("l2"  "C'Vn 

die  Rabbanan:  Was  machen  wir  nun,  sollen      ̂ 211:    CS^I    n-in2tt'2    mTi2" '':w'2  ü":>"^   "tt*: 

X5«   '2!« 

wir  es  sagen,  so  sagte  es  ja  jMoseh  nicht,      ,,5  p  ̂„^-^  m  95     ||     ,,„0,  ji  94     p     ,,n  —  M  93 
sollen  wir  es   nicht   sagen,   so   sagte  es  ja      -f  m  97     ||     vn  — M  96 

Jäqob!?  Darauf  ordneten  sie  an,  dass  man      M  1    I|    i'ia-M  99    |!    '3k  pns'21  M  98 

es    leise    sage.    R.  Ji9haq    sprach:    In    der      ̂ ='=^-^4   l   nna«.  M  3  ||  .am  nn
s  M  2    ||    na« 

Schule  R.  Amis    sagten  sie  em  Gleichnis:  ,,,^„  ̂   ̂    „    ,st-n=...[n=  =nj  .okQ 
Einst  roch  die  Tochter  eines  Königs  den 

Geruch  von  würzigen  Speisen;  dies'*  zu   sagen  schämte    sie    sich,    nicht  zu  sagen  war 
für    sie    qualvoll;    da  brachten  es  ihr  ihre  Diener    heimlich.    R.  Abahu    sagte:    Später 

ordnete    man    au,    es  laut    zu    sagen,    wegen  der   Nachrede    der  Minäer*';   in  Nehardeä 
aber,  wo  keine  Minäer  vorhanden  sind,  wird  es  auch  noch  jetzt  leise  gesagt. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Sechs  Dinge  führten  die  Leute  von  Jeriho  ein,  drei  mit 

Zustimmung  der  Weisen;  drei  ohne  Zustimmung  der  Weisen;  folgende  mit  Zustimmung 

der  Weisen:  sie  pfropften  die  Dattelpalmen  während  des  ganzen  Tags,  sie  verschmelzten 

das  Semä  und  sie  mähten  vor  der  Darbringung  der  Webegarbe;  folgende  ohne  Zu- 
stimmung der  Weisen:  sie  häuften  das  Getreide  vor  der  Darbringung  der  Webegarbe 

zusammen,  sie  durchbrachen  ihre  Gemüse- und  Obstgärten,  damit  die  Armen  in  Hunger- 
jahreu  am  Sabbath  und  an  Festtagen  die  abgefallenen  Früchte  essen  können,  und  sie 

83.  Gen.  49,1.  84.  Dass  sie  davon  kosten  möchte.  85.  Cf.  Bd.  I  S.  20  N.  9. 
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-cpti"   bU'i  '2nn  hv   »'npn   ̂&'    mva:  |"'-l\-\t21  erlaubten    Triebe  der  dem  Heili<rtnm  ge- 
p'i-r  CS  m"-'    "rn    "h    nax    -,\S-:    *--    -21  hörenden    Johannisbrotbäume    und    Syko- 
«^N  S'^S  \Z  I"^"/  =■''''   -  "l"'  i'ti'IV   ''~  ̂ '-:n  nioren  —  Worte  R.  Mei'rs.  R.  Jcliuda  sprach 
'-"Z -Z-^Z' b-;  i'w'lV'  r-'z-arn  ]':j'.2  abz'  '^a^  zu  ihm:    Wenn  sie  dies   mit  Zustimniuu<r 
'-'•:  abZ'  'hi<'  Z->^z"'-'r2  s'l'  rrz'hz'   h-;:  et»;"  :•  der  Weisen  gethan  hätten,  so  könnte  es  ja 
VCw    ~S  i-r^iin  er-  h2    Z^^pi    ]'"r"'r-,::    üt::  auch  jeder   andere   tliuu,    viehnehr   thateu 

CTr    'n'r^'C    'hii:    Itr;-    ':>^    j'^'n;^   j-öipi  sie  beides  ohne  Zustimuuing   der  Weisen, 

-«-•<•   ̂ rvi  2T1-   "p-J^''"' tt'ipr;    ̂ r  r.rri^;    j'-.\-,a  nur  verboten  sie  ihnen  drei  Dinge,  drei  aber 
I rsn'^  ]r;'2T"2V' ir;\-n:;r  rVilS  ]'i',"ii:i  nicht;  folgende  verboten  sie  ihnen  nicht: 

i^:r."!:  rrrr^z'  '"w-r  Crri:  C"':2''V'  mnrtt*;  Z":>"S  lu  Dattelpalmen  während  des  ganzen  Tags 
rr^n'  ';-.  ■^r:'  Z"::n  m'2    WCI    pn"'?    ns^S      zu    pfropfen,    das    Semä    zu    verschmelzen 

i-in'-,'  'r:s  ]:rm  S'n  C'r^rn  ]ri-,r  nhZ'  rrrjp  und  vor  der  Darbringung  der  Webegarbe 
-•:"•,-  ':2^  ("w-t;!  ü":rn  pi-,r  -ar;,-  •':s^  p-^-^p      zu    mähen    und    das  Getreide    zusammen- 

);st:  C"C:n'"  n^r  '-"2  S'^l  C'':::rn  JV^IZ  S^'^*  zuhäufeu;  folgende  verboten  sie  ihnen: 
^irp  min"  "21  ---^  üh^  ̂ n^:2  -äst  n"'':'  rr;:z'C'  i>  Triebe  von  dem  Heiligtum  gehörenden 

~'~  r;"2~S  ^:~  y^y'^^'^',  Z^^rn  "i— r  ]'"i"p  Johannisbrotbäume  und  vSykomoren  zu  er- 
'Z"\--  '"w"  i-n-TC;  l'-iT,;:':  ;r;-,'i'p  ]r':2  "i^S  s'?S  lauben,  ihre  Gemüse-  und  Obstgärten 
Vw"ip-  s"?  irmzN  nns  -apü*  ̂S'l  rnn  Stt*  durchzubrechen,  damit  die  Armen  in  Htm- 

Z'r-  ̂ 'Z'  npn  ̂tt*' V.rits;  Vn:  i:S1  D'^'^p  ahx  gerjahren  am  Sabbath  und  au  den  I'"est- 
i^prV  ;sr:2  -ins^  j'S-n  p^n^'CI  "npZ'  bZ">  -'o  tagen  die  abgefallenen  Früchte  essen  kön- 

;::-  p'^^T.rr  n*?'-;*-  1'^'  "i'^X"'  jf^^-  ~b  '"^d"  neu,  und  den  Kckeulass  von  Grünkraut 
ISr'S  Sn'^  S-,"C\S  sr'''?  n'?''VCT  \-i:  "-,23'°  zurückzulassen;  dies  verboten  ihnen  die 

w-p'^  ,2  ]r;:2Z'  '2-1  nCS  i^^r;  ■"•:.S*  niirs  j^i-ilSI  Weisen.  —  Ist  denn  R.  Jehuda  der  Ansicht, 
-uo,  j.^.»  ..,-..  ,^-g  ..,,.,  ->|-,22:2  hZ'l  rpbn:^  das  blähen  sei  ohne  Zustinnnung  der  Wei- 
,-•">'*  ii-2Z''  irir;  S*?  "'-(2D  WT'  ""w'JSI  '^'iSt»"!  -■•'.  sen  geschehen,  es  wird  ja  gelehrt,  dass 
ION*  ima  h2-  n2n  |"'2''2-  i''2"'?a''2  ̂ 2S  an^n''1  die  Leute  von  Jeriho  mit  Zustinnnung 

jFIs"]!  1  -|-p  12  ;j  nT2  —  51  1 1  I  y»n  —  ivTTö  '^^''  Weisen  zu  mähen  und  ohne  Zustim- 16  ;':m:i  s-"3i  M  15  i,  is'j  B  14  "  )-'riDin£:i  mung  der  Weisen  das  Getreide  zusammen- 
19    ;|    nspr...''C'  —  M 18    :i    nn  Ji  17    /    ctisn  —  M      zuhäufen  pflegten,  was   ihnen   die  Weisen 

nicht  gewährt  hätten;  derjenige,  welcher 

sagt,  die  Weisen  hätten  manche  gewährt 

und  manche  nicht,  das  ist  ja  R.  Jehuda,  und  er  lehrt,  dass  das  Mähen  mit  Zustim- 

mung der  Weisen  geschah!?  —  Und  auch  nach  deiner  Ansicht,  es  sind  ja  vier  Dinge! 
—  vielmehr  ist    hier   das  ]\Iähen  zu  streichen. 

Sie  erlaubten  Triebe  der  dem  Heiligtum  gehörenden  Johannisbeerbäume  und 

Sykomoren.'  Sie  sprachen:  Unsere  Vorfahren  spendeten  nur  die  Balken  für  das 

Heiligtum,  wir  wollen  nun  die  Triebe  der  dem  Heiligtum  gehörenden  Johannisbrot- 

bäume und  -Sykomoren  erlauben.  Es  handelt  sich  um  Triebe,  die  nachher  hervorge- 
wachsen waren,  und  zwar  waren  sie  der  Ansicht  desjenigen,  welcher  sagt,  es  gebe 

beim  Nachwuchs  keine  Veruntreuung,  während  die  Rabbanan  der  Ansicht  waren,  wenn 

es  hierbei  auch  keine  Veruntreuung  giebt,  so  gebe  es  dennoch  ein  Verbot. 

Sie  durchbrachen.)  Ula  sagte  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Laqis:  Der  -Streit 

besteht  nur  bezüglich  derjenigen,  die  sich  zwischen  den  Trauben  befinden :  die  Rab- 
banan waren  der  Ansicht,  man  berücksichtige,  sie  könnten  auch  [auf  den  Baum] 

steigen  und  pflücken,  während  die  Leute  von  Jeriho  der  Ansicht  waren,  man  be- 
rücksichtige   dies    nicht;    diejenigen    aber,   die    sich    zwischen     den    unteren    Zweigen 

HSV  —  yi  21    II    'i:=  —  yi  20    ,1    1  +  B 
yi  22 
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befinden,'  sind  nach  aller  Ansicht  erlanbt.  ''tni  S\S*iri  X::'n  ""n  inj'*:  niipiC  Sm  S2'.  ""'S 
Raba  sprach  zu  ihm:  Sie  sind  ja  Abgeson-  n'2'?r^  ]2'<:^  'in  s'?  ms^  pir:  snü'"  pm^''? 

dertes*!?  Wolltest  dn  erwidern,  weil  sie  für  z-'-;:^  r^'Z:  nn"-  n':'  CS  I^IS  m'-^  -zn  ]:r\l'  l'^-^^^j^ 
Raben  als  vorbereitet  gelten,  —  wenn  das,  C'"2-n>"'?  j^r^  jri^sn  ]C  niVS'ii'  '2':'  miDS  nrtt"  "'"■'*' 

was  für  Menschen  vorbereitet  ist,  für  s  •'in  S^  ens'?  p'.a  pS  -'"'?  nCS  ens'?  ]2^'2  'inB.t.eb 

Hunde  nicht  als  vorbereitet  gilt,  wie  ge-  ni'p::  s'?  0*''j\s'?  "Tm  "'T'r:  hll  C^lbz'^  pio 
lehrt  wird,  R.  Jehuda  sagt,  wenn  das  Aas  ̂ 2  DIS?  'p'\^  'in  CZm^S  p1!2  n\nvna  n^'V 
am  Vorabend  des  Sabbaths  noch  nicht  j"!;"!  Sns  'r  n'^V  n\n>'-  i:"j\s*':'  '?m  "-TO 

vorhanden  war,  sei  es  [für  Hunde]  verbo-  ji£"r  i'2"''ywZ  npi'?nc  '^yph  ]2  ]V;:2u  ''r-  n^iS 
ten,  weil  es  nicht  vorbereitet  war,  wie  m  ''!:':.si  ens'?  p^^  'in  s'?  2^2^r;h  irij:  ̂ 22  pznn 
sollte  das,  was  für  Raben  als  vorbereitet  ^;s  cns''  ]21'0  'in  Crrny*?  piC  'IZD  in'T 

gilt,  als  vorbereitet  für  ̂ Menschen  gelten  1?  nS>"  SCw  p'nT:"  "lIDS  Sm  '"nrn  mizr::  h'i'Z 
Jener  erwiderte:  Freilich,  was  für  Men-  inn'  TJS'?  in'?  n'h  pT':'  nS'S  l'jnil  ri'lSn'l 

sehen  vorbereitet  ist,  gilt  nicht  für  Hunde  nCw'JI  ̂ riS  Sintt'  Sr  nS'SZ  in:;s  bh2  pm' Nn  sImb« 

als  vorbereitet,  denn  das,  was  für  Men-  is  ̂ i^n  nvp''  1D':r::i  nnsr^liTCp'^l  j'-isn  \^  ̂'^^T:^  "'''■*°' 
sehen  brauchbar  ist,  bestimmt  man  nicht  ni"pi  D'tiD  ̂ n^tüh  'On£  '^riS  smü'  hl  nS'22 

[für  Hunde],  was  aber  für  Raben  als  vor-  pnt^r^  •L:n£  j'isn  p  ̂ h\T'^  npsn'?  ÜIS  natt'JI 

bereitet  gilt,  gilt  auch  für  ̂ Menschen  als  iD'Jrci  CJSn'?  ün£  nns:  inü''p'?v'  nint221 
vorbereitet,  denn  man  rechnet  auf  alles,  sm  21  l^ü  min"'  m  "üiS  pl"^  "t:^£  ZV^h 

was  für  einen  Menschen  brauchbar  ist.  -'"  -,-1  n''  by  ZVpb  ICJ^SI  p'pDy  mn2'?  'ü'Si; 

Als  Rabin  ,kam,  sagte  er  im  Namen  des  -|2i  n""  h';  ZVph  ICJSS  120  IC  ''j''2'':2p"  nns 
R.Simon  b.  Laqis:  Der  Streit  besteht  nur  lin  IZVp  n'irr  sS  12S  "ir^l  cvp  n'C'w'  nns 
bezüglich  derjenigen,  die  sich  zwischen  'in  2Tir'?1  n2'?'?  nN''2  panij  Vn  nJIti'Snr  pzi 

den  unteren  Zweigen  befinden:  die  Rab-  26  j;  n-i'?j  M  25  ü  i's'sn  M  24  jl  pia^^äs"^ 23 banan  waren  der  Ansicht,  was  für  Raben  m  29  |j  ins;  in-Li'pSi  M  28  ||  nn.sa  M  27  n  1  -f  B 

als    vorbereitet    gilt,    gelte    für    j\Ienschen  -n'OB-  c'si 

nicht  als  ̂ •orbereitet,  während  die  Leute  von  Jeriho  der  Ansicht  waren,  dass  das,  was 
für  Raben  als  vorbereitet  gilt,  auch  für  Menschen  als  vorbereitet  gelte;  diejenigen 
aber,  die  sich  zwischen  den  Trauben  befinden,  sind  nach  aller  Ansicht  verboten, 

mit  Rücksicht  darauf,  man  könnte  [auf  den  Baum|   steigen  und  pflücken. 

«Sie  Hessen  den  Eckenlass  von  Grünkraut.  Hielten  denn  die  Leute  \-on  Jeriho 
nichts  von  dem,  was  gelehrt  wird:  Eine  Regel  sagten  sie  beim  Eckenlass:  Alles, 

was  eine  Speije  ist,  was  verwahrt  wird,  was  seine  Nahrung  aus  der  Erde  zieht, 
was  mit  einem  Mal  eingeerntet  wird,  und  was  man  zur  /Aufbewahrung  einbringt, 

ist  eckenlasspflichtig.  Was  eine  Speise  ist,  ausgenommen  der  Nachwuchs  von  Waid 

und  Oo^ah*',  was  verwahrt  wird,  ausgenommen  Freigut;  was  seine  Nahrung  aus  der 
Erde  zieht,  ausgenommen  Schwämme  und  Pilze;  was  mit  einem  Mal  eingeerntet  wird, 

ausgenommen  Feigen;  was  man  zur  Aufbewahrung  einbringt,  ausgenommen  Grün- 

kraut!? R.  Jehuda  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Hier  handelt  es  \on  Rübenköpfen", 
und  zwar  streiten  sie  bezüglich  dessen,  das  zusammen  mit  Anderem  zur  Aufbewahrung 

eingesammelt  wird,  nach  der  einen  Ansicht,  gilt  das,  was  zusammen  mit  Anderem 

zur  Aufbewahrung  eingebracht  wird,  als  aufbewahrt,  nach  der  anderen  Ansicht  gilt 
es  nicht  als  aufl)ewahrt. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Anfangs  pflegte  man  den  Eckenlass  von  Rüben  und 
Kohl   zurückzulas.sen;    R.Jose  sagt:    auch  von  Porre:  Ein  Anderes  lehrt:  Man  pflegte 

86.  Cf.  S.  487  N.  64.  87.  Eine  Art  Färbepflanze.  887  Dh.  von  den   Wättern, 

die  selbständig  nicht  zur  Aufbewahrung  eingebracht  werden,  wol  aber  zusaniiueu  mit  den  Rübenküpfen. 

66' 
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,?.,.3]':r':  V,-  ̂ TN  S'l-i  •l:i':'£-':'  r,«  -::\s  'cv  den  Kckenlass  von  Rüben  und  Porree  y.n- 
2'-:^  Ti<  -2'a  ]";:2'Z-  'Z-,  'C'htp^:  r2^^  ns^e  rückzulassen;  R.  Simon  sagt:  auch  von 

Foi.57.s:r*  -il-  \s:r,  '-,r,  s''  nn  'N:r  .stSt  sr:";  Kohl.  Demnach  streiten  hierbei  drei  Tan- 
^Z'-  S':p  .s':r"i  'cr  "rn"'""-  \'r;r2Z'  ';--  .s::-  naim.  —  Nein,  es  sind  nur  zwei  Tannaim; 
::r  :.sr,'":ps  .-jS  «sc-;  ]r;r:':;  'r-,"  U"n  "BV  -^  der  erste  Tanna,  gegen  den  R.  Simon 

"-"■3  jSi'C:  vrs  S2f  p'b  'ü't  ]rz  ]>TA2  p'  p::-|  streitet,  ist  R.  Jose,  und  der  erste  Tanna, 

nr;,-  n-£  ̂ V  ini^ivi  pv  p^i--^  Vnty  L'^'l-jb  gegen  den  R.  Jose  streitet,'  ist  R.  Simon, 
z:''  •-':  "jü:  zr''^-;-  'Z^'-'C;-  ':z  Z-b  -sa  nur  bezieht  sich  das  "auch"  auf  das  erste^ 
':2":  S-S  nii-  •:*•;::•    ':2::    S^  -:c":;:2Z  C^'l'Sr  Die    Rabbanan    lehrten:    Einst     liess 
-'^  ,-::'-'  p-.'^  nS'i:  ]-:rrz  ;\s  cv:rn  ^'lZH\:;  vo  Ren-Bohajau  den  Kckenlass  von  Grün- 
S^T  "r'n  "r  --J  ̂ y;'C'  "j-^ri  ah  inh  sn:2>c''  kraut  zurück,  als  aber  sein  Vater  kam  und 

'"/«,"  vn  r;:'.ü\S-,r  j:--!  Ijn  :]'?  Tnrz  Xp  ""im  nc*'^  die  Armen  am  Eingang  des  Gartens  nu't 
2^>"^1  n-ns-  r«r  nrü^'^r  ü'ttnp  rr,yr;  yn-'llZ  Grünkraut  beladen  traf,  sprach  er  zu  ih- 
r:r;-r'  '^>'r  ':-'.  zu  r.'Z  «tt':s^  pis"i"p'?n2  V-  neu:  Kinder,  werfet  es  fort,  ich  werde  euch 
|r\S'"  i'p'?"::  V.Tw  IJ-pr"  >"n?Z  irnS  ]«'?ü''i:  i.-,  nochmal  .soviel  von  verzehutetcm  geben; 
rr.CÜ'S  ""'?':  j^riSl''  ~Zw  Z^:/"?  rzZ'  2~>':2  nicht  etwa,  weil  ich  geizig  bin,  sondern 
]r\S  j'':'t:i:  -:inr  "''?n;  V-  pnvi  mn^  j^p^'l  weil  die  Weisen  gesagt  liabeu,  dass  mau 
V-  N"^  "::s  Z'^^Z'^  zrZ'^yrA  C«':'>';  nc-;  >"nr2  vom  Grünkraut  keinen  Eckenla.ss  zurück- 
7i:s''2*i:r  l'rir  'ir'n-  r.s''l2"'n'^'  t;  Z^'iIVIO  els'*  lasse.  —  Wozu  brauchte  er  ihnen  zu  sagen, 
'';-.''1  rnfnri  ■'ZIVr -:2N  b-;  nriS  pZ'  rnr  y^y -o  nicht  etwa  weil  er  geizig  sei!?  —  Damit 

^nr  rb'Jt"  z:  '"";  ]rM<  ]"'n"'::21  imx  p'^SpC  Vn      sie  nicht  glauben  sollten,  er  habe  sie  nur 
nx:  crirN^::'^:'  j\Si-i  z«'?;-i  ̂ br;  in-'O'^'n^  n'z-     abweisen  wollen. 

.i.b'C'  nr,p  i:::iN    SiSt:*    S::S    SJn"  :c'?V'n2  j\X1  Die  Rabbauau  lehrten:  Anfangs  pfleg- 
jriS  l'^t:!;  r'-;'r,1  '^';z  rm  :n«-i«-  Vn  napc  te  man  die  Häute  der  Opfer  in  der  Par- 
'^y'  Z'^'^-;  ü":::"''  CVw^ipr:  r«'-'>"2  'n^y  y-mz  -'■'■  vakammer"  liegen  zu  lassen,  und  abends 
»s:X  Z"Z"Z  r.^l'iZZ  ]Z  b'iHu   aza  ~CN  znz  SVVr      pflegte    man    sie    an    die    Mitglieder    der 

-  'IN*  ir'l'NC  "^  «■iN  Din^^  n'rt:  ̂ "^  ■'IS  i"':n  p  TiOr  Priesterwache'"  zu  verteilen;  da  aber  die 
ornp  n'^a  ̂ b  "is  jnD"''n^a  ''b  ""is  pjn  n'^Zü  "''  kräftigen  sie  mit  Gewalt  an  sich  rissen, 

32  -'jiyut;'  E":v  ss:3i  r:«  >s;  M  31     [[     ̂s  p  30      ordnete    man    au,    sie    am   Vorabend    des 

34  mn  '-rc  ppci  r:^^  nsi  M  33  i|  ̂ niK-M  Sabbaths,  an  alle  Priesterwachen  zusam- 
Ni'j-i.sr;  M  36  |i  ;nt  —  M  35  ll  '^as  hym  ̂ 2  M  men  zu  \-erteileu.  Da  aber  die  Höheren 

.ciSi  V  38  li  x'^se'  -1  i-  isi'c-  M  37  j,j  jigj.  Priesterschaft  immer  noch  mit  Ge- 
walt sie  an  sich  zu  reissen  pflegten,  bestimmten  die  Eigentümer,  sie  dem  Himmel 

zu  weihen.  .Man  erzählt:  Kaum  waren  einige  Tage  verstrichen,  da  verkleidete  man 

den  Tempel  mit  Goldplatten,  die  eine  Elle  zu  einer  Elle  gross  und  wie  ein  Gold- 
denar dick  waren.  Zu  den  Festen  pflegte  man  sie  abzunehmen  imd  auf  Gestellen 

auf  dem  Tempelberg  aufzustellen,  damit  die  Wallfahrer  sehen,  wie  schön  und  tadel- 
los die  Arbeit  sei. 

Es  wird  gelehrt:  Abba-Saül  erzählte:  In  Jeriho  befanden  sich  Sykomorenstämme 
und  die  starken  Leute  pflegten  sie  mit  Gewalt  für  sich  zu  nehmen;  da  weihten 

sie  die  Eigentümer  dem  Himmel.  Ueber  Leute  ihresgleichen  sprach  Abba-Saül  b. 

Botnith  im  Namen  des  Abba -Joseph  b.  Hanin:  Wehe  mir  vor  der  Familie  des 
Boethos,  wehe  mir  vor  ihren  Knütteln;  wehe  mir  vor  der  Familie  des  Hanin, 
wehe  mir  vor  ihrem  Tuscheln;  wehe  mir  vor  der  Familie  des  Kathro.s,  wehe  mir  vor 

i^hrer  Feder;  wehe  mir  vor  der  Familie  des  Jismäel  b.  Phabi,  wehe  mir  vor  ihrer  Faust. 
89.  Auf  Rüben;  in  der  1.  Lehre  schliesst  RJ.  Kohl  aus,  in  der  2.  Lehre  schliesst  R§.  Porree  aus. 

90.  Die  Etymologie  dieses  Worts  ist  dunkel;  cf.  Jom.  Fol.  35a.  91.  Cf.  Bd.   Ill  S.  456  N.  11. 
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Sie  selbst  waren  Hohepriester,  ihre  Söline  •'rs's'"  p  '?S>'i2w"'  r\''212  "''?  "ilS  jDiahpr:  '<b  ilN 
waren  Schatzmeister,  ihre  Schwiegersöhne  l^rT';  ''1^:21  ü'Sn:  2^j~2  C~w    |2rj}<:2  i"?  ̂\s 

waren     Tempelherren,     nnd     ihre     Diener  O'"     "N     ]'"i21'~     |~'ir>'1     p^riCS      ün';nni 

schlugen  das  \'olk  mit  Knütteln.  nir^    nnVi    mmvi    >"r"iS    jj;i    i:n    ;  n'^pci"  K".28« 
Die    Rabbanan    lehrten:    Vier  Schreie  s  'n" '?r\T     ISC'tlw    ^hy    ̂^2    jXrG   ISi"    riJVwXl" 

stiess  der  Tempelhof  aus.  Einmal:  Hinaus  'Spi;   n£r    u\S    ̂ rt^'i^''    p':::    S"/' nrnTi    l}],", 
von  hier.  Söhne  Elis,  die  ihr  den  Temj^el  i"'"ir  ~'~n  ü':2u   ̂ uip  '?'?n:21  IJli'^"  ns  lirca*" 
des  Herrn   verunreinigt  habt!    Ferner  rief     mryri  nmii    11>'1    rmr>*    T::>'1    'ST'wr    ~'l^ 

er:  Hinaus  von    hi'er,  Jissakhar    aus    dem  "';x*2"  p    ̂X>'j:w"'    Dj:^'i    cr'wS'i    c^1>"ü"    IStl' 
Dorf  Barqaj,  der  du  dich  selbst  ehrst  und  10  iiyi     ~h^^\^     "iinr::    wJ^ü'^l    Dn:2    bü'    n'a'?n 

die  Heiligtümer  des  Himmels    entweihst!  p  pn?  Dir'!  ür''wNT  ün>"u*  IStt"  rnT>"n  nrms 

Er  pflegte  nämlich   seine   Hände  in  Seide  ''ü'npD   "D'~:    n':'!:"'!   \S*'::2    bu     "TI^S".    \S21j" 

zu  wickeln  und  den  Tempeldienst  zu  ver-  'i^^s  -'-'ü'  "S^lj''  p  pm"'    ̂ y  v"?*;  ncs  C^tl* 
richten.  Ferner  schrie  der  Tempelhof:  Er-  •"  •»^i;  r.'S::  w^Ü  nnVw"!  a'''?:>'  ns:;  w'Sw 

hebt  ihr  Thore,  eure  Häupter,   damit  Jis- 1^  intrs    nn>"D   m:''p2  m'?Ti;  nsc    C^>'21N    '^nxi 

'  mäel  b.  Phabi,  ein  Schüler  des  Pinhas,  ein-  -ini;    .SÄCJ    s"?    \s;"'ij''  p    pnv    '?w'    VC'    '?; 
trete  und   als  Hoherpriester   fungire!  Fer-  \s*pn;  ns;  0'\S'   ■irww"'r   ~''2  Hpho  ̂S2  w'lp:;2 
ner    schrie    der    Tempelhof:     Erhebt,    ihr  ̂ ''n;   "ICS    .S2^i2"''2n^    nn  Nn2'?ai  SD'?a  ''"laS*' 

Tliore,    eure    Häupter,    damit    Johauan    b.  in^^nriri  ]S12  '■',!:s'''N''  N^^\S  mr^N  Nrc'?:;!  'N'' 
Xarbaj,    ein    Schüler    des  Panqaj    eintrete  20  ̂ -|ns   ■l-\s"sriS"SCV  ':':  niirip  p"::::  NpT  'rnjCoi.b 
und  seinen  Bauch    mit   den  Heiligtümern  H^si"  S^Sc  n::s  ST'Ci'l'?  pD''  ''S'  S'~j  \S  "'T; 

des  Himmels  fülle!  Man  erzählt  von  Joha-  n"';''^''^  1^2 fj  Smr'^J:"  NTiCW    r;''"'    N'in    nH 

nan  b.  Narbaj,    dass    er_  zum   Essen    drei-  r!\~C2V'S2^t:  >';2D'  n^^N^^w'?  n'"pc2"i  imD*  rn^*' 
hundert  Kälber,  zum  Trinken  dreihundert  nrü" w"''r  ~''':ptt'n"SJ2m  "["n^  Tp'"'  m  n:2.S  n»j''2"'^ 
Krüge  Wein    und   zum   Nachtisch   vierzig  25  xc^y    ""Sn;    n'j'!2   n'DSTL:'!;^  \s*p"ir  ̂ 2:  w\S 

Seah  junger  Tauben  verbrauchte.  Man  er-  XJn"  s'?    ''Spi;    122    w'S  "i2ww"'  'tl'S  21  laX 

zählt:  Während  der  ganzen  Zeit  des  Joha-  CV^'*?  Z'Cnp    Cwir    "CIN    p^'Sw"    ''2'"i  "|''ri'"jns Ker.28b 
nan  b.  Narbaj    fand    sirli    kein    Zurückge-  ^^'^b  T\:thr]  ]j''^2  ]''1U2^'!2Ll   '32!2"'?12'  mpa  ̂ 22 
bliebenes  im  Tempel.  -  Was  war  das  Ende  _m  42  i|  nni«  +  M  41  ||  Spoa  M  40  ̂ -^Td  ivTsQ 
des  Jissakhar    aus    dem    Dorf    Barqaj?  —  ^^  .„0,  ̂ ^^y  ̂ 3^c  n^nc  M  44  ||  miy  +  M  43    [i    -n 
Man  erzählt:  Der  König  und  die  Königin  -f  M  47     j]      aN— M  46     |[     'wns  M  45     j[    D^air 

Sassen  [und    stritten];    der  König  behaup-  i:t."r''r  nws  «avi -f  M  49  |i  nsia  +  M  48   ü   «Mii-ca 

tete  ein  Zicklein  sei  bevorzugter,  während  «^"^'■'  =^  ̂ '  ̂i     H     m^«-  M  50     1|     >«p^=  ̂ ed  =•-« 
,.      T^"    •    ■       -L  1         .  ,.         •       T                   •  L    n'SpcKi  B  53     I!     nipoE'S  M  52     il     'OB'S  mpos''? 
die    Königin    behauptete,    ein    Lamm    sei  '    „  '  ,                       ,'  ̂^     „                      ,   '    ,, *                    -^         .    .                .         .  B  56    11    B'  T  pm  pn  M  55      \\     'sna  «CEnooS  M  54 
bevorzugter.    Alsdann    einigten    sie    sich,  ,.g„  _  jj  57    [|    ̂p,  _j_ 
dass  der  Hohepriester,    der    täglich  Opfer 

darbringt,  dies  entscheide.  Als  er  kam  [sprach  er|  mit  der  Hand  gestikulirend: 
Wenn  ein  Zicklein  bevorzugter  wäre,  würde  man  es  doch  zum  beständigen  Opfer 

verwenden.  Darauf  sprach  der  König:  Da  er  keine  Ehrfurcht  vor  dem  König  hat, 

so  haue  man  ihm  die  Rechte  ab.  Da  gab  er  Bestechung  und  man  haute  ihm  die 

Einke  ab.  Als  der  König  davon  hörte,  Hess  er  ihm  auch  die  Rechte  abhauen.  R.  Jo- 
seph sprach:  Gebenedeiet  sei  der  Allbarniherzige,  dass  er  den  Jissakhar  aus  dem 

Dorf  Barqaj  seine  Vergeltung  auf  dieser  Welt  erhalten  Hess.  R.  Asi  sagte:  Jissakhar 

aus  dem  Dorf  Barqaj  hatte  keine  Misnah  studirt,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Simon 

sagte,  Lämmer  werden  überall  vor  Ziegen  genannt;  man  könnte  glauben,  weil  sie 

bevorzugter  in  ihrer  Art  sind,  so  heisst  es:  ̂' Wenn  er  ein  Lamm  als  Opfer  bringt^ 
~         927  Lev.  4,32. 
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N'^'    w'rr    CX|"|       dies  lehrt,    dass  sie    einander   gleich   sind. 
.S  n:"i-  r-sr      Rabina  sagte:    Er  hatte  nicht   einmal  die 
'  CN  'Z'22  ZU       Schrift  gelesen,  denn  es  h eisat  ■!"  ll^r////  ein 

Jn'n"^°°      Lamm,    -H'cin/  eine  Ziege:    wenn   man   will, 
ES  _  IM  5g         s:t  M  58      bringt    man    ein  Lamm,    wenn    man    will, 

bringt  man  eine  Zie^e. 

—fr — «•»*>;«»<••»> — rv- 

FÜNFTER  ABSCHNITT 

Fol.  58  ' pi    -■™,•:^    njicd n"2 
"ör,r;i  •;zz'z  \i~z"j  Dincs:  •'Z-'^z  ni'nr^i 

.■'•ss'siy  ':'n' nzK':!  112  '71-2  ;i2  ni'-ci  njicrz  z^p^ 
2"^pi  n-j-^^i  ■r-^z  'crcc:  rrc  r-^j.'^  pvnb  nos' 

:"-^nN  norm  n^jnci  >"2U'2 

"^■28.4  nsi  -1,-22  n'u:->T,   ins 

]'2  riw^'n  ̂ jw'n 

AS    BESTÄNDiGK  Opfer'  wird   x.ach 

XQHT     UND     EINER     HALBEN    StUNDE' 
GESCHLACHTET    UND    NACH    NEUN    UND    EI- 

NER  HALBEN  Stunde   dargebracht;  am 

Vorabend    des    Pesahfestes   wird    es 

10  nach  sieben  und  einer  halben  stunde 

geschlachtet    UND    NACH    ACHT    UND   EI- 

NER   HALBEN  Stunde    dargebracht,  ei- 

.onci  rr:;Z'  \-it:'  ̂ sr'?  r;™j:i  nT;'Z'  ̂ r::!  z^Z'-f     nerlei  ob  am  Wochentag  oder  am  Sab- 

2"~22  ''Z-Vy  S2-,  z^m  ":n'"'ü'>"'^  nns  nVw"  iN'2^  bath.  Fällt  der  Vorabend  des  Pesah- 
'{"Z  riinoi  n:*::w"2  21-1  nvni^i  >'2w2  'cr^Vi  i-^  festes  auf  einen  Vorabend  des  Sab- 

ni"-;:'  ~:'i:2w2  in>"i  sp^n  \si  n2w2  '{^z  '?in2  baths,  so  wird  es  nach  sechs  und  einer 

"iiiVii2  N2-,  "i:2N  s\s  n'''?  p"'!2npt2  *'2\-'  sn''''TiST  halben  Stunde  geschlachtet  und  nach 
«s-p  -::nt  s::>"i:  •'«::  z-r;  ''^h'Ä  rcrü' ::  -"':::m'  sieben  und  einer  halben  Stunde  darge- 
pSi  2->";2'?  NwK^w  S'nriLii  SJT'^'a"  VZ'^';~  |"'2  bracht,  und  d.as  Pe.sahopfer  nachher. 
fn  +  [M]  3    i;    anv   nS  d'hos  [M]  2    jj    iiyai  [M]  1  GEMARA.   Woher  dies?    R.  Jehosuä  b. 

"  Tarn  — |MJ  6  ||  ps  s'n  +  [M]  5  |[  a  +  B  4  Levi  erwiderte:  Der  Schriftvers  \a.\\t&t-/Das 
.2-iya'?  S'nne  oa  [M]  8  i[  p"«T  —  [M]  eine  Lamm  sollst  du  am  ALorgen  herrichten 

lind  das  andere  Lamm  sollst  du  z'dHSchcii  den  Abenden  herrichten:  in  der  ̂ Mitte 

der  beiden  Abende',  zwei  und  eine  halbe  Stunde  vorher,  zwei  und  eine  halbe  Stunde 
nachher  und  eine  Stunde  für  die  Herrichtung.  Raba  wandte  ein:  Am  Vorabend 
des  Pesahfestes  wird  es  nach  sieben  und  einer  halben  Stunde  geschlachtet  und  nach 

acht  und  einer  halben  Stunde  dargebracht,  einerlei  ob  an  Wochentagen  oder  am  Sab- 

bath. Wieso  darf  es. nun  früher  geschehen,  wenn  du  sagst,  es  müsse  nach  der  Gesetz- 
lehre nach  acht  und  einer  halben  Stunde  geschehen!?  Vielmehr,  erklärte  Raba,  ist 

das  Ciebot  des  beständigen  Opfers  beim  Heranneigen  des  Abendschattens  fällig.  — 

Aus  welchem  Grund? —  Der  Schriftvers  lautet:  zzviseheu  den  Abenden,  sobald  die 
Sonne  sich  zu  neigen  beginnt.  An  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs,  an  denen  auch 

7n.   Ib.  3,7,12.  ■ L   Des  Abends.  2.   Num.   28,4, 

mit  der  7.   Stunde,  \vo  die   Sonne  den   Zenith  überschritten   hat. 

3.  Der  Abend  beginnt 
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Gelübde-  und  freiwillige  Opfer  dargebracht  WOmn'  nuir  Cm:  Nr\ST  njD'n  mo'  IXü'i 
werden,  muss  man  es  zwei  und  eine  halbe  h2  cSw"  ~''b'/  Z^^huTi  "!2  n^SI  '"^h'/  -itiS  i-'-s-s 

Stunde  nach  [Beginn  des  Abends],  also  jriz^l  ̂ '"ü  \~nri  ""''?  irnns:^  cSir'"  mimpn  ̂'"'■33» 
nach  acht  und  einer  halben  Stunde,  her-  rcz  Sr\S~  C"~ü2  ■•2"V2"  n'jn'ü'i  nj:2ü';  n''^ 

richten,  da  der  Allbarmherzige  sagt:'  da-  s  ';2u2  ~''b  ]yiZ';'  nns  n^D  ""'^  p'^Slp"  VinX 
rait/,  und  der  Meister  erklärt  hat:  darmif  s:''ST  nrü*  2nV  "ITi'?  CriDS"  ;"!>'  '?"  "inai 

<//V  Fricdeiisopfcr^  dass  nämlich  darauf  alle  rT^ins  ""''?  p'trpi;;  "iw  ''m  n'?i"  1"""''?^  ";:: 
anderen  Opfer  folgen  müssen;  am  Vor-  ■nT'2  ir  '?in2  '"T'Cr  jiri  ""  :riinai  C'w^'' 

abend  des  Pesahfestes  aber,  wo  später"  nnTr  I^^IN  Sr'pv  '2"  '"'^fr^riu'^  ̂ 1~  ""n  r,r'.:'r 
noch  das  Pesahopfer  dargebracht  werden  lo  "ni-cr  "i^Sj:  'm  "2S  "CS  i:::S|:  \S2  ncsr;  2-,>"z 
muss,  werde  es  eine  Stunde  früher,  also  nD2n  1'\';i  T\1Z"1  TiTC  "r  ncsn  ri>'r  Sinr 

nach  sieben  und  einer  halben  Stunde,  her-  2~vr  r.T'cr  nri'IS  ̂ '-V^  ''-'  '^X^'GÜ'"'  TT  "'n^T 

gerichtet.  Wenn  aber  der  Vorabend  des  r,iw2  nT'D  "jr"  n2ü'  ZIV^  niTi^  ̂ ~w  ~Zt~ 
Pesahfestes  auf  einen  Vorabend  des  Sab-  ̂ s^'a^'i  "»^n  T\'2u1  '^1  h^'l  |"'2  "'JripT  ]\"'i'';r,21 

baths  fällt,  wo  noch  das  Braten  desselben,  jr,  pr''?2'?  |'':i^^~  |''£D1!:;2  '';'?2"'l:  N'p  "'X:2r  SM 

das  den  Sabbath  nicht  verdrängt,  besorgt  pr''rz^  i'CT":  j^SDIj:' nra  '?S>':2w"'  ":;"  V'^S'Sp  s^'^'' 
werden  rauss,  wird  es  nach  der  Ursprung-  n"''?  Tr^"  >'2u2  i''r'T2"''  'CZ'Z  i"'£D1c'?  '~h  nr>* 
liehen  Bestimmung,  nach  sechs  und  einer  rcnp  jT"'!  ".rc  S2'pV  '-T  ni"nr:i  V^Ü'Z  T'2"'? 

halben  Stunde,  hergerichtet.  n'''?  n^Z^I    u üT    i'SDIGI    wCnz    r'^vr"'  J^SCi:^':' 
Die  Rabbanan  lehrten:  Gleich  der  20  i^n  ̂ ''t:  S2"l  Th  rrTr.^  ni"n:::i  ü'UT  T'^r'? 

Reihenfolge  am  Wochentag  ist  auch  die  xWi!  rn"2  nV"'?  ̂ n'w  ncsn  r'VZ  '"Ter  N2":>* 

Reihenfolge  am  Sabbath  —  Worte  R.  Jis-  -,:;x  x'i'S  ':np  S^snc  nCEn  21>'r  r,l'Dr  "^-ip 
mäels;  R.  Äqiba  sagt:  gleich  der  Reihen-  'nTD  -:;  S!2'?yT  '?'in;  mTc:  "r^ST  'm  S*2T 

folge  am  Vorabend  des  Pesahfestes.  —  Wie  N2\~y  "'il  '7N>'!2ti"'  '21  ̂ 121  riDSn  2~>"2  nZw'i 

meint  er  es?  Abajje  erwiderte:  Er  meint  -^^^^^^_  ̂ ^^^  „  ,  ,<,«-  |M]  10  ||  n-V  s"nT-[^ es  wie  folgt:  gleich  der  Reihenfolge  am  g  13  .,  ̂^..^g,  ̂ ^^  „,t,  p,^^^^  [^^  12  p  x,,^-  ,-,3 
Wochentag,  der  Vorabend  des  Pesahfestes  16  \  a"iB'2— [MJ15  ||  natr  t'';t  —  [M]  14  ii  nos 

ist,  ist  auch  die  Reihenfolge  am  Sabbath,  t2>i  [m]  18  |[  v=''=^i  M  17  ;[  n^ca  ca  — [M] 

der  Vorabend  des  Pesahfestes  ist  —  Worte  •^'-"^'  «'«'=  l's=«-i  »•«"=  rs'^S  in":        . 

R.  Jismäels;  R.  Aqiba  sagt:  gleich  der  Reihenfolge  am  \'orabend  des  Pesahfestes,  der 
auf  einen  Vorabend  des  Sabbaths  fällt,  ist  aucli  die  Reihenfolge  am  Sabbath.  Unsere 

Misnah,  welche  lehrt,  einerlei  ob  am  Wochentag  oder  am  Sabbath,  vertritt  also  die 

Ansicht  R.  Jismäels.  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  Sie  streiten,  ob  das  Zusatzopfer 

vor  den  Schalen  [Weihrauch]  dargebracht  werde;  R.  Jismsel  ist  der  Ansicht,  das  Zu- 
satzopfer werde  vor  den  Schalen  [Weihrauch]  dargebracht,  somit  wird  das  Zusatzopfer 

nach  sechs,  die  Schalen  (Weihrauch]  nach  sieben  und  das  beständige  Opfer  nach  sie- 

ben und  einer  halben  Stunde  dargebracht;  R.  Aqiba  ist  der  Ansicht,  die  Schalen  [Weih- 

rauch] werden  vor  dem  Zusatzopfer  dargebracht,  somit  werden  die  Schalen  [Weili- 
rauch[  nach  fünf,  das  Zusatzopfer  nach  sechs  und  das  beständige  Opfer  nach  sechs 

und  einer  halben  Stunde  dargebracht.  Raba  wandte  ein:  Sagt  denn  R.  Aqiba:  gleich 

der  Reihenfolge  am  Vorabend  des  Pesahfestes,  der  auf  einen  Sabbath  fällt,  er  sagt  ja 

schlechtweg:  gleich  der  Reihenfolge  am  Vorabend  des  Pesahfestes!?  Vielmehr,  erklärte 
Raba,  meint  er  es  wie  folgt:  gleich  der  Reihenfolge  an  einem  gewöhnlichen  Wochentag 

ist  auch  die  Reihenfolge  am  Sabbath,  der  Vorabend  des  Pesahfestes  ist  —  Worte  R. 
4.  Lev.  5,5.  5.  Nach  der  Darbringung  des   beständigen  Opfers  des  Morgens  von  dem  die 

angezogene  Stelle    spricht;    o's'?»   von  n^C    vollenden,    beenden;    nach    dem  Abendopfer    dürfen    also  keine 
Spenden  dargebracht  werden.  6.  Nach  dem  Abendopfer. 
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^in;  p  "arf  1  l'^'^ri^^l  nD£n  2n>':  m'^r  ^^IS      Jismäels;    R.  Äqiba    sagt:   gleich   der  Rei- 

"itil'i::  ';'^2'"^  S;:  \sr;::  S'n  S2'[rv  ̂ n  nZw2  ]''Z      henfolge    am    \'orabend    des    Pesahfestes. 
"iill^h   p'^^n  ̂ ,2C  '^SV^w"  'r^  \"i'"S''Cp  Slw'r      Unsere  Misnah,    welche  lehrt,   einerlei   ob 

S1C'2  na2I2'?"p''w*"'''n  S*^  irc  ̂ '-''PV  ̂ ^TI  STw^      am  Wochentag  oder  am  Sabbath,  vertritt 

Coi.bl^D    Sp    n:in;:i    üTZ    n^-ZV;    ;r*^'"n  s'^  \S    .-■  also    die  Ansicht   R.  Äqibas.   --   Worin   be- 

'Z"Z'Z  i'SCIc'?   In*?    l-rv    J':"':!':'    r^""'"    T-^""^      •'^'■'^^^'-  ̂ ^"'  ̂'•^'^^'^^  ̂   ̂''^  streiten   über  das 
-i~:21  yluZ  T'::nS   ."■'^    T2';^    'JZ'Sl    i'mn"      Warm  werden  des  Fleisches;  R.  Jismäel  ist 

-|:  h'-z  'rn^ZZ  'T":   a^r;  -.z   nr-,"  rh    r-pr::      der  Ansicht,    man    befürchte,    das   Fleisch 
*jnp  ̂ SV^w"  'Z"l  'nZT  ncsn  rn^Z  nztl":;  m^D      könnte    warm    werden;    R.  Aqiba    ist    der 

nr  -r~''~CS    sSs  ■':r,p  X;:nc  r.Z'ÜZ  r.T"D  12"  10  Ansicht,  man  befürchte  nicht,  das  P'leisch 
"llTD  "ir  SJi'l'yl    Sin2    nT'Zr    'jnp    T~    s'^"^"      kc'innle    warm    werden.  —   Sollte    man   es, 
ISIS  N-\"V  "-""1  '?S>'^w"'  ■"-'   ̂ 'Zl  S^^>*1  i12uZ      wenn    dies    nicht    befürchtet    wird,    nach 

riZuZ    TiTD     ~Z     S^'l'Vl    nDSn    n>'2     TiTCZ      sechs  nnd  einer  halben  vStunde  darbringen!? 

'''tZf  riZZ'Z  \^Z  h^T^Z  ]^Z  'llpl  rn^inai  SC'?>"1      —  Kr  ist  der  Ansicht,  das  Zusatzopfer  wer- 

ü'liJI    mri:    mi;2    \":'^2'";:p    \SC2    NM    '?rn  is  de    vor  den    Schalen    [W^eihranch]    darge- 
h^n  ViZü  rCÜ"  p'^n?;    120   'rSVCw"'   "ZT    'j'?2"'!2p      bracht,    somit  wird  das  Zusatzopfer    nach 

ri'irV'J  P'"";  sS  \S'  p^nr;  s"?  IID  SI"'P>'  ''-"ll      sechs,  die    Schalen  [WeihrauchJ    nach    sie- 
PSCIC  '"'T2^  i"''2ip  TSDIlI   ̂ 2Dp   niTir;!    uuZ      bell  und  das    beständige  Opfer    nach   sie- 

ni'r;::*  >"2w2  l*;;n'?  "''?  T;>"i  V-'^'-  i'-'i^l  Ü"w2      ben  und  einer  halben  Stunde  dargebracht. 

Linti'j  :rz^~Z  2-ip  nS'.r  nyw'r;  '^r  l-^^n  'r'n'S  -'"  Rabba  b.  Üla    wandte    ein:    Lauten    demi 

ncsn  bl>'::i  n^n:;'!  "Vwnr  r-.p"  ni'n^l  HjISuZ      die  Worte  R.  Jismäels:  gleich  der  Reihen- 
r\V~^  'l'n  nvn::*  nj::^::  zip*  ~iTi:;i  >'2w2  "Oriw  j      folge  am  Wochentag  ist  auch  die  Reihen- 

'7SV2Ü"  TT  ''"n  n::w::  tu'::  nvn'''  Vnr"n2D'2      folge  am  Sabbath,    der  Vorabend   des  Pe- 

Nc'?w'2    riDSn    Z'i'JZ    ITTSr    nCIS    SZl^pV    ̂ zn      sahfestes    ist,    es    heisst  ja:    ist    auch    die 

2T^^3"p~20X«^Plain9l    y'üh  -  [M]  18      Reihenfolge    am    Sabbath,     schlechtweg!? 
li  D'noe  fM]  23    !i    soS5n...xo'?yi  -  [M]  22    H    «2-1  [M]      Vielmehr,  erklärte  Rabba  b.  Ula,  meint  er 

hn  iSxD  [11]  24  es  wie  folgt:  gleich  der  Reihenfolge  an 

einem  gewöhnlichen  Wochentag  ist  auch  die  Reihenfolge  au  einem  gewöhnlichen 

Sabbath  —  Worte  R.  Jismäels;  R.  Äqiba  sagt:  gleich  der  Reihenfolge  an  einem  ge- 

wöhnlichen \'orabend  des  Pesahfestes  ist  auch  die  Reihenfolge  an  einem  gewöhn- 
lichen Sabbath.  Unsere  Misnah,  welche  lehrt,  einerlei  ob  am  Wochentag  oder  am 

Sabbath,  vertritt  also  die  Ansicht  aller.  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  Sie  streiten 
ob  man  freiwillige  Opfer  und  Gelübde  berücksichtige;  R.  Jismäel  ist  der  Ansicht, 

man  berücksichtige  sie  auch  am  Sabbath'  wegen  des  Wochentags,  während  R.  Äqiba 
der  An.sicht  ist,  da.ss  man  sie  nicht  berücksichtige.  —  Sollte  mau  es,  wenn  diese 

nicht  berücksichtigt  werden,  nach  sechs  und  einer  halben  Stunde  darbringen!?  — 
Er  ist  der  Ansicht,  das  Zusatzopfer  werde  vor  den  Schalen  [Weihrauch]  dargebracht, 

somit  wird  das  Zusatzopfer  nach  sechs,  die  Schalen  [Weihrauch]  nach  sieben  und 

das  beständige  Opfer  nach  sieben  und  einer  halben  Stunde  dargebracht.  Man 
wandte  ein:  Das  beständige  Opfer  wird  während  des  ganzen  Jahrs  nach  Vorschrift 
dargebracht:  es  wird  nach  acht  und  einer  halben  Stunde  geschlachtet  und  nach  nenn 

und  einer  halben  Stunde  dargebracht;  am  \'orabend  des  Pesahfestes  wird  es  nach 
sieben  und  einer  halben  Stunde  geschlachtet  und  nach  acht  und  einer  halben  Stunde 

dargebracht;  fällt  er  auf  einen  Sabbath,  so  ist  es  ebenso,  als  würde  er  auf  einen 

Montag'    fallen  —    Worte    R.  Jismäels;    R.  Äqiba    sagt:    gleich    der    Reihenfolge    am 
7.  Obgleich  an   diesem  solche  Opfer  nicht  dargebracht  werden.  8.    Dh.   auf  einen  gewöhn- 
lichen Wochentag. 
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Vorabend  .  des    Pesahfestes.    Einleuchtend  s*?  Si"',  l"?  ICN''  N'w'p  S^"!"?    S'?,s    xn'':    "rs'7 
ist  dies  nach  Abajje,  gegen  Raba  ist  dies  nT^'l  "'i'w'r  iSO\S    S^S    r,2'u'2   "'Jtt'r   '?n~'  S2\n 

ja  aber  ein  Einwand"!?  —  Raba   kann    dir  rOV~  h2  '1-^S2'' n2Z'2  nv-*?  '?n  "'2\-l"'a  Unh';! 
erwidern,  man  lese  nicht:  als  würde  er  TiTSr  ~^"N  S-'pV  '-"  '"N'V'^ü"  '-'  "1-T  7•h^2 

auf  einen  JMontag  fallen,  sondern :  wie  an  ö  ■'•'2S'?  S^S  NT.'':  SmS  Sr^'l'wr  H':^-;t'T.2t~  2n>'; 

einem  gewöhnlichen  ^Montag.   :Man  wandte  nJD'n    '72    nT'Dr"  S!2\~i  S*?  "rS  l^  inS  S'tt'p 

ein:  Fällt  er  auf  einen  Sabbath,  so  ist  die  ̂ 2^    '''\2l'°p^2    Ciw"    '?r    TiT'Cr    .s::\S    s'?,S"'' 
Reihenfolge    ebenso   wie  im    ganzen  Jahr  hn'C'  "22"  r~>'  nT'Cr  IJIIS  N2"'p>*  "r";  hHy^V  jo^.h»' 

—  Worte  R.  Jisraäels;   R.  Äqiba  sagt:   wie  nn  SH' s'?w"]"'J'2  P-1  l^n"  fr\2V  nyr  nvü'?  JamTs» 

die    Reihenfolge    an   einem    gewöhnlichen  ui  n'''?>'  "pyl'  -iQI'?    ItoSi    "in'w    bu    T'anS  üTip  "'ej' 
Vorabend    des    Pesahfestes.    Einleuchtend  n:itt*Sl  rhvj  'ivjn  S21  n:^S  S11J:S"i  \SC  rh'Jn  J<""-33» 

ist  es  nun    nach   Raba,    gegen  Abaije    ist  C'invn   T-    .  tl'  T'wjT  "'.ns  ;rVC"nri  i\Sw   PJJ:!  ""-i"«' 
dies  ja  aber    ein  Einwand!?  —  Abaiie  kann  iSO    Ca'rü'"    ■';?n    iT"?!;    "I'"t2pnv  n.l'l'?    T!2S~l ^»•'"ä" .  .  '  .  I  Lv.6,5 

dir  erwidern,  man  lese  nicht:  so  ist  die  nmrn  ?>'  S'?!  CüJ^w  "''?>""  '^2S  ".CS  Sll^Sl 

Reihenfolge  wie  im  ganzen  Jahr,  sondern :  is  xSl  Sin  C''i2'?w  S:2''S  Sm  ~h  r,'pr.:2  Z''^bu' 

w.ie  die  Reihenfolge  in  jedem  anderen  C*2'?C'~'"  S2"l  "ISS  N'pS  2'""lpj  D'hyj  ün^  i^npi 

Jahr— Worte  R.  Jismaels;  R.  Aqiba  sagt:  Tsn  ]:2^  i:n  J  ]Sir"  m32ipi-i  Sr  ch'C'-  -"'?•; 
wie  die  Reihenfolge  an  einem  Vorabend  nTuh  nciip  riTiip  mup'?  üTip  nD£  nD2^  cnp 
des  Pesahfestes,  der  auf  einen  Sabbath  fällt.      nrnS  c^;-vn  1^21  2TJ2   12  nCNJw    n21  nms^'  '^"'•^S 

Die  Rabbanan  lehrten:  Woher,  dass -'o  ̂ ;';';  ü"'2n>'~  ]''2  .S'?S  2iy2"  12  ntiSj  N^w 

vor  dem  beständigen  Opfer  des  Morgens  "iniS'  T^Ctb  *2ipa"'"'aj  nnj'  mcp  '2"  \S 
nichts  dargebracht  werden  darf?  —  es  n'?w  n2l'7  C''21>"ri  i'2"i  2n>'2  ";2  ~SS"w'  ~2T 

yx^xsst:" Er  soll  darauf  das  Brandopfer  schick-  t:;:^2T  cnn  '"JSu"i2'?2  ü''2"'.Vn  |''2  S^S  "2  "iSSJ 

ten.  Wieso  geht  es  daraus  hervor"?  Raba  nmo  "^  jn  IpS  n>"l  213;a°  Nijrn  im«  NJlsmS'' 
erwiderte:  Das  Brandopfer,  das  erste.— Und  j.,,;^,Lr^t;j,,7og;. -;;;,:r^rr|M726  ̂ ^^'i^s^lMjas  «tTg* 
woher,  dass  nichts  bis  nach  dem  bestän-  e'nymTc:  i^ix  y  t  yac  Tinaaca  ff3'2tr:s!<B'":t:'2 

digen  Opfer  des  Abends  hinausgeschoben  [M]  29  ;  .sri'-i-T  —  [M]  28  |1  -noa  (M)  27  'i-.-'a 

werden  darf?  —  es  heisst: '°£r  soll  darauf  ll"snai  'ta  i^o  n'ic-n  Ijd  Stp  e-nya -f  [M]  30  ,,  nSi3  + 

«'«■  Fettstücke  des  Friedensopfers  in  Raucli  f^|  ''  '  '^'^  '"""  ̂^'^  ','  .  \  "'""'''  ="^=  +  [^1  31 

aifgehen  lasse^i.  —  Wieso  geht  es  daraus  ^^ya  _  |mJ  37  I;  lo'-tnn  n'Sy  e-n  p"s  [M]  36  '  ''a« 
hervor"?    Abajje  erwiderte:    Nach  diesem"  .na«  +  [M]  3Q        n'oip:  |.M]  38 dürfen  Friedensopfer  dargebracht  werden, 

nicht  aber  nach  jenem".  Raba  wandte  ein:  Vielleicht  dürfen  nur  keine  Friedensopfer 
dargebracht  werden,  wol  aber  Brandopfer!?  Viehnein-,  erklärte  Raba,  es  lieisst:  Frie- 

dettsopfer,   mit  diesem   sind  alle  Opfer  beendet". 
Die  Rabbanan  lehrten:  Das  beständige  Opfer  geht  dem  Pe.sahopfer  voran,  das  Pe- 

sahopfer  dem  Räucherwerk  und  das  Räucherwerk  dem  [Anzünden]  der  Lichter.  Dasje- 
nige, bei  dem  es  atn  Abend  und  ziuisclien  den  Abenden  heisst,  wird  später  hergerichtet 

als  das,  bei  dem  es  nur  ziviscJien  den  Abenden  heisst.  —  Demnach  sollte  ja  das  Räucher- 
werk und  [das  Anzünden]  der  Lichter  dem  Pesahopfer  vorangehen,  da  dasjenige,  bei 

dem  es  ai?i  Abend  und  zwischen  den.  Abenden  heisst,  später  hergerichtet  werden  muss 
als  das,  bei  dem  es  nur  zwischen  den  Abenden  heisst!?  —  Anders  ist  es  bei  diesen, 

die  der  Allbarmherzige  durch  das  Um  ausgeschlossen  hat;  es  wird  nämlich  gelehrt: 
9.  Nach  Raba  berücksichtigt  R.  Jiätnäel,  das  Fleisch  könnte  warm  werden,  u.  hier  sagt  er,  es  sei 

ebenso  als  würde  er  auf  einen  gewöhnlichen  Tag  fallen,  wonach  es  eine  Stunde  früher  geschlachtet  wird. 

10.  Lev.  6,5.  11.  Dass  sich  dies  auf  das  beständige  Opfer  des  Morgens  bezieht.  12.  Dem 
best.  Opfer  des  Morgens.  13.  Dem  best.  Opfer  des  .\bends.  14.   Cf.  S.  527  N.  5. 
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-[''  ps  -.ns  -,21  -ip'i^  t;  2n>'a'°np^n  snn'^:'  '  l'om  Abend  bis  zum  Morien,  man  thue 
•\Z^2  II  s'7S  "ip2  ly  ̂ nvn"  -T'wrw  mi:v  ̂ ^^  erforderliche  Mass  hinein,  damit  es 

u.thvZr:;'^  V:21  pns  ins  ̂ ^>"'' Sip  ■ias''SJ:>"L:  \S":  vom  Abend  bis  znm  Morgen  brenne.  Eine 
11-;^  ins  "121  J\S1  npr  -\';  ll';^  ins  np  n>'  andere  Erklärnng:  Dn  hast  keinen  anderen 

]"wip  'r"  S':rH  rrr.lh  ra-C'p  w'p-\S"  npil  1>'  •.  Dienst  ansser  diesem,  der  vom  Abend  bis 
nr,:i  m-u^  nciip  map  map'?  cnp  Tan  zum  .Morj^en  znlässig  wäre.  Weshalb?  —  der 

pr"  mvr  "C  -aSJu  n::i  ims"'  n^th  mai'.p  Schriftvers  lantet:".^^////!«^-]///-»«  w///j^-/«f« 
ü'r~Vn  i'r  N^^S  "C  nas;  S'r'w*  -.il'?  crnyn  SöIukh  hrrricJitni.vom  Abmd bis  zu)n  Mor- 
'C'Va^  '"h  ̂ ';i'"l  ms  \sn  ins  ::\~:  Sm  n^'?^  ̂ ^-w/,  nur  dieses  wird  \-om  Abend  bis  znm 

"•,n>'l    \!!.-''!'Z    n-ap    WJ    \sa*    CJSrw    miSy  lo  Morgen  hergerichtet,  aber  nichts  Anderes, 
t..3o,8pr  m:~  ns  pns  n'?>"n2":  ̂ 'nn  'p'Sin  sras  nnd  das  Räncherwerk  wird  mit  den  leichtern 

mm  Sw '"r  nr,:  p"''?n:  Sa''S"  n;T'i:p"'  CznV'l  verglichen.  Es  wird  auch  gemäss  unserem 
CT-vH  ;"Z  s'^S  ms  saan-:  üi^j:  map  l'^pJ  Einwand  gelehrt:  Das  beständige  Opfer 
-■''"IC-  ]T">"2  s:an-|  -.asp  "rn  ̂ '^  na'?  nri'"Op''  wird  vor  dem  Räucherwerk  hergerichtet, 

"2"  "':'  i'S  i:2~.  ün  ;n"i'L:p  S'i'tipa  Snn  mna  is  das  Räncherwerk  vor  [dem  Anzünden]  der 

nas:w'  t^'?;  m'Cp  s'l'S  nn^'  "jü'  T'an'?  cnpC  Lichter,  und  das  .anzünden  der  Lichter  vor 

'\Z  ~aSJw    121    T\-\'\ly    mp'i'V  ~p22    "ip22    "2      dem  Pesaho^jfer.  Da.sjenige,  bei  dem  es  am 

u..6.5^p22  ü'i'V  ]n2ri  ~\'h')  "'i>'21  ' 2m2~  ■ip22  np22  Abend  und  zwischen  den  Abenden  heisst, 
psi  ins  ip2  sSs  12  -.as:  S*^::*  121'?  ip22  konmit  später  als  das,  bei  dem  es  nur  zim- 
sSs  w''2T;-  p2  Sd"  Tan  -ns  22>*naO'  121  ■]'?  -•(  scIicu  den  Abenden  heisst.  —  Es  heisst  ja 

nrsn  2-1^2'' 2—i'122  -iC'nai  n22";  m-ül  nTi:p  aber  ilinV.  — Dieses  /////  ist  nur  dazu  ver- 
''S/atl"'  '2-1  2-iV'?  incS  ns  '?21S1  n^jtl"  '?2iaw  wendbar,  einen  inneren Temiaeldienst,  nära- 

-i3ina    r,S    laiS    Sp '-2    i2    pm'    '21   ̂ w*   1:2      lieh  das  Räucherwerk,  auszuschliessen.  Man I 

Ü'll'ip2  '^2';S1  '72Tu',l'  ~jw ~  ma'  lS*w2  t:"'T22  könnte  nämlich  glauben,  man  zünde  zuerst 

w "w  "221  "wV  S2'  sap  Sin"?  Sa^w2  21>'^  s  ̂ 'die  Lichter  an  und  verbrenne  nachher  das 

S'l'S  m2  12  i'Sw  na'l'ü'ni  nw>'  nni'l  m2  12  Räucherwerk,  da  heisst  es :"^2<<:ä  tuenfi  Ak- 

+  ̂ M]72''"|I  sS«  nb'Sa  [M]  41  II  P3^mi  +  [M]  40  r on  zwischen  den  Abenden  den  Leuchter  an 
45  '!  KH's  —  [M|  44  ''  -trips  P  43  ||  1  "3s  iH«  steckf,  soll  er  CS  7'erbren  ncii,  SO  sc\\\iesal  Ai&s, 
D'SD  map  pns  vH"  ̂ "jpni  B  46  |  ins...oipvi  —  [M]  der  Allbarmherzige  durch  das  ihn  aus.  — 

.incE  "-iisi  vj!r  cncD  'i^v:  []M|  47  ip::  Wieso  heisst  es  demnach,  dass  er  es  gegen 
Abend  verbrenne!? —  Der  Allbarmherzige  meint  es  wie  folgt:  beim  Anzünden  der  Lich- 

ter soll  das  Räucherwerk  bereits  verbrannt  sein. 

Die  Rabbanau  lehrten:  Du  hast  nichts,  was  dem  beständigen  Opfer  des  Morgens 

vorangeht,  als  das  Räncherwerk,  bei  dem  [das  Wort]  Morgen  wiederholt  wird.  Das- 

jenige, bei  dem  es  zweimal  Morgen  heisst,  wie  es  heisst:  "Ahron  soll  darauf  xvolrie- 
chendes  Räucherwerk  verbrennen,  vo7i  2/orgen  zu  Morgen,  kommt  früher  als  das,  bei 

dem  es  nur  einmal  Morg'-n  heisst.  Du  hast  ferner  nichts,  was  bis  nach  dem  be- 
ständigen Opfer  des  Abends  hinausgeschoben  wird,  als  das  Räucherwerk,  [das  An- 

zünden] der  Lichter,  das  Pesahopfer  und  am  Vorabend  des  Pesahfestes  [das  Opfer] 

desjenigen,  der  noch  der  Sühne  bedarf,  da  er  noch  wiederum  untertauchen  muss,  um 
abends  vom  Pesahlamm  essen  zu  dürfen.  R.  Jismäel,  der  Sohn  des  R.  Johanan  b. 

Beroqa,  sagt:  |das  Opfer]  desjenigen,  der  noch  der  Sühne  bedarf,  auch  an  den  übri- 
gen Tagen  des  Jahrs,  da  er  untertauchen  muss,  um  abends  Geheiligtes  essen  zu 

dürfen.  —  Einleuchtend  ist  die  Ansicht  des  ersten  Tanna,  denn  das  Gebot  des  Pesah- 

lamms  [dessen  Unterlassung]  mit  der  Ausrottung  angedroht  ist,  verdrängt  das  Ge- 
15.   Ex.  27,21.  16.  Ib.  30,8.  17.  Ib.  V.  7.  In  P  ist  hier  fälschlich  der  Vers 

Lev.  6,5  citirt. 
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bot  des  Beendens",   [dessen  Unterlassung)      ^sa  ~p^~\2   ]2   ]2nv   ''2T   '?IJ'   1J2   '?iS>'Cü"'   ■'2"i'? 
nicht    mit   der  Ausrottung    angedroht  ist;      i::s  S3"'rT  l^is"  nw^   \snc   nü'V  \Sm  -'::S\S 
weshalb    ist    aber    nach    R.  Jismäel,    dem      n^To'?  i\S"k:'  p^DJ.'  fpVn  nSCn:;  srn  SICH  21 
Sohn   des  R.  Johanan  b.  Beroqa,    das  eine      ~r^~2  nscn"  S^:^"l  l'p'SS  l^S  S£2  21  "CT  s'^X 

Gebot  bevorzugter    als  das  andere!?  Rabi-  r,  ̂ «j-x    S2'Sm    ni'^    '?D'    1wSn2    ^3^'?^:l    n^ya 

na  erwiderte    im  Namen   R.  Hisdas:    Hier      Nncn  Z~ih  s'?S  n'?"|'^i2T  13"n  SS£  in'?  XS^wZ 

handelt  es  \-on  einem  Geflügel-Sündopfer,      nSiV  Nr''N'm  1!2wS  Ziptl'  "'l^rs^'nti'a'?  S:\S  \sa 
von  dem  nur  das  Blut    für    den  Altar  be-      '?x^"::w"'    ''iT   S'jrim  N2r>*a  N*?  r\hVy  sa'n  '':ij'2'r 

stiramt"ist.  R.  Papa  erwiderte:    Du  kannst      instsntt'   CCT    I^IS  n,":r,2  ]Z  pnv  '';"l  bz'  133 

auch   sagen,    es    handle  von    einem  \'ieh-  m  {<:2\-|  ■'^i  in^^VJ;  wHy  "12  ir.lS  i^22j;a  ISw-'SI 
Sündopfer,    denn    man    richte   es   nur   her      iriSüPl'?    mr"   inhv''  '"I2np   ''^1  inh^"    nripw'i 

und  lasse  es  auf  dem  Altar  übernachten".      -:it:'.sn  nscn'?  ID'S  ns  znpm  .S''Jnm  -:rw\snS, 
Er''hat  ja  noch  das  Schnldopfer  darzubrin-      nhy^    njmp   Siintt'  las'?    üS  ~!2l'?   l'cSl   "0 '°'''"'' 
gen;  allerdings  kann  man  es  nach  R.  Papa      .s'?N"'i:£ü'Cr  rh;  n\i";'  ̂ l'i'n  nsV  -,::s;  "22  "'inL.s.io 
übernachten   lassen,    wie  ist  es  aber    nach  ij  ril'?'iV  ̂ 72^  rn:2Ti[r  ""'11'"  n'SLin  b^h  ZU  "32  ~T 

R.  Hisda  zu  erklären!?— Ich  will  dir  sagen,      rp^-n    nS'^n    lS'2N*l    ]'?    SS^'p":    ]"::•;     m.S2- 
wenn  er  das  Schuldopfer  bereits  dargebracht      j;iVi!:  n'?'l>'' "3Sw  X2~i  I^S  ~^~Z  r]h'i;b  niill"" 

hat.   —  Er   hat  ja   auch  noch    das    Brand-      122  r\^-;-Z'''-^-;-  TS  jn2-  "^vm  -,CS  S3r:n-n  f'li'so 
opfer  darzubringen;  wolltest  du  einwenden,      m:;sT  "IT'"'?  N2£  lib  S2S  12  ]^'l,'  2"1  ""'?  1CS 

das  Brandopfer  sei  kein  Hindernis",  so  wird -■<>  p■>^2VV  i'2"p*' n2T!2    bu    1tt'S12    nybl^l    nby'^  kh-ss" 
ja  gelehrt,  R.  Jismäel,  der  Sohn  des  R.Joha-      ,t;:vt  "12DT  ~bpr:  'T''?  nz  WST  n'3ri2''  Nn'r'a 

nan  b.  Beroqa,  habe  gesagt,  dass  das  Brand-      -,j;s  p  Y'""^'  Z-'JnZ'  iT''?  ICS  m^psy'^nXI  ü^nZm^ 
opfer    ebenso    ein    Hindernis    sei,    wie  das      ,-|"'12  S3in  21  n^  'ICSI  N3n2  21"?  'w'N  21  "'? 

Sund-  und   das  Schuldopfer!?   Wolltest  du      sTrn^M^T^^^'B'  -^  «=">  ̂ m~r^^^^Hm  ̂ ^^ emwenden,  es  handle,  wenn  er  das  Brand-      i,^  ,32   Ssyati"  't   S'jnm   :3i'i3  nS  dc-n  sa'n  '31  -f  [M 
opfer  bereits  dargebracht  hat,   so  kann  ja      51  i2Dy«  iob'n  -\j  in^Dyt:  irx-jnc'  cct  ncix  2"2'i 

das  Brandopfer    nicht    vor  dem  Sündopfer      53     [i     «S«  — [M]  52     ,      'nni  nsanS  onip  n^riy  l^'I 
dargebracht  werden,  denn  es  wird  gelehrt: 

"^Dieser   soll  die  zitiii  Sündopfer    bcstiiiimie 
zuerst darbrmgen\  was  lehrt  dies  nun?  wollte 

man  sagen,  dass  sie  vor  dem  Brandojjfer  hergerichtet  werde,  so  heisst  es  ja:  'Und 
die  andere  soll  er  zum  Brandopfer  Jierrich/en^  uaeJi  Vorsehrift\  —  dies  ist  vielmehr  eine 
Hauptnorm  für  alle  übrigen  Sündopfer,  dass  sie  vor  den  Brandopfern,  die  man  mit 

ihnen  darbringt,  hergerichtet  werden;  auch  ist  es  uns  überliefert,  dass  selbst  das  Ge- 

flügel-Sündopfer vor  dem  Vieh-Brandopfer  dargebracht  werde!?  Raba  erwiderte:  Anders 

ist  das  Brandopfer  des  Aussätzigen,  denn  der  Allbarmherzige  sagt:''Z)fT  Priester  soll 
das  Brandopfer  dargcbraclit  Itabeit^  das  er  bereits  dargebracht  hat.  R.  Samen  b.  Abba 

sprach  zu  R.  Papa:  Wieso  darf  man  nach  deiner  Erklärung,  man  richte  es  her  und 

lege  es  auf  den  Altar,  etwas  thun,  wodurch  die  Priester  irren,  indem  sie  [die  Oi^fer- 

teile]  im  Glauben  sie  seien  | Rester]  dieses  Tags  aufräuchern  könnten!?  Dieser  erwi- 
derte: Priester  sind  vorsichtig.  R.  Asi  sprach  zu  R.  Kaliana,  nach  Anderen  sprach  es 

18.  Dh.  dass  mit  dem  best.  Opfer  des  Abends  die  Opfer  des  Tags  beendet  werden  müssen;  cf.  S. 
527  Z.  2.  19.  Nur  das  Aufräuchern  des  Fetts  ist  nachher  verboten,  was  bei  einem  solchen 

Opfer  fortfällt.  20.  Das  Fett  werde  erst  am  nächsten  Taj^  aufgeräuchert.  21.  Der 

Aussätzige,  von  dem    hier    gesprochen  wird;    cf.  Lev.  Kap.   14;    als  Schuldopfer    niuss  durchaus  ein  Vieh 

dargebracht  werden.  22.  Zur  Erlangung  der  levitischen  Reinheit.  23.  Lev.  5,8. 

24.   Ib.   V.   10.  25.   Ib.   14,20.  2ö.   Eigentlich:  darbringen,  hier  wird  statt  des  Imperfekts 
ein  Perfekt  mit  vorangesetztem  Vav  consecutivura   perfecti   gebraucht. 

[MJ  55      li      'iip  —  [M]  54      |i 
ni'i'iyS  'iip  j'Tintr  fM| 

II  'S'a  in"?  ]:n:v  ;:'S"p  [M]  57 Th-;r\  [MJ56         r,Han 

.mvjpN^  P  58 
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j-n:::«  ''r^^nri  ab-\  nas  Nm  NSS  21^  ]r\:  ::m  R.  Hona  b.  Nathan  zu  R.  Papa:  vSolange 
CJnr  "in""  h^T  N'^jm  nti*;  •'^rs  V^a  S*?  Cjn;  die  Opferteile  nicht  aufgeräuchert  sind,dür- 

mt:'?r.  r-ICX   r^i^pn    CTip    piwi    nrn:    :\SwT      fen  ja  die  Priester  vom  Fleisch  nicht  essen, 
Lv  7,31  '       ;  '         '  . 

Ib.  n^^V  nini  nnzian  2^n~  TiS  ]rcr\  T'^pm  nai*?      wie  gelehrt  wird:  Man  könnte  glauben,  die 
-\Z'2  ̂ ^rS  n"?  ein::!  nan   VJ^St   p-sS    ntnn  r,  Priester  dürfen  vor  der  Aufräucherung  der Ei  29  33  r  - 

jom.68i>l£2  Itt'N  cms  rrXl' N"'jrn  n£:na"S'?  cSvr      Oiiferteile   Brust  und  vSchenkcl    lessenl,  so Jdb.403  (  f  .  ,, 

so-1 -.aS  |"'1£rna  C'l'Vr"!  ü^^ns  ü''jnrnw    la^a  cna      heisst  &s:    Und    der  Priester  soll  das   Fell 

is"  1Naa:tl'    "ar     ü1Nu>'    TwSS    sH    jTr    ■"''?      au/ dem  Allar    aii/räiie/ieni,   und    nachher 
N^  nrSÜ'   >'    i-iiaiS"  ISaa:  ̂ ^2^  S^jm  nrSO*      ^xs.tfDic  Brust  soll  Aliron  und  seinen  Sü/i- 

L..7,3in'n'l  lai':'    na'^n    [rVu'l    nrnr    p.srt   C'Jn;  yn'' w  nen  gehören-,  und  solange  die  Priester  vom 

r\n:  ''ai  Sjnr  ri  :mpa  "p^a  VJ^h  Jins'?  ntnn      Fleisch  nicht  gegessen  haben,  erlangen  ja 

f..23,ms^n  S"~  "ipi2  !>'  ip2   n>'   "»in  2^n    p^"'  vh\^\      die  Eigentümer  keine  Sühne,  denn  es  wird 

L..6,5n''?>'  ■l^t2pn'l''";\"irf]''^''  ̂ h^2''rhbT:  h2  Sn  p':"'      gelehrt :"ä-  sollen  das  verzehre)/,  7voinit  die 
jomlasa  f^"""  ]^"i:"mj-1pn  ̂ :  C^ti'n  n"^-;"  Z'a^ü-n  ̂ 2hr\      sahne  vollzogen  wird,  dies  lehrt,  dass  wenn 

2n  n'S  "'ai    r,mnrL:"r  n^  piSa  S*m  n"?  r\ma  '■■■  es  diese  Priester   verzehren,    die    Eigentü- 

E..34.25nc2n  ;n  nrr   •\'^,2}^   ]''?"'  N'?[ir2\"ir  :ny"sn3D      mer    Sühne    erlangen!?    Dieser    erwiderte: 
r\i:nr  p'^''    n'?''Sn    ̂ r   Sn   r'^'  x'^T  Xm  -.p^'?      Wenn  es  nicht  anders    möglich   ist,  so  ist 

jiin.28,10      7  ,    '  ,  ,  ,      '  ',  ö  ' 

sjb.24»  ri71>"  S'?'i  nrr;  ?in  n?1V  S"?!  \T\2Z'2  rcZ'  dt;  es  ebenso,  als  würden  [die  Opferteile]  un- 
'2T  n^?n'3  n"aT  "122  n^?  las  ̂ Vl:  CV::  ?in  rein  geworden  oder  verloren  gegangen 

nV21N2  srn  r\'<h  •'JD'I  in^S  "'::n^  S^n  na  S2S  -"  sein;  es  wird  nämlich  gelehrt:   Man  könnte 

sab.iHä  i^r'^p  nr'u  "'rSm"|rpD>'  r2w2  nvn"?  ̂ n'w  "iw'y'  glauben,  dass  wenn  [die  Opferteile]  unrein 

ÜV2  i'-'np  "Zw  '2'?m  nVw'a"n''^  laS  ;m  CVa  geworden  oder  verloren  gegangen  sind, 
-lu";  nv^nxr  Snp  \S*m  n"''?  Sa''J1  Ip"':  pS  21a      die   Priester   Brust  und  Schenkel  nicht  er- 

S«3a~"'P-'''    "''^   nas   ::\-iri  Sin'^nrw*::  nrn"?  ̂ ntt"      halten,  so  heisst  es:  Die  Brust  soll  Ahron 
:n^*k;'SJ''c\':iai  p''m'''Sim  .SipS  -■■'  und  seinen  Söhnen  gehören,  in  jedem  Fall. 

^[M]6i    II    pTo\s-|-[M]60  11   niB3  wS  N'w  [M]  59  R.  Kahana  wies  auf  einen  Widerspruch 

::'-!:-n  -13  nosni  [M]  63     [[     'Si3  — [M]  ö2    ||     avs      hin:   Es  heisst:" 6''«^  das  Fett  meines  Fest- 
07     ;    K'snm  [M I  66     [i    «aiS  [M]  65  ü  nmupni  P  64      Opfers  soll  nicht  bis  zum  folgenden  Morgen. 

«ipS  n'S  «a'3  i:ni  [M]  68    \    mn  12  «"n  -1  fM]  .ai  B      übernachten,    also   nur  bis  zum    folgenden 
'  >    -I  L    j  ,  Morgen    nicht,  wol   aber  die   ganze  JNacht, 

dagegen  heisst  es:  Er  soll  darauf  die  Fctt- 
stüeke  des  Friedensopfers  aufräuehern,  wonach  damit  sämtliche  Opfer  beendet  sein 

müssen!?  Er  wies  auf  diesen  Widerspruch  hin  und  er  selbst  erklärte  es  auch:  wenn 

[Opferteile]  zurückbleiben.  R.  Saphra  wies  Rabh  auf  einen  Widerspruch  hin:  Es  heisst: 

"Und  das  Opfer  fleisch  des  Pesahfestes  soll  nicht  bis  zum  folgenden  Morgen  übernach- 
ten, also  nur  bis  zum  folgenden  Morgen  nicht,  wol  aber  die  ganze  Nacht,  dagegen 

heisst  es:  ̂ 'Das  Brandopfer  von  Sabbath  zu  Sabbath,  nicht  aber  das  Brandopfer  des 
Wochentags  zum  Sabbath,  noch  das  Brandopfer  des  Wochentags  zum  Festtag!?  Dieser 

erwiderte:  R.  Abba  b.  Hija  wies  bereits  R.  Abahu  auf  diesen  Widerspruch  hin,  und  er 
erwiderte  ihm,  es  handle,  wenn  der  vierzehnte  [Nisan]  auf  einen  Sabbath  fällt,  und 
die  Fettstücke  vom  Sabbath  werden  am  Fest  dargebracht.  Jener  entgegnete:  Und 

weil  die  Fettstücke  vom  Sabbath  am  Fest  dargebracht  werden,  sollen  wir  diesen  Vers 

auf  den  Fall  beziehen,  wenn  der  vierzehnte  auf  einen  Sabbath  fällt!?  Dieser  erwi- 
derte: Lass  diesen  Schriftvers,  er  ist  schwierig  und  muss  sich  selbst  erklären. 

27,  Lev.  7,31.  28.  Ex.  29,33.  29.   Ex.  33,18.  30.  Ex.  34,25. 
31.   Num.  28,10. 
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ENN    MAN   DAS  Pesahopfer    xicht     pill  •pr[fb2p^  )ü^b  xbiJ'  icna-ii'  nC£:IS^^^''l 
zu    DIESEM    Zweck    geschlachtet,     N/U*  in  ictj6  ̂ ?bB'1  icK''p  in  i?i^b  a^'c 

Iti.M 

UND    WENN    MAN   NICHT  ZU    DIESEM  ZWECK       □kJ^'P    ir^'vi''?    Nbu"!    ID^l^^'p    n^l^"  biDD    1DB''PV  1D!J''P 

[das  Blut]  aufgeno:\imex,   es  [zum  Al-     n-<ü'7Z'  ctJ'b  ̂ ü^b^  M2'\l'b  nV^:'  ccbi:'  Da6i  ncs 

TAR]  GEBRACHT  UND  GESPRENGT  HAT,  ODER    "■  t  "DD    Ctl6l 

ZU  DiESEJi  Zweck  und  nicht  zu  diesem     in  jjr   nnN  mi::>'r  N£2  2~,  "'>'2    .i4~ia3 

Zweck,   oder   nicht  zu   diesem  Zweck     N'h  ̂ dt  'r^i  ]:r^  rnN  m'rvr  i:ri  r^'nM';  ̂ nz'i 

und   zu    diesem   Zweck,   so   ist  es  ux-     "i\s:2  •'^t  'Nt  csr:"  nN  r-.Z!  -i^:r  r|N  -i:::NTj=|5g|, 
BRAUCHBAR.  WiESO  ZU  DIESEM  ZwECK  UND       nm2>"  ̂ rZ'2  NI^S'T  IN    JTb^'NT  i"w'^  D12n  -ir:N  NnFol.60- 

nicht  zu  diesem  Zweck?  —  als  Pesah-  w  jiti'Nn  ]rz'h  Disr,  laNi  n\sa  "'Z'h  i'?'"2Ni  pn 
UND  ALS  Friedensopfer;  nicht  zu  die-  mio  nni^V  \Twr  '?2N  -nN  mi^vr  "S"':;  '':n 
SEM  Zweck  und  zu  diesem  Zweck?  —  "i^ü"':'!  "Oü"'?  n'?wN  Nt:':  \s  N"~N  n^^N  ̂ "'D£''!2i 

ALS  Friedens-  und  als  Pesahopfer.  T'Na  "'2n^  ]''2  rm2>'  Ti'Z'l  ]■';  nnN  mi^v;  \^l 

GEMARA.  R-  Papa  fragte:  Wird  hier"  ''DT'  ̂ l',b  Nm  Nn^r^pc  n'^  '?C2"N  'Dr  ''rnS  ]"'r 
von  einer  Arbeit  gelehrt,  oder  von  zwei  i-^  N^N  -"''?  n\S  C'Sn:  ülN  V'l'  n:2;2  r^N  ''2^596'''' 
Arbeiten?  Wird  hier  von  einer  Arbeit  ge-  Vüinw't:'  nD£~  •;^u  N"  \S*S  lac'?  n'?w1  i:;w'?N''"'" 

lehrt,  so  würde  hier  die  An.sicht  R.  Jo.se.s  ■'^^l  'rN"  lliü*'?  N^u  pnTi  l'i'-l  hzp  li^w'?  N*??:' 

vertreten  sein,  welcher  sagt,  man  richte  lühry'  2wn21  !>'  "'?  nt:'?  "'Jrpir  N::;''j  "'N 
sich  auch  nach  dem  Schlnss  des  Ausspruchs  üDSn  ''jnp  ''Dn  M<h  n'?N  ""''?  '?''D£\S  Nn''''ap:2 

eines  Älenschen",  denn  R.  r^Ieir  ist  ja  der  -m  -prA  '72pi  IJlty'?  lantt'  '!2J  \S  ̂ ■a'i'b  N^tt'  ItinCÜ' 

Ansicht,  man  richte  sich  nach  dem  ersten  'aC'^  -\b~1  ̂ ZpV"  VCnü'  "'t;;  'N  "i^^ü"':'  n'?w  pITI 
Satz;  oder  wird  hier  von  zwei  Arbeiten  NC'N  ""ni^V  'Hw'' "'?  N''im  "Äw'?  ühu  pitl 
gelehrt,  und  selbst  nach  der  Ansicht  R.  ̂ rZ'Z  ü^^j  \S  't:!  "2^'  ̂ ^^'b  i(h'Z•^  latt'V'NS^D 

Mei'rs,  welcher  sagt,  man  richte  sich  nach  [m]  74~1  -rs  n?  ̂ «3  [M]  73  ||  (i^-nS  pi)  t'^wi  [M]  72 dem  ersten  Satz,  denn  dies  gilt  nur  bei  Sspi  +  [M]  76  'nVoa  [M]  75  |[  (fjnh  pii  O'sno 

einer  Arbeit,  während  er  bei  zwei  Arbei-  !!  = -f  [M]  ̂ 7  -nr  :"«  larS  nhv  piTi  I'Sini  lao 

ten    zugiebt,    dass   es   unbrauchbar  ist.  —  •'"*  '^  ̂'^^1  ̂^ 
Auf  welchen  [Fall  bezieht  sich  dies],  wollte  man  sagen,  wenn  zuerst  nicht  zu  diesem 

Zweck  und  nachher  zu  diesem  Zweck,  so  wird  es  ja  sowol  bei  einer  Arbeit  als  auch 

bei  zwei  Arbeiten,  sowol  nach  R.  Meir  als  auch  nach  R.  Jehuda  durch  das  Erste  un- 

brauchbar, denn  nach  R.  Jose  richte  man  sich  ja  auch  nach  dem  Schluss  des  Aus- 

spruchs eines  Menschen!? — Vielmehr,  wenn  zuerst  zu  diesem  Zweck  imd  nachher  nicht 

zu  diesem  Zweck;  wie  ist  es  nun? —  Komm  und  höre:  Wenn  man  das  Pesahopfer  nicht 
zu  diesem  Zweck  geschlachtet  hat,  oder  wenn  man  nicht  zu  diesem  Zweck  [das 

Blut]  aufgenommen,  es  [zum  Altar]  gebracht  oder  gesprengt  hat;  in  welchem  Fall, 

wollte  man  sagen,  wie  gelehrt  wird^',  —  wozu  braucht  er  alles  aufzuzählen,  es  ist  ja 
schon  durch  die  erste  Arbeit  unbrauchbar!?  Wahrscheinlich  meint  er  es  wie  folgt: 

wenn  man  das  Pesahopfer  nicht  zu  diesem  Zweck  geschlachtet  hat,  oder  wenn  man 

es  zwar  zu  diesem  Zweck  geschlachtet,  jedoch  [das  Blut]  nicht  zu  diesem  Zweck  auf- 
genommen, [zum  Altar]  gebracht  und  gesprengt  hat,  oder  wenn  man  es  zu  diesem 

Zweck  geschlachtet,  [das  Blut|  aufgenommen  und  es  [zum  Altar]  gebracht,  jedoch  nicht 
zu  diesem  Zweck  gesprengt  hat;  dies  sind  also  zwei  Arbeiten,  wie  erklärt  man  denniach 
den  Schlussfatz:  zu  diesem  Zweck  und  nicht  zu  diesem  Zweck;  in  welchem  Fall?  wenn 

32.  Im  Schluss:  zu  diesem  Zweck  u.  nicht  zu  diesem  Zweck;  in  der  Misnah  werden  beim  Herrichten 

des  Pesahopfers  4  Arbeiten  aufgezählt:  das  Schlachten  u.  das  .■\ufnehmen,  Hinbringen  u.  Sprengen  des 
Bluts.  33.  Die  Arbeit  ist  unbrauchbar,  selbst  wenn  man  anfangs  gedacht  hat,  sie  zu  diesem 
Zweck  auszuüben.  34.  Alle  zusammen  nicht  zu  diesem  Zweck. 



Fol,  60a     60b  ^^^  PESAHIMV.ij  534 

''2-\^  nns  mmva  in'?   S\S  ,S»'n   U^M  mTl2>'      bei  zwei  Arbeiten,  so  wäre  cHeTjT'uiirdem 
N*?  Z'tr,:  CIN  riil    IW;    r,X  -IJI.SI    .S^•^    'D-,^      Anfangsatz  idfii lisch,  ̂   wahrscheinlich  bei 

xpi '  n-.:"'nC'r    \spi   NCm   nmrv  \-irr  ü'?1>"':'      einer  Arbeit,  und  zwar  nacli  der  Ansicht 
;';:-n:2  .sp:   np^irr   \Sp    "ca    \s'"  n-^i^n'ul'r    ZZ'-r^      R.Joses,    welclicr    sagt,    man    richte    sich 

-■iCST  npnT;  2'"L:*npi'"n-L:"'n'i:-r  \spi  S2'D  -p^ir^    ■■  auch    uacli    dem  Schluss    des  Ausspruchs 
S^'w'   1::t    P^.J^    ̂':u'^    nC2n    rs    'Cnr:;    'r-iH      eines  Rlensclien.  —  Nein,-  thatsächhch  bei 

ir'm  -T,2-;h  -T,l-;r^  p^--::!  j'?  •;r:'k:T:pl"ir>'^:-':'      zwei  Arbeiten,  nur  spricht  der  Anfangsatz, 
latt'h    IC'w''?    S':"w'    "IS    >-r::ü'  sr  S£2  211  X'^Z      wenn    man    l)eim  Schlachten    nur   an  das 

Srcn' rmr;  TZ'I    n:::':    \S    ''r;i    ■"DM    '?1D2      Schlachten    oder    beim   Sprengen    nur  an 
V^'^'b^  IC'w*'?   S'l'ü'    '?1C2  mt:S  1J:*lJ*S  S^tyi  1:2c''?  1»  das  Sprengen  denkt,  der  Schlusslatz  aber, 
rni2';2  SE'DT^I   nns   mi^V^  is'?  S^S  S^yr^^i      wenn    man   beim  Schlachten    auch  au  das 

\Tw2  Cbr;"^  ah   nns    rni2>'2    ''::;    Sü'n    nns      Sprengen  denkt,  wenn   man  beispielsweise 

s;m  n"Sl  -'''^  yrCi'H  S'^l  sin  ]''n21  nmr>*      sagt:  ich  schlachte  das  Pesahopfer  zu  die- 
Sn 'iStt'Sl  ICtt"'?  ah'Z'  "^j  san  ̂ :2Z•h  xh'C'}  lOU-'?      sem  Zweck,  werde  aber  das  Blut  nicht  zu 

■  pes.eoa  ni^-lV^    Via:::^  N^Ü'I    vSdin'?    ü'^Z'    VtinZ'   yo'^:'  ■•'■  diesem  Zweck   sprengen,    er   lässt   uns  so- 
Nr''Dl^1  r-N  rn:z-;2  ̂ 12""^::  Xrn  b'SS  ]^i<:2-i2'^1      mit  hören,    dass   das  Denken   an  eine  Ar- 
N"'n\S  ■'T'C  rns  nn-v:  i^a  Sw'T  nns  nn^vr      beit,  während  man  eine  andere  verrichtet, 

nns   nn;V2    S£"'D    Sn\sn2    Sm    Nn\Sir    Sn      wirksam    sei.    Das    fragte    eben  R.  Papa'l 
>*12tt'  Sn  nn"13>'  "n'CZ  \S  nns  mi:>'2  \S  sen      —  Komm   und  höre:   Oder  nicht  zu  diesem 

^».  Nr:'a  \S  "^l  -r-n  ncr    v'l'Zls'?    S'^ü'l    V^ris':'' -"  Zweck    und    zu    diesem  Zweck,    so    ist  es 

nr'uJ'nj:  |\ST  -^"",'2  r-ü-m  N:2>"i:i"nm::V  ̂ nZ'2      unbrauchbar;  in  welchem  Fall,  wollte  man 

n't:"'nt:'::   ]M2    nns    mirv::'"  sn    npnt::    j'''?riN      sagen,  bei  zwei  Arbeiten,  —  wozu  wird  dies 
f?  SCp  Sm   ̂ 122   ]'"^r'lS  r,2t:'nc   -^2  a^l-^l      von  dem  Fall  gelehrt,  wenn  nicht  zu  die- 

■Coi.bnnS   rni:!>'r   1S^   s'^N  s'7D2  s'?    j'''?21,S    ni'po      sem  Zweck  und  zu  diesem  Zweck,   wo  es 

sz'fTimo  xpi  [M] 81    :;    y« - [M]  80    || T-Tlg      sogar  dann  unbrauchbar  ist,  wenn  zu  die- [|    i«S  «S«  Ncm  ntt-n  ':'n  [MJ  83     [     'ts'op  «ni  |M]      sem  Zweck  und    nicht    zu    diesem  Zweck; 

[Mise     II     Kaya  x'?x  [M]S5    II     nm3y...xn -- [M]  84      wahrscheinlich  also  bei  einer  Arbeit,  und 
.ix^sSs  itfiO'nsTSD'n  S=T  S'p  «n  SiDD  n-.:^ntf2  2>B-n      ,,.g,^,,    ̂ ^^    Schlus.sfatz    von     einer    Arbeit 

spricht,    so    spricht    auch    der  Anfangsatz  von  einer   Arbeit.  —  Nein,   thatsächlich   von 
zwei    Arbeiten,    wonach    [der    zweite    Fall|    eigentlich    nicht    nötig    wäre,    da    er    aber 
lehrt:    zu    diesem   Zweck    und    nicht  zu    diesem   Zweck,    so    lehrt  er    auch:    nicht    zu 

diesem  Zweck  und  zu  diesem    Zweck.  —  Komm  und  höre:    Hat    man    es   für  solche, 

die  davon    nicht    essen    können,    die   sich    nicht    für  dieses    zusammengethau   haben'", 
für    Unbeschnittene     oder    für    Unreine     geschlachtet,     so    ist    es    unbrauchbar.     Dies 

spricht   ja    bestimmt    von     einer    Arbeit,    und    wenn    der  Schluss    von    einer    Arbeit 

spricht,  so  spricht  ja  auch  der  Anfang  von  einer  Arbeit.  —  Wieso,  dieses  von  einem 
Fall,    jenes  von    einem    anderen  Fall:   der  Schluss  spricht    von  einer  Arbeit,  der  An- 

fang dagegen   sowol  von   einer    Arbeit  als  auch  von    zwei    Arbeiten.  —  Komm    und 
höre:  Wenn  für    solche,    die  davon    essen  und  für  solche  die   davon  nicht    essen    kön- 

nen, so  ist  es  brauchbar.  In  welchem   Fall,  wollte  man  sagen  bei  zwei  Arbeiten,  und 
zwar  nur,    wenn  man   daran    beim    Sprengen    gedacht    hat,    weil  das  Denken    an   die 

Essenden    beim  Sprengen    nicht   wirksam  ist,  während  es  unbrauchbar   ist,  wenn  dies 

bei    einer   Arbeit    geschieht,    beim    Schlachten,    wobei    das    Denken   an    die  Essenden 

wirksam  ist,  so  ist  uns  ja  überliefert,  dass  es  ein  Teil  der  Essenden    nicht    unbrauch- 
bar mache!?  Wahrscheinlich   also  bei  einer  Arbeit,   und   wenn  der  Schluss  von  einer 

35.  Cf.  Zeb.  Fol.  10a.  36.  Cf.  Ex.  12,4. 
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Arbeit  spricht,  so  spricht  auch  der  Anfang  nns  miry^  ̂ CJ  Sw'"i  nns  nTl2"2  S2'"2i:21 

von  einer  Arbeit.  —  Wieso,  dieses  von  ei-  S£''d"'  Sn^Sir  Nm  Sn\Sir  Sn  S'~i'S  "'T'a" 
nem  Fall,  jenes  von  einem  anderen  Fall:  T\'u'2  IN  nns  rm2>*3  IS  Sw"'"'."  nns  mi2";2 

der  Schluss  spricht  von  einer  Arbeit,  mj:'  "iNw^  Ttinü'tl'  nD2  in'?  N'V2\S  :""";";;>* 
während  der  Anfang  sowol  von  einer  ;,  i^wS  sStl'  \~N  "'^  1~;2  '^u'h  ühü"  "iCw^  njtt'n 

Arbeit  als  auch  von  zwei  Arbeiten  spricht.      sr.S  ̂ 2  N*?  IS  TP'?  Tw^i^l  IJlw'?  'TC""''n"'S  p''ZO^ 
Sie  fragten:  Wie  ist  es,  wenn  man  ~^!2T'  ''^"T  n^Sp  Sn>'!2w''?  Sri''"li2S  "ICS  'J2'"T  2i 

das  Pesahlamm  an  den  übrigen  Tagen  "istl"'?  abu^  M^'l  T'^üTii  ^^u'b'i  '?"'Siri  '''?  n^Sl" 

des  Jahrs  zu  diesem  Zweck  und  nicht  zu  j'x  Ijl^t;  ITtt'^C"  "ü^tl''?  ~^  IJ'H'2  uhu'  ""''wTO 

diesem  Zweck  geschlachtet  hat"?  Hebt  die  lo  TT'tt'^sn  V2^'b  S^tt"  RS  IStt''?  sSw  'Tri  "S'^'iS 

Absicht,  dass  es  nicht  zu  diesem  Zweck  ^x  s'?"  ̂ 1221"  ISw'?  "'Tii  'S'i'IC  ]'S  ütiTr  üb'ii' 
geschehe,  die  Absicht,  dass  es  zu  diesem  ncS"  C'nrT~  h22  ;mj  ]2u  ''^^Z'h  S*?!!*;  mas 
Zweck  geschehe,  auf,  wonach  es  [als  Frie-  rsZZ  S^S  ü'n::*"  h:z  ;mj  i;\S  irw"' •i!2w'?2 
densopfer]  brauchbar  wäre,  oder  nicht?  Als  "iSu2  Vl^Huw  ~ZZ  ül'f'i^ü  'h'J  ''"in  'S!2  12^2 
R.  Dinii  kam,  erzählte  er,  er  habe  dies  R.  i.-,  i«,"ia  }<ni  'lü'^  ̂ r:'u''^?  S^wl  ̂ 'Zuh  ~ju~  m!2' 

Jirmeja  vorgetragen  und  dieser  habe  ihm  "i^'^^  übu  n^h  'l^TIC*  ""2  ''2~  1^'£S1  ̂ S,"  l^u'h 

erwidert:  Zur  eigentlichen  Zeit^*  ist  es  "Ow'?  'T::  "''?  p^Z12^  1!2tt*^  sSo'  \"iS  S12'?S  Iti'S 
brauchbar,  wenn  es  zu  diesem  Zweck  ge-  ̂ r^'sh  i<^'Z'  \~iS'^'  ̂ ^u'^  S'?ü"  '^'Z'h  'Ci'^L^TIw  ̂ 2 
schiebt,  nicht  zur  Zeit  ist  es  brauchbar,  -,2  SlS  2T  "'S  1^:S  "i^^ü*'?  'TC  '"'b  p^Sai 
wenn  es  nicht  zu  diesem  Zweck  geschieht,  :;i)  xH  sr^na  "iDSl  s:'"  ''JSu  S;:'?''!  S;:"iS  nSnS" 
wie  nun  die  zur  eigentlichen  Zeit  es  sr\~  '^n  "itlT  vSns^  s'?w'1  VIZIS'?  Sm  nss 

brauchbar  machende  Absicht,  dass  es  zu  xn  "'S!2S1  h^D2  '"'Tiph  v'^sis'?  übü  n''b  ü^ntyi 

diesem  Zweck  geschehe,  durch  die  Absicht,  ̂ —  m,=y:..7B'D^^i^  88  ||  sn  nS  .^,b«1m]17 dass  es  nicht  zu  diesem  Zweck  geschehe,  |;  („^g,  _  i^m]  91  |i  S"ki  -  b  90  |;  (iSnS  pi)  t3  [M] 
aufgehoben  wird,  ebenso  wird  auch  die  :t[JI|94  s'-x  ;m:  wstr  [M]  93  ||  S"«i  +  B  92 

nicht  zur  Zeit  es  brauchbar  machende  .x:s  [m]  97  -=•: -l  [M]  96  j|  n''7  +  [M]95  I!  «so 
Absicht,  dass  es  nicht  zu  diesem  Zweck  geschehe,  durch  die  Absicht,  dass  es  zu 

diesem  Zweck  geschehe,  aufgehoben,  somit  ist  es  unbrauchbar.  —  Nein,  wenn  dies" 
von  der  Absicht,  dass  es  nicht  zu  diesem  Zweck  geschehe,  gilt,  was  auch  bei  allen 

anderen  Oj^fern  der  Fall  ist,  sollte  dies  auch  von  der  Absicht,  dass  es  zu  diesem 

Zweck  geschehe,  gelten,  was  nicht  bei  allen  anderen  Opfern,  sondern  nur  beim 

Pesahopfer  allein  der  Fall  ist!?  —  Wie  bleibt  es  nun  damit?  Raba  erwiderte:  Wenn 
man  ein  Opferlamm  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs  zu  diesem  Zweck  und  nicht 

zu  diesem  Zweck  geschlachtet  hat,  ist  es  brauchbar.  Dieses  ist  ja  für  diesen  Zweck 
bestimmt,  dennoch  ist  es  brauchbar,  wenn  man  es  nicht  zu  diesem  Zweck  schlachtet, 

somit  hebt  diese  Absicht,  dass  es  nicht  zu  diesem  Zweck  geschehe,  seine  Bestimmung 
für  diesen  Zweck  auf,  ebenso  hebt  auch  die  Absicht,  dass  es  nicht  zu  diesem  Zweck 

geschehe,  die  Absicht,  dass  es  zu  diesem  Zweck  geschehe,  auf,  wenn  man  es  zu  die- 
sem Zweck  und  nicht  zu  diesem  Zweck  schlachtet.  R.Ada  b.  Ahaba  sprach  zu  Raba: 

\'ielleicht  ist  es  anders,  wenn  man  es  sagt,  als  wenn  man  es  nicht  sagt;  wenn  mau 
es  für  solche,  die  davon  essen,  und  für  solche,  die  davon  nicht  essen  können,  schlach- 

tet, ist  es  ja  brauchbar,  dennoch  ist  es  unbrauchbar,  wenn  man  es  nur  für  solche  schlach- 
tet, die  davon  nicht  essen  können,  obgleich  es  an  und  für  sich  für  solche  bestimmt 

ist,  die    davon    essen;    hierbei  ist  es    also   anders,    wenn   man   es  sagt,  als  wenn    man 
37.  Wenn  man  vor  dem  Pesahfest  ein  Lamm  als  Pesahopfer  absondert,  so  kann  es  vorher  als  Frie- 

densopfer geschlachtet  werden;  schlachtet  man  es  als  Pesahopfer  so  ist  es  unbrauchbar.  38.  Am 
Vorabend  des  Pesahfestes.                        39.  Dass  es  dadurch  unbrauchbar  wird. 
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•sr'-C  noNi  sr^n  ̂ JSty  S*?«  \sp  r'?2\S*'?  S'lrnD  es  nicht  sagt,  ebenso  ist  es  auch  da  ail- 

s':"! Nr'n:^  ir^Sl  Sr^n  *:Sw  ''^:  srn"'i:2S  S'?l  ders,  wenn  man  es  sagt,  als  wenn  man 
sH  n^:r  zr~  a^^Z'2  H'^va  ''T'c"'n^'?  laS  las  es  nicht  sagt.  Dieser  erwiderte:  Ist  es  denn 

sSs  \sp  i::C''?  \sn  n''^r\D  rr^^'nü'Z  -•''?  y;  gleicli,  da  ist  es  ja,  solange  es  nicht  [zu 
Mn  'r'w^Vj  Nc':"'!  ""Sp  r^'risV  n^usno  Srn  ■■  anderem  Zweck]  geschlachtet  wird,  für  die- 

I JOT.49M''JaJ°  H'"''"'  '^"'"inS  n'lSv  ■'::2'':::i  ̂ nns  'nsi  sen  Zweck  bestimmt,  ist  es  denn  aber 
°""'' in'^  N''V2"'S  :"L:-D"''k:''l>'  13:2:2  CTT'  ns  Yys^\r2^  hier1)ei  für  die  betreffenden  Essenden  be- 

v:"«'r  ICwV  ""wH  m:2''  nSw2  Vii-w w  nss  stimmt,  diese  können  sich  ja  zurückziehen 

Tut;:!  ■"•ai  wTip  '•■ia''w'r  wby^  •'irw  inj:  cSy^  und  es  anderen  überlassen,  denn  es  wird 

r:':2p  NTiVtiw ^  Snn::.S  SSS  ::-|  ncs  sV  is  n"''?  1»  gclelirt,  dass  man,  bis  es  geschlachtet 

''irw'l    1JCT2    '^312    ü'lip    "'l^wT     S\Sin     SZni      wird,    sich     mitzählen     und    zurückziehen 

"iicrr  i'i'Distt'  Clip  ■'iVw*  na  ̂ :r^■!2  i'?di2  z^h';2     könne!? 

UCr;  l'?D12a'  c'?";;  "'i:^»'  :]N  Uar  insS' ITi^rrS  vSie    fragten:    wie   ist   es,    wenn    mau 

I  ̂.^4a  •J.^^p    '>iy^>2    mJiN    es'  S"?'  Ijar    nnsV  IT'DTS      das  Pesahlamm  au  den  übrigen  Tagen  des 
iFoLGlnnS*?  i:w""V  nm^V -.'Z-.Si  ütt"'1  121;;  l'?122' p'i* '-^  Jahrs  für  fremde  Eigentüraer*°geschlachtet 

C"''?";^  ̂ Vj^Z'2  1J:sn  Tr\''22   ni2i";    liSyi    nn'^ü      hat?    Ist  es    für  andere  Eigentümer    eben- 

i:\S1    r\^•\^2';    yz^az    i:\S'1     121:::  'h^SZ    YÜI      so  wie   für    einen    anderen    Zweck,    somit 

'mm  r;  h-;  r^SI  T-'rr  'M'SZ  •!:\S1  r>r\^:2  •]-ah      wäre    es    brauchbar,    oder  nicht?  R.  Papa 

'•irtt*  Nitt"    \sai    spn    Xn"'::    •'mn    »Spn    \sS      erwiderte:  Ich  unterbreitete  Raba  folgende 
S:2^V2  niw'na  ■|'?1D2n'l2"l32  l'?1D2' 'In  S"?!  D'''?y;  äo  Lehre:    Zur   eigentlichen    Zeit    ist    es    un- 

S'n  S:;'?-;^  nrcnr^  l'?l22''' ""a:   timp    ■'irtt*  .S\-      branchbar,    sowol    wenn    es    zu    anderem 
Z'h'i  "iT'a  ins^  1J\S  Z^h-;2  "'irü'   nasi  S~  "im      Zweck    als     auch     wenn    es     für     andere 

L4ii;OnS^  C^V^ 'irü' C"'' ncSl '':2s  am  n"'13   Dn32      Eigentümer    geschlachtet    wird;    wie    nun 

inr:  spn  nn'-a  ̂ mn"  nCO^  N*3\S  "iNO    nn''D      das   wSchlachten   zu    anderem    Zweck,    wo- 
':n''  -KiTl^iy  .i''2is''  P  1    !!    'NO  [aq  Q9    il    'an  B  98      ̂ ^^^ch  es  zur    eigentlichen  Zeit    unbrauch- 
':rn  i:o':2i    'DU'O'a  i'^'Dis  ':n  n'3  'p'an  paia  'xp  i'^i'dis      bar    wird,    es    nicht    zur    Zeit    brauchbar 

tavh  —  B  3     ii     i:nc'ff  P  2    j]     «'ys'K  n'iS'y  ':'in!<      macht,  ebenso  macht  es  auch  das  Schlach- 

'S-1-N1+E6    II    uön  n''»  [M]  5  II  «aSi  +  [M]  4      ten    für    andere    Eigentümer,    das    es    zur inS  'mm  spin  'nim  i"ysi  nhi  \M]  8     ||    iSdib  IM1  7         -„.vi         rr   -^        1  11  1  .       •  1 
i.       r,!i  ,n    II  L  L        r^T.  n    II  eigentlichen  Zeit  uubrauchbar  uiacht,  uicht 

•na  ScB  [M]  10    Ii    «w  'Sya  'no  Sidei  [MJ  g    ||    xpn  r?   ■      -u  1  i. 
.■.nj':...'mn  -  [M]  II    Ij    nasi  im  Nin   ya      ̂ '"^    ̂ eit    brauchbar.  —  Nein,    wenn    dies vom    Schlachten    nicht  zu    diesem  Zweck 

gilt,  wobei  die  Uubrauchbarkeit  am  Opfer  selbst  haftet,  was    von  allen   vier  Arbeiten" 

gilt,  was    auch    nach   dem  Tod^'  gilt,    und  was  sowol  von  einem    Privat-  als  auch   von 
einem  Gemeindeopfer  gilt,  sollte   dies  auch  vom  Schlachten    für    fremde    Eigentümer 
gelten,  wobei  die  Uubrauchbarkeit    uicht  am  Opfer  selbst  haftet,  was  nicht  von    allen 
vier  Arbeiten    gilt,    was    nicht    nach  dem    Tod    gilt  und    was   nicht    sowol  von  einem 

Privat-    als    auch    von    einem    Gemeindeopfer    gilt!?    Und    obgleich     zwei    dieser  Eiu- 
wendnngeu|  nicht  ganz  stichhaltig  sind,    so  sind    zwei    stichhaltig.    Die    Uubrauchbar- 

keit durch  das  Schlachten  für  andere  Eigentümer  ist  insofern  nicht    am  Opfer  selbst 

haftend,  weil  sie  vom  blossen  Gedanken  abhängt,  ebenso    hängt  auch  die  Uubrauch- 
barkeit durch    das  Schlachten   zu    anderem    Zweck    vom    blossen    Gedanken  ab;  auch 

I        ist  das,  was  er  sagt,  das  Schlachten    für   andere    Eigentümer    gelte    nicht  nach    dem 

'       Tod,  [nicht  stichhaltig,]   denn  R.  Pinhas  b.  R.  Ami  ist  ja  der  Ansicht,  dies  gelte  auch 
40.  Das  Opfer   muss   für  den   betreffenden  Eigentümer  geschlachtet  werden ;  wenn  es  einem  gehört 

u.  für  einen  anderen  geschlachtet  wird,  so  ist  es  unbrauchbar.  41.  Beim  Herrichten  des  Opfers. 

42.  Wenn  jemand  vor  der  Darbringung  seines  Opfers   stirbt,  so   muss  es  sein  Sohn  für  ihn  zum  betref- 
fenden  Zweck  darbringen. 
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uach  dem  Tod.  Zwei  [dieser  Einwendungen]  njw'n  ma-  nSw*;  1I2nC"iy  nos    N*2n"  ni2S    X*?!« 
sind   aber  stichhaltig.     Vielmehr,    erklärte  ü>h';z    'h    j'Stt*  •':2r   ntt'>':  C"'?';!  ''irty^  latt'V 
Raba,    wenn    man    ein    Pesahlainni    nicht  iTlDSI  M'2^2 

zur  Zeit  für  andere  Eigentümer  schlachtet,  □i'p-iy'p    v\jr:h    N/ti'i     v'^nx'?    NTkl'     'l^m 
so  ist  es  ebenso,  als  würde  man  ein  herren-  a  viicb  T'bnN'?  xbtt'l  r^nxb  ̂ 102  CN^^Ü"' 

loses  zur  eigentlichen  Zeit  schlachten,  und  □ninic'pi  □"'NCiT':'    O'blJ!'?!    D'>'7icb   VlOcb    N'pn 

ist  somit  unbrauchbar.  -i^'  -^CNrw'    CVii'j:  blC?    Piän"  C~ip  vcrz'°  "'CZ^'"-»^' 
AT  MAX  ES  FÜR  SOLCHE,  DIE  DAVON     iir,iz'  "zb"'   "iBT   "T'l^P':'   Clip   lüni:'  c^r-">n 

lPes.4 
NICHT  ESSEN  KÖNNEN,  DIE  SICH  D.\-     :->B'r;p-nj  DN1  Tcpn  pirK' "ij;  iD"i2  c-icj:  inN" 

RAUF     NICHT      ZUSAMMENGETHAN      HABEN,  ui  rZ'h    vSriS^     sS'^:'     Ti"'r'  p"     Ij"  .XIDJ 

FÜR    ÜNBESCHNITTENE   ODER    FÜR    UnREI-       ̂ ^j,'    Ij-^j    '"'Ij^^    nSw    TiT     ]pT     üVw'?     1S''  "Sin 
NE   GESCHLACHTET,   SO  IST   ES   UNBRAUCH-       s^sj;   •»j.-jJC   THnS     ""lirn    Cw"'?    VL^nwl    IT    miSn 

bar;  WENN  FÜR  SOLCHE,  DIE  DAVON  ESSEN,       x"?«    iinli'i    nD£~    TSü'    "C':'»    nDZC;'  Ü21    um  E"'2.» »  .1  Pes.78l> 

UND  FÜR  SOLCHE,  DIE  DAVON  NICHT  ESSEN        ̂ y    ',2'y2'' Ü'"     Vi:?;'?     STw      Vtlu'w'     "^ir'     T'IJ:^'?  ̂ "'"* 
KÖNNEN,  FÜR  SOLCHE,   DIE  SICH  DARAUF  ,,  2'„-i:n  iD'cr,  r,Dr!22  nsi*?  iiaS-1  Tü-n  mi-cni::-'!,'. 

ZUSAMMENGETHAN,    UND  DIE    SICH  DARAUF       CISZ    Sin    ■'DTID"]!»"'?    nSIS    "irin   22>*'?   !-'?>'   n"u'Jl",«o' 
NICHT  ZUSAMMENGETHAN  HABEN,  FÜR  Be-    Vi:::'?  x'?!:'  i": w\s  "r  .iSl:  -'?  ̂ ^2  n-rn^  ̂ ^ind*  '^JIm« 

SCHNITTENE    UND    UnBESCHNITTENE,    FÜR       iS^j;    'S"?     CS"  S~~    ~:2N     i*?     Si:::     "'"'?r"S'?    X'Tw  "'"ist 

Unreine  und  Reine,  so  ist  es  brauch-     ,-|'2  h-  pti-^*?  Vt:n't:'  ":  i"i:2'?  |-'?r'is"ü'pr,\s  isrncoi.b 
BAR.  Hat  man  es  vor  Mittag  geschlach-  »o  ̂id2  -;SS  sncn  r"   "p^Tz"  c'^'V  "2  Tisrn'w 
TET,  so  ist  es  unbrauchbar,   denn  es     nityna  tyi  b^BS  nas  snan  ;t  ntys  nas  n2T 

HEISST:  "p-ep-fn  Abend.    Hat  man  es  vor  ,   .,,,  ,„  „  rTTiT^ •5    *  Clip     -lyn    1'2    13    XOt?  'DB    niSnb    [M]    13   \\   «BB  2T   tMj    12 
dem  beständigen  Opfer  geschlachtet,      i6  ^  +  [m]  15    ||    in«  b14    ]|    «hm  ib-s  rann 
so    IST  ES  brauchbar;    NUR    MUSS   JEMAND       iBlD  [M]  18  laiy  [M]  17    l    ns  n?  'S3  IpT  ClffSl  [M] 

DAS  Blut  umrühren^bis  [das  Blut]  des  i,  "lon«  +  [m]  20  ;  viiaS  i''73i«  [m]  19  nj  sin 

beständigen  Opfers  gesprengt  ist;  hat  •"'"  ~  ̂^^  ̂' 
man  es  [vorher]  gesprengt,  so  ist  es  brauchbar. 

GEIWARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wieso  für  solche,  die  davon  nicht  essen  kön- 

nen? —  für  einen  Kranken  oder  einen  Greis;  wieso  für  solche,  die  sich  darauf 

nicht  zusammengethan  haben?  —  wenn  sich  auf  dieses  eine  Gesellschaft  zusammen- 

gethan  und  man  es  für  eine  aridere  geschlachtet  hat.  —  Woher  dies?  —  Die  Rab- 

banan lehrten : '^V<7f//  der  Zahl,  dies  lehrt,  dass  das  Pesahopfer  nur  für  diejenigen,  die 
sich  darauf  zusammengethan  haben,  geschlachtet  werden  muss.  Man  könnte  glauben, 

dass  wenn  man  es  für  die,  die  sich  darauf  nicht  zusammengethan  haben,  geschlachtet 
hat,  man  nur  ein  Gebot  übertreten  habe,  [das  Opfer |  aber  brauchbar  sei,  so  heisst 
es:  nach  der  Zahl  und  sollt  ihr  zählen.,  der  Schrift  vers  hat  dies  wiederholt,  dass  dies 

nämlich  ein  Hindernis  sei.  Rabbi  sagte,  dies  sei  ein  syrischer  Ausdruck,  wie  wenn  je- 

mand sagt:  schlachte*'mir  dieses  Lamm.  —  Wir  w'issen  dies  von  denjenigen,  die  sich 
darauf  nicht  zusammengethan  haben,  woher  dies  von  denjenigen,  die  davon  nicht  essen 

können?  —  Der  Schriftvers  lautet : 'i/r^rr  als  er  davoii  essem  kan7i,  sollt  ihr  zählen; 
das   Essen    gleicht    also  dem  Zählen. 

Hat  man  es  für  Beschnittene  geschlachtet,  in  der  Absicht,  dass  Unbeschnittene 

durch  das  Sprengen  Sühne  erlangen,  so  ist  es,  wie  R.  Hisda  sagt,  unbrauchbar, 
wie  Rabba  sagt,  brauchbar.    R.   Hisda  sagt,  es   sei    unbrauchbar,    da    das    Denken    an 

43.  Ex.   12,6.  44.  Damit  es  nicht  gerinne.  45.  Ex.   12,4.  46.  R.  findet 

in  fiDSO  die  syrische  Wurzel  033  schlachten,  was  beweisen  soll,  dass  es  für  die  Gezählten  geschlachtet  wer- 
den müsse. 
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D'''?t;  nrw'nx  px  n&'S  ICN  nz-,  npnra  U^h^y      Unbeschnittene  beim  Sprengen  wirksam  ist. 

^'V  X":r-    n'^    sr::s    s:*:    -2-\    nt;s    npnta      Rabba  sagt,  es  sei  brauchbar,  da  das  Den- 
^\S",-!  S'n  i'Tl  1C>'  j'Srn  m"!::n  ^:r  '?1D2''  ken  an  Unbeschnittenc  beim  Sprengen 
-Z'-;  a^  -ar2':>^  ni:  r\^D^Z  nxr^Vt:!  n'^aiE  r;H>"l  nicht  wirksam  ist.  Rabba  sprach:  Woher 

iTw'V  S^  -h"-;  .'iS  nsaita  "jSS  nStiVi:  nvpr^  nr  ■■  entnehme  ich  dies?  —  es  wird  gelehrt: 
'"Sin  V  1^'ib  ~h2  "IS  n^l-;  ̂ rr  -':'-i>"  rrspri  n^  Man  könnte  glauben,  [der  Unbeschnittenel 

r.i-p^  nr'nffy  pr  nj:  ̂ C12  pn  n'^c:::  -':'n>n  mache  [das  Pesahlamm[  für  die  ganze  mit 

^rr  -b-i';  ni'ps  n::  nti'>'''n'?-',V  "|X  pT  ■?::  ]2T  ihm  zusammengetretene  Gesellschaft  un- 
^rr  ;n::  "rsu-  -ri  j':"  n::"!!  'c"?  ns-:  n'^-r;  brauchbar,  —  diesbezüglich  sind  folgende 

n-rr  ':'S1  Cnrrn  '?r2  :m:  li'S'ü'  n^i;^  C'nrrr;  i»  Schlüsse  zu  berücksichtigen:  die  Un- 

n;i  pi  IT  inS  -|'?r  1S  rnrrn  h::2  ̂ mr^:'  |!:t  beschnittenheit  und  die  Unreinheit  machen 
^S1  -hh^:^  nmn  a^'Z'  l^no  l'?'?ra  -imn  S'l'w'  es  beide  unbrauchbar,  wie  nun  bei  der 

E..iM3riST  -,:2'h  Til^S",  n^'l'r::  nimTO'  riS::iC  rr2^r,  Unreinheit  ein  Teil  nicht  als  Ganzes'' gilt, 

!  S*?  nnvpi^  n'l'DE  rH-;  r^'a   a^'^^'H   nsr  \S0      ebenso  gelte  auch  bei   der  Unbeschnitteu- 
"•inp  ■'2-  "Is"?  S^S"  Sps:  H>'  '?ri::  \sn  n'r'SS  i^-.  heit  ein  Teil  nicht  als  Ganzes;  oder  aber 

::  -^üt'  n'l'nv'  n"?!:  Hy  Sri  n::i'?  ni^Sn  folgenderweise:  die  Unbeschnittenheit  und 

S-r;  -'?'iri  np^-itS  ;nn  sin  Sa\-|  "'n  n'?D2''s'?  die  [unrichtige]  Zeit'"  machen  es  beide  un- 
nHri  sin  nLl^nC*::  nsr  n:2'iS  ni::^n  r^SZ  Sn'C  brauchbar,  wie  nun  bei  der  [unrichtigenj 

nHv  n^ir  l'^SS  npnr  '?2S  n'l'CS  Sn^a''  nbl-;  Zeit  ein  Teil  als  Ganzes  gilt,  ebenso  gelte 

P.S.761.  i'Sl^  npnn  s'^-p  \S!::  S2\-i  -ri  n'l'CS  S*!"  ''J:^  -•»  auch  bei  der  Unbeschnittenheit  ein  Teil  als 
ITS'?  n2-ns  Slcn  2^^  -p-i'<2  i''?:iS  n::'L:'n:2  Ganzes;  ferner:  man  beachte,  wem  es 

[jT)  25^1:    n^iDE  VP  24    \\    nti-y:  [M]  23    jj    u  [MJ  22      gleich  ist,  man  folgere  das,  was  bei  allen 
.sn'::  —  anderen  Opfern  nicht  statt  hat,  von  dem, 

was  bei  allen  anderen  Opfern  ebenfalls  nicht  statt  hat",  nicht  aber  von  der  [un- 
richtigen] Zeit,  was  auch  bei  allen  anderen  Opfern  statt  hat;  oder  aber  folgenderweise: 

man  folgere  das,  wofür  es  keine  Erlaubnis  giebt,  von  dem,  wofür  es  ebenfalls  keine 

Erlaubnis  giebt,  nicht  aber  von  der  Unreinheit,  für  die  es  eine  Erlaubnis" giebt; —  so 
heisst  es  "dirs.  Wieso  ist  es  nun  aus  dem  Wort  dies  zu  entnehmen,  wollte  man  sagen, 
[dies  besage,]  es  sei  nur  dann  unbrauchbar,  wenn  es  ganz  für  Unbeschnittene  geschlachtet 

wird,  nicht  aber,  wenn  zum  Teil,  so  geht  dies  ja  schon  aus  dem  Vers:  "Kein  Uiibc- 
schiiittoier,  hervor!?  Wahrscheinlich  meint  er  es  wie  folgt:  es  heisst:  Kein  Unbcschnit- 
fenci;  nur  wenn  es  ganz  für  einen  Unbeschnittenen  geschlachtet  wird,  ist  es  unbrauch- 

bar, nicht  aber,  wenn  zum  Teil;  man  könnte  nun  glauben,  dies  gelte  auch  vom  Spreu- 
gen, dass  es  nämlich  unbrauchbar  sei,  wenn  [das  Blut]  ganz  für  einen  Unbeschnittenen 

gesprengt  wird,  so  heisst  es  dies,  nur  wenn  es  ganz  für  einen  Unbeschnittenen  ge- 
schlachtet wird,  ist  es  unbrauchbar,  nicht  aber,  wenn  [das  Blut]  für  einen  Unbeschnittenen 

gesprengt  wird.  Wenn  du  einwendest,  worin  denn  die  Erleichterung  des  Sprenges  be- 

stehe? —  beim  Sprengen  ist  auch  die  .Absicht  bezüglich  der  Essenden  nicht  wirksam''.  — 
Und  R.  Hisda!?  --  Im  Gegenteil,  es  heisst:  kein  Unbesehnitiener,  nur  wenn  es  ganz  für 

47.  Wenn  ein  Teil  der  Gesellschaft  lev.  unrein  ist,  ist  es  dennoch  brauchbar.  48.  Wenn 

man  beim   Schlachten  beabsichtigt,  einen   Teil  (ein  olivengrosses  Stück)  ausserhalb    der  dafür  bestimmten 

Zeit  zu  essen,  so  ist  das  ganze  Opfer  unbrauchbar.  49.   Unbeschnittenheit  u.   Unreinheit  sind  bei 

anderen   Opfern   kein   Hindernis,   da  die  Eigentümer  vom   Fleisch  nicht  zu  essen  brauchen.  30. 

Das  Pesahopfer,  das  in  Unreinheit  dargebracht  wird,  darf  auch  in  Unreinheil  gegessen  werden,  degegen 

aber  darf  kein  Opferfleisch  von  einem  Unbeschnittenen,  oder  ausserhalb  der  dafür  bestimmten  Zeit  ge- 
gessen werden.  51.  Ex.  12,43;  darauf  folgt,  dass  kein  Unbeschnittener  vom  Pesahopfer  essen 

dürfe.                         52.  Ex.   12,48.  53.  Cf.  S.  534  Z.  21. 
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einen  Unbeschnittenen  geschlachtet  wird,  nröp^'^fi^DS  "'^"V  ~h^2  '?nV  ̂ 2'  "121'?  nisSl  SCj 
ist  es  unbrauchbar,  nicht  aber,  ̂ venn  teil-  ̂ n  n^CS  'li;  ~~i",TC  "'?'2S  n[;'~T  '^2S"'~''r2  sS 
weise,  beim  Sprengen  aber  ist  es  unbrauch-  "'?">'  ~yz  S^'Sl  1>'T  ~p'^T^  ''in  S""  S2'n 

bar,  selbst  wenn  es  nur  teilweise  für  einen  ""i'pcn'' Sin  ntiTID'  rST  l^l'?  T.^^Sn  nbct  üb 
solchen  geschieht;  da  man  aber  einwen-  r>  ';i  n^'Di"  "iTip^  l'?'2!<  np'"T  '?2S  "'""2  nS 
den  könnte,  auch  beim  Sprengen  sei  es  s^S  '?1j''£  >'2pj:  sH  n,~'""n  ""j^in  ''NSI  Si::\n 
nur  dann  unbrauchar,  wenn  es  ganz  für  H","  h2['i]  'Sm  'NCC  'wS  2"  ~h  r'^pna  np'nt2 

einen  Unbeschnittenen  geschieht,  so  heisst  im  "^z  y^'u"!2^'  hly  'm  'S"  S^S'i  >'Sw!2^"  n^'i'z 
es  dies,  nur  beim  Schlachten  ist  es,  wenn  ~hT^  ~bM  sr^NT  nyi  r,ST  Si^ni  r~r  ~'?'\'/' 
es  teilweise  für  einen  solchen  geschieht,  lo  j^'^s  "i-^nii  SJtt'  s'?1  rm^nü'I  SJÜ"  S?  ri^D£  sV 

nicht  unbrauchbar,  beim  Sprengen  aber  ■":^£iop  Sip  \sr;2  nrm  snon  2^^  "'wS  2T  naXFoi.62 
ist  es  unbrauclibar,  auch  wenn  es  nur  teil-  n;c  n^l  Ti'2n  ̂ y  üb"]  v'?>'  vb'J  "iSlb  ̂ b  rtinil'^jiY» 
weise  geschielit.  Wenn  du  aber  einwendest,  Ti';n  TN  """iS;  ~iZl  Sin  "2  ""'TT  S'Sn  ITZn""' 

worin  denn  die  Strenge  des  Sprengens  xin  m£r  12  IxSl  S~>"  'S"  'PIES'?  nisr  12T 
bestehe?  —  erst  beim  Sprengen  kann  es  j-,  x"n  N^Vn  'Zt  i'T  'tij  "?",>'  'S"  "2C  Sizn  211 

als  Verbotenes  gelten"*.  R.  Asi  wandte  ein:  n'^  r.'S ':;:v""-'C*2:  jpnc  '";2  'ST'sin  m2r  l^Jom.es- 
Woher,  dass  die  Worte  yfö?(Prt/>i!^(^i'c^y/?y/«^?^r  2Vl2  üVü  nSINn  l^n'S  Sm  S'S*"  SID"  ilSer^p 

darauf  hinweisen,  wenn  es  ganz  für  einen  ̂ ip^h  i:\S  ICN  n21  -p'ih  ISS  NlDH  ri  "pin"? 
solchen  geschieht,  vielleicht,  wenn  teilwei-  n''?  '^'^Tli  'ST  S'N""  iJ'ir^S  ~p^h  ü'S  l^S  "21 

se,  daher  heisst  es  auch  fifi/s,  dass  es  näm-  20  21  'p*?  S'n  "'^  'in  ';:j  SHu "'  ""'?  "TH  ü'nns 
lieh  nur  dann  unbrauchbar  ist,  wenn  es  "211  Nw'?w2  '?'N"in  ii'lJlS  S*?  """'?  12S  NIDH 

ganz  für  Unbeschnittene  geschieht,  sowol  a^l  cnn  nU';ü  IDinO  S2n"  S'B'p  tih  nSllS 
beim  Schlachten  als  auch  beim  Sprengen!?  ^^^jiiiJ^sT^«...^^«  -  [M]  27  ,^s=«  +  m  26 Vielmehr,  erklärte  R.  Asi,  streiten  R.  Hisda  |i  „i,.,..  +  fM]  30  ,;  's:  +  [M]  29  ['  nnsp=  nSos  nSiy 
und  Rabba  über  die  Auslegung  des  fol-  [M]  33  'lya  [M]  32  i;  nSiy  n'ris  yatra  -|-  [M]  31 

genden  Schrift  verses  :''6ö  rir/;»-^  f.f  ///;?  rfW-  H  t3-;i -f  IM]  35  jj  '7wn-fB34  npntS  jnn  sim 

^f/äi//^  machen  und  ihm  Sähtte  verschaffen  •'"=  ̂ ''''  ""  °"°  =""  f^J  ̂ ^  "  ̂  n'S...snB-n  -  [MJ  36 
ihm,  nicht  aber  seinem  Nächsten.  Rabba  ist  der  Ansicht:  nur  wenn  der  Nächste 

ihm  selbst  gleicht,  wie  er  sühnefähig  ist,  so  muss  auch  der  Nächste  sühnefähig  sein, 

ausgeschlossen  ist  also  der  Unbeschnittene,  der  nicht  sühnefähig  ist,  während  R.  His- 

da der  Ansicht  ist,  auch  der  Unbeschnittene  sei,  da  ihm  die  Pflicht'*  obliegt,  sühne- 
fähig, weil  er  sich  eventuell  [durch  BeschueidungJ  befähigt  machen  kann.  —  Ist 

denn  R.  Hisda  der  Ansicht,  dass  eine  Eventualität  berücksichtigt  werde,  es  wird  ja  ge- 

lehrt: Wer  am  Fest  für  den  Wochentag  backt,  erhält,  wie  R.  Hisda  sagt,  Geissei- 

hiebe, wie  Rabba  sagt,  keine.  Rabba  sagt,  er  erhalte  keine  Geisseihiebe,  da  wir  sa- 
gen, wenn  er  Besuch  bekäme,  könnte  er  [das  Gebäck]  gebrauchen,  somit  ist  es  auch 

jetzt  für  ihn  brauchbar,  er  erhält  daher  keine  Geisseihiebe;  R.  Hisda  sagt,  er  er- 
halte wol  Geisseihiebe,  da  wir  diese  Eventualität  nicht  berücksichtigen.  Allerdings 

befindet  sich  Rabba  nicht  mit  sich  selbst  in  W^iderspruch,  denn  hierbei  rauss  noch 

eine  Thätigkeif"  ausgeübt  w^ erden,  dort  aber  nicht,  aber  R.  Hisda  befindet  sich  ja 
54.  Wenn  man  während  einer  der  bei  der  Herrichtung  des  Opfers  erforderlichen  Arbeiten  beabsich- 

tigt, ausserlialb  der  festgesetzten  Zeit  vom  Fleisch  zu  geniessen,  so  gilt  das  Fleisch  als  "Verdorbenes", 
dessen  Genuss  mit  der  Ausrottung  bedroht  ist,  selbst  wenn  man  es  während  der  festgesetzten  Zeit  isst; 

dies  jedoch  nur,  wenn  man  bei  den  folgenden  Arbeiten  keine  2.  das  Opfer  unbrauchbar  machende  Absicht 

(zBs.  davon  ausserhalb  des  vorgeschriebenen  Platzes  zu  geniessen  1  hat,  ist  dies  aber  der  Fall,  so  fällt  die 

Ausrottungstrafe  fort.  Beim  Sprengen  kann  die  Ausrottungstrafe  nicht  mehr  fortfallen,  da  dies  die 

allerletzte  Arbeit  bei  der  Herrichtung  des  Opfers  ist.  55.  Lev.   1,4.  56.  Davon  zu 
essen.  57.  Die  Beschneidung. 
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N't:',':  N^cn  r'.lS   sncn  211  n'i'N  -Z";n  nsinr:      mit    sich    selbst    in    Widerspruch!?  --    Ich 
N'.C'.n'?  i<h^~b  h-H^^\  SlCn  2-\h  n'''^  r'^  'r  nrSS      will  dir    sagen,    nur    erleichternd    berück- 

no  2Tt    -''n:;    SntilT    nt:    n*'^    ncs     ',n^'^  n\S      sichtigt  R.  Hisda    die  Eventualität    nicht, 
r>~":  rs-;!!::"  r''r*2  -^-i>'1  '?\S1-  "ir,'  a:-2'h      erschwerend  aber  wol. 

nS':::Vi:  "^rr  ~S::ri:  nvpi^  nz  nü'V  s':'  ns'J^ro  ,1:2  -^  Mar-Zutra,  der  Sohn  des  R.Mari,  sprach 

\sr;  n^1>'  ̂ 22  nH>'  nii:!2'"nr>"  S'?  n'?n>'  r|N  zu  Rabina:  Kr  lehrte:  die  Unbeschuitten- 
S''  \sai  '"-iZ;  nNJ:rL:2"'S:;"'^''S  S^Ol  ̂ STI  nS^^VL;  heil  und  die  Unreiniieit  machen  es  beide 

.sr\S  \si  nx:;!::  ''rr  nsr:;ri:  nvpr:  rr  nü'V  unbrauchbar,  wie  nun  bei  der  Unreinheit 
■"-r;  nü'Cm  n^ZIS"  |*N"ii:  '"Z;  nw^sm  n>"zns  ein  Teil  nicht  als  Ganzes  gilt,  ebenso  gilt 

'a:  -"jlp  ̂^y^"'"''^"'^'^  |'N::"l:  I-^  ''has  ah  piinc  1«  auch  bei  der  Unbeschnittenheit  ein  Teil 

s:w  'NC  Twr  cHvh  i'SlC'^  pm  "'^DS  s'i'  N~  nicht  als  Ganzes.  Von  welcher  Unreinheit 

S,~£d::i  rh~y  NJw  \S'C1  "''"  NCuS"!  HiScrL:  wird  hier  gesprochen,  wollte  man  sagen, 

röp::  ~2  ~ü'-;  a^  ''ü^^  -iZ'2  r\H^r^2  s'?s"n"'':'''  \-ün  der  Unreinheit  der  Person,  ein  Teil 
\y-  nnrst:  nn  ■'a"t;\S  l'?\Sn"n.SarL2  '?;2  nSCID  der  Unreinheit  gelte  insofern  nicht  als 
'Sa;  ""'''  ir'^rS  ITSI  n"''?  irS-iC*  "»^^lIWT  i-  Ganzes,  dass  es  nämlich  nicht  unbrauch- 
nrn  p:i  SS^Z  SC\S  y:;2  r\i<:2rC2  XriC'pS  bar  sei,  w^enn  vier  oder  fünf  der  Beteilig- 
^rr  :m3  i:\Sw  iriC  ü'nrrn  '7:2  :mj  1j\S'w'  ten  unrein  und  vier  oder  fünf  der  Betei- 

Cnr*"  ̂ rr  ;n"i3u  pI  rrrv  ̂ S1  ü^nrin  ligten  rein  sind,  so  ist  es  ja  in  einem  sol- 
i;\s"  'Sr^s  -:ü2  r.ü^rc  a^":  'S  ns:;VL:  \s':2l"  chen  Fall  auch  durch  Unbeschnittenheit 

''n::;  rS::Vi:r  .St:"'u2  s'l'S  Cn^rn  "irz  ;m3  -"  nicht  unbrauchbar,  denn  es  wird  ja  gelehrt, 

Cnrrn  ̂ rr  l'?\Sl  CnZT-  Srz  :m:  i:\s''  \SC1  dass  es  brauchbar  sei,  wenn  es  für  Be- 

h'r;"  ncsr  I'l'^SI  i-^■'l^jr^p  ]Th'C':2  SCCV"  H^*  schnittene  und  Unbeschnittene  geschlach- 
Tw2  r.NGlüir  S'lT'^  in-nDE  pn^tt':^  pS  N::ü1  tet  wird;  wieso  ist  es  ihm  nun  bezüglich 

Sp  "N:2rL:  ü'ü  ]'S  n'''?  "l^iS  nr:  ns::ri:;  .S2'"D1  der  Unreinheit  gewiss  und  bezüglich  der 

'S:::";  'Z'Z  r.a:i'L^2  ^^:  N2'd"s^;''S  r''Vr'S1  ins  -^  Unbeschnittenheit  fraglich!?  Wollte  man 

'^Z  Cnri"  '722  l'7\Sl  cnrrn  h22  :mj  ia\S'"  sagen,  von  der  Unreinheit  des  Fleisches, 

''2; -[Ml  40  II  naJT  nsniu  [M]  39  i|  n3  +  [M]38  ein  Teil  der  Unreinheit  gelte  insofern  nicht 43     ;    rnav^  'so  kSsi  [M]  42     jj     ]h  P  41  ns-D...      als  Ganzes,  dass  wenn    nämlich  ein  Glied 
»inn  in"3'o  in  'au'xi    imnu   ris'«  'n   i  «3's  'si  M      unrein  wird,    man  das    unreine  Glied  ver- 
n5'K[M]45    li    «»''-'S  '«ai  wj  «n  [M]  44    ,|    'o-j'XT      brenne,   während    man    das    Uebrige   esse; vm:2ip  nStt't:   sr:m  vniimp   n'^tt'a  [Ml  46         n^m: 
KS'n  rm:2np 

'         ,       ,  ,,,,  ,_      Wie  ware    nun,    wenn  es  von    der   L  nreiii- 
ca  saa  i'si   aip  n'ra  Sny  )'x  [M]  4/  .  _' 

.nsav:;;  nhvh  IM]  4S  ̂ ^^^'^  ̂ ^s  Fleisches  handeln  sollte,  der 
Schlussfatz  zu  erklären:  man  folgere  das, 

was  bei  allen  anderen  Opfern  nicht  statt  hat,  von  dem,  was  bei  allen  anderen  Opfern 

ebenfalls  nicht  statt  hat,  nicht  aber  von  der  [unrichtigen]  Zeit,  was  auch  bei  allen 

anderen  OjDfern  statt  hat;  welche  Unreinheit  ist  hier  nun  gemeint,  wollte  man  sagen, 

die  Unreinheit  des  F-leisches,  wieso  hätte  dies  bei  allen  anderen  Opfern  nicht  statt, 
wahrscheinlich  also  die  Unreinheit  der  Person,  und  zwar  hat  dies  insofern  bei  allen 

anderen  Opfern  nicht  statt,  indem  der  Unbeschnittene  und  der  Unreine  jedes  andere 

Opfer  schicken  darf,  das  Pesahopfer  aber  nicht.  Der  Anfangsatz  spricht  also  von  der 

Unreinheit  des  Fleisches,  der  Schlussfatz  dagegen  von  der  Unreinheit  der  Person!? 

Dieser  erwiderte:  Freilich,  er  spricht  nur  von  der  Bezeichnung  "Unreinheit".  Wenn  du 
willst,  sage  ich:  der  Schlussfatz  spricht  ebenfalls  von  der  Unreinheit  des  Fleisches,  nur 

hat  es  insofern  bei  allen  anderen  Opfern  nicht  statt,  indem  man  bei  allen  anderen 

Opfern  das  Blut  sprengt,  einerlei  ob  das  Fett  ohne  das  Fleisch  oder  das  Fleisch  ohne 

das  Fett  unrein  geworden  ist,  beim  Pesahopfer  aber  nur  dann,  wenn  das  Fett  ohne  das 
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Fleisch  unrein  geworden  ist,  nicht  aber,  2h-^  Tw'Z  S:::'t::t:'  \''2  ̂ ^^^  •)\l'2'i  Z^n  X^^iü» 

wenn  das  Fleisch  ohne  das  Fett.  —  Du  Ti"21  2^-'\s:::c:  n^2r  :'?\S';  mn  r,N  pilT  c""p 
hast  es  also  auf  die  Unreinheit  des  Flei-,  irx  ü^p  2hm  r:;z  SO'c:  Zl-  rn  pmr  C"p 
sches  bezogen,  wie  ist  nun  der  vSchluss-  sa\S  'Z'Z  r,ü:2rilZ  Snc^pIS  \sa2  Cin  ns  pT,T 
latz  zu  erklären:  man  folgere  das,  wo-  r,  nr,"!"  S^w  -i2lC  'ihhz^  iriin  S^ü'  -|-T  ]':-  S£id 

für  es  keine  Erlaubnis  giebt,  von  dem,  n^'?ro  mmn  "'nnt:''"  nSOVt:  n^rir  ̂ S";  •,'?'?:;o 

wofür  es  ebenfalls  keine  Erlaubnis  giebt,  St:'w2  s'?S  mmrf' N3'n  l'u'Z  r^Hr^rc"  \St;"coi.b 
nicht  aber  von  der  Unreinheit,  für  die  es  Ntt'"'-,  -nz'^r  -h^2^  n-,iTi,-"'sr'm  '-i2;  rs-iVi:; 

eine  Erlaubnis  giebt;  wieso  giebt  es  denn  üN^SVl:  zu'  |''S""'"i;;  nSSTtrr^'SE^D  -(w"r  rs'::";:;" 
eine  Erlaubnis  für  die  Unreinheit  des  lo  xr-im  Til'Z  rsriTJ:;  nh'Z  .S::\S  in'>"2\S1  y^tp 

Fleisches!?  Vielmehr  handelt  es  von  der  nsCiL:;  s::-  nD2'"  prn  nD£  riNCi^r  mmn'' p«. 78t. 
Unreinheit  der  Person,  und  zwar  ist  dies  n':''':«'^  S^N*  "iri'?''nn:2  sr  s'^r  nxr^icr  'l'^Xi 

bei  einem  Gemeindeopfer  der  Fall;  der  ,-i-ir>'w  "üSnV'w""'  mt  "'"r  S"~  "  ;'nazei>.na 

Anfangsatz  handelt  also  von  der  Unrein-  zZ'h  Cnns  cmtt'n  ];■;  'i'OZ'h  'Ü^'Z  ronan  w:!:' 
heit  des  Fleisches  und  der  Schlussfatz  von  i:.  -i^Z'Z'Z  Vuin'  "'rTl  '?C1£  ~T>"''-S  ''zn  "j:;";  nD2 

der  Unreinheit  der  Person!?  —  Freilich,  er  sc':  \s:2Sl  Tü'r  1ja?2  s'?'^:"  sn  'Z^^tl  Na>"t:" 

spricht  nur  von  der  Bezeichnung  "Unrein-  -,:::s  SdIS"  '•CJ  i:cT2  üh'i'  ':212'°  i:cr2"i  'rW'in 

heit".  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  that-  nD2  ~lt  Cn^^SVNnp  1!2S1  Cnn  ':S'i:*  S22  ZT  £..12,2? 

sächlich  spricht  das  Ganze  von  der  Unrein-  C^nS  S^l  ü'-ns*  Z'Z'^  Ü'~  s'l'  in^'n;  X'n'°Nin 

heit  des  Fleisches  und  die  Erlaubnis  findet  -'u  ]"''?^c2"'ü''ins  cnnS  CVu'?  '?1D2  S*riw  ü":';  ̂ r:ub 
bei  der  Unreinheit  des  Pesahopfers  statt,  C^nS  cnnS  mti'^  -\^'2  Slntt'  ̂ ji^rr  S^ü"  12^''? 

denn  es  wird  gelehrt,  dass  man  das  Pesah-  ]:-"'""'r~l  -'::p''  sns  \s'?:2w  ̂ Z",  i'-'^^ü'^  Z'Twr" 
opfer,  das  in  Unreinheit  dargebracht  wird,  jrVij;  -"''?  ~2S  i'Cnv  "i.^D  nc  "''?  "'ir^^'j'-^h  nox 
in  Unreinheit  esse,  da  es  von  vornherein  nur  n"!^  -i::;S  S>*T,n:2  ims  p"'nf  ll^J2  -''h  ̂ as  ns 

zum  Essen  dargebracht  wird.  R.  Hona,  der  25  nsi'^pC-*  hz"]  Q^^mn:^  üh^  Z^t'hb  üb  p^lTi^ps 
Sohn  R.  Jehosuäs,  wandte  ein:  Wenn  das  ,«»■;  nssia  i*n  n'''-;=  rnmns-  [M]  50  ||  aSm  -PiF« 
Pesahlamm  über  ein  Jahr  alt  geworden^und  [mJ  52  ,  rsav.::  s!:'-'s  'ss:  B  51  ||  'avj  sa'S'x 

man  es  zur  eigentlichen  Zeit  als  solches  ge-  'i  a  —  [M]  54  ||  -'i-:  \s"nB"s  [Mj  53  !|  \snrB"» 

schlachtet  hat,  oder  wenn  man  irgend  ein      "°s"  ̂ ^]^  ̂^  i^  ™"  'n^w'«  [MJ  56    ||    h"tt  +  [M]  5S 
,  r^     c  1       Ti         1         r  •  ^1-  P      X-O'    — «  "052   nhtt   'J'':E   xS   1X3   T,'   [Ml  58       .'      «3» anderes  Opfer  als  Pesahopier  zur  eigentli-      ,;         ,  ,^,,  ̂ ,  „    l  r,,i  ̂ r,  ,    l      r,.i  =« 
^  •    ̂   »  !i  »a-_i-[M]  61  [[  xS  xrr  ww:  [M]  60   I'   Mds  [.M]  59 

chen Zeit  schlachtet, so  ist  es  nach  R.Eliezer  'f,^,^  ̂,,„,  [jij  ̂ 4  |.  ,,„  .j^,.,,.  [jij  53  ,f,.  |m]  52 unbrauchbar,   nach    R.  Jehosuä  brauchbar.  .nx  iiSai  [M]  66    [[    py»  [M]  65    1;     -inss  Vx 
Also  nur  zur  eigentlichen  Zeit,  nicht  aber 

zu  einer  anderen  Zeit;  weshalb  nun,  es  sollte  ja  auch  zu  einer  anderen  Zeit  unbrauch- 

bar sein,  da  es  zur  Zeit  eventuell  unbrauchbar  wäre""!?  R.  Papa  erwiderte:  Anders  ist  es 
hierbei,  der  Schriftvers  lautet:V///-  soäf  sprccfien:  Es  is/  em  Pesahopfcr  für  den  Herrn: 
es  bleibt  bei  seiner  Eigenheit,  weder  kann  dieses  als  anderes  Opfer,  noch  kann  ein 

anderes  als  solches  dargebracht  werden;  zur  eigentlichen  Zeit,  wo  es  als  anderes  un- 
brauchbar ist,  ist  auch  ein  anderes  als  solches  unbrauchbar,  zu  einer  anderen  Zeit 

aber,  wo  es  als  anderes  brauchbar  ist,  ist  auch  ein  anderes  als  solches  brauchbar. 

R.  Simlaj  kam  einst  vor  R.  Johanan  und  sprach  zu  ihm:  Möge  mich  der  Meister 

das  Buch  der  Genealogien  lehren.  Dieser  fragte:  Woher  bist  du?  Jener  erwiderte: 

Aus  Lud.  --  Und  wo  wohnst  du?  —  In  Nehardeä.  Darauf  sprach  er:  Man  lehrt 

weder  Ludäer   noch    Nehardeer,    und    überhaupt,    wo  du  aus    Lud    bist  und  in  Nehar- 
58.  Das  Pesahlamm  darf  nicht  älter  als  ein  Jahr  sein;  war  es  bereits  als  solches  bestimmt,  so  ist  es 

als  Friedensopfer  brauchbar.  59.  Xach  R.  Hisda,  der  erschwerend  eine  Eventualität  berück- 
sichtigt. 60.   Ex.   12,27. 
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n"''"    -,::s    "i-.SV  n"';::    SVT:-:z    -\zr^^:    T'^C  dcä  wolmsl.    Da  drany    er  iu  ihn  und  be- 

"JJ,;.^^; n'^  nas  -■";  pnü' S^p  ̂^'Z-   'm"  sn'^nr  -""jrrj  wog  ilm  dazu.  Alsdann  sprach  er  zu  ihm: 
^211    n\-n2    -i'SC    '2-,T    '-r:2i    rrnr,:    -r:i  Möge  er  es  mich  in  drei  Monaten  lehren. 

Srri>"::C"'  nS^    nSn    rr:rn    ]V\in    p  Nr:n'"  Darauf  nahm  er  eine  Erdscholle  und  warf 
r-T  H^  "2-  ̂ '^^za^  smil'T  ns:^  TiS-iO   s;2V2  ■■  nach   ihm,    indem  er   sprach:    Berurja,  die 
'm'  i^rhni  ncs  nsi   j":»'   rhr\2   nn^in    n"'  Frau  R.  Mei'rs  und  Tochter  des  R.  Hanina 

S^U"l  IJl'u'^   pr  n:2  ̂ 2i'-^b  laX  '?V.S1  '^''ptt*  'r  Ix  Teradjon,  die  in  einem  Tag  dreihundert 
'"STi    n'^    nss    V^ns^    S''t:'1    v'^ns'^     ir^tt'"?  von  dreihundert  Myriaden  Lehren  studirte, 

'i'CZ'^  S'l'fl  '^riZ''"^  -p  NC\S1..xr,  rs  pr-::  sr-ili'l  konnte  es  in  drei  Jahren  nicht   gründlich 
1£"i:2  ihoS  pS  V'?ris''  nh'C'^  vbzMih  121:2  i'?1D2  1»  erlernen,   und   du  sjjrichst  von  drei  Mona- 
V^'riS^  mc\S  l-ilb  yZ'Sa  \S  "i::^^  s':".j'1  1:2a*'?  ten.    Beim    Fortgehen  spracli   er   zu    ihm: 
S*:".:'!  ICw'':'    r,l2\S    -n;'?    -,r2S    r'^ris^    s':'ü"l  Meister,  welchen  Unterschied  giebt  es  zwi- 
v'^ris''  s':"^'i  v'^ns'?  nm;-;  •;Z'a2  V^Z-"  It^C'"?  sehen  [dem  Schlachten]  zu  diesem  Zweck 

ni2'"i-r  i:ü''  ir^Z'''^  S'?w'l  ICw''?  nmr;  >"r-lS2  irs  und    nicht    zu    diesem    Zweck,    und    |dem 
Tn'rr  "iir'^i'r  i:\S  v'r'ri.s'?  S^w'l  v'?riN'?  l^r>^22  '■■  Schlaclitenl    für    solche,    die  davon    essen, 
1T1D\S  mrS  lü'SS  \S1  121:2  i'?1D2  -.^^S  "'CS  ̂ n  und  solche,  die  davon  nicht  essen  können? 

121;::    1^7122    I^S    2>"l:    nsi'''  S\T    Nn'?"'i:    sin  Dieser  erwiderte:  Da  du  ein  Gelehrtenjün- 
21  ',2   ■'^n   "ICS    1-,1D"'N   niz'?  ̂ t^•2^*    \S1    Z''u'rz  ger  bist,  so  will  ich  es  dir  sagen;  wenn  zu 

;nr  ü' w'n  i^'Dni"   123  TJ;:^*  CVa  rn  I^S  Xiv''  diesem  Zweck  und  nicht  zu  diesem  Zweck, 

pr''  S-i'CIT  nt:  nas  Z~^:^';  niSt:  nnzi  earn  bü'  20  so   haftet    die  Unbrauchbarkeit   am  Opfer 
S'jr    ;.Sü'nm""'''a;  nsa   •;2^H  i:''>"t:'''^iS'^  '^•.»X  selbst,   wenn    aber    für    solche,    die  davon 

.'en.isD  C"''?n>'  Tür  c'^-iyh  C^'^ia  cnp-  cnaiS  n^inx  essen,  und  solche,    die  davon    nicht  essen 
n'?in  TiiTT  cHv"?  j"'hc  NJÜ'  •'Sa  '?1D2  ̂ "^bltlb  können,    so    haftet    die    Unbrauchbarkeit 

69    II    mv  [M]  osHpSna  n'S  w':n  V'n  'stk  [m]  67  "'^ht  am   Opfer    selbst;    wenn    zu    diesem 

'T   n.-^"   s''  D':»  'w  «ava  'yoe-a  [M]  70    ;'    n'3:n  [M]  Zweck  und  nicht  zu  diesem  Zweck,  so  kann 
iBi;2  iSicB  u-a  [M]  72        ':t  —  [M]  71    i     nsi  nnain  das  Verbot  nicht  gesondert  werden,  wenn 
-  pyü  [M]  75    ,|    pi  [MJ  74    II    ir  [M]  73    {[    'Ntp  'Bi:  aber  für  solche,  die  davon  essen,  und  sol- ^ttm  [Ml  76 

'  che,    die    davon    nicht    essen    können,    so 

kann  das  \'erbot  gesondert  werden;  wenn  zu  diesem  Zweck  und  nicht  zu  diesem 
Zweck,  so  erstreckt  sich  dies  auf  alle  vier  Arbeiten,  wenn  aber  für  solche,  die  davon 
essen,  und  solche,  die  davon  nicht  essen  können,  so  erstreckt  sich  dies  nicht  auf 

alle  vier  Arbeiten",  wenn  zu  diesem  Zweck  und  nicht  zu  diesem  Zweck,  so  hat  dies 
bei  einem  Gemeinde-  wie  bei  einem  Pri\-atopfer  statt,  wenn  aber  für  solche,  die  da- 

von essen,  und  solche,  die  davon  nicht  essen  können,  so  hat  dies  nicht  bei  einem 

Gemeinde-  wie  bei  einem  Privatopfer  statt.  R.  Asi  sagte:  [Die  Begründung]  vom  Haf- 

ten der  Unbrauchbarkeit  am  Opfer  selbst  und  von  der  Sonderung  des  \'erbots  sind 
identisch:  da  man  das  Verbot  nicht  sondern  kann,  so  haftet  die  Unbrauchbarkeit 

am  Opfer  selbst.  Rami  b.  R.  Juda  sagte;  Seitdem  das  Buch  der  Genealogien  ver- 
borgen wurde,  erschlaffte  die  Kraft  der  Weisen  und  ihr  i\ugenlicht  stumpfte  ab. 

Mar-Zutra  sagte;  Zwischen  A9el  und  A9el°*  lud  er  ihm  eine  Last  von  vierhundert 
Kamelen  mit  Schriftauslegungen  auf. 

Es  wird  gelehrt:   Andere    sagen:    Hat    man    an  die  Beschnittenen  vor  den    Unbe- 
schuittenen    gedacht,    so    ist    es    brauchbar,    wenn    aber    an    die    Unbeschnittenen    vor 

den   Beschnittenen,   so   ist    es    unbrauchbar.  —  Wenn    an    die   Beschnittenen    vor    den 
Unbeschnittenen   ist  es  wol  deshalb  brauchbar,  weil  es   ganz   für  die  Unbeschnittenen 

61.  Beim  Sprengen  ist  die  sich  auf  die  Essenden  beziehende  Absicht  nicht  wirksam.  62. 

Zwei  nebeneinanderstehende  Verse  im   1.  Buch  der  Chronik  (8,37,38  u.  9,43,44). 
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schehen    müsste,    was  hierbei    nicht    der     nhTJ  r^b^2  'I2J  ]^'7"iab  wb")';  ü^^bl   ]2^';2  n'?iy 
Fall  ist,  ~  auch  wenn  man    an    die  Un-      S^S  nt2''n'u:'^  nj\S'  cnns  "'12Dp  SCy  wSl  :rv:: '"'"•63 
beschnittenen  vor    den  Beschnittenen    ge-      ir?"'"  nprnt:  X\-l  P'»!""  S21  n:2Sl  S^mn  ricr  «»'■^"' ,  ,'  ■  .      '  .  ...  I  36a  I28i 

dacht  hat,  geschieht  es  ja  nicht  ganz  für  i'?"'"'n  S?  z^^l';  "''?''"'n  j'''?'::  ü"''?nv?  ]^•'?^'^  ünpn  ̂''-s»' 

die  Unbeschnittenen;  die  Anderen  wären  f'  ■'S"-  nS  p"?!!:  "i^^n  C^lj:  phaS  cH^'  C'ipn 
demnach  der  Ansicht,  [die  Beschlnssfassung  nCüw'?  njw''  ünns  "'nrDp  n'?">'':'  n"?  nm  -::s 

bezüglich  des]  Schlachtens  erlange  erst  am  ncru  ji:;  ]J^pL>';  \s*::^  srm  :)1D  lyl  -'?nnD 

vSchlnss"'  ihre  Gültigkeit,  und  zwar  nach  r£;  S'i•^-i■i  c'^Hv'?  ,'2  ]''h'c'''  p;  "-"'"'nr.V'ir''^ 
der  Ansicht  Rabas,  welcher  sagt,  der  Streit  --i:;;:^  l>*  phlsS  12",'?  p'SCn  s'''  ü-H^'S 
bestehe  noch",  somit  ist  es,  wenn  man  an  lo  V£  jit^«^  sS  ",\S:2  ''21  "CD~V"  ü'H>'2  n^Tlw' 

die  Beschnittenen  vor  den  Unbeschnitte-  ICSI  ~^Z^^r\  l^lh  jTri^rr  \-3''a"n"  pü*  127lT8r.„i,8 
nen  denkt,  für  die  Beschnittenen  und  nicht  r-^zh  Djr:  •':\S!:'  1N"'  naiin  ncxi  Ti'V':;  ia";a 
für  die  Unbeschnittenen  bestimmt,  und  -,r:s  s*?  ~'h  ni^S"  n"'?  rürü  "'yS'^-"'?  "i^SI  Hi 

wenn  man  an  die  Unbeschnittenen  vor  den  ND""i  "ZS  n^S  S*?«  pVw  ir"?!  VS  in''w'  t;  Z^^2 

.Beschnittenen  denkt,  für  die  Unbeschnit-  15  n"'Hv'?  r|S  "'ju  p''D1  i"''7'!D'?  pwST  JCD  n^ST 
tenen  und  nicht  für  die  Beschnittenen  be-  nasi  S£''D  ]''b\'!2  ~^Z  ''r\"l2  ̂ ^i  "'jü*  'p^OZt 

stimmt.  Rabba  entgegnete:  Nein,  that-  p''CZ-"  C"S*cS  "yü  p''ü  ü''':'1>''?  iTwS"  jCD 
sächlich  sind  die  Anderen  der  Ansicht,  -"'r^^'c':'  "i\X!:  ''2l'l  |'''?ia  ~^2  'Z\~Z  üh  H~  p'bi'Sn 

[die  Beschlussfassung  bezüglich  de.sj  ■'nssT  in''''!:>"t:S  p2n"l'' Tna  "'i'ni  ]'''':2i2' lOXlMt.'le' 

Schlachtens  erlange  von    Anfang  bis  zum  20  !*^-|^na  "'iTia  ]'<hi3^  ps"' 

Schluss  Gültigkeit,  hier  aber  handelt  es  «nin  inS  n-S  o^hxj  r^«  ̂ T^h  iSn  r^:2m'^ü7[^i]  Tl vielmehr,  wenn  man  im  Herzen  über  beide,  ,,t,,o  ̂■•hi;'  inS  iSn  ncnts-  :iid2  i'SiaS  '"nv  -ji^n  'i'n'o'? 
Beschnitteneund  Unbeschnittene,  Beschluss  j^'^'iaSi  o'SnyS  laiS  [M]  78  ||  oSiyS  i"«  Sn'oS  snm  S"S 

gefasst    hat    und    beim    Aussprechen    des      i's  p'v=  s"^  lao  n-n  'j'Ss  snai  -f  B  79   ||   d'Si;-"?  nsKi TT  1      T-    1  1      •..  t  rj  n';\TX   IMl  SO    !|    D'!!?  laSl  VB  I3'V2  '12D  13311  DMB"  isSi 
Worts!    Unbeschnittene,    bevor    man     das      '^-'«i    J        -1   oii/«,ii.p,_   n

^o  («n  u  w 
'  ,     .  ,  ,  nSiy  nasi  D'a?!!'  caSo'  nam  nSiy  [M]  81       'jnan  "a« 

Wort]     Beschnittene    aussprechen    konnte,  ;,^s...ia'=2n  -  [M]  83     ,'     ̂:tr  |M]  82    ;|    d:=:  o» 
das  vSchlachten  beendet  wurde.  —  Ist  denn  j,^;,  -}-|M]  85  i|  pSia  n'2  '2'nE  nS  To;i-t-[M]  84 
R.  Meir'Mer  Ansicht,  AInnd  und  Herz  brau-  .pSia  n'3  '2<nB  sn  ncn» 
chen   nicht    überein   zu  stimmen,    ich  will 

auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Wenn  jemand  in  der  Absicht  "Hebe"  auszuspre- 
chen "Zehnt"  oder  "Hebe"  statt  "Zehnt"  ausspricht,  oder  wenn  er  statt  zu  sagen: 

«Ich  will  dieses  Haus  nicht  betreten,'  jenes  nennt,  oder  statt  zu  sagen:  <  Ich  will 

diesem  keine  Gefälligkeit  zukommen  lassen,-  jenen  nennt,  so  hat  er  nichts  gesagt;. 
]Mund  und  Herz  müssen  durchaus  übereinstimmen!?  Vielmehr,  erklärte  Abajje,  han- 

delt der  Anfangsatz,  wenn  man  gesagt  hat,  das  erste  Halsorgan"  sei  für  Beschnit- 
tene und  das  zweite  auch  für  Unbeschnittene,  in  welchem  Fall  die  Beschnittenen 

auch  beim  zweiten  einbegriffen  sind,  der  Schlussfatz  aber,  wenn  man  gesagt  hat, 

das  erste  Halsorgan  sei  für  l^nbeschnittene  und  das  zweite  für  Beschnittene,  in 

welchem  Fall  die  Beschnittenen  beim  ersten  nicht  einbegriffen  sind.  R.  Meir  ver- 

tritt hierbei  seine  Ansicht,  man  könne  [das  Opfer]  bei  der  Hälfte  des  Brauchbarma- 
chenden untauglich  machen,  die  Rabbanan  vertreten  hierbei  ihre  Ansicht,  man  könne 

es  nicht  bei  der  Hälfte  des  Brauchbarmachenden  untauglich  machen. 

63.  Beim  äussersten  Abschluss  des  Schlachtens  kann  man  nicht  an  beide  denken,  sondern  entwe- 
der nur  an  die  Beschnittenen  od.  nur  an  die  Unbeschnittenen,  somit  ist  nur  die  erste  Be.schlussfassung 

giltig.  64.  Vgl.  hierüber  Zeb.  30a.  65.   Identisch  mit  "Andern''.  66.  Das 
Schlachten  eines  Tiers  ist  nur  dann  giltig,  wenn  beide  Halsorgane  (Gurgel  und  Schlund)  vorschriftsmässig 
durchschnitten  sind. 
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f^|i:R   DAS   PeSAHOPFER   AUF   GeSAUER- 
TK.M "schlachtet,  begeht  ein  Ver- ]y;r:z-  •'Z^  ~^r:rn   n^   -«^in  min^ 

v:;i;''7  X/Ci  zii;n  i?.:ü'':'  ■^•^^'y  nyz-'NZ  -D2~  ^cin     hot;  R.  Jehuda  sagt,  dies  gelte  auch 

jcz'b  i6z'  pi  icü6  pz  cnzin  bz  ̂.az')  -^rcz     vom  beständigen  Opfer''.  R.  Simon  sag- 
-Nü"  r"-  ic'iü'b  n'^c'  iiüe  v^ii'b  -yvrzi  ""lür  r,  te:  Am  \-ierzehnten   ist   man   wegen 

;c  yi-  Z"n  ]cti'y"Nbtt'  pz  jr^ti'^'p  cnzin  br     des  Pesahopfers,  wenn  jian  es  zu  die- 
:nctfb  xb'kt'  lünu"!!'  nN::~n     skm  Zweck  [geschlachtet  hat]  schul- 

i:\s  ubr;b  zyb  ]2  pv^tt*  •'ZT  nas  .X"1725  dig,  wenn  nicht  zu  diesem  Zweck,  frei, 

coi.b"'~f'''    'N  p'i"'^    "IN    i^mü*'?    in"  ̂'-^•L^'  i>"  2"n     wegen  aller  anderen  Opfer  ist  man, 
".::s  pm'  'I'l  rr^-;z  ̂ •2•;  ̂ rrz'  n>"i  nmrn  ':ra  w  ob  zu  ihrem  Zwi-xk  oder  nicht  zu  ih- 

sc''r\s  •';^2'cp  "SiSi  mr>';  ic>'  I'Sw*  "'S  b-;  rjs"     rem  Zweck,  frei;  am  Halbfest  ist  man, 
nr2    w'^p':'   jz  ]v':::w*  "';"'ii  "';'"2'':::p  ''■:^zz  '^•;z     wenn    zu    diesem    Zweck,   frei,   wenn 

s°|;3^'^  7i::22  b-;  ]y;z  s'^  izd  pnr  "'ZTi  -1:2er  '^v      nicht  zu  diesem  Zweck,  schuldig,  we- 

iim.'27ä  ,-iT,n'"  ̂ mt:"-   ::r,i'  N:an  sin  r\z  i;'?£\s*  ,sm     gen  aller  anderen  Opfer  ist  man,  ob 
"»"' ••in  \sa  cnSi  w'ip  s?  ni^in':'  ;'in  noinh  Cis'ji.izu  ihrem  Zweck  oder  nicht  zu  ihrem ■•1.8»  J  .  I        .  I 

•^zs  "':s£  r,^z  r-^in"?  pn  nr^s  pnv  ■'Z-,  -::in'?  Zweck,  schuldig,  ausser  wenn  man  ein 
•ytizz  ':'>•  ]:'-;z   nbf  Z'^ip   nirv"   rein'?    pn  Sündopfer    nicht  .  zu   seinem    Zweck 

r-r;  nainS  pn  i'?"'2s"'nas  •i:"'p'?  ]z  ]v;::iZ'  'zn  schlachtet. 
i-iS'irnr  s'^s  -|ir:2z  'i'v'  ;:'>•;  Sl^'l'S  c-'ip  sS  GEM  ÄRA.  R.  Simon  h.  Laqis  sagte: 

Sj::'r  sin  -Z  ̂ :^bi"  Sn  'J::  Snr   ':bt't2p  pso  -'»  Man  ist  nur  dann  schuldig,  wenn  [das  Ge- 
'i.t'fjbCVn  -\Z-;'<  crn  V  nrr    bzMiu    -';^Z'Z'   -,:2n'Sl'  säuerte]  sich  im  Besitz  des  Schlachtenden 
r.m.3>  .,-.;j^T  .«,»!,  p  p^<::ü.'  '2m  pnr  ""Zn  -'?rs  sh  oder  des  Sprengenden  oder  eines  Mitglieds 

Cltt*!2  npi"?  i:\S  -lOS  ]inv  •'an  npi^  U-iS  in^lin  der   Gesellschaft',    das  im   Terapelhof  an- 

[MJ  88       »      ]'r.m  B     .is-[M]  87     ̂     ̂ S  p  86  wesend    ist,    befindet.     R.  Johanan    sagte: 

lOK  Vt  B';e  [Jl]  90     '    n  ns  +  []MJ  89     ̂     ytt  iS'sn  Selbst    wenn    es    nicht    im  Tenipelhof  an- 
91         ""rs  d'::e  n'2  nam''  ]'m  nss  '  -,  r\-.T,-n  rs\rh  pn  wesend    ist.  —  Worin    besteht    ihr   Streit, 

.1^'^2'X  [Ml  93      II       -s-  M  92      |l      sS  XühH  [M]       ̂ ^,^^^^^    „^^^^    ̂ ^„^„^    ̂ ^    ̂ ^^    ̂ y^j.^   ̂ ,^^^-   Jie 
Nähe  erfordere,  R.  Simon  b.  Laqis  wäre  der  Ansicht,  das  Wort  (?///  erfordere  die 
Nähe,  und  R.  Johanan  wäre  der  Ansicht,  es  erfordere  die  Nähe  nicht,  so  führen  sie 

ja  diesen  Streit  schon  einmal!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  ein  Dank- 

opfer innerhalb  der  Mauer  schlachtet  und  die  dazu  gehörigen  Brote'  ausserhalb  be- 
reitet, so  sind  die  Brote  nicht  heilig.  "Ausserhalb  der  Mauer"  erklärte  R.  Johanan: 

ausserhalb  der  Mauer  von  Beth-Phage'',  während  .sie  ausserhalb  der  Tempelhof- 
mauer heilig  sind,  das  [hierbei  gebrauchte  Wort]  c?«/  erfordert  also  die  Nähe  nicht, 

und  R.  Simon  b.  Laqis  erklärte:  selbst  ausserhalb  der  Tempelhofmauer  sind  sie 

nicht  heilig,  das  [hierbei  gebrauchte  Wort]  an/  erfordert  also  die  Nähe.  Wolltest 

du  sagen,  sie  streiten  über  die  unbestimmte  Warnung'^  so  streiten  sie  ja  auch  darüber 
schon  einmal.  Es  wurde  nämlich  gelehrt:  Schwört  jemand,  dass  er  an  diesem  Tag 

diesen  Laib  essen  werde,  tmd  ist  der  Tag  vorüber,  ohne  dass  er  ihn  gegessen  hat,  so 

erhält  er,    wie    R.  Johanan    und   R.  Simon    b.    Laqis    übereinstimmen,    keine    Geissel- 
67.   Dh.   wenn  .sich   Gesäuertes  ini   Besitz  des  Schlachtenden   befindet;   cf.   Ex.  34,25.  68.  Des 

Abends,  am  Vorabend  des  Pesahfests.  69.  Die  am  Opferlamm  beteiligt  sind,  nicht  aber,  wenn 

ein  anwesendes  Nichtmitglied  im  Besitz  von  Ungesäuertem  ist.  70.  Wie  es  zBs.  hierbei  (Ex. 

34,25)  gebraucht  wird:  du  sollst  mein  Opfer  nicht  auf  Gesäuertem  schlachten.  71.  Statt  noinSl 

ist  natürl.  nan"?!  zu  lesen.  72.  "Feigenhausen",  Ort   am  Abhang  des  Oelbergs;  cf.  Matth.  21,1; 
Mark.   U,l;   Luk,    19,29.  73.   Geisseihiebe  erhält  man   nur  dann,   wenn  man  vor  der  -Ausübung 

des  Verbots  gewarnt  wurde;  wenn  man  bei  einem  kein  Gesäuertes  sieht,  kann  die  Warnung  nur  eine  un- 
bestimmte sein. 
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hiebe.  R.  Johanan  sagt,  er  erhalte  keine  1^"  ]\SC'  Is''  '?;i  ntt";!2  12  ]-Na*  IS"?  n'''?"'nim 

Geisseihiebe,  weil  dies  ein  Verbot  ist,  dnrch  r!:2ü'  'tS  riSir,-  ̂ rs  vb'J  \'ph  ]\S  nC";a 

welches  keine  Thätigkelt  ausgeübt  wird,  Clty:2  -p^  irx  ni2N  C'^p^  p  pviitt*  ■'^m  üK-^nn 

und  wegen  eines  Verbots,  dnrcli  welches  nCw  N^  p2D  ̂ ^^^n^"i'  "£D  nsnnn  ~''h"'  mm 
keine  Thätigkeit  aiasgeübt  wird,  erhält  r.  ncs  v^-;  j-'pi'?  ntt'Vli  12  ]\Stt'  is'?  '?2S  ns^nn 

man  keine  Geisseihiebe,  während  die  nn-  ir':'2S  \S1  srTil"  "'i^2'':2  Sp  -jiaDS  b';2  übYy'b  m^js» 
bestimmte  Warnimg"  Giltigkeit  habe;  R.  ̂ m  'irii^p-i  Sin  H^r,n2  srcN  mn  pn  ]i:>'^ 

Simon  b.  Laqis  sagt,  er  erhalte  keine  Geis-  Sr'"  Sl"  ■nD"'Sl  Cltt'D  "Tl^D2  '?>'  ]:''-;z  nS"  pnT' 

seihiebe,  weil  die  Warnung  nur  eine  un-  S^  CnS'' C'lpC  ]•':•;'?  '?:2S  n\-l\S  n\n\ST  Sr'n 
bestimmte  sein  kann,  und  die  unbestimmte  w  pvCw"  "'21^  ü^"?  miO  Na\S  CJSi  S^N  »np 

Warnung  habe  keine  Giltigkeit,  während  cnp  \Si;  n\-|\S  \sn  ̂ ll^Si  'l'V  ir>"2T  tt'ipS  p 
man  wegen  eines  Verbots,  durch  welches  Nsni"  mt:*  ■''?-S  mm  nvi  C'np  s'?  sV  \S 

keine  Thätigkeit  ausgeübt  wird,  wol  •]n2  SrcN  mn  cn"?' tt'ipc  ]■':•;'?  jrytltt'S  \S1 
Geisseihiebe  erhält.  —  Ich  will  dir  sagen,  \s*n  -|1;:d2  ̂ -J  p'">"2T  Z-'p  p  ]r;^'C  '2-\  nSSp 

thatsächlich  streiten  sie  darüber,  ob  das  15  ;"':>''?  ̂ ;N  D'np  s"?  nS  \S  V'^ip  \S'1J  n\n\S 
Wort  f/it/  die  Nähe  erfordere,  und  Beides  "jiaDS  •?*;  |r>"2  s'?T  ]anv  •'^l^  n^"?  mi:2  ]'Dn 

ist  nötig;  würden  sie  nur  bezüglich  des  JSSni"  imn\S  -\-i\ST  S2\n'  h2^  Sin  S-,1D''S1 

Gesäuerten  gestritten  haben ,  so  könnte  't^nVZ'b  ib  j\S  '::N  ̂ li:!  .S^V5i' 'J^"  -'  ̂ >^^'^  K- 
man  glauben,  dass  R.  Johanan  nur  hierbei  2\-l2  "'C  n'h  ncs  in:2  mi2n  'J12::  ins'?  iS  tt"'1 

der  An.sicht  ist,  das  Wort  ff///  erfordere  die  20  2\-|2  j'^^n  '?>'  t^nCTl  s"?"  JiOn  Sy  ünDTl  S*?  £,.34,25 
Nähe  nicht,  weil  es  an  und  für  sich,  wo  ""aJ  L;'?1Vn  Tpz  ins*?  I^^SS  Tn  \s*  -""b  n!2S 
es  sich  auch  befindet,  verboten  ist,  wäh-  unDTi  s'?  ]''?''  sh  \^nvn  üb  ny  ICS  "''?  nas 

rend  er  bei  der  Heiligkeit  der  Brote,  die  21  I^S  ]''?''  s"?  cru':2  n'''?j;  l^*;!' "^jn  j'tin  ̂'y' 
sie  nur  innerhalb  [der  Mauer|  erlangen,  s'l2  -\2r;  2hnn  nS  T'Cpcn  ]n:  ■j;'?''-  S2S 

R.  Simon  b.  Laqis  zugebe,  dass  das  Wort ,.;,  n-TlIia  S''Jn  pmcS  ruS"  '^'722"  1Jtt'"'1  '?\Sin  nO'>'n 

m//  die  Nähe  erfordere,  und  dass  sie  nur  [[^^t^i'^i^Mj^ge  1  'r^^p'^b  |i  n^^M]^4 dann  heilig  seien,  wenn  sie  sich  innerhalb  1  ||  K0's...Dn'7  —  [M]  gg  ]!  1  +  B  98  ||  i  -f  B  97 

befinden,    sonst    aber    nicht,    wie  es    auch      —  [M]  3    |1    ssns  -  fM]  2   ||    cnp  «S  '«u  nwS  [M] 

bei  den  Dienstgeräten  der  Fall  ist;   daher      ̂     H     '«'i«  ̂   6    |!    X3<n  P  5    j,    -anS  -  P  4    |i     nnS .  ̂   ,  ,         .      ,       ̂      ...  ..  j  ,  .n:''n2  [M]  S    1!    mc-a  nayi  M  .'S"pi  B 
ist  [das  Andere|  notig;  wurde  es  nur  be- 

züglich der  Heiligkeit  gelehrt  worden  sein,  so  könnte  man  glauben,  dass  R.  Simon  b. 

Laqis  nur  hierbei  der  Ansicht  ist,  das  Wort  a/{/'  erfordere  die  Nähe,  weil  es  nur 
dann  heilig  wird,  wenn  es  sich  darin  befindet,  sonst  aber  nicht,  während  er  bezüglich 

des  Gesäuerten  R.  Johanan  zugebe,  dass  das  Wort  a/tf  die  Nähe  nicht  erfordeie,  da 

es  an   und  für  sich  verboten  ist,  wo  es  sich  auch  befindet;  daher  ist  Beides  nötig. 

R.  Hosäja  fragte  R.  Ami:  Wie  ist  es,  wenn  der  Schlachtende  keines  in  seinem 

Besitz  hat,  wol  aber  ein  Mitglied  der  Gesellschaft?  Dieser  erwiderte:  Heisst  es  et- 

wa: du  sollst  nicht  auf  deinem  Gesäuerten  schlachten,  es  heisst  ja-J'ßu  sollst  nicht 
auf  Gesäuertem  schlachten.  Jener  entgegnete:  Demnach  sollte  es  auch  verboten 

sein,  wenn  irgend  einer  aus  dem  Ende  der  Welt'"  [Gesäuertes  besitzt]!?  Dieser  er- 
widerte: Der  Schriftvers  lautet:  du  sollst  nicht  schlachten  und:  es  soll  nicht  über- 

inichten^  dass,  was  man  nicht  übernachten  lasser^  darf,  darf  man  auf  Gesäuertem  nicht 

schlachten.  R.  Papa  sagte:  Daher  begeht  auch  der  Priester,  der  das  Fett  [auf  Ge- 

säuertem] aufräuchert,  ein  Verbot,  da  dieses  beim  [Verbot],  die  Opferteile  über- 
uachten  zu  lassen,  einbegriffen  ist.  Uebereinstimmend  mit  R.  Papa  wird  auch  ge- 

74.  Hierbei  kann  er  nicht  direkt  gewarnt  werden,  das  Brot  zu  essen,  da  er  den  ganzen  Tag  zur 

Verfügung  hat.  75.   Kx.  34,25.  76.  Dh.  ein  Nichtmitghed. 

Talmud  Bd.  II  69 
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tp«.4S'^2  -(2r;  ]'^--  "7-;  nDSn  ns  amtrn"  S£2  2m  lehrt:  Wer  das  Pesaljopfer  auf  Gesäuerloiu 
\s*  p^:>'^  "S  Vir.Vi'h  Sl-'^  ptz  Vit;\S  nti^n  schlachtet,  begeht  ein  Verbot;  nur  dann, 

;\s*  Z^1>'-  r,1Dr  ins^  -\-i  nmrn  •'jr::  ̂ ^S^  wenn  es  sich  im  Besitz  des  Schlachtenden, 

n^lip-:.-  lüS";  p-.-irn  nnsi  cmcn  insi  iS  |-1pT  des  Sprengenden  oder  eines  Mitglieds  der 

i:\S*  rZ'-;  -yi'.ai  T^t;-  ns  ph:^-  '^iS  2"n'°  ̂ '  (xesellschaft  befindet,  wenn  aber  bei  irgend 
b';  ncsn  r,S  •C'VZ'n  '-yoTI  C1^:  s'?^  n21>'  einem  ans  dem  Ende  der  Welt,  so  achte 

T::r-  rs*  -i::"N  rrnn'  'rn  nC'-;n  s'^r  nnv  pnn  man  nicht  auf  ihn.  Sowol  der  Schlacliten- 

i::tr  \-(0\s  iz^l  nc^r"  S^s*  nas  sS  l"?  nr^S  de  als  auch  der  Sprengende  als  auch  der 
rr-  mirn  ■':rc  ins^  in  plir'?  ix  'iimvb  ü'^a*"  Aufräuchernde  ist  schuldig;  wenn  man  aber 
insf  •irnVu'-  nnsi  lS  pipr  J'S  C^'IVn  rpcr  nns^  '»  am  vierzehnten  einem  Geflügelopfer  das  Ge- 

r-ür:-  ra  yr^'.'n  hza  r-n'^-rcn  insi  phr^n  nick  einknickt,  so  hat  mau  nichts  began- 
"irs  ]'-i^::\sr;  r,S  -,"J:p::n  -'Z'-;ri  abz  lir;  irs      gen.  —   Idi    will    auf    einen    Widerspruch 

Foi.C4S'rp  np'''?:2S  -p^b:2  S'^'J^'p"  ntt'>*n  S^;'' -I21>'  liinweisen:  Wenn  jemand  das  Pesahopfer 
S2:;  S"'-  1^  ■'wp\n  T':2>"i:'?l"  n-.CpnS  mcpn  auf  Gescäuertem  schlachtet,  so  hat  er  ein 
ins  -;n  mm  n::'?::  ncsr  S^S  r::S'  S^  ■':npi  i:>  Verbot  begangen;  R.  Jehuda  sagt,  dies 

S^S  HT:::.-;  nnSI  pb'l^'  -iT^H^  pn".-;  nnsi  t:nitt'n  gelte  auch  vom  beständigen  Opfer.  Man 

S'w'p  s':'  ~p'''"CS  r^^b^  "V'^'^i*  '-1  f^'^ri  ̂ *~  entgegnete  ihm:  Sie  sagten  dies  nur  vom 

n\S1  '"IwV'lVIli  b'ü  l'?in2  JSr  nü'y  -V::iS*::  jsr  Pesahopfer.  Nur  dann,  wenn  es  sich  im 

«"■a'p  sS'"  ""Sj  müpn»S  mt2p-  N^^  ]r;^u'  ̂ 2-1  Besitz  des  Schlachtenden,  des  Sprengenden 
Sr-N'  .-■l:'-«':'  -~'^^~  Z'y:il"  xr\Sl  S\"  -Sjn  -"  oder  eines  Mitgheds  der  Gesellschaft  be- 
:'iri  "vrnn  f]N  -'r:MX  rrnni  i^"'  :w'p:2  sm  |,sri      findet,    wenn   aber  bei    irgend    einem  aus 

Ei.23,18 inrcn ''nrr  "'n2T°  1^  I^^S  min''  ■'im  S^V'^:  "'s:.:  dem  Ende  der  Welt,  so  achte  man  nicht 
r.CZn  -^OIN  pyCE'  ■'2"'  :T'!:n  in"':  \Sü;1  ''b  auf  ihn.  Sowol  der  Schlachtende  als  auch 

2TZ1  ]r;:Zu  ̂ 2~i1  SJ:>"i:  \SS  :  'in  -^Z'V  nyn-ix:;  der  [einem  Geflügelopfer]  das  Genick  Ein- 

"S'::':'  ""nzr  rc'  n^2  "np  ''::::"  ''nn  ''nr?  Tili  -■'■  knickende  als  auch  der  Besprengende  ist 
"nr?  zrz  ab^"  mnnj:  N:::m  inr;':'£  S-r^\"i  schuldig;  wer  aber  vom  Speiseopfer  den 

■  +  Bl2Ta  -  [M]  11  II  [n"n]  -  [M]  10  \\  Hn^vjuyg  Haufen  abhebt,  begeht  kein  Verbot,  auch 
yii'jahi  —  M  14  II  niSs  xSm  [M]  13  ||  piiin  insi  wer  die  Opferteile  aufräuchert,  begeht  kein 

17  "  p"S— fM]  16  II  N»n...n'si  —  [M]  15  II  pi-ac...  Verbot.  Somit  bestellt  ja  ein  Widerspruch 
.-,a^aS...s'<i  -  [Ml  IS     II     S-S1  c-poi  iso  [M|      ̂ ^^^,^1  bezüglich  des  Einknickens,  als  auch 

bezüglich  des  Aufräucherns !?  —  Auch  nacli 
deiner  Auffassung  widerspricht  sich  diese  Lehre  ja  selbst:  zuerst  heisst  es,  dies  gelte 

nur  vom  Pesahopfer,  und  darauf  lehrt  er,  sowol  der  Schlachtende  als  auch  der  Spren- 
gende als  auch  der  Einknickende  als  auch  der  Besprengende  [sei  schuldig].  Vielmehr 

vertreten  beide  Lehren  die  Ansicht  R.  Simons;  bezüglich  des  Einknickens  besteht  kein 

Widerspruch,  denn  die  eine  spricht  vom  vierzehnten  und  die  andere  vom  Halbfest, 

bezüglich  des  Aufräucherns  besteht  ebenfalls  kein  Widerspruch,  denn  darüber  streiten 

Tannaim,  einer  \-ergleicht  das  Aufräucheni  mit  dem  Schlachten,  während  der  andere 
sie  nicht  miteinander  vergleicht. 

R.  Jehuda  sagt,  dies  gelte  auch  vom  beständigen  Opfer  ft.  Was  ist  der 

Grund  R.  Jehudas? — Er  kann  dir  erwidern:  "wc/w  Opfc)\  welches  für  mich  bestimmt 
ist,  das  ist  nämlich  das  beständige  Opfer. 

R.  Simon  sagte:  Am  vierzehnten  ist  man  wegen  des  Pesahopfers  St.  Was 

ist  der  Grund  R.  Simons?  —  Es  heisst  zweimal  viciji  Opfer,  man  lese  statt  dessen: 

Opfer,    meine    Opfef'^.  —  Weshalb    hat    sie    demnach   der   Allbarmherzige    geteilt    und 
77.  Ex.  23,18.  78.  Aus  der  Verschmelzung  beider  Singularsuffixa  entstellt  ein  Pluralsuffix. 
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nicht    meine    Opfer   geschrieben?  —  Dies      J!2Tr  "n2T»S  2"'"'"a  S^   n2t    S2'Nl    p*::    -•:•'?;'? 
besagt,  dass  man  zur  Zeit,    an  der  dieses      :  'in  IltS  iCU'b  "lyiCZi  :  ""TS  r^^n-^  ~Z\  sr*'?! 

Opfer"' dargebracht    wird,    wegen    anderer      ~zt.  \S^N"  ""CS    S*:rr    NT!   ""iw^  S''w~  N'^Vü 
nicht    schuldig,    und    zur   Zeit,    da    dieses      -^2  nri^   nV^'J"  ̂ --  Z.''r:hz'   -Jw"   T^'0>   -S'ii*2  ̂ '^[jJJ 

Opfer    nicht  dargebracht  wird,   wegen  an-  :■  nr  S'-'n  ""rT  ION  ~1"'|:".*  ̂ ')-  ""u'"  mc  "iXw"; 

derer  schuldig  sei.  c'''?>'2  rnti'  p;2  r,c.si  misn  "isa  npni:  st:; 

Am    Halbfest    ist    man,    wenn    zu     :\sp -d2  CID"'? -■'sr,CT':';i*  nDsS  i"'m;i">.:: 'S-:-^: 

DIESEM   Zweck,   frei  Et.    Also   nur,   wenn      i^--^.,    --j^y^j.    pm-    -^"^z'-i    -c-'Z-l    "i^-lBl  f'-^.« 
nicht  zu   diesem  Zweck,  ohne   nähere  Be-     ̂ x-i^'il  myi  'pnp  'ps":!!-'  mj;  bnp  br  iPvX   ll^ 
Stimmung  ist   man  also  frei,   obgleich  das  lo  p,pi,^  ̂ i^j..  ,-|-,,j.,-,  nsbcn:"  ,-:ii:'S-'n  Pr  nc:rj 

Pesahopfer    an    den    übrigen    Tagen    des      ̂ yy,-^,  c-oiy   C^inrn   l>'pri  l>"'->r,  lypn  --''lj;n 
Jahrs  als  Friedeusopfer  gilt;  ist  nun  hier-     rhyzz'  n-iij'  ZH"  i:''"Z1  ̂ ^Z  Tiii:  cniTiZl  PT'Vir 

aus  zu  entnehmen,  dass  [die  Darbringung]      ji^-iiyo  i^n  t^^:;  ̂ m  zrii  ̂ ^^ZZ'  rrxc-\  ̂ Z  ̂ Z 

des  Pesahlamms    an    den    übrigen    Tagen      .^-in   ̂ -«pii  ciüi:''  SCU'  C^'^v^i-   prnz's  vn  sbl 
des  Jahrs  einer  Auflösung"  bedarf?  R.  Hija  ■•.  i^i-nb  n^zni  ni^nb  i:m;  'fCTs  tizpi  ̂N-iK'i 'urn^-iSlb 
b.  Gamda  erwiderte:  Aus  dem  ganzen  Kol-     nnpn  'f\Z   \Ynr\   ns   Tiinci  sbon   PS  'p^pcf 
legium   kam  es  hervor:   Wenn  die  Eigen-      -~.^.,"  .-;ici,-|  -j^-^  pp^  ,-;pi-'7  ip-n  n^icn  ':!-:JN[vij] 
tümer  durch    einen  Leichnam    unrein  ge-      ,-,c;;:  ,-)i7iJ'  nPi"'  ni:il'  Pr    HDj-jI   nill^S-l"  P2 

worden  waren   und    [dessen  Darbringung]      n^ilJ'n'' nti'>";2     "[2     HJitr'Nin     .Tii'ycr    T\''Z'-h-i} 

auf  den  zweiten  Pesah"  verlegt  wurde,  wo  -'o ,;;..  cj^.,  yj.^,  ,-,;;.  qj,.  ipipp-  -j,.  .^■^■^  p^afi^paMi 
es  als  Pesahopfer  bestimmt  ist.  n-\Ti   i^-»"'' cnicv^   y^ihr  S"Pü'  i£  b>'  f]S  Vki'bu' 

AS  Pesahopfer  wurde  in  drei  Par-     ,;  \-i::nN'?  yin'sb  rrz'h'Z'  nr  tiit'  cn^c^c'  -:cis  suk.541. an 
TIEN  geschlachtet,  denn  es  HEISST: 

Tl'n  'n:i  [MJ  21    ||  in»!  [M]  20    ||    »m.-.^xas  —  [M]  19 
Und  die  ganze  Versaiii lulling  der  Genu  mdc      -0.3.  «in  [M]  23    ||    nwm  a-ns  =7:p  [M]  22    j]    iSy::i 

Jisracls  soll  es  sehlachten:   Versammlung,      ||    n<o'a  vis  [m]  25  Stri  n':tr  [M]  24    jj    •:B'n 
Gemeinde  und  Jisrael.  Als  die  erste  •=">«  n^^n  [m]  .ir^n  b  26 
Partie  eingetreten  und  der  Tempelhof  gefüllt  war,  wurden  die  Thüren 

desselben  geschlossen;  darauf  wurde  in  die  Posaune  gestossen,  getrillert 
und  wiederum  gestossen.  Die  Priester  standen  reihenweise  mit  silbernen 

UND  goldenen  Schalen  in  der  Hand,  manche  Reihe  durchweg  mit  silber- 

nen UND  manche  Reihe  durchweg  mit  goldenen,  aber  nicht  gemischt;  die 

Schalen  hatten  keine  flachen  Böden,  damit  man  sie  nicht  hinstelle  und 

DAS  Blut  gerinnen  lasse.  Hat  ein  Jisraelit  geschlachtet  und  ein  Priester 

das  [Blut]  aufgenommen,  so  gab  er  es  seinem  Nächsten  und  der  Nächste  sei- 
nem Nächsten;  jeder  nahm  die  gefüllte  [Schale]  in  Empfang  und  gab  die 

leere  zurück,  und  der  dem  Altar  .am  nächsten  stehende  Priester  schüt- 

tete [das  Blut]  mit  einem  Mal  gegen  den  Altargrund.  Ging  die  erste  Par- 
tie hinaus,  so  trat  die  zweite  ein,  ging  die  zweite  hinaus,  so  trat  die 

dritte  ein,  in  derselben  Weise,  wie  die  erste,  verfuhren  auch  die  zweite 

und  die  dritte.  Sie  lasen  das  Loblied'',  hatten  sie  es  beendet**,  so  wie- 
derholten sie  es,  hatten  sie  es  wiederholt,  so  lasen  sie  es  zum  dritten 

Mal,  obwol  es  nie  vorgekommen  ist,  dass  sie  es  dreimal  gelesen  hätten. 

R.  Jehijda    sagte,    die    dritte    Partie   sei   niemals    bis  zum  Abschnitt  "Es  ist 

79.  Das  Pesahopfer,  dh.  am  14.  Nisan.  80.  Seiner  Bestimmung  als  Pesahopfer. 
81.  Im  folgenden  Mooat.  82.  Ex.  12,6.  83.  Cf.  Bd.   III  S.  517  N.  21. 

84.  Bis  die  Priester  mit  den  Opfern  der  ganzen  Partie  fertig  waren. 
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[viijll-   '^'"^-   intJT'^D'   tptDyiD    nDJJE'-  "iJEC    '."1   JJQB'l       MIR   LIEB,   DASS   DER  HERR   ERHÖRT"  HER- 

n"!i>n  PN  C"''";';  i:^:ni-u' "  n-n  p^b'^  insryc     angekommen,  da  deren  Menge  gering 

£.b.34i>  nS^:2  "ViD":  •'r^iN  ~~i~^  ■'Z""  cr^rn  iri-T 'x"""!!'     war.  Wie  am  Wochentag,    so  trug  es' 

"'"'"'' nzrrn  ii;  b';  p~n  np-ipi   ip'^i  p^rypn   c~?;     sich  auch  aje  Sabb.'\.th  zu,   nur  pkleg- 

|ix|ni'''pp:iN  i'l'LT'ia'Soi  ("i^ip  Hü"':" : cicrn  ib  m,~i  vsSi  ■■■  ten  dann  die  Priester  den  Tempelhok 

r'^ip  ]r\2iL'  C"i-irrj;2i  D^bprz  C''j;i-p"'i''n  '^T'^  bv     gegen    den    Wunsch    der   Weisen    zu 

ü'iK'sn'^f' pibp";   mpc   i'?  i\^ü'  ■'Jb  "PZ  ]1i:1l^'S?^1     spülen.  R.  Jehuda  sagte,  man  pflegte 

sib.mb  bjri  is\p:  by  nijc  ntt*  rn  Dipbni  nip"  piSpc"     einen  Becher  vom  vermischten  Blut 

n>2~iN  "ir:MN  ■^lybx^'izp  ::"'U*Dci  nbinf  r^zn  fjpr     zu  füllen  und  ihn  mit  einem  Mal  auf 

coLbT-izn   ^pr  hy  ni  -1:0  pri:*2  pvnb  bnii*"  pü-j,' m  den  Altar  zu   schütten;    die  Weisen 

(xiNiiiPii  Ty^p"  ','i^''Z'Zü)  rhir)  i2ipr  hv  ni^n  ti     stimmten  ihm   nicht  bel  Wie  wurden 

-:"C~    ^z:;    '""V   prcpm  C^cz  liP:'"  v^icw  PN      [die  Opfer]  angehängt  und  abgp;.schun- 
n'':\i'   PTP   ■'nz   nS   nzc'ii  njTii'Nin  pr  npyi     den? —  an  den  Wänden  und  an  Säulen 

*'"i"  \s"i''  rc^ZTi  T^ir^y;  r^ü^püz  r\'>'\i"h'Z'n)"b''r\'2     befanden  sich  eiserne  Haken,  an  wel- 
ipTinoD  PN  i-  che    sie   aufgehängt  und  abgeschun- 

Umw*:    nr2P    j'S    pn*.»'    ■'ri    i^^X    .i^lQn  den  wurden.  Für  diejenigen,  die  kei- 
z-S  "•:!  ü"m''w  ü"'w'?w  "?«  mrr  uhu2  s'i'S  nen  Platz  .zum  Aufhängen  und  Ab- 

r.z2  \s  j*?  spsc::  Ssiw'''!  m>"l  h~p  s^^'c  "xr^  schinden  hatten,  waren  dünne,  glatte 

h's  r'rz  r'i'w  i^vr  '\2h-  nr  "PiS  -rr  \s*  nns  Stäbe  vorhanden,  die  man  auf  seine 
Nr\s  SP  PimS  nil  \si  eis  "':2  ü^u'^ü'  z^'ühz'  -■"  eigene  Schulter  und  auf  die  seines 

'r::  i'wrin;  1r^~  Nr\s  sn  ~'  pn.s  nrz  \si  Nächsten  legte,  auf  diese  wurden 

■•pS"  mw>'  '''?"'''>'n"mc*y  ■'pBjfVnSp  "'S''"'>*t"S''jD  [die  Opfer]  aufgehängt  und  abgeschun- 
~.cs  ""rs  -:2r,\s  nri  njiii'N-:  pr  pDj::  imCy  den.  R.  Eliezer  sagte:  Fiel  der  vier- 

N2\s'*'i-''"'j''2  \sa  ]Jn  '{^b'y'M  las  Sin  pn  ib';::  zehnte  auf  einen  Sabbath,  so  legte 

xTrnvTsp  [M]  29    ji    psia  B  28    ü    o'sna  V7^^~mr27     EINER   SEINE  Hand    auf    
die  Schulter 

•    32  nSwi— [M]3l'      II     •B'sn'jl^  |M]  30     li     D'i-aip        DES    anderen     und     der     andere     SEINE 
ncips2  '»"Sei  [^i]  34     II     pnj  [M]  33     jj     iTySs  fM]     Hand  auf   die  Schulter   des    ersten, 

-i-  B  36     ,|    :ms-v  pH'i  fiis-y  VP^it  [M]  35    ||    nstr-n      HÄNGTEN  [DAS  Opfer]  AN  und  schunden 
.:.-LMj38    i,    n-B37     ,    n.«-v'S"vn=p      ^,^  _^^    ̂ j^^  schlitzte   [das  Opfer]  .^uf, 

NAHM  DIE  Opferteile  heraus,  legte  sie  in  ein  Becken  und  räucherte  sie 

AUF  DEM  Altar  auf.  Als  die  erste  Partie  [am  Sabbath]  hinausging,  wartete 

sie  auf  dem  Tempelberg,  die  zweite  im  Hel^'und  die  dritte  auf  ihrem  Platz; 
ALS    ES    dunkel   WURDE,    GINGEN    ALLE    FORT    TTND    BRIETEN    IHRE  PESAHOPFER. 

GEMARA.  R.  Ji^haq  sagte:  Das  Pesahopfer  kann  nur  in  drei  Partien  von  [min- 

destens[  je  dreissig  Personen  geschlachtet  werden.  --  W^eshalb?  --  Es  werden  hierbei 
Versammlung,  Gemeinde  und  Jisrael  genannt  und  da  es  uns  zweifelhaft  ist, 
ob  alle  zusammen  oder  hintereinander,  so  sind  drei  Partien  von  je  dreissig  Personen 

erforderlich,  in  welchem  Fall  sie'°  sowol  zusammen  als  auch  hintereinander  vorhanden 
sind.  Es  genügen  somit  auch  fünfzig,  wenn  nämlich  dreissig  eintreten  und  zehn  ihre 
Arbeit  verrichten  und  fortgehen,  dann  zehn  andere  eintreten,  ihre  Arbeit  verrichten 

und  fortgehen,  [und  dann  wiederum  zehn  andere  eintreten]. 

Als    DIE    ERSTE    Partie    eingetrf:ten    £t.     Es    wurde    gelehrt:    Abajje    sagte: 

es  heisse  "wurden  geschlossen",  Raba  sagte,  es  heisse  "schloss    man".    Welcher   Unter- 
schied besteht  zwischen  ihnen?   —  Ein   Unterschied    besteht   zwischen    ihnen,  ob  man 

sich    auf    ein    Wunder    verlasse;    Abajje    sagte,    es   heisse  "wurden    geschlossen",   man 
85.  Platz  zwischen  der  Tempelmauer  u.  der  Teuipelhalle.  86.  Versammlungen  od.  Ge- 

meinden, von  denen  jede  mindestens  10  Personen  haben  muss. 
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Hess  alle"eintreten,  indem  man  sich  auf  ein  nZ2  ]:r\  ̂ b';::  ni2S  "iS  ND"':S  1DDI2'?  }-^>y2 

Wunder  verliess;  Raba  sagte,  es  heisse  ]:r,  j''?>'i:  nss  NZT  SD":«  p'riSDI  I'^JJia"  l'?"'''>n 

''schloss  man'',  indem  man  sich  nicht  auf  en  mi.T"  "'ri  nas  ]:m  sm  NCiS  irr^^D  s'?!«''"«'' 
ein  Wunder  verHess.  Und  die  Lehre,  R.  ,-nr>"  ]\s*t:'  rmrz  '?s'?^~2  p"  S'rpv'ü'  ClSffl 

Jehuda  habe  gesagt:  Behüte  und  bewahre,  ̂   sun  riSI-'ZI  ri^2~2  '?STy:"'r  ms  '?r  '^';  rh';:: 
dass  Äqabjä,  der  Sohn  Mahalalels,  in  den  sm  n^:2';\^h  p,n::  ■'"'2N*  '^nSSic  ]2  N-rpyr 
Bann  gethan  worden  sei,  denn  unter  aHen  mT^r  j^'S  n^t^Vi:^  pn^i  "^X  ~''^>"t:'?  piTO 

Männern  Jisraels,  hinter  denen  der  Tem-  ri,S~i'2"  n;2r~2  '?S-it:"'2  ü~.s"'?r  *?>'  n'?V::w  rr/u'l 

pelhof  geschlossen  wurde,  gab  es  kei-  ]\s  ri'';2>"i:'7  pn!2  »S2T  '?s'?'?nc  ]2  S"':;pp  SüH 

neu,  der  Aqabja,  dem  Sohn  Mahalalels,  in  i»  ncrnr  ':STw"''''?r  hy  nms  ]''^3;"uu  ri>'w2  m?V2 
Weisheit  und  Sündenscheu  gleichkäme,  er-  üS'VJ:  j:rT  'jr  ;''S'7S~!2  ]::  N'ZipV^  N't:n  n,ST';i 
klärt  Abajje  nach  seiner  Ansicht  und  Ra-  "'a'';  ,-i\-iü.'  IHN  HDSa  ]"in  |-ni>'2  EIS  "[Vr^nj  üb 

ba  nach  seiner  Ansicht.  Abajje  erklärt  sie  nD2  ins  j'SII"  V~^  inS  ]"*''  i::  I^Jinjü'  hhn 

nach  seiner  Ansicht:  als  der  Tempelhof  l'?:2n  C£'"iJS  ü'p^l  nns  Z'Jt'  \JZ'  ün  t]';'!^'»!?«.* 
.  hinter  ganz  Jisrael  geschlossen  wurde,  gab  is  Sn:  jn;'?  "'''?"  ni^S  '^NTw^  ''Dl'^^lS::  vyj  ]r\''h 

es  da  keinen,  der  Äqabja,  dem  Sohn  Ma-  Cw^lS^J^JI  inS  '?r;2  S'''?ir  h'^^j  C^nD22  "j'^V  |n 
halalels,  in  Weisheit  und  Sündenscheu  pn  C"i"C  "NVIT  Z^hs2  rt'^hz 

gleichkäme;  Raba  erklärt  sie  nach  seiner  nD2V"nD£  bl  "l'?  TS!  ~p*m  "ill^ 
Ansicht:  als  man  den  Tempelhof  hinter  |\S~Hp  Vm  CIS  ''22  mw^C  ̂ nV  V'?y  M^j  s"?!? 

ganz  Jisrael  schloss,  gab  es  da  keinen,  der  20  -nni  niTtipS  "Vr  Sn  S"'^"ir  '"''J::  j"'2  v't:''n2£  WIS 

Äqabja,  dem  Sohn  JMahalalels,  in  Weisheit  bt'  Vlbn'Z";'  üb'C'  n""i:pnv  ;\nrni  m'^  n-Cpa Ssb 
und  Sündenscheu  gleichkäme.  S'jrm"  Sin,  Sin    ynb    T'tipa    mm    nt:    "T 

Die  Rabbanan  lehrten:  Niemals  wiu--      sc'?V2  nD'£rrs'?S  insr  ̂ h^Z  sn''w   C"i"i:pn[l]' '■•■a.w 
de     jemand     im    Tempelhof     zerquetscht,      ;SJ"'nns    'TJ2     "'''?    pH^T    1>*    in^J^S    '?''Pw'T 

ausser  an  einem  Pesahfest  zur  Zeit  Hillels, -■■'>  x:2'''?^S   S!2VC    "'S!!    nil    Pmn'    ("inciy    Cjn:; 
an  dem  ein  Greis    zerquetscht  ward;    die-      ̂ ^j    Sr~    S£rm    "'?">"::"    S2~m    ''bp'ü    SJi^'l 

sen  nannte  man  "Pesah;der  Zerquetschten''.      4l-|-;^7^:7iri~^^lftr]lo"T',SvMM]  '39 Die  Rabbanan  lehrten:  Einst  woHte  m  45  ||  i«»  [M]  44  ||  on«  [MJ  43  ![  amN  +  [M] 
der  König  Agrippa  seine  Augen  auf  die  |[  pu»  [M|  47  |j  mcya  r,inE  vSv  «asc  M  46  [i  bv  — 

Scharen  Jisraels  richten"*;  da  sprach  er  sosn  |M]  50  "  minS  +  [M]49  |!  nt  caSn  fM|  48 

zum  Hohenpriester:    Richte    deine  Augen  ■  i'*"'  **'" 
auf  die  Pesahopfer.  Da  nahm  er  von  jedem  eine  Niere,  und  es  fanden  sich  sechzig 

M\riaden  Nierenpaare,  doppelt  soviel  wie  die  Auszügler  aus  Micrajim,  abzüglich  der 
Unreinen  und  Verreisten,  und  du  hast  kein  Pesahlamm,  an  dem  nicht  mehr  als  zehn 

Personen  beteiligt  wären;  diesen  nannte  man  "Pesah  der  Volksmengen". —  Wieso  nahm 
er  eine  Niere  fort,  diese  muss  ja  aufgeräuchert  werden!?  —  Nachher  wurden  sie  auch 

auf  geräuchert.  —  Es  heisst  ja  aber:  ̂ £r  räuchere  es  auf:  man  darf  die  Opferteile  des 
einen  [Opfers]  nicht  mit  denen  eines  anderen  vermischen!?  —  Er  Hess  sie  nachher 

einzelweise  aufräuchern. —  Es  wird  ja  aber  gelehrt:'"£r  räuchere  sie  au/:  alle  [Opferteile) 
zusammen!?  Vielmehr,  er  hielt  sie  nur  an,  bis  dafür  ein   [Zählzeichen]  hingelegt  wurde. 

Die  Priester  st.\xdex  reihenweise  ü.  Aus  welchem  Grund,  wollte  man 

sagen,  weil  sie  goldene  [SchalenJ  nehmen  und  silberne  abliefern  könnten,  so  könnten 

sie  ja    auch   jetzt    eine  im    Wert  von   zweihundert  []  nehmen  und   eine  im  Wert    von 
87.  Ohne  zu  befürchten,  es  würde  kein  PubUkum   für  die  3.  Partie  zurückbleiben,    da  angenommen 

wurde,  dass  die  Thüren  nötigenfalls  sich  von  selbst  schliessen  werden.  88.   Dh.  er  wollte 

eine  Volkszählung  vornehmen,  eine  Zählung  der  Personen  ist  nach  dem  Volksglauben  verboten  ;  cf.  iiSam., 
Kap.  24.  89.  Lev.  3,11.  90.   Ib.  V.  16. 
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,«_^  j^.sj^.  -j^«  --  ̂ fjvxjji  v-isa  12  '"''tw   S!2'?^l  hundert  abliefern!?  —  Vielmehr,  so  war  es 

]:i-  ':r\  nn  c-'-hrz'  pr-'C'?  ivi  xbi  :"'2'l:"t'£w'  schöner. ..._    -„(,,.••  ,— ii    «o-i    vjs    ...--^«...    ..-«V--  ''-  Die    Schalen    hatten    keine    kla- 

^._:s,,   -.-,,.,  ̂ .^.M  -,.^-  --S  S".  -••-s  s-ij-"«  CHEN    BÖDEN    ft.    Die    Rabbanan    lehrten: 

S'JD  s'?     ;'iri  ;.-ir[-|  b^pi  'pn-K-'    L^na*  Jzn'r;  .-.Sämtliche  Schalen  im  Tempel  hatten  kei- 
_.,  _.,,_..,_    .s  .,^...«-    ,.p..    o<--^'  ttv—"«    -jv^T  ne  flachen  Böden,  mit  Ausnahme  der  Weih- 
1(m     I  i^    I  iw  n       I  .      /  — ^  '-I'      ̂ .^  i«!      i^   I  I       ■  k^    '^  'k\  .     I 

B.-.3I»  ■]'"Si  ,-i^rp:>  l'-  vr^i'^-a-   sn"  ;-rn   '-^pi   -VZ'2      rauchschalen    zu   den  Sclianbroten,    damit 

S^ü- -r'-ln -ro  rv::^' irrn^  i:m:  -Jinr  m'a      »ie  nicht    beim  Hin.stellen    die   Brote   zer- 

z.b.Mbs'?«!  smi2  i^y  S"in"'si2'?"'n  -:'?in  S"'in'"7:-i2    brechen". 

.14,28  nm- r;  z-2  i^  >"::t:'c-   sn   -^  v-'^'-"   ''""2"'        ̂ -^"^   ̂ ^^'  Jisraelit  geschlachtet 
L,,.."..,-,  .p,^-  -,v.  ̂ ,,_..^.'-s^L..,_  p>^  L,-,  ,_i,„      UND    EIN    Priester    [das  BlutJ    aufge- 

•iss'  ,^  .-..., «^  „  .,..^...  „,s  _,s  -s^r-v   v«!-  v—.-^'v      NOMMEN    ft.     Kann    es    denn    nicht    ohne 58»     li-N   I    ̂1'-     j—     jV'-"       —   '•      ''    •      y      ̂ -     '^  ■      ̂ --   "^ 
'■ä-6'   .....^-  L,.,  .,_,,..^  .,»,  ...,-s  .^  .,.>wv".  1^-      Tisraeliten  orehen?  —  Dies  lässt  er  uns  eben 

— ,-.,    — ,p    »>.-    .^►>    ..,-,  rr-T^.-i  '-vx  -n,-5.-,      hören,   dass  ein  Laie  zum  Schlachten  zu- 

'--1'  S':n   N'n   "b^^:-  ̂ OV   ■•ri   SlCn  21  -ias  !•=•  lässig  sei.    Ein  Priester    nahm  es  auf;  da- 

'-»■3'^ -,^.„,_     :,..    -^;-,-"  rr>T    nx~    -ir^ix    •''^i'^^r;    'Pii      mit  lässt  er  uns  hören,  dass  es  vom  Auf- 

■>8.".j,i,_l  _«^   j^.sj^.   -^j^..   }{^  ̂^r-[  -1112-;^  -2^n  TiSI      nehmen   ab    durch    die   Priesterschaft    ge- 
— ^-.   ,   M>.    -.^,  t,.."  ̂ Mss  -^s-  vj^vj  .^►^o.  w.i,      schehen  müsse.  Er  reichte  es  seinem  Nach- 

.L,.^  P,,.^  ,-.i,  .,-).,2,j^..,  2'JiT  Ti^  riVt:  triw  sten;  hieraus  wäre  also  zu  entnehmen, 

— ,_.  — .,..  v^^v  -r-'^v  ' — '  -"^v  -I1n^  •'•i-;'>"t"'  "o  dass  das  Hinbringen  nicht  mit  den  Füssen 
I   li,        il     I   li,        II      O    i   IkN         lly   .  iN         ~    I         ||«fc^         \  \U         ̂   1^  ̂    I        -"  ö 

-\-r:  nr?^-  b-;  p-rn  ü^t  -S[i]  Srn  r\-,r  rH-;^      z^i   geschehen    brauche!?  —  \-ielleicht   b
e- 

i-'-"  -rrc-  b-;  IOT  ns  =':nrn  jn-S  ':i  "ip^tV  Cnn      ̂ ^egte  er   sich  ein  wenig.  —  Was   lässt  er 
-   .,'-•  «^.    --..■>    -V«  T^^  nvr  n^i"  rf>  -"«-in      uns  hören!? —  Folgendes  lässt  er  uns  hö- 
lUI^L.         i-J       I  IL-—        »1^»        I  <^'        lUlyU     1  1  ,    ly      I  !•_     ̂     _U  o 

:;;ff;rCTJ:    no^    ̂ S  .snp  n;2S  ]^:c   nsi;  n'?1>'TnD^      ren:'Y//    der  Mcge  des  Volks    besteht    des ...4,18        — ;   7^  „  , — : —   —- —      Königs  Herrlichkrit. 
sn   "'nff    M]  53  Dins'?  [M]  52  'sa  —  [M    51  *  ..  ,c.  , 

■..=Hn=^nr:=tr[M]55    H    V'»5«n-[MI54    ;'    V'ap  Er  nahm  die  GEFÜLLTE  [Schale]  IN 

—  [M]  58         TTnm  [M]  57  jj  nw  V'S  56  ;'  '1':  nn  nra        ElIPFANG     UND     reichte     DIE     LEERE   ZU- 

[M]  61  Sy  — P60     ;!    p-ir  P  59  s^    s's  ''IX      RÜCK  ft.   Umgekehrt  aber  nicht,  dies  wäre 
.\\~2  V[M]  62  I  ]iv.:t  ̂ ^^  gjj^g  Stütze  für  R.  Simon  b.  Laqis; 

R.  Simon  b.  Iraqis  sagte  nämlich,  dass  man  an  gottgefälligen  Handlungen  nicht  \-or- 
übergehen  dürfe. 

Der  BEIM  Altar  am  nächsten  stehende  Priester  ft.  Wer  lehrte,  dass  das 

Blut  des  Pesahopfers  gesprengt  werden  müsse?  R.  Hisda  erwiderte:  Es  ist  R.Jose 

der  Galiläer;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jose  der  Galiläer  sagte: "//;/-  Blut  sollst  du 
an  den  Altar  sprengen  und  ihr  Fett  aitfräuehern\  es  heisst  nicht  sein  Blut,  son- 

dern ihr  Blut,  es  heisst  nicht  sein  Fett,  sondern  ihr  Fett,  dies  lehrt,  dass  vom  Erst- 

geborenen, vom  Zehntvieh  iind  \'om  Pesahopfer  das  Blut  gesprengt  werden  muss  und 
die  Opferteile  auf  dem  Altar  [aufgeräuchert  werden]  müssen.  —  Woher,  dass  es  auf 

den  Altargrund  gesprengt  werde?  R.  Eleäzar  erwiderte:  Dies  ist  ans  dem  Wort  spren- 

ge)!, welches  auch  beim  Brandopfer  gebraucht  wird,  zu  entnehmen:  hierbei  heisst  es: 

Ihr  Blut  sollst  du  an  den  Altar  sprengen^  und  dort"  heisst  es:  Die  Söhne  Alirons,  die 
Priester,  sollen  das  Blut  ringsum  an  den  Altar  sprengen;  wie  nun  [das  Blut]  des  Brand- 

opfers auf  den  Altargrund  gesprengt  wird,  ebenso  wird  auch  das  des  Pesahopfers 

auf  den  Altargrund  gesprengt. —  Woher  dies  vom  Brandopfer  selbst? —  Der  Schriftvers 

\z.\\\.&\.:''Auf  den   Grund  des  Brandopferaltars,  demnach  bedarf  es  ia  des  Altargrunds. 
91.  Wenn  sie  keine  flachen  Bödeu  hätten,  so  müsste  man  sie  auf  die  Brote  stützen.  92 

Pr.   14,28.  93.  Num.    18,17.  94.   Lev.    1,11.  95.   Ib.   4,18. 
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Ging  die  erste  Partie  fort  a.  Es     n:iii\N^  n:  nniji  mo"  niy;'ö  nW;  sc"?«  rMy'n 

wird  gelehrt:  Die  [letzte]  wurde  träge  Par-      »S^JD  n't   Sm  jT':'?i">*  r,r  nsnpj  S\-I  SJn  MDV«'* 

tie  genannt.  —  Was    konnte    sie    dafür,  es      ■'>'r\S  >2-  l'?"'2S  12>"'a'?  in^'-in  \xa'"  "'in  Is"?!  q;j.8j„ 
ging  ja  nicht   anders!?—   Sie  sollten  sich      ntt'SS   'S    ni^lS    ''21  S':mr    in''''ü'£j'' "TTit'?  in^  sjijoob 
dennoch    beeilen.    vSo  wird    auch    gelehrt ^  r.  injaiSü"   '12  ntJ'N    'cm::    s'?21  ̂ ül"  ühl  c''l>''r 

Rabbi  sagte:  Die  Welt   kann  weder   ohne      zhr;b  ntySN  'NT  ̂ S'^2  inJISISt:'  't:  1*?  'IN*  CDS" 
Parfumenre    noch   ohne    Gerber    bestehen,      "IS  Cirr  v:2'i'  "t:  nt:\S  mrp  s'?ri  cnrr  sSr 

wol    dem    aber,    der    Parfumeur    ist,    und      ;',i-ir '  s'?^'  :  '^2)  bir.2  )r:^";j:z  ',  mrp:  \>:2\:;  'C  'h 
wehe   dem,    der  Gerber    ist.    Ferner    kann      \ST    ',r;^'^a   ̂ Zl   ]1  jkir*  S*?»'  SIDH   11  -ir2S"']S0 
die  Welt  weder   ohne  JMänner    noch  ohne  lo  \s:2  ̂ '1^:22  r^2'u'  ]\S1  Sin  niZtt*  'liiS  Sn  p^l 

Frauen    bestehen,    wol  dem    aber,    de.ssen      nn:r,;r  pjj:m  ]'2nr2m  ̂ 'jinn  nns^'s^jm  S'nsab.ss» 
Kinder  vSöhne  sind,  und  wehe  dem,  dessen      r\2'\y2  j"w'2*°  Z'2l   m'?n  mnm  ]'2-12m  irrSn 

Kinder  Töchter  sind.  c^'msn   ns'°  npi^   ̂Vl:  cv::  ivn"  TiSl;-  r'-'n 
Wie  am  Wochentag  ö.  Ohne  wessen  insi  nr  nns  CililS  EV^rm  -t^Ss  "'2T  '121 

Einwilligung''?  R.  Hisda  erwiderte:  Ohne  i.-,  I^'SS  ICS  ''w'S  21  matt*  Cltt*::  s'?S  irs"  n?" 

.  die  Einwilligung  R.  F^liezers,  denn  nach  '^l  S'jm  S'n  ]n:  'mi  C^rn^lTi-ir^S^tt'  Sr:\i 
den  Rabbanan  könnte  dies  ja  nur  des  nrnv  nVS'^:"  n2'i:'''l-i'n-  nr'T.»  r\^2Z'  ".CIS  ]n; 
Feierns"  wegen  verboten  sein,  und  im  '.'•\2^  tth:y:  H'n  Dir  "^OIS  mirp  i^T  m'nn  sS 

Tempel  giebt  es  kein  Feiern.  —  Wo  dies?  nm^m  Ci::  S^t:a  n\n  Dir  ICIIS  miH'"  "'2nS''Jneo''a'*'' 

—  Es  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  ver- .,o  ITw'rC  HT  Si'lSJ  ]-^  lüH  ̂ 'Z'  i:2T '  12tt"'  üSr 

sehentlich  am  Sabbath  inilkt,  buttert,  in  SJC  ''^rr  b2prz  üh  sSlI  min"  ^21^  l'?  r,CS 

der  Grösse  einer  getrockneten  Feige  käst,  "''?rr  ̂ rpn:  s'?  SCw  "'''?  "^I^^Üp  "Tn  s'?S  '^'T" 
fegt,  sprengt  oder  eine  Honigscheibe  aus  '^rr  ̂ rpn:r  s'?S  'mss  üb  'JS  TjS  ]~b  laS 

der  Wabe  nimmt,  so  ist  er  ein  Sündopfer  -]'2nü*t:  "Si^S  i'mr  \S  ]-  j'flT  u^JHr^VT'SJaEfioaa 

schuldig.  Thut  dies  jemand  vorsätzlich  am  ,,5  n'^'i^nn  m  sSlI  l'EnC'D^nrVT  ■.r;'>'ri1J''1T  r;s 
Festtag,  so  erhält  er  die  vierzig  Geissei-  n'^i^nn  ZI  IGST  iTi^^'t:^  m'-^  "21  12  2ir;:i 

hiebe  —  Worte  R.  Eliezers;  die  Weisen  sa-  "m  "inisr  rfSann  Dl°  Sijrn"  Sin  S'''7>'12"  m  ""'-^ 

gen,  an  beiden  sei  es  nur  des  Feierns  wegen  i|  n^^^srVöb~~j  rrS  P  64  ||  -;ah  V'n  'Ha^lMfol verboten.  R.  Asi  sagte:  Du  kannst  auch  69  ij  inx  — M68  ||  Ksn -f- [M]  67  jj  otra  [M]  66 

sagen,  ohne  Einwilligung  der  Weisen,  und  72  ij  n?  —  P  71  jj  |I  n  ntt  —  [M]  70  |j  iva  [M] 

zwar  nach  der  Ansicht  R.Nathans;  es  wird  [^1  ̂ ^  '|  -jm  yn  \^•i'^^  sS»-  pan  [MJ  73  !l  p's  [M] 

namhch  gelehrt:  R.  Nathan  sagte,  Notiges      ̂ ^  ^„^^pj.jj",^    ,,    ,,,,,^^^8    il    «"n sei  trotz  der  Feier  erlaubt.  Unnötiges  nicht. 

R.  Jehuda  sagte,  man  pflegte  einen  Becher  zu  füllen  ft.  Es  wird  ge- 

lehrt: R.  Jehuda  sagte:  Man  pflegte  einen  Becher  mit  dem  vermischten  Blut  zu  fül- 
len; damit,  wenn  das  Blut  eines  [Opfers]  ausgeschüttet  werden  sollte,  es  dieser 

brauchbar  mache.  Man  entgegnete  R.  Jehuda;  Es  wurde  ja  nicht  in  ein  Gefäss 

aufgenommen''!?  —  Woher  wissen  sie  dies?  — Melmehr  sprachen  sie  zu  ihm  wie  folgt: 
Vielleicht  wurde  es  nicht  in  ein  Gefäss  aufgenommen!?  Dieser  erwiderte:  Ich  spre- 

che auch  nur  von  dem  Fall,  wenn  es  in  ein  Gefäss  aufgenommen  wurde.  —  Wieso 
können  sie  dies  wissen!?  —  Priester  sind  vorsichtig.  —  Wieso  würden  sie  es,  wenn 

sie  vorsichtig  sind,  fortgiessen!?  —  Dies  kann  durch  ihre  Geschwindigkeit  gesche- 

hen. —  Aber  [dem  vermischten  Blut]  ist  ja  das  ausgepresste  Blut"°beigemischt!?  — 
R.  Jehuda  vertritt  seine  Ansicht,  dass  nämlich  das  ausgepresste  Blut  brauchbar 

sei;  es  wird  nämlich  gelehrt:  [Der  Genuss[  des  ausgepressten  Bluts  ist  mit  einer 

96.  Dh.  nach  wessen^Aiisicht  ist  dies  verboten!  977^0787^22  N.  84.  98.  Solches 
Blut  ist  zum  Sprengen  nicht  brauchbar.  99.   Cf.  S.  389  N.   1S2. 
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Ke..4i. '21  "T.C  ̂ r;^a  "ni  nnsm"  m:\-ir  IC;«  mi.-"'  \'erwaniuiiy  bedroht;  R.  Jehuda  sagt,  rait 

"lis"»  mn   'r  -,::s:w    ISSa   "liVSC   msr   '{"iy'h   min^  der  Ausrottung.—  Aber  R.  Eleäzar  sagte  ja, 
'n 'i  I,  "iSrJi     1-    nSi'V    ü"2jnw     cn  ISr"'    Z'^IZ    sin  dass    R.  Jelmda    bezüglich    der  Sühne  zu- 

■"^T   S'?«   n2r:2  irs   "2   nSiV    ü'Sj~    ]\Sw    Cl      gebe,    dass   nämlich   solches    keine  Sühne 

Z.V.78J  x':n  iul    '■"cr::    m    ;\S    n::NT    n''j:>"L:'?    rmn^  •'■  verschaffe,  denn   es  heissti'^/^r/--^?  das  Blut 

2*3s>ri"i'12  n^''  nm::!^  C^OSn'?  rmri''  "'^n  jn'p.ncs'"  bewirkt  Sülmr  miltiht  drs  Lcbnis^  das  Blut, 
"'"'  !>•  ir':""'w";'i~S  ̂ 11^  sin  nrü"'"  nOS    miV"  ns  an  dem  das  Leben  hängt,  verschafft  Sühne, 

irsi   S1"    n'!'"''  |*"'''n    Sp    Sni    mr    t:n\1iririS  das  Blut,  an  dem  das   Leben   nicht  hängt, 
S.I..I20I' 2<5j.;'(    ii'rnni    2'?nm    rim    ein  ̂ <'"Jr^r   ;*i"in  verschafft  keine  Sühne!? — Vielmehr   ver- 

"•"•!"•  "in^JSi:  'Dlir::  Sp  S~1    i'^iin  ]\s*    i'n^  i'^iin  i»  tritt  R.  Jelmda  hierbei  seine  folgende  An- 

j.ii.18' n'^IDS   imirv   -\Z';^   i''w"t:C'Vi:t:   Vlj^  vn  pm''  sieht:  das  Blut  hebt  das  Blut  nicht  auf'"'. 
L...6,3'na"l2  n::\S'':r,~1  in^JSa^'in'?  iHrsn  Nf2\-i  TI  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  entgegne- 

w';;''  i''nr\S  "r^in^  ■|\~n''  Sh  non^  S"?!:'  inT'^r  te  den  Weisen   wie    folgt:  Wozu    brauchte 
mirv   "Jinr  S''>'2i:2  Snf S^l  S^n   miry  ISH  man    nach    eurer  Ansicht    den  Tempelhof 

i,.i.i3 nn^'^n  ["'."'CpniJ  ̂ rn  rs  i~r"  rnpm  S'jm  S\"i  '■'  abzusperren'"!?  Diese  erwiderten:  Es  ist  ein 

Er  104a '"'-"'/ ^"^  es;;  nr^in:  sSs  w::r'?  CnSS  n^Sin  ir'  Stolz  für  die  Söhne  Ahrons,  bis  zu  den  Knö- 
nr^in^l  ü';:'"  C-.rS   rrSinr"  S\T  rnir>'  IS'^t  cheln  in  Blut  zu  waten.  —  Es  ist  ja  aber 

pSin  niii;    rrCi'SS  ^lZ>zr\  "h'lfi.  ̂ Tr\  sn':2  et  eine  Trennung""!?  —  Es  i.st  flüssig  und  gilt 

COPj    inTCS    ns    ivS'i'^im"  lyip    '1-1    i^L:iE'2t;i"  somit  nicht  als  Trennung,  denn  es  wird  ge- 

in^'Scp;;  "in  n''£i:  D'':j;2  ms  :D1iL:pm'"D''JD2 -'"lehrt,  dass  Blut,  Tinte,  Milch    und    Honig 

,jom.676  njlü'Sl  nr  npi"»  :nrT2n  "'rj  ̂ V  jT'llp"'^  SO"'S'  vertrocknet  als   Trennung'°'gelten,    flüssig 
'r'w'Sai  "niy^  mos  jnij  nnsi  ins  hi  S JD  :  'in  aber  nicht.  —  Aber  ihre  Gewänder  werden 

tniy^ti  'O'h^'i  an  "laS  vims'?  ja  besudelt  und  es  wird  gelehrt,  dass  wenn 

[M]  82 "^1    in'm:i2T  ly  is'jn'c  M  sf^^iS  +  V  [Mj'^  ̂ i'  ̂ "  schmutzigen  Gewändern  den  Dienst II    'rsaS  — [M]S4     ':     KO'n...i:ri  —  [M]  83   Ij    in"S—  verrichtet,    er    ungiltig    sei!?    Wolltest    du 
hSk  ns5s  [M I  87      j!      s<n  [MJ  86     [|     no  —  [M]  85  erwidern,  sie  heben  ihre  Gewänder  auf,  so 

,'     sam  P  88      ,i      Vts  '3'n  DT    Sini  tt-as"^  '3'«  niSin  ̂ ^-^^^  j^  gelehrt :'°-6'««  Gexmnd  aus  Linnen, 
'  L  r,,,  „     „  f  es    muss    das    ihm    entsprechende    Mass 

.n'S  [MJ  Ql    i;     BiJi  D\^aS  'upni  d'jio:      ,    ,  ,     ̂          •,       ,  .:  ,     ,- haben,  es  dart  weder   kurzer   noch   langer 

sein!?  —  Beim  Hinbringen  der  Opferteile  zur  Altartreppe'"',  das  nicht  zum  Dienst  gehört. 
—  Aber  wenn  es  durch  die  Priesterschaft  geschehen   muss,   so  gehört  es  ja  wol    zum 

Dienst;  es  wird  nämlich  gelehrt :'°'/>('-/-/^/'/c.y/r7-  soll  alles  ziiiii  Altar  briiigeu,  damit  ist  das 
Bringen  der  Opferteile  zur  Altartreppe  gemeint!? —  Vielmehr,  beim   Bringen  des  Holzes 

zum  Holzstoss,  das  nicht  zum  Dienst  gehört.  —  Wie  machen  sie  es  aber  beim  Bringen 
der  Opferteile  zur  Altartreppe  und  beim  Bringen  des  Bluts!?  —  Sie  gingen  auf  dem  Sims. 

Wie  wurden  [die  Opfer]  aufgehängt  und  geschunden  ö.  Man  schlitzte 
ES  .\UF,  nahm  die  Opferteile  heraus,  legte  sie  in  ein  Becken  und  räucherte 

sie  auf.  Räucherte  sie  denn  jeder  selbst  auf!?  —  Sage  vielmehr:  um  sie  auf  dem 
Altar  aufzuräuchern. 

Als  die  erste  Partie  hinausging  ft.  Es  wird  gelehrt:  Ein  jeder  packte  sein 

Pesahlamm  in  ein  Fell  und  nahm  es  auf  den  Rücken.    R.  Ilis  sagte:  Nach  arabischer  Art. 
100.  Lev.  17,n.  101.  Das  brauchbare  Blut  verliert  durch  das  beigemischte  unbrauchbare 

seine  Wesentlichkeit  nicht.  102.   Die   Hofmauer  hatte  einen   Abfluss  für  das   Blut,   der  am 

Vorabend  des  Pesalifestes  abgesperrt  wurde.  103.  Die  Füsse  der  Priester  müssen  den  Boden 
berühren.  104.   Cf.   S.   10  N.  34.  105.   Lev.   6,3.  106.   la  von  no  messm. 

107.  Konnten  sie  die  Gewänder  hochheben.  108.  Lev.    1,13. 



SECHSTER  ABSCHNITT 

OLGENDE    Arbeiten    am    Pesah-     iriC^-'Li'  r^-^i'.-i  rx  ]-'nn'  rctz  z- 

OPFER    VERDRÄXGEN    DEX    SaBBATH:        /'vN*' I"!!*;"' ^LTpm' Ti^-p  "'In"'^'    V::"    ." 

DAS    Schlachten,    das    Sprengen    des     i^Tin'  nz^'n  rx'  pnTi  ]j''N  rz^p  rnir,'  t'^';;; 

Bluts,  die  Reinigung  der  Eingeweide     pn'  iinn  l\N*'  in'72''  nZ'Tini  mnpb  'pnj^  irxzni  l';^°^t 

UND    DIE    AuFRÄucHERUNG    DER    Fett-  5  -^T^bx  "'2~!  ~!Cn'  JiTii"  ""CIN  "'iy'pyS*  '»2":  n2i:'n[ij| 

STÜCKE;  DESSEN  BrATEN  UND   DAS  AbSPÜ-       Circ      üTi'ti'     n'CT'Z'     2N     ~C'  NIm     i"!"!     N'Pni*'"- 
LEN  DER  Eingeweide  verdrängen  den  xb'  nzu*  DiK'?^  in'ii'  ibx  nzü'n  PN  nnn  -rx'po 

Sabbath  nicht;  das  Tragen  desselben,  Z"j:  C"'  ';\L'^~i  izi  ib  ~-vV  pz"J'~  px  ir-i 

DESSEN  Hereinbringen  von  ausserhalb  c^'Z'c  ̂ 2  -.iZNV'rcx':';*;  cu";  "2  r.ipMr"n''ZT' 

des  Sabbathgebiets  und  die  Ablösung  jo  ~c  j;k"'i"1''  r\'  ~r:  -ly'^N  ■'Z""  ''7  "^:^N  piZE» 

einer  ihm  anhaftenden  Blatter  ver-  nx"-  -";;xi"  xzipy  ■'Z-  zi'^:'-  mäcb  pvc-  nixi 
drängen  DEN  Sabbath  NICHT;  R.Eliezer  n;''Ni  Pizu*  C^^'c  x\ni  ~iäc  C"i:*,'2"x\~i:'  "''Zip 

sagt,  sie  verdrängen  ihn  wol.  R.  Eli-  ?)N'ii'  i'px  hv  'üDT'  ha  "PN  =ix  pzüm  pn  ~~r\ 

ezer  sprach:  Dies  ist  ja  aus  einem  )rni  iö  Piztt'  □iss'c  pi  nii'c  dik*?::'']"'!:'  ̂ e  by 
Schluss  zu  folgern:  wenn  DAS  ScHLACH- lÄ  HCl  ]"!  "'JN  mbi?!  P]r'^f<  ■'-■'  ib""'r:x  PZK'n  PN 
TEN,     DAS     EINE     WIRKLICHE     ARBEIT   IST,  PZCP   PN   HPII   ilZN/^    C't:'^   XViC'   PÜTB'  CN 

DEN    SaBBATH    VERDRÄNGT,    WIE    SOLLTEN  PZlT'n  PN  r\~r>\L'  p~  i:\N"piZr  CV^Z'C  i^TCZ'   PNin 

IHN    DIESE,     DIE     NUR    DER    FeiER   WEGEN  N^niJ'  HNIH  DN   HD   ?]lbn   IN   NZ'pj;   ̂ Z-   h   ~CN' ["if«^ 

VERBOTEN     SEIN     KÖNNTEN,     NICHT     VER-  '_[mj  4     ||     „„  +  y  3     ||     mopm  B  2     |;  "ff+EMfl drängen!?  R.  Jehosuä  erwiderte  ihm:  |[  p's  [M]  7    |i    wsann  b  6    [[    b-'-k  — [M]5    |]    his 
Der  Feiertag    liefert    den  Gegenbe-  [m]  lo     |!     im«»  ]>i  w«  [m]  q         c«  nsi  [m]  8 

weis:  AN  diesem  ist  die  Arbeit  erlaubt,  t^^]  '^    •    ̂ =«i-1M]i2    ;     nw,  [m]  ii        ̂ nntr 
-r,  .nmn  xS  fM]  15     |j    iS  — [MIH        aitra  — 

dennoch  ist  das,  was  der  Feier  wegen  ^                  '^    ' 
verboten  ist,  verboten.  R.  Eliezer  entgegnete  ihm:  Was  ist  dies,  Jehosuä, 

[für  ein  Beweis,]  wieso  ist  von  Freigestelltem  ein  Beweis  für  Gebote  zu 

entnehmen!?  R.  Äqiba  erwiderte  und  sprach:  Das  Besprengen"  kann  als  Be- 
weis dienen:  dieses  ist  ein  Gebot,  auch  ist  es  nur  der  Feier  wegen  verboten, 

dennoch  verdrängt  es  den  Sabbath  nicht;  ebenso  ist  es  auch  bei  diesen  nicht 

auffallend,  obgleich  sie  ein  Gebot  sind,  auch  nur  der  Feier  wegen  verbo- 

ten SEIN  können,  dennoch  VERDRÄNGEN  SIE  DEN  SaBBATH  NICHT.  R.  ElIEZER  ENT- 

GEGNETE ihm:  Auch  dies  bestreite  ich:  wenn  d.\s  Schl.a.chten,  d.-vs  eine 

Arbeit  ist,  den  Sabbath  verdrängt,  um  wieviel  mehr  das  Besprengen, 

DAS   NUR   der  Feier  wegen  verboten  sein  könnte.    R.  Äqiba  erwiderte   ihm: 

L  Eines  Unreinen,  dessen  Reinheitstag  auf    einen  Sabbath,  der  Vorabend  des  Pesahfestes  ist,  fällt 
Talmul  et.  II  70 



Nm, 

Fol.  66a  ̂ ^^   ['^^^^"^  '^l''^    ^^'^ 
N^"lt^'  na^rw  n2ii'n  pn  -nn  nii«  r\)ZZ'  DWt2     Oder  abkr  umgekehrt:  wenn  das  Be- 

i~-  ■'':i  ̂r^vS*  nzcn  PvS  nr-r^  nV"  nrxSr  cir?^     sprengen,   das  nur  der  Fkier  wegen 

9,2  ci'^y"  ]''2  "i^n::  ̂ mm*  n?2  nppj;  vSi'ipy  "'iV'i'PN  verboten  ist,  den  Sabbath  nicht 

•h  azn  "12"""  t>  ̂ ?:n  rz;:':  p  '^mi:  ;■'::  i~yic:     verdrängt,   um   wieviel  weniger  das 

p,*'.'c9ö  N2^p>  ■'Z"!  '^i:n  b^z' rrc-'C'^  'W^z  i'-n'p  njnc  :■>  Schlachten,    das    eine  Arbeit   ist.    R. 
ii..,7iinnTi  n:iN  rzK*  z^r- ~nii:'p  "''Lr'CN'k:' nrx,?.:  7r  Eliezer  entgegnete  ihm:  Aqiba,  du 

rZii'  z^v^  nrir\i";b"^Z'Za  ̂ ü'i^'  PilTti:'  pzti'n  pn     hebst    demnach    ein    Gebot    der  Ge- 

JPZCn  PN  .~ini~      SETZLEHRE   auf:  'Grgc/i   Ahnid,   zur  Zeit: 
""''"    pri    i:"  .N~^73J  sowoL    AJi    Wochentag    als    auch    am 

■iwV  p>'z-„s  "i^n  pns  z>'i' S~i'pz  i»  Sakhath.   Dieser  erwiderte:  Meister', 

I 

"S^  CS  rcw'n  ps  nnn  ncs  üs  "■.'T'  s*^!  inrü*  kannst  du  denn  für  diese  Verrich- 

TZZ'-  T^  nnn  nc£  es  viv^:*  zns  C"''  z^bz  ni^s  tungen  eine  bestim.mte  Zeit  fe.stset- 

'i'rr::  n'rVC  ü"  ins  ms  zrb  'rü:^\f.  w'?  es'"  zen,  wie  für  das  Schlachten!?  R.Äqiba 

n'>"::tt'  "inn  '^n;  t^:*  wT;"C"k:""i2ü'  ''?rzn  ':'':',-";  sagte  nämlich  eine  Regel:  Eine  Ar- 

sis'? CS  nzü'P  PS  nnn  nD2  es  >nri  iv'?i:zsi  i.^  beit,  die  man  am  Vorabend  des  Sab- 

nc2P  CS  vnv  nps  ci'^z  'b  nas  "b  "snpi  inSü'  baths  verrichten  kann,  verdr.'xngt 
nns  ~C£  ■'ZI  zrb  ~,::s  is"?  cs"'PZu~  ps  nnn  den  Sabbath  nicht,  das  Schlachten 

nnv  nznn  s'i'm  nzcn  ps  nmiw  nrü'z  i:'^ '«■'  aber,  das  am'  Vorabend  des  Sabbaths 

pZuP  PS  ]"'nTiu  n:wZ  r}""'::^  c''nD£''c\PS2;:  nicht  verrichtet  werden  kann,  ver- 
-2s:i  nz2z  "n>'i::  -"^s:  cn'?  ncs  i'^'  '^iri  "b  "-es  -"  drängt  ihn  wol. 

itm.28,1. PS  nnn  T"::pz  liesn  nyiJ:  nc  •\'^rir\l  n>"ia'  GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Diese 
PZ'i'n  PS  nnn  nC£Z  -ncsn  n>"ic  r^S  PZC'n  Lehre  war  den  Söhnen  Bethera.s  unbe- 

p-iZ  w'ÜV  |\Stt'  T'CP  na'i  sin  ncim  '?p  Tl>'f  kannt.  Einst  fiel  der  vierzehnte  auf  einen 
nnntt*  jn  ',:\S  rr\Z  tt'1J>"w'  ncs  P.Zw'n  ps  nnn      Sabbath,    und    diese  hatten    es    vergessen 

B^.ssaS'w'i  imroi  tySIZ  imz-'tt'in  T'D'nZCn  ns  2-^  und  wnssten  nicht,  ob  [die  Herrichtungl 

.  Vrm';-h  nS  [M]Ts  i,  '2-i-[Mfi7  ,1  b-  rT^irfT+TTö  des  Pesahopfers  den  Sabbath  verdränge 
Ills'?— [M]  21  j|  ':»  nK  »a»!  [MJ  20  ||  V'«  — [M]  19  oder  nicht.  Da  fragten  sie:  Giebt  es  viel- 

.nai  v'pT  |M]  23  II  -nDB  — [M]22  leicht  jemand,  welcher  weiss,  ob  [die  Her- 
richtung] des  Pesahopfers  den  Sabbath  verdränge  oder  nicht?  Da  erwiderte  man 

ihnen:  Ein  Mann,  der  aus  Babylonien  lierkam,  ist  hier  anwesend,  Hillel  der  Baby- 

lonier  ist  sein  Name,  er  bediente  die  zwei  Grossen  des  Zeitalters,  Semäja  und  Ptol- 
lion,  und  er  weiss,  ob  [die  Herrichtungl  des  Pesahopfers  den  Sabbath  verdränge 
oder  nicht.  Darauf  Hessen  sie  ihn  rufen  und  fragten  ihn:  Weisst  du  vielleicht,  ob 

[die  Herrichtungl  des  Pesahopfers  den  Sabbath  verdränge  oder  nicht?  Er  erwiderte 

ihnen:  Haben  wir  denn  nur  ein  Pesahopfer  im  Jalir,  das  den  Sabbath  verdrängt,  wir 

haben  ja  weit  mehr  als  zweihundert  Pesahopfer' im  Jahr,  die  den  Sabbath  verdrängen. 
Jene  fragten  ihn:  Woher  weisst  du  dies?  Dieser  erwiderte:  Beim  Pesahopfer  wird 

das  Wort  Zeit  gebraucht  und  ebenso  wird  beim  beständigen  Opfer  das  Wort  Zeit 
gebraucht,  wie  nun  beim  beständigen  Opfer  das  Wort  Zeit  darauf  hinweist,  dass  es  den 

Sabbath  verdränge,  ebenso  weist  auch  beim  Pesahopfer  das  Wort  Zeit  darauf  hin, 

dass  es  den  Sabbath  verdränge.  Ferner  ist  dies  aus  einem  Schluss  vom  Deichte- 

ren  auf  das  Strengere  zu  folgern:  wenn  das  beständige  Opfer,  (dessen  Unterlassung] 

nicht  mit  der  Ausrottung  bedroht  ist,  den  Sabbath  verdrängt,  um  wieviel  mehr  ver- 

drängt ihn  das  Pesahopfer,  [dessen  Unterlassungl  mit  der  Ausrottung  bedroht  ist 
Gleich  darauf  setzten  sie  ihn  obenan  und  wählten  ihn  zum  Rektor.  Darauf  trug 

2.  Num.  9,2.  3.  Höchstwahrscheinl.  ist  ':t  kein  Vocativ,  vielmehr  ist  hier  der  Name  KS'py 
ausgefallen.  4.   Eigentl.  Opfer,  vier  an  jedem  Sabbath. 
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er  den  ganzen  Tag  über  die  Vorschriften  nD£n  m:Sn2  iSir   CT""    ̂ 2   cmi    ""'m  CiT'Sy 

des  Pesahs    vor.    Alsdann    begann    er    sie  rh;aZ'  zz'^  Z'ü  ';:  'fh  TiX  ü'-^ir  piCip  '?'nn- 

durch  Worte  zu  kränken,  indem  er  zu  ih-  crr    .""'nw    rn'?i'>'    ür'^^V    ̂ ""^"^    "'"X"   '^--S 

nen  sprach:  Was  veranlasste,  dass  ich  ans  nas  ]v'?t:2N1-''>'t:*w' nnn  •''?n; -Jü-' üiTki'att' X*?»' 

Babylonien   herkommen   und   zum  Rektor  .=.  -,::s  in::  r.l'C  2T;:i  i'rc  N'm  S^T  nrü*  "ri  'h 

über  euch  werden   soll?  —  doch  nur  eure  \s-,'i''^  ;-'?  n:n"s'7S  'nnr'i'l  \-r;::"^'  17  n:':'-  pb 

Trägheit,    dass   ihr   die    zwei  Grossen  des  mofZ'  ̂ J:  inch  ]n  C\S"';:  '':;  )n"c\S''r:  j'.S 'cS 

Zeitalters,  Semaja  und  Ptollion  nicht  be-  vinp  p;  "i::mn''''i:  inDsa'  's'^'ncxr  irmn'^nSa 

dient  habt.  Darauf  fragten  sie  ihn :  Meister,  --sc    "j'jript;    ']2    '.CS"  rch-   121:1  n'Z";c  -Hl  s.«.82b 

wie  ist  es,    wenn    man  vergessen    hat,  das  u>  nD22    n>'ir:    ll^NJ    ir:    n::s'° :  jV^CrS",    -">";:!:• 
Messer    am    Vorabend    des     Sabbaths    zu  nnn  l^'f^nz  -nCNil  nvit;  "2  l-rinr  'n';\:i  nasJl 

bringen?  Er  erwiderte  ihnen:  Diese  Lehre  rz'ü  ~~'n' ~Ctl    1'<Ci<~    n>'i::    "S  rtZ'~  ns 
hörte  ich  zwar,  habe  sie  jedoch  vergessen;  r\i:i  cVw"^  NC'''?\S  nrc"  ''nm  i'?:c  n"'£i;' T':::m 
man  lasse  aber  die  Jisraeliten  [selbst  hau-  s^s"  n>"c    -"^2  2\nr   sn  "SJ  nD£  n^li^::  "'2 
dein],  denn  wenn   sie  auch   keine  Prophe-  ir.  ';r2Z':2  ü^  'iT;i:2  '':21   Srn  n"''?   VCtt't:  »S^  n>'1!2 

ten   sind,   so    sind   sie  Söhne  von   Prophe-  rh';  h';]  W2u2   ~2w   nSv   S"ip  nas    N^X    n''?Nm.2e,io 

ten.     Am   folgenden  Tag'  steckte  es  jeder,  n>"i  12  nCS''':nru2  -2-ip''T'Crn"':''^ra  [l^^zr^n 
der  ein  Lamm   brachte,  in  die  Wolle,  und  ns   nmi   n-,r    ui:v   psü'  -fl^rt   "CT   l^im  "jp 
der    ein    Zicklein    brachte,    zwischen    die  ns   nmiw    '{^l    IJ'N    n'.r    Z".:';u    ~2t    r,2'C'n 

Hörner.    Als    er    dieses  Ereignis    sah,    er- 1'"  ̂^^21  nnn   ]2u   T'l^rh  nt:  "j'-'''^''  ̂ -''*^  "rüTI 

innerte    er    sich    auch    der    Halakha    und  -1:2s    11''    ~"r"l£1    Nw''12    1"'?   l^:s  ncim  hp" 
sprach:  Dies  eben  ist  mir  von  Semaja  und  hp    r'u    ,"-,"1;    "iCJT    ̂ nsc  "'n  nVÜ  n^v:  inS 

Ptollion  überliefert.  Sa^tt'2  in^    nCNp"  imn^    N^N    ''h    nö^    "ICim 
Der  IMeister    sagte:    Beim  Pesahopfer  p  ,„  _  [m]  26   |!   ,s'n  [m]  25  p  iman  [M]  .V'«  +  P  24 

wird  das  Wort  Zeü  gebraucht  und  ebenso  30  ||  1  -|-  B  29    ||   'dbb-  'o  —  [M]  28  j|  'a  nann  [M]  27 

wird    beim    beständigen    Opfer    das  Wort  33    •  n'EU  —  [M]  32        'm  P  31    \\    P3»...na!<  — [M] 

ZeU  gebraucht,  wie  nun  beim  beständigen  +»34     ||     B-'atr  nSiy  n-a  a'na  «nna  Tr.n  nsx  [M] M]  37     ;'     a"«  — [M]  36        nmps  [M]  35    li    nSiy 
.T  sm  +  [M]  38    il    nos  + Opfer  das  Wort  ZeiY  darauf  hinweist,  dass 

es  den  Sabbath  verdränge,  ebenso  weist 

auch  beim  Pesahopfer  das  Wort  Ze/i  darauf  hin,  dass  es  den  Sabbath  verdränge. 

Woher  wissen  wir,  dass  das  beständige  Opfer  selbst  den  Sabbath  verdränge;  wollte 

man  sagen,  weil  es  bei  diesem  zttr  Zeit  heisst,  so  heisst  es  ja  auch  beim  Pesahopfer 
z^tr  Zcif,  vielmehr  entnimmt  er  aus  dem  Wort  Zeit  nichts,  ebenso  ist  ja  auch  hierbei 

aus  diesem  nichts  zu  entnehmen!?  — Vielmehr,  der  Schriftvers  lautet: 'Das  Bm/zdop/fr 
z'Ofi  Sabbath  zu  Sabbath^  ausser  dem  beständigen  Opfer,  demnach  wird  das  beständige 
Opfer  am  Sabbath   dargebracht. 

Der  Meister  sagte:  Ferner  ist  dies  aus  einem  vSchluss  vom  Leichteren  auf 

das  Strengere  zu  folgern:  wenn  das  beständige  Opfer,  [dessen  Unterlassung]  nicht 

mit  der  Ausrottung  bedroht  ist,  den  Sabbath  verdrängt,  um  wieviel  mehr  verdrängt 

ihn  das  Pesahopfer,  (dessen  Unterlassung]  mit  der  Ausrottung  bedroht  ist.  Dies  ist 

ja  aber  zu  widerlegen:  wol  das  beständige  Opfer,  weil  es  beständig  ist  und  vollstän- 

dig verbrannt  wird!?  —  Den  Schluss  vom  Leichteren  auf  das  Strengere  sagte  er  ih- 
nen zuerst,  als  sie  aber  diesen  widerlegten,  erklärte  er  es  ihnen  aus  einer  Wortanalogie. 

—  Wozu  ist  nun,  wo  dies  aus  einer  Wortanalogie  zu  entnehmen  ist,  der  Schluss 
vom  Leichteren  auf  das  Strengere  nötig!?  —  Dies  sagte  er  nur  für  sie:  allerdings  ist 

5.  Am  Vorabend  des  P.s,  der  auf  einen  Sabbath  fiel.  6.  Num.   28,10. 
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mdjaKnitt'    mVJ  ■]!  CIS  ]\sn  innci^s'?  nie  mn:  für  euch  die  Wortanalogie  [nicht  entschei- 

^2h  '"Z'S  ":'i';'Z'°]t  ZlSl  l^im  "?"   s""«  rr^""^  dcud|,  da  sie  euch   nicht  überliefert  wurde, 

IC  1CS    IN'n  Sr''~i2  "iCim  bp  rr*'?  ril'S"  JT'r^'?  und  man  selbst  keine  \Vortanalo<iie  eruire, 
irmr,"  nj  nai'2  1^  2mn"n^a  incSw   '':::  'nnh  aber  ein  Schluss  vom  Leichteren  auf  das 

Coi.b '?''":  ü'wipr   nnrv   T^V  sp  sm  r j~,p  i"'^  ih  r.  Strengere   sollte  ja  für  euch    entscheidend 
»,0  9»  eis  "^V:;  N'T   'i'Jl'ii    hh~    by    Vb'j    'rza'  S'jm  sein.   Darauf    erwiderten     sie    ihm,    dieser 

1j;iD*  Hw  npC"!  --\T;h  ]^'h^n"  n.S''2:2  s'?«  ',rh'r;2  Schluss  sei  widerlegbar. 
c  ̂ iE    '^M   rZuZ    ncs"  rmrriw "I  "■''^V  n""  Der  Meister  sagte:  Am  folgenden  Tag r 

BK.ss"  r^"""'^  "''*"'  i'-^'V"  l''*^"!  ["'w'"'"'"!:  i'S  prm  .-■''?  stockte  es  jeder,  der  ein  Lamm  brachte,  in 

rVi:  ̂ "2  l^S  '^r  r^-:C";^^'''  nenn  i"'""';;:^  i\S1  m  die  Wolle,  und  der  ein  Zicklein  brachte, 
pSw  mrinr  ''h^'Z  'Jn  nr'wr  n:2im  '?|':  r.^S  zwisdien  die  Homer.  Man  lä.sst  ja  (ie- 

i-w'-pc  ,:;'  i"':'  >'irpw  mzinr  '?rS  pt  ]~h  V^-p      heiligtes    eine  Arbeit  verrichten!?    -    Man 

s«.i4eo nrw'r  :nD2  ns'^ClS  w^pa  Jjnr  'ri  ~OSl  verfahre  nach  Hillel;  es  wird  nämlich  ge- 
T"  ~~s''r  n^nc  n:2~:2  s'?m  2"::  üVr  'nj"';m  lehrt:  Man  erzählt  von  Hillel,  dass  wäh- 

Sr"^  S^'—hST  SIIC'NT  '-;  ■'a:  T'  nns':':  "ii^nj:"  l:^  rend  seines  Zeitalters  niemand  mit  seinem 

-■«:»•;  "^'z'^S'pi  ";:■""  Sr'S  Sn^ii  lirms:  SmD\s*  Brandopfer  eine  Veruntreuung  begangen 
l^'<y  r'Z'ü  nm  niirin  p  "'in\~  iS  ü'^w  121  habe,  denn  er  Hess  es  profan  in  den  Tem- 

"äN  ''S!2  nVi^  üipC2  T'  "inS'^r  ""pV*?  ■.'':2'7  pelhof  bringen,  und  als  Heiliges  bestim- 
jn''  in":"  S^S  'r,nrw*  ^rr;^u  l*  nr'^n  ]~h  men;  darauf  stützte  er  seine  Hand  auf 

"CS  :;r;  ü'S-z:  'JZ  ]~  u'S-r:  i'S  üS  '?S~ü'^'?  2»  dasselbe  und  schlachtete  es.  —  Wieso  darf 
Sin  crn  CS  ",n\i::~  ':'r  r~i  "CS  min''  2-\  man  das  Pesahopfer  am  Sabbath  als  Ge- 

irS'r:  sin  S'i:  üS  'Z^^  npSncr:  ir:;rn  heiligtes  bestimmen,  es  wird  ja  gelehrt: 

1:1:"  np'lTiCC  incrn  sin  ürn  es  IJCa  npSlDO  Man  darf  nichts  für  das  Heiligtum  bestim- 

-.trspi  Cnrir  i-i::p:2  '?''nnn  ̂ ^  laSl"  hb~'0  men,  noch  ein  Schätzungsgelübde  thun', 
Sin'"  S'r:  ZS  "nnZwl  \nvaw  it  nr'7n  in^  2:,  noch  etwas  mit  dem  Bann  belegen,  noch 

«.5.7. pr,£  l^in'  2\"irT  nmzia  i:i:a  np'^nOS  inSIZ:  Hebe  und  Zehnt  absondern;  dies  alles  sag- 

TOw[M]4i  il  •,"p+"[M74(r||^si  -lOis^mnTMräg  ten  sie  bezüglich  des  ̂ Festtags,  und  um  so ;  s<n!r3  +  [M]43  ||  n:nn  [M|  .smn  B  42  [|  'lax  mehr  gilt  dies  vom  Sabbath!? — Dies  gilt 

,  rs  — [M146  i  is'yai[M]45  j'  ntrnpa -f  [M |  44  nur  von  Opferschulden,  für  die  keine  be- 
[M]  4S      1     N-s  sn  p:m  siiD'N  'a:  "s^i  s'.n  [M |  47      sti,n,nte  Zeit   festgesetzt  ist,    solche    aber, 

'-     '  fur  die  eine  bestimmte  Zeit  festgesetzt  ist, 
darf  man  wol  für  das  Heiligtum  bestimmen;  so  sagte  auch  R.  Johanan,  dass  mau 

das  Pesaliopfer  und  das  Festopfer  am  Sabbath  für  das  Heiligtum  bestimmen  dürfe. 

—  Man  lässt  es  ja  Last  tragen!?  —  Nur  auf  ungewöhnliche  Weise.  —  Allerdings  ist 
es  auf  ungewöhnliche  Weise  nicht  nach  der  Gesetzlehre  verboten,  doch  wol  aber 

rabbanitisch!?  —  Das  fragten  sie  ihn  eben:  darf  man  zur  Ausübung  eines  Gebots  et- 

was thun,  was  auf  ungewöhnliche  Weise  nach  der  Gesetzlehre  erlaubt,  jedoch  des  Fei- 
erns  wegen  verboten  ist?  Darauf  erwiderte  er  ihnen,  er  habe  diese  Lehre  gehört 

und  vergessen;  man  lasse  aber  die  Jisraeliten  [selbst  handeln],  denn  wenn  sie  auch 
keine  Propheten  sind,  so  sind  sie  Söhne  von  Propheten. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Wenn  jemand  stolz  ist,  so  verlässt  ihn, 

wenn  er  Gelehrter  ist,  die  Gelehrsamkeit,  und  wenn  er  ein  Prophet  ist,  die  Prophe- 
tic. Ist  er  Gelehrter,  so  verlässt  ihn  die  Gelehrsamkeit,  wie  es  bei  Hillel  geschah, 

denn  sobald  er  —  wie  der  Meister  erzählte  —  sie  durch  Worte  kränkte,  erwiderte  er 

ihnen,  er  habe  jene  Lehre  gehört   und  vergessen.  Ist  er   ein  Prophet,   so  verlässt  ihn 

7.  Cf.  I,ev.  27,2  ff. 
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die  Prophetic,  wie  es  bei  Debora  geschah;  CS    "Ti^^pC    rm2l    \-iCptt'    t;    iHn    ha-\Ü''2 

es  heisst:*Ä-  gebrach   an  Edlen   in  Jisrael,  mv*    mv    nm    ^'")   ■'11>'' rV.ri  'i;-!  ̂ S-r'ZJun.s.» 
his  ich,  Debora,  aufgestanden  bin,  aiifgesian-  CS  □>": «  C-:N  'iT  ̂;:s  'bi'^p'?  tt*"-!  :  'i:i  -,'".:•  '-,2T 

f/f«  (5/m  ich,  eine  Mutter  injisraelär,  und  sin  s''r:   CS   ■;:::;a  npSnca    in;::n  sin  c:n 

darauf  folgt: '  Wache  auf,  zvache  auf,  Debora,  0  ry^rZ-Z  '"I^rn  S""  C^n  CS  'a^^  "p^rCw  *r.S';;j 

'cvache  aif  wache  auf,  singe  ein  Lied  &.  '"nn   'Tp2    ̂>'   ."ü".::    "jp'r  CVCT""  n'wC::  üQC  Nm.si.u 
Res-Laqis    sagte:    Wenn   jemand    in      sr^n    "w'^s*    ̂ S  '-'-~    ''>'^''*   n!2S'l"  C\-,ri   'iriinv.ji 

Zorn  gerät,   so  verlässt  ihn,    wenn  er  Ge-      'n  mj;  TwS  mir"   npn    nST    ~cn'r!2^    C\S2n 
lehrter  ist,    die  Gelehrsamkeit,    und  wenn      S'C:  CS  H'rr;  C^>'"S  nCtlT  '?'':!:  'i;i  H'^'r:  TS 

er  Prophet   ist,    die  Prophetic.    Ist  er  Ge- 10  "^^'^   cvr*  >"tt"':'S'2"  "i::2a  npSnoc  irS'.c:  S1-,iR,g.3,» 
lehrter,  so  verlässt  ihn  die  Gelehrsamkeit,      -j'^s  CCS  CS  SÄ":  'JS  min"'  "jSc  DfiC'in"'  ̂ JS 

wie  es  bei  Moseh,  geschah,  denn  es  heisst:      nTil    p::;    '''?    inp    nn>'V  2\-'in  'i;i    "S-S   CSnc.is 

"Da  zürnte  Mosch   über  die  Anführer  des      ̂ ic  iCT  "ics    : 'ül  '."!  nn  V^'V  Tim  p:*:"  ];:: 

Heers   &,    und    darauf    folgt:  ̂ Da   sprach      p  n"?"!;  r^y  i'p^"'-  "''^''^'^  C>'irw"'rc  *J'"l:2  "C 
Eleäzar,  der  Priester,   zu  den  Kriegsleuten,  ir.  in^V  ncSJÜ"  CS'''?S12  |'7:!2"  imS   J''T«ma   CDS'-  ,sam.i;,2B 
die  in  de.71  Kampf  gezogen  zvaren:  Das  ist     >a    h';^    m"'    [nr]  n^''    -,';S''1  Tnc  CS'"'7S  "S 

die  Gcsetzcsbcstimii/ung,   die   der  Herr  Mo-     ns  'n^'T"  ':s  "Cl^C   ~a~~    \)?.'i~    C>'^    T'Ü'^i 

seh  anbefohlen  hat  er,    demnach    hatte  es      r,T,''  ~l2n'?:;n  niST  ]Vc'?  "T  "Cc'?  >'"l  nsi  "IJII 
Moseh  vergessen.    Ist  er  Prophet,  so  ver-      riTZ  S^  CT.C  inSiCC  injTü';:::'?  ̂ f^nZ'  "^TS  '':'l^.,,.. 

lässt    ihn  die  Prophetic,    wie  es  bei  Elisa  2u '7s  'rS'^iw   ̂ S    'n    "CS'"  C\nc   CS"'^SC1  '"  "inc,;,,, 

geschah,  denn    es    heisst:  "  rfV///^    ich  atf     '?'?C!2'''in\~'.CSC ''C  incip  "C; ':'S1  ".rs-":  'l'S  CCn 
fchosaphat,    den    König   von  fehuda    nicht     nD£1  T'Cn  jnCw'S    :SJTSn  -[')  r\'h  cm  mm 

Rücksicht  nähme,  ich  ■wollte  atf  dich  nicht     ̂ CM  'C   ̂ lliS"''  f>  )f.'S^    "SOVi;  inn"  "Cw    imi 

blicken   noch  dich    ansehen  &,   und  darauf      T'Cr,  T^'^h^  "^^  ̂ Zn'  rCw  ]'':'/'?  T'Crr:  nD2  r'^-T 
folgt:  "/^^s^  ̂ ^ff"  ̂ lolt  mir  einen  Saitenspie-  25  ici  "laS  j"?  S::2  ""Si;  ncSI  nSSIC  j''J>''?  ~C£a 

ler!  fedesmal,  wenn  der  Saitenspieler  spielte,      tt'SJ^    SOtS    n\~"'    "'S  »"'S  »"'S'  ̂ '\'p  "IGST  pnv  Nm.9.10 
kam  über  ihn  der  Geist  Gottes  &.  ;;  di«  +  [M]  53   li   ,Ssia  +  [M]52    [    i:<2t -TfM]  51 

R.  Mani  b.  Patis  sagte:  Wenn  iemand  nw  oi  w:  2'n2  wSii:  iSsi  [M]  55  ,;  n:oa  +  [M]  54 

in  Zorn  gerät,  so  wird  er,  selbst  wenn  56  |!  nsx'i  rr:  s'ni  :x'^k;  iSni  n  s"*?  nc  dj  n  ;"S 

man  ihm  im  Himmel  Grösse  zuerteilt  hat,  ""'="  ̂ ^^^  57  ,  n-c-N  'Tn  mn  snp'yoi  Sba  snc-n  (MJ 

herabgecetzt,  wie  es  bei  Eliab  geschah.  Es  -=1'^'  '""  f^^'^  ''    "    n=«-[M]58    H    -mn 

heisst:  "/?«  geriet  Eliab  in  Zorn  über  David  und  ricj :  TVo?u  bist  du  eigentlich  herge- 
kommen und  -wem  hast  du  jene  paar  Schafe  in  der  Steppe  überlassen?  Ich  kenne  deine 

Frechheit  und  deinen  boshaften  Sinn:  ja,  um  den  Krieg  anzusehe?i,  bist  du  hcrge- 

kommen\  Als  Semuel  zur  Salbung  schritt,  heisst  es  von  den  übrigen  [Brüdern] :''.^?/fÄ 
diesen  hat  der  Herr  flicht  erkoren,  dagegen  heisst  es  von  Eliab :  "'Z><:r  I/crr  sprach  zu 
Semuel:  Achte  nicht  aif  sein  Aussehen  und.  seinen  hohen  U^uchs,  denn  ich  habe  ihn 
verabscheut,  demnach  liebte  er  ihn  bis  dahin. 

Wir  wissen  also,  dass  |die  Herrichtung]  des  beständigen  Opfers  und  des  Pe- 
sahopfcrs  den  Sabbath  verdränge,  woher  dass  sie  auch  [das  Gesetz  von  der]  Un- 

reinheit verdränge?  —  Ich  will  dir  sagen,  wie  bezüglich  des  Sabbaths  vom  bestän- 
digen Opfer  auf  das  Pesahopfer  gefolgert  wird,  so  ist  auch  bezüglich  der  Unreinheit 

vom  Pesahopfer  auf  das  beständige  Opfer  zu  folgern.  —  Woher  dies  vom  Pesahopfer 

selbst?  R.  Johanan  erwiderte:  Der  Schriftvers  lautet: "  Wetm  irgend  einer  unrein  sein 
8.  Jud.  5,7.  9.  Ib.  V.   12.  10.  NÜni.  31,14.  11.  Ib.  V.  21.  i2riiReg; 

3,14.  13.   Ib.  V.   15.  14.  iSam.  17,28.  15.  Ib.   16,8.  16.   Ib.  V.  7. 
17.  Xum.  9,10. 
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Hoi.29»nDS'?  pm'J -"ni^S  ]''S1    Til'    nosh    ~rni    &'\X°      solUt-  durch  eine  Leiche:    einer  wird  zum 
p  |1>"Cw    ̂ n  "''?    "l^S    mS";''!;;    ̂ ~-')  S^S  'jw      zweiten    Pesah    zurückgesetzt,    nicht    aber 

^l^'i"  'JC*  ncs'^  nmj  CN  Sw'S   linv  '::"'?   w'p'?      eine  Gemeinschaft,   \-iehnehr  richte   sie  es 

'Ju  T\2tZ  n"^!  j'iü'SI  nCi:r  S"?  SnJpn  in'?  jT''?'^      in  l'nrcinheil  her.  R.  vSimon  b,  Laqis  sprach 
Nm.5,2]!2  in^w"*   Srr^    ü""',"':'    p  ">":2w'    'il  ~'iS  S'^S  s  zu  R.  Johanan;   Vielleicht  wird  einer  zum 

nON''    w2j'?    SJ^t:    hVi    ::r  'iri    Vni*  "p;  njnj:n      zweiten      Pesah      zurückgesetzt,     während 

ID'S    'iSI    i'V'Vii::'!  i'2i  "i::S^  '^Nl  ü\"l!2  \Sa"L2'"      es  für  eine  (Gemeinschaft   gar  kein   Mittel 
ptt'  ̂:  S*?  p^'TlXai  |''2T  |'nS"ltt'J2  C\1!2  \S!2t2  CS      giebt,  weder    am  ersten    noch  am  zweiten 

01,67  ]\S"i  ]«n^r:-Ti  ]"'>'nri:21°'  prrc  nV'w   "^  ü"'  S^S"      Pesah !?    \'ielmehr,    erklärte    R.  Simon    b. 
nSCVC^  N'::n  nc2  rr  n?\S'  pnS'ü"":  C""^  \sr;L:  m  Laqis,  ist  es  ans  Folgendem  zu  entnehmen: 

'Sii'k;"'' ;r    i::.S'    ̂ "Hl    sc'?    "rn    \S  "rs  n^SS'^'      ".SVc  sollen  jeden   Aussätzigen^    Fliissheliof- 
ThT!Z"^  zi'  "itilS    'JSI    ynVi^    "üiS^    'r.SI    Ü\ni2      A-Av/    und  an  einer  Leiche    Verunreinigten 

I'Vili"::;!'    ~>"w     l'?    f  s'l'S  i^w   hz  s'?  V'nVit:      '•"''.?  dem   Lager    hinaussc/iaffen\    sollte  dies 

rt'S"   i'n'r.ü'l^   C\~it:   'SCCl'"  ]'2T  j^SI  j^'n^Tüa      nur  von    an    einer  Leiche  Verunreinigten 
|i!»'.39b  pn~V  '^2:    'rn    SOV.    "'n  ns::ri:2  S2-  ncS  ni  1,=,  gesagt   werden,    nicht    aber   von    Flussbe- 
'*"''°°  TiirTI    er*    IJCC    "^rS"'    s'^    nsamr  S::~  "DS      hafteten  und  Aussätzigen,    und  ich  würde 

"2S    "CS    sSs    i^ilCi:    l'l'rs    üSI  j"m'?V'l  mu      gefolgert    haben:    wenn    an    einer   Leiche 

w"S  ti'\S  SJam  2ir3^j  p  es  SCp  Sn~^  cHv"?      \'erunreinigte  hinausgeschafft  werden,  um 
•vrrs  ̂ j^-  x:;\~i  ̂ n  ̂ '?  n'nh  u£j'?"SC"0  """'  "'S      wieviel  mehr  Flussbehaftete  und  Aussätzi- W=.J  . 

r\Oth  rim:i  sin  n^  S^mn  srsn  S"n'— rnS  20  ge!?  Vielmehr:  du  hast  eine  Zeit,  in  der 
«1.932  in''  }^t,  L,.,^,  j^,.^,^-,y"j^.s  pj.;2'l2  is'^:'  'i'ZS  ''jw  Flussbehaftete  und  Aussätzige  hiuausge- 

"l"nr  riMw'"  CTiC  "S'^üi'"'  s'l'S  '"«  ~Ct  i'w'V  schafft  werden,  nicht  aber  an  einer  Leiche 
llcSn  i'a^S  mij  '''?>"121  ]''';~ni';:i  i"";*  npim  Verunreinigte,  wenn  nämlich  das  Pesah- 

s'?S  ''b  no'?  S:cm  rm'°w2j'?  tl'^S  w\S  na*'?  opfer  in  Unreinheit  dargebracht  wird. 

r,mi  ̂ ^y'■i  j'^SI  Tw  nns'?  nmJ  »"'S  nasp  "»^n  25  Abajje  sprach:  Demnach  sollte  es  von 

f^s7[^ri^rir^^Nt,^c-«ia  nS  'pn'in^^sM^lTöo  Flussbehafteten  und  an  einer  Leiche  Ver- l!  vSh  i-nSnira  r«  1'='  I'n'^ntfn  a'o  'ai«  'jki  at  la«'  sSi  unreinigten,  nicht  aber  von  Aussätzigen 

64  Ij  KS'K  n"K  ■;«  nS  :i'pno  [M]  63  ]]  'sai  — |M]  62  gesagt  werden,  denn  ich  würde  gefolgert 
rnf-nra  r«  iv^iva  rn'-nffa  i'2'[M]  65    |1    a"::',  -  [M]      haben:    wenn  ein  Flussbehafteter    hinaus- 

'       „,-  ̂ „  '    J         ,' r,.i  Z.    L  geschafft  wird,  um  wieviel  mehr  ein  Aus- 
n'ntri  «a-j  [M]  69    [j    nay  +  [M]  68    j'    Sa«  nsaiua      *=>  .  ,      , 

.c-'N  Knp-a  ma«pnD  dH-'-  kSk  V^  Knc-n  |MJ  70      sätziger,    somit  ware  zu    eruiren:    du  hast 
eine  Zeit,  in  der  Aussätzige  hinausgeschafft 

werden,  nicht  aber  F'lussbehaftete  und  an  einer  Leiche  Verunreinigte,  wenn  nämlich 
das  Pesahopfer  in  Unreinheit  dargebracht  wird.  Wolltest  du  sagen,  dem  sei  auch  so, 

so  wird  ja  gelehrt,  dass  männliche  oder  weibliche  Flussbehaftete,  Menstruirende 

und  Wöchnerinnen  vom  in  Unreinheit  dargebrachten  Pesahopfer  nicht  essen  dürfen, 

jedoch  frei  sind,  wenn  sie  davon  gegessen  haben!?  Vielmehr,  erklärte  Abajje,  ist  dies 
aus  dem  zuerst  angeführten  Schriftvers  zu  entnehmen,  denn  der  Allbarmherzige 

könnte  ja  schreiben:  wenn  irgend  einer  unrein  -wird,  wozu  heisst  es:  an  einer  L.eiclie"^? 
Wolltest  du  erwidern,  die  Worte  a>i  einer  Leiche  weisen  darauf  hin,  dass  nämlich 

nur  der  an  einer  Leiche  Verunreinigte  zum  zweiten  Pesah  hinausgeschoben  wird,  nicht 

aber  andere  Unreine,  so  wird  ja  gelehrt:  Man  könnte  glauben,  dass  nur  au  einer 
Leiche  Verunreinigte  und  Verreiste  ein  zweites  Pesah  bereiten,  woher  dies  von 

Flussbehafteten,  Aussätzigen  und  Menstruirenden  Beiwohnenden?  —  es  heisst:  irgend 

einer''.  Wenn  nun  der  Allbarmherzige  schreibt:  an  eijier  L^cicJu\  so  meint  er  es 
18.  Ib.  5,2.  19.  Dies  schliesst  also  andere  Unreinheiten  aus.  20.  Im  Text 

durch  die  Wiederholung  des  W.s  B"K  ausgedrückt. 
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wie  folgt:  nur    einer    wird    zum    zweiten      lU-'S  n2>'   "'S"!"  nSaiCi  n2>'    S^N    '•JB'    Uüsb 

Pesali    zurückgesetzt,    nicht    aber    eine     :nr;  s^  riis::"i:  'HZ'  ̂ 2S  r;:  Nr:t:r  ns::!::; 

Gemeinschaft,    die    vielmehr    [das    Pesali-      l^i'^ni^^    C'Ji':'    üi^yc    >'^1-:i:    SlDn    2n    "l^S 

Opfer]   in  Unreinheit  herrichte,  jedoch  er-      ru-irn^'-irwi::  "H!:':' ]'in:2  2';1''  112  -il^sr^'  nVüEuia,« 

streckt  sich  dies  nur  auf  durch  eine  Leiche  :.  irö'ncc  ü':2^  d::".:-  VlVin  n-i'-iT'S^nC*;'?  Ipn: 
Verunreinigte,    andere  Unreine    dürfen  es      :rvnc:2    C'JS'?     IDJ^Ju     m^tl     ]''2T     n^V^ls:: 
aber  nicht  s':"!  ̂ ""^^  Fu'r^h  Djr"'?  im:2  na  Nt:t:ic>'r-.srsoi.2oi> 

R.  Hisda  sagte:  Wenn  ein  Aussätziger      laSJw'  I^T;  na  irss  sSs  TiaS  I2'?r  na  saa 

innerhalb  der    Abgrenzung    hereinkommt,      W^'na^  lav  lav   rpv   mai";    nS    ntt'a    np"'!' e,.i3,i9 

so  ist  er   straffrei",  denn    es   heisst:".'i/;^t'- 1»  in"    s"?»''  ru"*  'nib  IZ'^  nr  S"':m    SM  'NJnz'»-'"' 

S07idcrt  soll  er  wolmen,   ausserhalb  des  La-      \saai  i'^T   lü''   ̂ir'-    ia>'    l'IC'V    Cnns    j\saa 

gers  soll  er  sich   aufhalten,   die  Schrift  hat      s'?!'  lai'?    Ta'?n    nns    njnaV' j^Sntt'a    C\-|ON,n.M 

es  also  zum  Gebot    umgewandelt.    Man  -'h  r;:nai  rrh  Hjna  jn"':'  ar;':na  ns  isaa^^«'»" 

wandte  ein:  Wenn   ein  Aussätziger   inner-  ^nn  ̂ IJ:  13\S   naiS  i'^'aC'  "'^l  min'  ^21  ̂ -i::i 

halb  der  Abgrenzung  hereinkommt,  so  er- lä '?:!  ;t  hy[  VIT*  '?:  n:na-  ]a  in'7C'"'rna'iS  Xin«'"-».! 

hält    er   die    vierzig    [Geisseihiebe];    wenn  rr  \s*aa'' laS'   'l'.Sl   na   •'Saa'"  las'»  '^'t'}^  xaa 

männliche  oder  weibliche  Flussbehaftete  in-  \V1'  '^r  s'^'Y-M'"'"'"^^''^  ̂ ''"^^  "'"''^"^  "'^"'''^  "'^>*^"' 

nerhalb  der  Abgrenzung  hereinkommen,  so  '?.S1  Z'  ".aS"!  n^jü?  Hjna  "b  \T\'h  ZT  las:  na'? 

erhalten  sie  die  vierzig   [Geisseihiebe] ;  ein  j'-^mia  ]"'n'7n;:*a    J-'Zir    laiS    ':si    >"-iria    laS' 

an  einer  Leiche  Verunreinigter  darf  sogar  l-o  njna  1*?  jn"''?    >'~Tia    lax:    na*?    ]rü'    '?:    sV' 

in  das  levitische  Lager  kommen,  und  nicht  ntt'>*'?  ipn:  Z'inrri'"2w"'  112  'a'S  S'riw'r  "n'u'Sw 
nur    ein   an    einer    Leiche  Verunreinigter,  nSi'V    nsaVi:    j:C'    na   saaa  rn  nnain  \sa 

sondern   auch  die  Leiche    selbst,    denn  es  nSTH  ]">"t:  \1'a  man  na  Saa  n;ms"l3'lja  V^y 
hässV^Da  nahm  Moseh  die  Gebeine  Josephs  .,,„3   ,g„   „,:,   .g„^^3_j.B72    ||    naj,>...i2i  —  [m]  71 
mil  sich:    mit  sich   in    seine  Abgrenzung!?  75    j|    -'es— [M]74    [|    'awo[M]73    |j    lawia  n:no'j 

—  Hierüber    streiten     Tannaim;    es    wird  [M]  78   |!  'saa  -  [M]  77  i;  «aa  [M]  76    1|    -.'i"  +  [M] 

nämlich    gelehrt:  Abgesoudert  soll  er  woh-  "   =^"  ""  ̂   ̂0  \\  s-ne-D  -  [M]  79    |1   naS  rn
Sntra  r» ,                     ,      ,      .   .  .  .kSk  -h  [MJ  81 ncn,  er  muss  einsam  wohnen,  er  darf  nicht 

mit  anderen  Unreinen  zusammen  wohnen'"';  mau  könnte  glauben,  dass  Flussbehaftete 
und  an  einer  Leiche  Verunreinigte  nach  einem  Lager  geschafft  werden,  so  heisst 

es:  '^Sie  solloi  ihre  Lager  nicht  verunreinigen,  sie  müssen  jeder  ein  Lager  für  sich  ha- 

ben—  Worte  R.  Jehudas.  R.  Simon  sagte:  Dies  ist  nicht  nötig;  es  heisst: ''^/r  sollen  je- 
den Aussätzigen,  jeden  Flussbehafteten  ntid  Jeden,  an  einer  I^eiche  Verunreinigten  ans 

dem  LMger  hinausschaffen;  sollte  dies  von  einem  an  einer  Leiche  \'erunreinigten  gesagt 
werden,  nicht  aber  vom  Flussbehafteten,  und  ich  würde  gefolgert  haben:  wenn  an 

einer  Leiche  Verunreinigte  hinausgeschafft  werden,  um  wie\iel  mehr  Flussbehaftete, 

wenn  nun  Flussbehaftete  dennoch  genannt  werden,  so  besagt  dies,  dass  für  sie  ein 

zweites  Lager  erforderlich  ist;  ferner  sollte  dies  von  Flussbehafteten  gesagt  werden, 

nicht  aber  von  Aussätzigen,  und  icli  würde  gefolgert  haben:  wenn  Flussbehaftete  hin- 

ausgeschafft werden,  um  wieviel  mehr  Aussätzige;  wenn  nun  Aussätzige  dennoch  ge- 
nannt werden,  so  besagt  dies,  dass  für  sie  ein  drittes  Lager  erforderlich  ist;  wenn  es 

weiter  heisst:  abgesondert  soll  er  'd'ohnen,  so  hat  es  die  Schrift  zum  Gebot  umge- 
wandelt. —  Wodurch  ist  die  ]Unreinlieit]  des  Flussbehafteten  strenger  als  die  des 

an  einer  Leiche  Verunreinigten?  —  Die  Unreinheit  kommt  aus  seinem  Körper.  — 
21.  Obgleich  ihm  dies  verboten  ist  u.  jedes  Verbot  mit  Geisseihieben  bestraft  wird;  die  Uebertretung 

eines  Gebots  wird  nicht  bestraft.  22.  Lev.   13,46.  23.  Ex.  13,19.  24.   Die 

Unreinheit  des  Aussätzigen  ist  also  am  allerstrengsten.  25.  Xum.  5,3.  26.   Ib.  V.  2. 
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Im    Gegenteil,    die    des    an    einer    Leiche 

i'~ü'    N^ca    "i:;"   2?"   ]'Tw    S';;:      Vernnreinigten  sollte  ja  strenger   sein,  da 

'"•^S  zrsr  SCCC  ]2u  "l^^n  i",w'"'r;2"'ns  i~,riNir      er  des  Sprengens  am  dritten  nnd  am  sie- 
Coi.br~nr  c:iN2  SSC^s"' "'''•i::^  ';::  rr  s:r;  \s,-;  t  "'      benten"  bedarf!?  —  Der  Schriftvers  lautet: 
i-äs' nSCtiS  r"  S*u  "jltl'N"  n'S~i  Siin  z~  ■".r^Si  Siin  •'   Unreiner  wwd^  jeder  Unreine^  dies  schliesst 

rr^i^iin  \s::  w2J  S;:::^  ""iw   S'^'i:  •b:"pr.\S"'"::;\sr      sogar  den   an   einem  Krieclitier  Veruurei- 
',*r.S";    ri;:'"i£1    "V";:    ̂ ry^l    \ZZ'    irc    >'-iri";i      nigten  ein,  nnd  die  [Unreinheit]  des  Flnss- 
rr'w":  s::"l:::  irC'  "iT^n  ::•  nz'iX  nc^:.";  ü"^w~r      behafteten  ist    strenger   als  die  des  an  ei- 
r,  w"'?  2!  "^n  li  't:D\~i2    Din  "hz  Sactn  ::w1i:i      nem  Kriechtier  Verunreinigten. —  Wodurch 

-'■",::•-    \S!2"|    ■'-ip    '?>"2t:   Titsn  >"nii"ai  np  h'^Z  "'  ist  es  strenger?  -      Wie  wir  vorhin  gesagt 
l-t:'^::  S::CC  ptt"  m:2n  ■'-,-  '?>•-  n^ms  ]-,t:.S^^      haben. -- Im  Gegenteil,  die  des  Kriechtiers 

o.*3» '-"  üTw'a  ~::"iS  ;r:  'ri  N':m"in:  ̂ 1~C  rh  ~\1Z      sollte     ja     strenger    sein,    da    diese    auch 

0,220'?  IT!"  »S^:  n:;sr;   '2  n^'nnr  ini'  Z'  '?N>'J:w"'      unverschuldef"\-erunreinigend   ist!?  —  Ich 

Tid^  V"I1'^'  — ["]  -''^  '~f  ''V-  ""''^  wpn\S1  CCrn"      will  dir   sagen,   soweit  ist  auch  der   Fluss- 
jib.74''"'  ̂ "'"•*  ̂ -  "^^   -'''^-    -'    '^-    -''~-~    ''■'"^*   1':' 1.^.  behaftete     unverschuldet     verunreinigend; 

n"'^  ̂ >'r'2   Sinn  i1>"i:w    ''II   ICXp    ",'2w"   min''      dies  nach   einer  Lehre  R.  Honas,   welcher 

iiÜJi's'  |"'>""'i"^'  T-'  "'"""'  ̂''-''  ""^*'*^*  ■l">""''"S  ̂ 2",  S'jmr'?"'"     sagt,  dass  der  Flussbehaftete   beim  ersten 

JT^'n  ̂ -i■'  hr'^nS'^VL:;  xrn  ~ztZ  mrv'?  lOirJI      Bemerken^'auch' unverschuldet    verunreini- 
■.n.5.2  2!      '^' n  >'Tli  ̂ r  Tun":"  ja  in'?w^l"  ■ir:"i''  maS"^  gend  ist.  —  Wodurch  ist  [die  Unreinheit] 

i'n^wji::  ü\"i:2  'Sr^'i:«'  ri>'ü'2  *w2j'?  sac  'ri  -'»  des  Aussätzigen  strenger  als  die  des  Flus.s- 

jViS-iwC  Z\"l!2  ■'Sai:  ]"'S  i'"n'?nwa  |"'>'nria*  '^Z'  behafteten?  —  Er  nms.s  mit  zerzaustem 

2*  hz\  2"  ni2  nas"  t^Tl^nCa  l'^VIViai  ]"'2T  pS  Haar  und  zerrissenem  Gewand  gehen,  auch 

n^i2HM]S4  '  N^a~+"[M]  83  ;  s;:!:  -os  [M]"82  ist  ibm  die  Bettpflicht-verboten.  —  Im pr.w— B86  ::  'iNaan  P85  [[  n"ii3  nn^x  sn'a  aiy  Gegenteil,  die  des  Flussbehafteten  sollte 

89  il  p"2  'pn'«!  M  88  ||  !<^p  ir;s(  +  B  87  \  ce:...  ja  strenger  sein,  da  er  auch  Sitz  und  La- 
.a-K  -  M  91  !i  Si3'  -  M  90  II  s'jm  s-nsS  W  g^j-  verunreinigt,  und  Thongefässe  sogar 

durch  das  Schütteln'"!?  —  Flussbehaftefe  und  jeder  Fhissbehaftete,  dies  schliesst  auch 
den  Samenergussbehafteten  ein,  und  |die  Unreinheit|  des  Aussätzigen  ist  strenger 

als  die  des  Samenergussbehafteten.  —  Wodurch  ist  sie  strenger?  —  Wie  wir  bereits 

gesagt  haben.  —  Im  Gegenteil,  die  des  Samenergussbehafteten  sollte  ja  strenger 
sein,  da  sie  schon  durch  ein  IMinimum  eintrittl?  —  Er  ist  der  Ansicht  R.  Nathans; 

es  wird  nämlich  gelehrt:  R.Nathan  sagte  im  Namen  R.  Jismäels,  zur  Unreinheit  des 
Fhissbehafteten  sei  ein  Quantum  erforderlich,  welches  die  Oeffnung  seines  Glieds 
schliessen  könnte;  die  Weisen  stimmten  ihm  nicht  bei;  der  Samenergussbehaftete 

gleicht  diesbezüglich  .dem  Flussbehafteten.  — Wozu  heisst  es  jeder  Aussätzige'^. — Da 
es  heisst  jeder  Fliissheha/tefe.,  so  heisst  es  auch  jeder  Anssafzig-e.  —  Und  R.  Jehuda, 
die  Auslegung  R.  Simons  ist  ja  treffend!?  Diesen  Vers  verwendet  er  zu  folgender 

Lehre:  R.  Eliezer  sagte:  Man  könnte  glauben,  dass  wenn  Flussbehaftete  und  Aus- 
sätzige sich  bei  der  Herrichtnng  eines  in  Unreinheit  dargebrachten  Pesahopfers  in 

den  Tempelhof  hineingedrängt  haben,  sie  schuldig  seien,  so  heisst  es:  Sie  sollen  je- 
den Aussätzigen,  jeden  Flussbehaffeten  und  jeden  an  einer  Leiche  Verunreinigten  aus 

dem  Lager  hinausscliajfen;  wenn  an  einer  Leiche  \'erunreinigte  hinausgeschafft  wer- 
den,   werden    auch    Flussbehaftete    und    Aussätzige    hinausgeschafft,    wenn    an    einer 

27.  Tag  seiner  Unreinheit;   cf.  Num.   19,12.  28.   Die  völlige  Unreinheit  des   Flussbehaf- 

teten tritt  nur  dann  ein,  wenn  er  sie  selbst  verschuldet  hat;  cf.  Nid.  35a.  29.  Die  völlige  Un- 
reinheit des   Flussbehafteten   tritt  erst  dann   ein,   wenn   er  es  3nial  bemerkt  hat;   cf.   Bd.  III   S.   559  Z.   22  ff. 

30.   Cf.   Bd.   III   S.   562  N.    130. 
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Leiche  Verunreinigte  nicht"hinausg-eschafft      "iz"!  nsST' nnr  '•m'?  ""'?  V"CC  "'ip  *?>'::  m^-l"?  P'^'Se« 

werden,  werden  auch  keine  Fhissbehafteten      pn  n'lTa't;    'Ij:  ̂V"!    rk:npri:  .s'?  m'?"'-::  pnv 

und  Aussätzigen  hinausgeschafft.  is':'  \s::  j'-iO*  >";:::  "ip  '?>*;  "'I'H'C  Tii:":^ 'nt:''?i°;;^Ji 

Der  Meister  sagte:  Flussbehafteter  und  ri>'  nSCVt;  \Sn'"criSarü:'?  cnS:2TL:'?  S^  CiTiJnc^ 
jeder  Fl/issbe/ia/tete,  dies  schliesst  auch  f.  IS*?  s'?S°'  n'Z  ̂ 'rr  :;-,>"  rXC";:  Wni  H"!  ITC 

Samenergussbehaftete  ein;  dies  wäre  also  f?  >"!::u*:~  xm  ü-SI^Vl:'?  zh':;'""  nS  ün^ns'? 
eine  Stütze  für  R.  Johanan,  denn  R.  Joha-  DilXr  SC'i::::  |'-,ü'  >";c°'-C  ptt'  VJ:2r  np  V;;!" 

nan  sagte,  die  Höhlen^seien  nicht  geheiUgt  N'C'O:  mj  ''^•;\2  '2\T'C'D:i.sr  s:2l:C  "'"p  '^vr  r^^°^-^^ 
und  der  Samenergussbehaftete  werde  aus-  -^^w'  nst^lC  \Sn  criS;:';:'?  s::'':'\S  "SC*?  ra^»'«'» 

serhalb  zweier  Lager  hinausgeschafft.  Man  lo  s*^«  '""T  r\ir  -';'ZZ'  TiSaVL:  'Sm  -"r  2\-ir 
wandte  ein:  Der  Samenergussbehaftete  "•;::  Xtt'n  ̂ in"  cmina'?  S£"'Ci:21  cnüna'?  IN^ 
gleicht  dem  an  einem  Kriechtier  Verun-  Nn\Sir  sm  Nn\Sir  S"  S''n\S  'TC  cruns'' 

reinigten,  wahrscheinlich  doch  bezüglich  nc  NCCC  Tit:"  m  rm  TiCn  •;-':iZ  "Z'^'a'' 
des  Lagers!?  —  Nein,  bezüglich  der  Un-  Ni""'  \s:2  VjH'H  nJ2n  n!2  ü^'d'ü  "'"'ip  h';2  NX' 

reinheit*".—  Bezüghch  der  Unreinheit  heisst  is  s^I'l:  sm  rt:  s::'l:  S^rS  S:i'"rT  "^"^r":  SV  "n'? 
es  ja  sowol  bei  dem  einen  als  auch  bei  dem  ~j~ZZ  SV^  S'?  "'l'?  ~:nt:2  imcV  U:;c  "l^sn  na 

anderen  ausdrücklich,  dass  sie  bis  zum  na  Naci  z;  '?>'  r|S"l'  2*  "ina'?  DJ^JI  na  Saü 
Abend  dauert;  wahrscheinlich  also  bezüg-  -'•b  "lan  \^a^  ~^l'?  "jna;  "imaY  Uaa  "lian 

lieh  des  Lagers!? —  Nein,  thatsächlich  be-  '•anzs' nr  pni"'  rm  ""ap  S'j"  "'jn  ;n'"^  |:'aia 
züglich  der  Unreinheit,  und  zwar  lässt  er  -'"  S2'  Ss*  ~J''2Z'  Hjüa  "i  n^na*?  j'ina  ''S  SV'V  ■'"^'•" 

uns  Folgendes  hören:  wie  die  Unreinheit  np  h'^lb  jsra  ~''^b  njna  ""  "jnan  "in  \S^ 
durch  ein  Kriechtier  auch  unverschuldet  -,"31  _  m  94  1|  vh...«h«  —  M  93  saics  +  M  92 
statt  hat,  ebenso  hat  auch  die  Unreinheit  nxaitsS  M  97  |j  vn  M  96  \  saa  M  95  ts-as 

des  Samenergussbehafteten  auch  unver-  II  03251  M  99  l!  'in  —  M  9S  rrs  x:<n3  nsaia  'sa 

schuldet  statt.  Man  wandte  ein:  Wer  einer      ̂     H    ''"°==  ""^'="  - '^  ̂     ||    :isi  M  2    ,     S'v»i  M  1 

.n'V 

':'...K3B"S...'rKi  —  M  b     ,      iiix  M 
Menstruirenden  beiwohnt,  gleicht  einem 

durch  eine  Leiche  Verunreinigten;  in  welcher  Beziehung,  wollte  man  sagen,  bezüglich 

der  Unreinheit,  so  heisst  es  ja  sowol  bei  dem  einen  als  auch  bei  dem  anderen  aus- 

drücklich, dass  sie  sieben  Tage  dauert,  wahrscheinhch  doch  bezüglich  des  Lagers, 

und  wenn  der  Sclussfatz  bezüglich  des  Lagers  spricht,  so  spricht  ja  wahrschein- 

lich auch  der  Anfangsatz  bezüglich  des  Lagers!?  —  Wieso,  dieser  davon  und  jener 
davon.  Man  wandte  ein:  [Die  Unreinheit]  des  Aussätzigen  ist  strenger  als  die  des 
Flussbehafteten,  die  des  Fhissbehafteten  ist  strenger  als  die  des  an  einer  Leiche 

Verunreinigten,  ausgeschlossen  ist  der  Samenergussbehaftete,  denn  die  des  an  einer 

Leiche  Verunreinigten  ist  strenger  als  seine.  Wovon  ausgeschlossen,  wahrscheinlich 
doch  ausgeschlossen  aus  der  Kategorie  der  Flussbehafteten  und  in  die  Kategorie  der 

an  einer  Leiche  Verunreinigten  eingereiht;  strenger  als  dessen  [Unreinheit]  ist  ja  die 

des  an  einer  Leiche  Verunreinigten,  und  dieser  darf  sogar  in  das  levitische  Lager 

kommen!?  —  Nein,  er  ist  aus  dem  Lager  der  an  einer  Leiche  Verunreinigten  ausge- 
schlossen und  kommt  in  das  Lager  der  Flussbehafteten,  obgleich  die  [Unreinheit|  des 

an  einer  Leiche  Verunreinigten  strenger  ist,  und  er  dennoch  in  das  levitische  Lager 

kommen  darf,  denn   er  gehört  zu  dem,  dem  er  gleicht^'. 

Ein    Jünger    lehrte    vor    R.  Jiyhaq  b.  Evdämi:^'Ä-   soll  m<s   dem  La  «er   hiitansge- 

heii^  das  ist    das    Lager    der    Gottheit;  '^er  soll   in   das  Lager    nicht   koiiniien,    das  ist 
das    levitische    Lager;    hieraus,    dass     der    Samenergussbehaftete     ausserhalb     zweier 

31.  CfTs.  557  Z.  22  ff.  32.  Unter  dem  fempelhof.  33.  Dessen  Unreinheit  dauert 
ebenfalls  nur  bis  zum  Abend.  34.  Beide  sind  durch  einen  Ausfluss  unrein.  35.   Dt.  23,11. 
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s''    T-S    "'I'    "'^S    r.*:"::    TC'^    ]"~    S^'w  Lager    hinaus    imiss.     Dieser    entgegnete 
n'rp'SN  «'"nr.S  Sr-ns  S:'w"^  n'rp'SS  r;\-'^"V  ihm:   Du    hast   ihn    noch    nicht    hercinge- 
-'^'-   -:n:2   "   -ir.-l^   pn:;   S^i'S   s'^S   r^^rh^^y  bracht,  und  du  schickst  ihn  hinaus"!?  Eine 

rCpna  nrrc    -:-::   it  -in:2-  yr.  ̂ a  ai'  ̂ S-s  andere  Lesart:    Du    luist   ilui    noch    nicht 
-nrV^I  riiTw'  n:-":^''  'TSI  'TN  S-:\S  sri-,  n'?  .-.  hinausgeschickt,  und  du  si)richst  vom  Her- 
SV'1  S--  S::'''   p   es   -tt";n    s'l'l    rZ";2   vh-;  cinkommen"!?    Sage     viehnehr:    aus    dem 

na"?    n:n2n    ~C.r\   'i^S   xr^  '?N1  ninaS  pn^  ha  T-igcr,  das  ist  das  levitische  Lager,  er  darf 
y^Z'^'^  "'in''Ci  :mns  -:nt2  lS  \^^'h  nrii  vr:'^''"''  in  das  Lager   vüht  kommen,    das    ist  das 
pp;aa*    las    .s:in    rn    r;np    ̂ in-'C    \s:2  nn  Lager    der  Gottheit.    Rabina    wandte  ein: 

Sp£:i"  S'>":2n  sp'i""^'  -ISS  ::n  ns  S"'''n  2"l"  pD2  u»  Vielleicht  bezieht  sich  Beides  auf  das  La- 

\^'!^^)'C  \S2  S'v'r'S"  "2-,    n:2S  NrrDl'°Spn"n  r:S  gcr  der  Gottheit,    nur    wird  es   durch    ein 
^^rs"   ü'i;    Z>Tfl    Tiirinv  r'r,rT   Z-\   ̂ Z  S'"'m  Gebot  und  \'erbot  verschärft!?  —  So  sollte 

S'V'w-il  ii-'crjl  TDV   r-1   c;nr,Cir   VCi:'^   \s:2  der  Schriftvers    lauten:    er   soll   aus    dem 

liüDn'  S'"p''Ti  Lager  hinausgehen    und  in   dasselbe    nicht 
_ii -.'j    s:;  er   ̂ m:;;   r-,   ncs   i~''::T'   ns  10  kommen,  wozu  wird  das  Zff^<T  wiederholt? 

Sr-  r;'''"^::.s  •.'irs'  n'-.J  cn;:  ri^r-.m  ̂ 'ZS  nr;s  —  schliesse  hieraus,  dass  sich  dies  auf  ein 
ZTZT  sn'ki'n  niiSpnz  mznn  Z\-",Z  \X  Sc'^"^"Z  zweites  Lager  bezieht. 

z-inr  S'Zi  -,:2S  s'i'N  -iP.sp'\T--N  sn'?'r:  mzim  Und  d.\s  Reixigen  der  Eingewei- 
i'lV,>'  ZI  -ir:s  ̂ NJJn  ZI  ncx-i  Zl  -,::S  ̂ SJJn  de  et.    Was    ist    dies    für    eine  Reinigung 

CÜ'ZZ  1>m  SZn  Z\1Z  CTiCn  ns^rn^C  c^pni'soder    Eingeweide?    R.  Hona    erklärte:    Sie 
I  Mi.h.;,M  nSr;    ''IZ'Z    l>"^;"i    'pi   1>m   cnn  Z\nZ1  ClZnZ  wurden   mit  einem  :\Iesser  ausgeschabt.  R. 

-5.i2p-ZZ  -1:2^"!  -,::s:u  iü'Zn  ]:^  SZn  V^"'':'«  nr'^wZ  Hija  b.  Rabh  erklärte:  Wegen  des  Schleims 
=^,-■1  ü'C  pi'"   -itt'S  Ci'^:'  p  ';^<S'h\^  -2  (S^n)'   Z\nZ1  der  Därme,  der  durch  den  Druck  des  Mes- 

~M  8    II    D"»  ̂~M~7     II     'ySi  n'iSi  -30'  runaa  M^i  sers  entfernt  wird.   R.  Ilea  sprach:  Was  ist 
j    iTy'SK  Bli     ][     '3D1— M  10    11    p'EJi  M  9        ;-i  der  Grund  des  Hija  b.  Rabh?  —  es  heisst: 

:n''  P  .rrS  —  31  13     ;    c:a  :n  las  n-i2i2  '.so  M  12  ̂ '  Jjnd  von  den   Trümmern  der  Fetten  'd<er- 
1-tr-«.-  M  16      n  rs  -  M  15    ,    n '^1=  xSs  x'n  M  14  j^^^  ̂ -^j^    ̂ -^  Wanderer    nähren.   ~  Wieso 

geht  dies  daraus  hervor?  —  Nach  der  Aus- 

legung R.Josephs:  Das  Vermögen  der  Frevler"werden  die  Frommen  in  Besitz  nehmen. 

'"Und  Trimmer  iverden  dort  wie  auf  Hirer  Trift  tueidcn.  Menasja  b.  Jirmeja  er- 
klärte im  Namen  Rabhs:  Wie  ihnen  zugesichert  wurde".  —  Was  ist  ihnen  zuge- 
sichert worden?  Abajje  erwiderte:  Und  von  den  Trümmern  der  Feiten  werden  sich 

die  Wanderer  näliren.  Raba  sprach  zu  ihm:  Einleuchtend  wäre  deine  Erklärung,  wenn 
es  von  den  Trümmern  hiesse,  es  heisst  ja  aber:  und  von  den  Trümmern,  demnach 

ist  es  ja  ein  Satz  für  .sich!?  Vielmehr,  sagte  Raba,  ist  es  nach  R.  Hananel  im  Namen 

Rabhs  zu  erklären;  R.  Hananel  sagte  nämlich  im  Namen  Rabhs:  Dereinst  wer- 
den die  Frommen  Tote  beleben;  hier  heisst  es:  Und  Lämmer  werden  dort  wie 

auf  ihrer  Trift  weiden,  und  dort*"  heisst  es:  flögen  sie  in  Basan  und  Gileäd  weiden, 
wie  in  den  Tagen  der  Vorzeit;  Basan  ist  Elisa,  der  aus  Basan  stammt,  denn  es 

heisst:  "Sapliat   in   Basan,    und    ferner   heisst    es:  "Hier   ist   Elisa,    der   Sohn   Saphats, 
36.  Wenn  er  in  das  lev.  Lager  nicht  kommen  darf,  so  kann  er  ja  das  göttl.  Lager  nicht  verlassen. 

37.  Es  heisst,  dass  er  in  das  lev.  Lager  nicht  kommen  darf,  ohne  vorauszuschicken,  dass  er  dieses  zu  ver- 

lassen hat.  38.  Jes.  15,7.  39.  Das  \V.  »wa  in  unserer  Miänah  soll  gleich  dem  im 

angezogenen  \'ers  gebrauchten  D'na  ans  der  Wurzel  nne  ■u.'eich,  zart  sein  abgeleitet  werden;  wenn  nun  RJ. 
cna  mit  Frevler  übersetzt,  so  ist  zu  entnehmen  dast  dieses  \V.  etwas  Schlechtes,  Ekelhaftes  aus- 

drückt. 40.  Jes.  15,7.  41.  niino  Compositum  v.  aa  1313.  42.  Mich.  7,14. 

43.  iChr.   5,12.                             44.  üReg.   3,11. 
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der  Wasser  auf  die  Hände  Elijahus  gegos-     in'"'?«  |V1°  ICSJty  in'''?X  nT"l>''?J  in'"?«  "»T  '?];  iR,g.i7,i 
J^«,    Gileäd    ist  Elijahu,    denn    es    heisst:      -,;  '?Si;:C'   '"    n:2N    :'1"  n^^;   "'rcnc  "'rünn 

*'Z>«    sprach   Elijahu    der  Tishitc,    von    dm      c\n:2  vn"'w  Cpni"  CTr^'  jri:r  'ri  ICX  "ianj 

Einwohnern  Gilräds''!^.  zbz'^-\''  ninm:;  m:pn  cjpT  '2':;^  n>'  -.isn:::*  zach.s,« 
R.  Semuel  b.  Nalimani    sagte  im  Na-  s  \-|JVtt'!2  ̂ \^a^^  iTiSl"  D"'a''  2ni2  "iT'n  irij^^:'::  5i"'S'l  iii).j.4,2B 

inen   R.Jonathans:    Dereinst    werden    die      man  v'l'Zd)' ;'nr   "'üin   S^V^        n>':ri  ':2   '^vS's 
Frommen  Tote    beleben,    denn    es  heisst:      S'tt'p  s'?  TnC  Hiw*  ns:2  jr  nV^"  "'-  -""-"!  "i"'?  ''•"■2° 

''Ä^och    werden   Greise  und  Greisinnen  ati/     zhr;~    maiSI    c'71>n   mcisr   jSr  Ss~.w'2  ]Sr 
den  Plätzen  Jerusalems  sitzen,  ein  jeder  mit      u^JSi'    1>'ni    C'IT    nc>'^  2'n21    ün~    "i^^  ̂ ^5aJ"■"'5 

seinem  Stab   in  der  Hand  vor    der  Menge  w  2T\'2  ''!2T  SlDPl  2T    ;n:^!:"l"l21  Cr^l^S  -\2l  "'iai 

z'ö«  Zfi^r/w/rt^^o--?«,  und  fem  er  heisst  es:  *Zr^(;    "11«   -"'nv  ::\iri  ncnn   ntt'i::"!   n:::S-!  msm'l'isjae 
meinen  Stab    auf  das  Antlitz   des  Knabe )i.      r:\"'y';u    HT''    n^:nn    mSl    nsn"    TiSr    n:i'?n 

Üla  wies  anf  einen  Widerspruch  hin:      jsr  sm'z^V^  jsr  «""^p  s'?  ü'::'."  n>'2w   'HS*: 
Es  heisst:"  rVrw/c///«/  zw;-«'  er  den  Tod  für      -?- n'?1>Ti  j^r  ]''S   nCN'l  \S"Cw'?V  n'w::"  ma^*?  bt-sa« 
immer,   dagegen    heisst   es: 'Vi/r  Himderf- ib^n^'" -\'z''^2    nvr'?0    n^V^w    s'?S   n^tt'lin  na'S'S'» 
Jährige  7verden    die  Jünglinge    sterben\>  —      N'tt'p  n"?!  S2n  ü^l^"*?    "TSI    'TS    ICcS    N2'S 

Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine  spricht      sm'         ;n"'p''Ti  Tun;:;  jN;  ni^rw  njn22  jS2s»n.9iii 
von  Jisraeliten,    das    Andere    spricht    von      'jxi    ̂ T\'iT\Xi  r\"'.ri    ""'nsi    "'CS   'JS  ZMr   'sn  °"^'^' 

den  weltlichen  Völkern.   —  Was    sollen  da      N*^N"pty  hl  \fh  S3"li2"''"'ni2  "'"'inS    SjTÜTI"  X£1,S 
die  weltlichen  Völker!?  —  Es  heisst :"/7-t///- 20  ri''n::  "'JN  r\'^'2  'JiSw  HC  Sin  yr\Z  *w"np-  l^X 

de  werden  dastehen   und  eure  Herden  wei-      jTiOS    ':S    jJ^T    1Jn''\s*2"lN*    '':S1    \"ii'ncü'    i^;"  s>i,.9ib 
den,  und  Fremdlinge    werden    eure  Acker-      "jnir     ins::     CT!!     insr    nn'':;    ̂ "ir"'    "TiSI 

/«<^;  z/;/ä'  Winzer  sein.  .S31N   ':ni  \Tinc   nt:i'?   niDSi   ;-ü  c'^iyna'" 

R.  Hisda  wies  auf  einen  Widerspruch  inN2  C"m  nn''a  ;]S  inS2  nSISTl  nsa  no 

hin:  Es  heisst: ''t/wö'  ̂ «■r  Mond  -wird  sich  |JV^_m  19  [[  nm  P  18  jl  :vi2t  wSxs  M  .ht-pI? schäme7i  und  die  Sonne  zu  Schanden  zver-  23  1'  -jd  m  22  ||  «s-ia  —  P  21  1  i3!r...sntrn  —  M  20 

den,  dagegen  heisst  es:  "Z>«j  Licht  des  .aSij-n  Sstr  M  25  |!  'js*  on  'as  n'jn  M  24  ü  dcd  JI 
Monds  wird  dem  Licht  der  Sonne  gleichen  und  das  Licht  der  Sonne  wird  siebenfach 

sein,  wie  das  Licht  der  sieben  Tage^^  —  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine  spricht 
von  der  zukünftigen  Welt,  das  andere  spricht  von  den  messianischen  Tagen.  — 

W'ie  ist  es  aber  nach  Semuel  zu  erklären,  welcher  sagt,  dass  es  zwischen  dieser  Welt 
und  den  messianischen  Tagen  keinen  anderen  Unterschied  als  die  Knechtschaft  der 

Regierung  gebe!?  —  Beide  sprechen  von  der  zukünftigen  Welt,  dennoch  besteht  kein 
Widerspruch,  denn  das  Eine  spricht  vom  Lager  der  Gottheit,  das  Andere  aber  vom 
Lager  der  Frommen. 

Raba  warf  eine  Frage  auf:  Es  heisst:  "/r//  töte  und  mache  lebendig,  und  ferner 

heisst  Qs:"Lch  verwunde  und  schaffe  Heilung;  wenn  er  sogar  lebendig  macht,  um  wie- 
viel mehr,  dass  er  Heilung  schafft!?  Vielmehr,  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er, 

sprach:  diejenigen,  die  ich  getötet  habe,  mache  ich  lebendig,  wie  ich  denjenigen, 

die  ich  verwundet  habe,  Heilung  verschaffe.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Ich  töte 
und  mache  lebendig;  man  könnte  glauben,  er  töte  einen  und  mache  einen  anderen 

lebendig,  wie  es  in  der  Welt  zugeht,  so  heisst  es:  ich  venvunde  2md  schaffe 

Heilung,  wie  die  \'erwundung  und  die  Heilung  an  einer  Person  geschieht,  eben- 
so  geschieht  auch  das  Sterben  und  die  Belebung  an  einer  Person.  Hieraus  ent- 

45.  iReg.   17,1.  46.  Elijahu  u.  Eliää  hatten  "beide  Tote  belebt;  cf.  iReg.   Kap.  17  u.  üReg. 
Kap.  4.  47.  Zach.  8,4.  48.  üReg.  4,29;  als  er  das  Kind  beleben  wollte.  49.  Jes. 

25,8.  50.  Ib.  65,20.  51.   Ib.  61,5.  52.   Ib.  24,23.  53.   Ib.  30,26.  54.   Dt.  32,39. 
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p   ü'nan  Ti^nn     |\S*    cnois'?    n^ltt-n    |.s*DD      nehme  man  einen  Einwand    gegen    dieje- 

':S    -•":::    ':Nu    na    n'^nr::    ̂ ns    "irY'n~inn      ni<^(.-n,    welche    sagen,    die    Auferstehung 
CüLb^^P'^     ;S£~S    '':S1    Tii-njiC'    ni2    mm    n''n:2      der  Toten    befinde   sich    nicht  in  der  Ge- 

«'«■"»  nxr  nS".*  Sr  rV'-«   '-l  "-N  .S^jn"  rci  vzbn      setzlehre.    Eine  andere  Erklärun«--:    Zuerst 

p«.i056 1^^-"  nmsV  CISS"  nriw     nnvü'r    n^V;    n2"'2n  ■■■  belebe    ich    sie,    wie    ich    sie    getötet    habe, 

'Z^Z^.n'"    ;iw*nr,*bi'   t;   cn':'   ü':"r.C'2  psi  ■'l^^n      nachher  heile  ich,  die  ich  verwundet  habe". 
, „j.'i'rs  w'ipr  n'^i"  j'^rnin  'na'':::m    :'ci  inx^m  Dik  Aufr.^uchkkuno  dks  Ektf-s  a. 

-?>"^S  ••ri  "ilDN  isn  JSr  ̂ ^22  CNf  nn::^  s'?  Es  wird  gelehrt:    R.Simon  sagte:  Komm 
Sn  l"!  'TN'  "T.s"  Tis    in  sr:"  -,2  'DV  ■'rn  und  sieh,  wie  beliebt  ein  Gebot  zur  rechten 

S^'f'nn'l'r  'l\sn  ''T.s'''-ias  im  -Z'l^l  Sn  nn'rs  1»  Zeit  ist:    |die   Aufräucherung    der|    Opfer- 
sn  Tr  Sn  nasi  ]i<üh^  ''h^l  Sn  t::  Sn  S"'tt'p  teile  und  des  Schmeers  hat  ja    die    ganze 

S^'  Tr  'n\S1  ''T'N""lt;N    s'^    St;>"i:    \S!2    >h22  Nachtzeit,  dennoch  wartet  man   |am  vSab- 

",-£•:  nC'r  -\^  n:2N"nü':"2  sn  nn'^Z  sn  S'C'p  bath|  damit  nicht  bis  es  dunkel   ist. 

sn  S'ü'p  sH  ~^2  ''i\si  'TS'-i^ST  ;s:2':'l  sr'''"i2  D.\s  Trac.kx  und   d.\s  Hkrki.xürix- 
'TSI  '"TS"-'ias  s':'  S::V'^  "'^'2  n'w'2'"2  sn  nn'?^  i--.  GKN    a.    Ich    will    auf    einen    Widerspruch 

'^r  ~b  ',::s"'''rr   sn   Tr  sn  S'ü'p  S':'1  nn'^r:  hinweisen:    Man   darf  im    Heiligtum    eine 
sn  ■in\Sl  -,rs  jsn  js:  '"rz  es  cnn  '':np  sn  Blatter  ablösen,  nicht  aber  .sonst  im  Land, 

'JZ"-^  '2'^  -.r>"'"'?S  'r",n  Sn;iS2  srn  •'^r''"':npT  mit  einem  Gerät  ist  es  überall  verboten!? 

n-ü^ni:' es' mJ:i  mrbs  i:n  1CS  :]rVT::wS^  sns  -      R.  Kleazar    und    R.Jose  b.  Hauina  |er- 
■          2''il  ZV  nna'w"   irisn    n''::>"L;'?   V^in''  '2T    : 'Cl -■"  klärten   es|;    einer   erklärte,  beide   handeln 

I  B«.i5i>  1^  i'S    naiS    1T>"''-S  "r^    S'jm   S\n    niSC  "«rs:  |von    der   Ablösung]    mit    der    Hand,    den- 
niru":  2Z":  IS  nr,*w1  '?ns  S^S  ma  CV2  msS  noch  bestehe  hier  kein  Widerspruch,  denn 

Vi'm  n\ntt"l  n'?''2S':'  Vi'n  inp^n  n!21S  J.'Cin''  ■'an  das  Eine  spreche  von  einer  feuchten,  das 

-^^1^28  [V^y^'^apr^B^~']r^s-\H^^i2b  Andere  aber  von  einer  trocknen  [Blatter]; 
csi  —  M  31    1;  inasin  B  30    ||    ones  +  B  2g"  |]    'ibi  der  andere  ei'klärte,  beide  handeln  von  einer 

.  —  II  34    II    p-'Si  —  M  33    II    xni  sn  M  32    jl    nio«...  feuchten,   dennoch    bestehe   hier    kein  Wi- 
37    ,    -SdV's-msö    ||    S''«-M35    H    «'«•p...<Ts  derspruch,  denn  das  Eine  spreche  von  [der .3«  —  yi  3S        :v'-ii  s'T  i.'.iSes  <;<2pi  oiü'o  «in  nS  M  .,  ,..          ,       .,    ,       ■,-.       ,     ̂        .1          , 

'  AijlosungJ  nnt  der  Hand,  das  Andere  al)er 

|\-on    der   Ablösung]    mit    einem    Gerät.  Weshalb    erklärt    derjenige,   nach    dem    das 
Eine  [von  der  .\blüsung|  mit  der  Hand  und  das  Andere  [von  der  Ablösung]  mit 

einem  Gerät  spricht,  nicht,  dass  beide  [von  der  Ablösung]  mit  der  Hand  sprechen, 

mu'  spreche  das  Eine  von  einer  feuchten  und  das  Andere  von  einer  trocknen  [Blat- 

ter]? —  Er  kann  dir  erwidern:  eine  trockne  bröckelt  ja  ab'*".  —  Weshalb  erklärt  der- 
jenige, nach  dem  beide  [von  der  Ablösung]  mit  der  Hand  sprechen,  nur  spreche  das 

Eine  von  einer  feuchten,  und  das  Andere  von  einer  trocknen  |Blatter|,  nicht,  dass 

beide  von  einer  feuchten  sprechen,  nur  spreche  das  Eine  [von  der  Ablöisungj  mit  der 

Hand  und  das  Andere  [von  der  Ablösung]  mit  einem  Gerät? — Er  kann  dir  erwidern: 
\x)u  (der  Ablösung]  mit  einem  Gerät  wird  ja  dort  ausdrücklich  gelehrt:  mit  einem 

Gerät  ist  es  überall  verboten.  —  Und  jener!?  —  Er  lehrt  es  hier  wiederum,  um  uns 
den  vStreit  zwischen  R.  Eliezer  und  R.  Jehosuä  zu  lehren. 

R.  Eliezfr  SPR.ACir:  Wexx  das  Schlachten  a.  R.  Jehosuä  vertritt  hierbei 

seine  Ansicht,  dass  nämlich  auch  die  Festfreude  Gebot  sei;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

R.  Eliezer  sagte,  am  F'esttag  thue  man  nichts  als  ausschliesslich  essen  und  trin- 
ken, oder  ausschliesslich  sitzen  und  studiren;  R.  Jehosuä  sagte,  man  teile  ihn:  die 

Hälfte  für  das  Essen  und  Trinken  und  die  Hälfte  für  das  Lehrhau.s.  R.  Johanan 
55.  Dh.  die  Toten  werden  mit  ihren  eventuellen  Gebrechen  auferstehen,  erst  nachher  werden  sie 

geheilt  werden.  56.   Die  Ablösung  einer  solchen  ist  selbstredend  erlaubt. 
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sagte:  Beide   folgerten  sie  es  aus  ein  und      -,-a  snpi  ür.':j:"i  p-":"'   "';-,  ni^s"  w'~-cr;  r.^lh 
demselben  Schriftvers;  ein  Schriftvers  lau-      :::""    "'."'^S  '~^   r'TJ  '^'ü   "Jns   Z'rz   "i"tüui,g 

\.ei:'' Eine  Festvfrsamvihnig  für  dtn  Herrn,      'S -.2^  ■"V"''S  'Z~"'Z1':  '"'T.   ""i'V   "ri'.S  "ins" i(m.2e.35 

deinen   Goä,    dagegen   lautet  ein  anderer:      inp^n    ~Z2    •;'Z"~'    'Z-'    rr"?   'h'Z  :s  '~h  'h'^ 

*Eine  Festversammlung  für  cnch\    R.  Ehe-  s  -,r>'^S  "r"  -:N  (VyTZ  ZZ'))  icr'^  MiT!"  Th'^'^'ir^ 

zer  erklärt:    entweder    ausschliesslich    für      S":>"l:    'Si::''  cz'r    ":::   ;:">'n  Tr:i-)Z  Z""':^  hz7^ 
den  Herrn    oder    ausschliesslich    für  sich;      c"-;":":    ̂ Z'   r;2"i'' -i2S  Sin"  min  \Z  -'^rrSÜ  üV 

R.  Jehosuä    erklärt:    man    teile    ihn:    die      rZu'^  rx-.-1  StTVC  "S":'' crS  ̂ m  pV-"  '""r^ja-sMs 
Hälfte  für  den  Herrn    und   die  Hälfte  für      ';;:  p'VZT   ü'-1£r  ü'T,::;  ̂ rn  rpr  2".  n::s  ::>• 
sich.  10  "lO  n'r  r'i-r  nnsa*"!  nr.c't:  "s'^s^v"^  \s2"cr^  ei-.mj 

R.  Eleäzar  sagte:  Alle  stimmen  über-  -,;'?  ̂ f^rr^'^TZ  ZT  r,'-  arZ'  rhz  nyz"  -"Z 

ein,  dass  man  sich  am  Versammlungsfest  ü*'  rnvv  "— £*ri  S":'"  '^y"::  H'-'t'  Sr-v;2 

auch  seinem  eigenen  \'ergnügen  hingeben  r\-,r  nn^r"  r.r'Z"!  "2'"'  S'-üS  .--',-  'Z  'ir.'lf 
müsse,  da  an  diesem  Tag  die  Gesetzlehre  'r.t-,'Z  Z'  'Z  S'T  'Zm  ■'-'S^Z'  N::v  '^^'^r».»» 

verliehen  wurde.  Rabba  sagte:  Alle  stim- 15  ~>'wTw  T'  'ü~~^  r.ysrz  ZZTZ'tl  TS  zr":>"",' usa,»» 

'men  überein,  dass  man  sich  am  Sabbath  -^  -^'h  ühü  ]";>%-,::  '-.^'Z-JZ  sSi:  ]':>•"";  "" 
auch  seinem  Vergnügen  hingeben  müsse,  Z'r.Z~  '^b';  ~h';rz  '.Z  "V'^''"i-  "r."«"!  'T'.N."  ̂ 2 

denn  es  heisst:-''Z>?/  W&/  den  Sabbath  eine  ̂ t'^z  rzr  ;-.  '-'S'VI  'VttT,  "j^rüS  "i'^'Nr 

Wonne  nennen.  R.  Joseph  sagte:  Alle  \Sr;  .S'-  'S"-':s  \f,r'^T.  S^;>'  "''■"  *irv  f*~""-»V 

stimmen  überein,  dass  man  sich  am  Pu-  i»  r'w'w  Z~  Sp'.'^'r  Sr\S  rjlV  r.cr  ü*",;  N"  SC".' 

rimfest  auch  seinem  Vergnügen  hingeben  'sp"  ''rn  -""TicS",  '"H^  -inna  l'cr  j'r'rr.  ?r 

müsse,  denn  es  heisst  von  diesem  :'''7<70'(:  der  -|^  \Sw2:  'Sin  "S-S^'Sir;  ""^S"  Stl'lT  S"2"'- 

Gasterei  und  der  Freude.  Mar,  der  Sohn  S'?':^'S  -T>"'?s'  "2-  -!2Si-',  ':'S  'N:r  -^  'S-ipü«. 
Rabinas,  pflegte  das  ganze  Jahr  in  Fasten  T,'-,;  S^  ÜS'  ICSjtt*  j'IS".  C'C*^'  'Cpr,:  S^  ~-,Vl  j,.33.!5 
zu  verweilen,  nur  nicht  am  Versammlungs-  2.1  Nnp"'>'S^  \~iaa*  iS*?  j-.SI  ü'a'ii*  mpn  n^'^l  CSV 

fest,  am   Purimfest    und  am  Vorabend  des  „„,  «„-fM  41         -s:«  -hk  -  P  40     "v^  B  39 
Versöhnuugstags.    .A.m    \'ersammlungsfest;      44     ,     er  |'im]  M  43  i  iin:'?  vsm  nS'3K^  M  42 
weil  an  diesem  Tag  die  Gesetzlehre  ver-  >i  47  ||  stst  m  46  x:-  M  45  «m  —  M  44 

liehen  wurde;  am  Purimfest,  weil  es  von  IT-f^«  '="''  «''P'i'ai  M  48  -rii  rP'-«  ':rA  x-p<vaT j.  1     •     ̂       T-  j        r-      ,  j    j  'S  B  51  ->st«-f  B  50  cn  —  M  49  '-ys diesem  heisst:   Tage  der  Gasterei   und  der     ,^  .,  l  ■   ,,  U  l  •  ,,  -o 

Freude;    am   Vorabend    des  \  ersohnungs-  ,.,..  ̂ j  55        ̂ „.^^  j,  55        .,  g.g. 
tags,  denn  Hija  b.  Rabh  aus  Diphte  lehrte: 

'"Ihr  sollt  eue/i  am  neunten  des  Monats  kasteien;  fastet  man  denn  am  neunten,  man 
fastet  ja  am  zehnten!?  —  allein,  dies  besagt,  dass  wenn  jemand  am  neunten  isst  und 
trinkt,  die  Schrift  es  ihm  anrechnet,  als  würde  er  am  neunten  und  am  zehnten 

gefastet  haben.  Für  R.  Joseph  bereitete  man  am  Versammlungsfest:  ein  dreijähriges 

Ralb,  denn  er  sagte:  Wenn  nicht  das  Ereignis  dieses  Tags- — wie  viele  Joseph  giebt  es 
auf  der  Strasse.  R.  Seseth  pflegte  alle  dreissig  Tage  sein  Studium  zu  wiederholen,  sich 

darauf  auf  den  Thürriegel  zu  stützen  und  zu  sprechen :  Freue  dich,  meine  Seele,  freue 

dich,  meine  Seele,  für  dich  habe  ich  die  Schrift  gelesen,  für  dich  habe  ich  studirt. 

—  Dem"  ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Eleäzar  sagte  ja,  dass  ohne  die  Gesetzlehre  Himmel 

und  Erde  nicht  bestehen  würden,  denn  es  heisst: '^  fFif^zw  flicht  mein  Bündnis  bei  Tag 
und  bei  Nacht,  so  würde  ich  niclit  die  Ordnung  des  Himmels  und  der  Erde  gemacht 

heihrn^'^  ̂      Von  voruhf'-in   thut  man  es  ia  für  sich. 
^  i^£.  Ts.  Xuni.  29,3"i  5  60.  Est.  9,2Z 
61.  Ltv.  23.32.  02.  Dass  das  Studium  der  Gesetzlehre  nur  deui  Bctreffeudeii  allein  zu  statten 

komme.  63.  Jer.  33,25. 
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r~  "•:«  :Trv  s;:  -"wSn  srvtS  w'rs  T^V  T  R.  Asi  sagte:   Auch   nach  der  Ansicht 

riTw'i  2Vl;  er  "':::  ir^'^'i'S  '-n  '::spi  \Xt:'?l  ■'wS  R.  Eliezers,  die  Festfreude  sei  nur  frei<^e- 
nr.S^a  ir  n\-intt'''  ilU  er  -ll  azvt  n'^  i-rs  stellt,  ist  seine  Erwiderung  widerlegbar: 

n^nn'S^C*  nrs*  na>'D'  meC"  Tnn  s'?  rVkl'i  '^Z'  wenn  am  I'esttag,  an  dem  die  freigestellte 
"iMil  .s''w  i'l  irs  nri^  '^ü'  nrs'^::  s'^S  n;  :•  Arbeit  erlaubt  ist,  die  des  Feierns  wegen 

Fol. 69in''^  T^ly  ~"int  mrw'"^TV^^S  '2"n  .""^Vw  n^w*  verbotene  Arbeit  nicht  erlaubt  ist,  um  wie- 

iP"5nVi:;  ■'Tw'r::  im  CS^ITV^^S  ''21  nt2S  S';n  viel  mehr  ist  diese  am  Sabbath  nicht  er- 
'VÄ^  n"'^  T2>'n\S*l"  r.2'Z'~  ~S'  rri:'nw'  'IMS'?»*  laubt,  an  dem  nur  eine  Arbeit  zur  Aus- 
niwM  ns  r;ü:"'nw  'JS'Pw  nr^ri  n'^ra  im''  n"?  Übung  eines  Gebots  erlaubt  ist.  —  Und  R. 

nVi":;  '-'wr::  im  CN  nci' N';"'[:V''"' ''2"l  ̂ h  ncs  m  Eliezer!? — Die  des  Feierns  wegen  verbo- 
ne'n'w'  nnm  nnO'  n^ü'n  ns  rm''ntt'  nns'?ü*  tene  Arbeit  zur  Ausübung  eines  Gebots 

ncnü'  ':i:'"»i'  rrv:::  ̂ ^rz'i':  im'  -,;:.sn''n-üT;  ns     ist  bedeutender. 
-i21    r\ZZ'~    rn   nC'nw    nnm  N':''y  n^wn  ns  Es    wird     gelehrt:     R.   Eliezer    sagte: 

r^wT!  nx''''?^nr:  XVail  hlOS  nrr^'Si'S"'  s:2C*  -.ns  Wenn  die  zur  Ausübung  eines  Gebots  er- 
Si":;'  Si:'w  Dnü'i  S^  ̂rz:  'Ciiü'::  Tn  "'S  >""i2n'?  i-"'  forderlichen  Arbeiten  nach  dem  Schlach- 

X\s*  •J'.t^'-'  rz'C'n  ra  ''^''^n^  Ni*::"!  '"1D2  nrr  ten  den  Sabbath  verdrängen,  wo  das  Ge- 
ip'  '"'b  iriS  -ini  HTlül  N'w"'n::  "■''l  ni:s  Sn  bot  bereits  ausgeübt  wurde,  wieso  sollten 

"Nin  -'CN"  Nl'ipy  T"'  2'''C'~  ;im  üS  n:21°'  solche  Arbeiten  vor  dem  vSchlachten  den 
SrpV  nr>"'^S  ''ri  iS  ncs  .S^n  nzi  ni^in  Sabbath  nicht  verdrängen!?  R.  Äqiba  er- 
1^  "ION  inn"':;  Snn  rrL:''nwr  '':n2w-  n^'nu'^  -'o  widerte:  Wieso,  wenn  die  zur  Ausübung 

*,,4ej"|!2i;  ''j'irij:^:  "[r  ]''1~  n>'u2  ''iT'Srn  'l'S  ■'in  des  Gebots  erforderlichen  Arbeiten  nach 

tV"  nrCn  n.S  r^n'n  rü''S1  S'n"  "l^w  nsr-  dem  Schlachten  den  Sabbath  verdrängen, 

n''2  TTl  Sp  a^'y'C  \St:  rr~!:;.S  Sim  ins;;  wo  ihn  schon  das  Schlachten  \-erdrängt 

ncnm  nstn  nnr^^S  ''2'"it>"''?S  ''::t  ahv;  -\1ZH  hat,  sollten  ihn  auch  solche  Arbeiten  vor 
S2"'~>'  TT  nr'w  S'm  S*^  n2i;  n:2nm  rfnaiS  ■-?■  dem  Schlachten  verdrängen,  wo  ihn  das 

,S\":w  n"'::niS  nanm  nST-  -■'^ms"  "'S  ■'OJ  Schlachten  nicht  verdrängt  hat!?  Ein  an- 

li  nne-  na  nnn  kS  nB-in~n3«Sa  '-ss  laT^nr^^Tlr  derer  Einwand:  Vielleicht  stellt  sich  das li  »':r.  «eny  cir  'dh  «ss  JM  5Q  i  h^h  mnn  M  58  Opfer  als  unbrauchbar  heraus,  sodann  wür- 
yvm-  M  62  a"h  n'«i  —  M  61  '  ''?  nai  +  B  60  de  man  rückwirkend  den  Sabbath  ent- 

weiht haben.  —  Demnach  dürfte  man  es 

ja  auch  nicht  schlachten,  denn  wenn  das 

Opfer  sich  als  unbrauchbar  herausstellt, 

würde  man  ja  rückwirkend  den  Sabbath 

entweiht  haben!?  —  \'ielmehr,  diesen  Einwand  sagte  er  ihm  zuerst,  als  jener  ihn  aber 
widerlegte,  sagte  er  ihm  den   Einwand:  wenn  ft  verdrängen  ft. 

R.  Äqiba  erwiderte  und  sprach:  Das  Besprengen  ft.  Es  wird  gelehrt:  R. 

Eliezer  sprach  zu  ihm:  Aqiba,  du  widerlegst  mich  bezüglich  des  Schlachtens,  da- 

her soll  es  durch  Schlachten  getötet  werden"!  Dieser  erwiderte:  Strafe  mich  nicht 
Lügen  bei  einer  Rechtsverhandlung,  von  dir  selbst  wurde  es  mir  überliefert,  das  Be- 

sprengen sei  eine  des  Feierns  wegen  verbotene  Arbeit  und  verdränge  den  Sabbath 

nicht.  —  Weshalb  trat  er  davon  zurück,  wo  er  selbst  ihn  dies  lehrte!?  Üla  erwi- 
derte: R.  Eliezer  lehrte  ihn  dies  vom  Besprengen  (eines  Unreinen],  um  Hebe  essen 

zu  dürfen,  rmd  [die  Absonderting]  der  Hebe  selbst  verdrängt  ja  den  Sabbath  nicht, 

ebenso  dachte  R.  Aqiba  bei  seinem  Einwand  an  das  Besprengen,  um  Hebe  essen 

zu  dürfen,  das  ein  Gebot  ist  und  nur  des   Feierns  wegen   verboten  ist,  während  jener 

64.   Er  wollte  damit  seine  Widerlegung  verspotten. 

I,    -i!3Nr,  —  M  64      ;i     ns  'S  nsT  B  63  im  •'h  na 

][  im  '■?  na  M  67  ||  121  M  66  j|  nm  nh  '-inB-  M  65 

IJ  la«  i'-'.B  ttp  aa  'a:tt-  nnsai  M  6Q  II  N'n  —  M  6S 
.»'nw  n"?  2'nia  «p  .nin  nS  2'nia  M  71      mx  '3  —  M  70 
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glaubte, '  er  spreche  vom  Besprengen  iiiu  nsST  nsrn  -\2Ü  Sim"  m::ü*  ClO't:  SMI  msn 
das  Pesahopfer  essen  zu  dürfen.  Rabba  nr^SV'S^^pv '-1  ̂ '"u'n  n^T  ::\-iJ:  m^"?  ̂ \-iia  Np 
wandte  ein:  R.  Äqiba  entgegnete  und  nVü'?  ̂ hz'  ̂ ';^2V  hnZ'  n^rin  nr;  SC'i:  num 

sprach:  Aus  dem  Besprengen  eines  an  ei-  m::t:*  miT'C  SNIl  nViC  S\nC'  nOSH  :nV-1  'l-tt'S" 
Der  Leiche  Verunreinigten,  dessen  sieben-  :.  nD21  nSin  \sm  S^^S  n^ttT!  HS  nnn  nrsi 

ter  Tag  auf  einen  Sabbath,  der  Vorabend  yis  N"  N:2Vl3  \S::  nnajsn"  insa  '"rv'nna:« 

des  Pesahfestes  ist,  fällt,  ist  ein  Beweis  H"''?  np>'n''S  nn;::  'rj^^ü  "21  It-,'^'?«  "'^n  n-i^ 

zu  entnehmen:  dies  ist  ja  ein  Gebot,  auch  S^rc  n^^  NC'JI  nn:2:  •'■nris'?  srpv  ''21  SriiSI 
nur  des  Feierns  wegen  verboten,  dennoch  S"'m  s"?  Sa*;!:  \Si:  nsrm  S>nS  miS  Is"?  n2D 

verdrängt  es  den  Sabbath  nicht.  Demnach  lo  C1tt'!2  n^tt'  'mn  Sin  Ss'?^^  ""hrCibLi  n^O  n^tt* 

lehrte  er  es  ihn  ja  selbstredend  vom  Be-  ̂ ilS  nJT'r>"''1  -:h\2>  Ü^V  niM;  -21  -\:^H°  UDSlll'^t 
sprengen,  um  das  Pesahfest  essen  zu  dür-  sm  nn^y'j  ir;^hn  ■'2l'?l  Crin  riVu-\2  mtlX  "„'egTi 
fen,  und  wenn  es  R.  Eliezer  selbst  ihn  n^tl'n  nS  j^nn  -1^2  •'T'w'ra  ■ir>"''?S  ̂ 2T  nON 
lehrte,  wieso  widerlegte  er  es  ihm !?  ~  R.  •'!:m  nn  -•'21;  Kl^;!  SSM  '''?''a  '':n  ''nas 

Eliezer  hatte  seine  Lehre  vergessen  und  u.  "an  sSV'vn  s'?  -"£■.:  Sn^y'sm  "^rs  n"''?","  Nnvn 

■R.  Äqiba  wollte  sie  ihm  in  Erinnerung  pp  n?>"^'?S  ''3T  nm'?  nST  naS  :n"''?>"  SSVn 
bringen.—   Sollte  er  es  ihm  offen  sagen!?      sm  n2D2"'lhch  iniinn'?  ]''t:n  ̂ h  ]''ana  X'",; 
—  Er  dachte,  dies  sei  nicht  schicklich.  ^  ininnn'?  j^an  ̂ h  ]''t:na  ]\S  n'^'in  jtip  H"'''  nn 
Weshalb  verdrängt  das  Besprengen  nicht  Sin  S''^^  'ST  SSI  naS  "'''?  "'Tn  S^  Sm  iHah 

den  Sabbath,  man  hat  ja  [das  Blut|  nur  -'» j^Hn  *?;-  S21  "lOS  S^S  iniirn'?  J^cn  n^"?  na"?*" 

zu  bewegen,  so  sollte  es  doch  den  Sab-  ]\S  "Hn  jt2p  inSI  S''n::  jüp  ins"-'?"'a  ̂ i'S  jü 
bath  wegen  des  Pesahopfers  verdrängen!?  s"^  Sm  n^ü'^'"  iSiah  innin'?  |"'an  ̂ b  pana 
Rabba  erwiderte:  Hierbei  ist  berücksich-  i-i2T  mr  Z'M';  hl2  ühv  Hj;' "'''SS  -''2''n\S  ■'tn '"•'■e*' 

tigt    worden,    man    könnte   es   vier    Ellen      "'inpi  nn  s'?  n"'2i;  SISJT  Srn  sm*'nr>"''?S  '2T 
auf  öffentlichem  Gebiet  tragen.  —  Sollte    n^Dp  nm^'nas  n''b';  ssrn  ''an  sa'?s  m3  tt'i:j; 
man  es  nach  R.  Eliezer,  welcher  sagt,  die      Snc  =i"ny3  M^4  jj  lasi  —  M  73    t|    rpS...wni  —  ivPra 

zur  Ausübung    eines    Gebots    nötigen    Ar-      I^t  Ti  "'3  naSt:'  «at!-  ['«a  sayai]  M  75    j]    c-ya  nrn"? 

bei  ten    verdrängen    den  Sabbath,  'tragen!?  '^''^^  "t-"  '"^  >=  >=  ̂'^^^  «■■■^'',  "''^  '"»e"  ""^  ""'^''^i  ̂   "^
 ,  1        -11    j.  T  T  S3'S  nnpi  tfi2j   ND'Si  wn   Sa«  'Tnpi  Kiaji  ns'st  Nj'n 

—  Ich  will   dir    .sagen,    dies    nur,    wo  die  „     ,   „'„^,   ,.  ,,  ,,  ,,  ,,  ,r    ■      l '^     '  II   «S  B  (S    '   sn:.n  B  77  i|  una^iNT  P  76    ■   n'Sj*  »svn 
Person    selbst    tauglich    ist    und    ihr    die      ̂ ^l,,  „  gj  ||  ;,i,^  ̂,^  -qL,  ̂ ,^„  ̂   go    ||    „^tt-a  -^  M  79 
Pflicht  obliegt,  während  hierbei  die  Person  .n''7v...!<m  —  M  82  ||  nSin  cSi  «ni  njb- 

nicht  tauglich  isf'iind  die   Pflicht  ihr  nicht  obliegt. 
Rabba  sagte:  Nach  der  Ansicht  R.  Eliezers  darf  man  für  ein  gesundes  Kind 

zu  seiner  Kräftigung  am  Sabbath  Wasser  aufwärmen,  um  es  zu  beschneiden,  da  es 

für  es  brauchbar  ist,  für  ein  krankes  Kind  darf  man  zu  seiner  Kräftigung  kein  Was- 
ser aufwärmen,  um  es  zu  beschneiden,  da  es  für  es  nicht  brauchbar  ist.  Raba  sprach: 

Wozu  braucht  man  für  ein  gesundes  Wasser  zu  seiner  Kräftigung  aufzuwärmen!? 

Vielmehr,  sagte  Raba,  gelten  bezüglich  der  Beschneidung  alle  als  krank,  somit 
darf  man  weder  für  ein  gesundes  Kind  noch  für  ein  krankes  zu  seiner  Stärkung 

W'asser  am  Sabbath  aufwärmen,  um  es  zu  beschneiden,  da  es  für  es  nicht  brauchbar 

ist.  Abajje  wandte  gegen  ihn  ein:  Ein  Unbeschnittener"',  der  sich  nicht  beschneiden 
lässt,  verfällt  der  Ausrottung  —  Worte  R.  Eliezers;  hierbei  ist  ja  die  Person  untaug- 

lich, dennoch  lehrt  er,  dass  er  der  Au.srottung  verfällt,  somit  liegt  ihm  ja  die 

Pflicht  wol  ob!?  Rabba  erwiderte:  R.  Eliezer  ist  der  Ansicht,  man  dürfe  wegen  ei- 
65.  Der  Unreine  darf  vom  Pesahlamra  nicht  essen,  somit  liegt  ihm  auch  die  Pflicht  nicht  ob;  das 

Besprengen  soll  ihn  erst  tauglich  machen.  66.   Ein  Jisraelit,  am   V'orabend  des  Pesahfestes,  um 
vom  Pesahlauim  essen  zu  dürfen. 
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hi39o»94'  "^-"l"  i'"l^'  '^'^^  ̂ y  i^'"'1^1  püma*  i^S°nT>"'':'S  ''Sl  nes  an  einem  Kriechtier  Verunreinigten*' 
'"■"' ^n"  ns:;ri:r  '12>  "il^'iT  nm:  Tirr  l'^\s*i:*°'  nicht  [das  Opfer  am  Sabbath]  schlachten 

.sn^T^  '^2^  Tn-^  STPS  "ill-ir  .sri\sn  sn*^'^  und  [das  Bhit|  sprengen;  in  einem  P'all, 
"'i12''i  n''?"ir  'Sl  r.'!'?'n>"  Tn'I  sn"*?  ""n^'i'I  Sn'H  wo  ein  einzehier  |znm  /.weiten  Pesahj  hin- 

"'TT^'"  "2^^w£j''"l'?ini2  1t:\~  1"'^  ij'ncs  irij'j  n^'riy  ̂'  ausgeschoben  wird,  \erriclite  es  eine  Ge- 

SnD£  Tr>'T"''''r:^  ü"p  rr"^  i;'~?iS  "^:  TH"  SHCE  meinschaft  in  Unreinheil,  und  was  bei  ei- 
~'"'?ir  \S1  -Xr:rL:  rr,Z  ü'i:>"  l^rvi  'yr:z  ah  \S".  ner  (iemeinscliaft  statt  hat,  hat  auch  bei 

'12>'  sSs  in^'^J,*   pn;;  S*?"  "HJ'j  i'SCC  Sni2''i      einem  einzehien   statt,    was  aber  bei  einer 
I  -"'::   s:*"  rn  -■•'?  -iCS  -.MCS  ":::;  T"'  ns^iri:^      Gemeinschaft  nicht  statt  hat,  hat  auch  Ijei 

ni^'iT  "'jT':'!  "Ili  rD£  '"m  s::"'?  Vü""'"  Z'n  m  einem  einzehien  nicht  statt:  wenn  eine 

""''?  iZy  Sm  er"  "';Sw'""ri''^  ̂ CS  Tn'r  ~\n\S1  Gemeinschaft  unbeschnitten  ist,  heisst  man 
mr  C'i:>"  NTT'  s'?  h'if  ■'^'"''^  iluSir  Sni2'i"  sie  ja,  sich  beschneiden  und  das  Pesah- 

'^n>'  njr'im  nm;  hm  N'^ü'I  IIiTl:  ~Mw  "  S'^S  opfer  herrichten,  deshalb  heisst  man  auch 
l^'l'?  TlcS"!  i'JC  u\S!;"L:r;  'rr '  ISw"  i'-iu  XCC"  den  einzelnen  sich  beschneiden  und  das 

..8.i3;^'t:mtt' ps'''n;Cj:  l'ID  S;;t:S  mnc  SpiC  '^".sm"  i- Pesahopfer  herrichten,  unterlässt  er  dies, 
St:"L:  ''"'"  l"!"""!"  i''L:niw  \ST  y^'Z'  SCC  ':'>"  rPl^n  ^^  verfällt  er  der  Ausrottung;  wenn  aber 
S;:'^S  Tinc  i:""  r;''?>'  mills'^  "'•'^  ricS"  VIÜ*  eine  Cremeinschaft  unrein  ist,  so  verhan- 

n'n^'?!  2i  h-;  T^ÜI  n^h-;  aZVn  "•-  s'^l  r:  "^V  r^S  dein  wir  nicht  über  diese,  vielmehr  macht 
'21  'IZ^  N^n  "ION  S\s*  Tn"!  n\""(\S  ""2'i2  sie  es  in  Unreinheit,  daher  ist  auch  der 

;nn  Sim"'  pC*  Sr^C  ̂ -J  '^'''l''  j^Cniw  -iv;'':'^  m  einzelne  frei''.  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jeho- 
';3!.ri':'''ZS  n'!'':«'" 'Sc'^'nS"  l^ü'  "'V^wr  n'Z  a^'tZh  suäs,  sprach  zu  Raba:  Das  zweite  Pesah- 

NZN'  ■::  X~N  Z":  n"''^  ~::.S  s:r>"C  S*?  CnCE  fest  hat  ja  bei  einer  Gemeinschaft  nicht 

noS  Veils'?  ahw  anwj  nsS  Si'W  p'^nS  Srn'?  statt,  dennoch  bei  einem  einzelnen!?  Die- 

,.„,St  «n^;:i  M  ..n^>=  ̂ o;^^4  !'  ̂ «^«^1^  ser  erwiderte:  .Anders  ist  es  bei  
diesem, 

e:— M  85  :  -nas  '^3  iVnt  t:'«  nn'si  Sn-;  >"3S  da  es  die  Gemeinschaft  schon  am  ersten 

.iSsi  ̂ iis:  sn'Si  M  87  :  ni3...T2vi -- M  86  |;  B"yi  hergerichtet  hat.  Man  w-andte  ein:  Man 
a-S  'a:  rn'  n^iS^y  o'Si  'i!::  n:y  M  8S  ü  ins  'So  j-^^j^^  j^  glatiben,  dass  nur  derjenige,  der 
i,=:t-„3V  .s^  'ST  n:,trsia  ii=y  .i2Vi  dib-o  M  89  i;  n-f--  ̂ ^j^  ̂ ^^^  ̂ .^^^  ̂ ^^  verreist  war,  der  Aus- i,    «Sc  iina  M  90        '2'n'r:  T;yp  'a  'jf  th'  toicnt:  .. ,,  ,  ,. 

LnDS-M93  'sx..rK-M92     „     n  S3  -  M  91      ̂ ttung    verfallt,    woher    dies 
   von    emem 

I'  '2nh  7^^'>  naS  M  95  ii  i''t,"...Nini  —  M  94  li  n'Sy...n'Sy  Unbeschnittenen,  einem  an  einem  Kriecli- 

.;3  —  P  97  ;i  nan«  M  96  tier  \'erunreinigten,  und  jedem  anderen 
Unreinen?  —  es  heisst:  V^r  jl/a////.  Wenn  er  nun  die  Frage  bezüglich  eines  au  einem 

Kriechtier  Verunreinigten  aufwirft,  so  ist  er  ja  der  Ansicht,  man  dürfe  nicht  wegen 

eines  an  einem  Kriechtier  \'erunreinigten  schlachten  und  sprengen,  denn  wenn  dies 
erlaubt  wäre,  so  gälte  er  ja  als  rein  und  die  Frage  brauchte  nicht  aufgeworfen  zu 

werden;  hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  dass  ihm  die  Pflicht  obHegt,  selbst  wenn 

er  untauglich  ist,  und  dass  es  bei  einem  einzelnen  statt  hat,  selbst  wenn  es  bei 

einer  Gemeinschaft  nicht  statt  hat!?  Vielmehr,  erklärte  Raba,  ist  R.  Eliezer  der  An- 

sicht, man  dürfe  wegen  eines  an  einem  Kriechtier  \'eruureiiiigten  schlachten  und 

sprengen,  ebenso  auch  für  einen  an  einer  Leiche  \'erunreinigten  am  siebenten  Tag; 
das  Sprengen  dient  ja  aber  nur  dazu,  damit  er  davon  essen  dürfe,  und  das  Essen 

gilt  beim  Pesahopfer  nicht  als  Hindernis.  R.  Ada  b.  Aba  sprach  zu  Raba:  Demnach 

schlachtet  man  ja  das  Pesahopfer  für  eine  Person,  die  davon  nicht  e.ssen  kann'!? 
Dieser  erwiderte:  Eine  Person,  die  davon  nicht  essen  kann,  heisst:  nur  ein  Kranker 

67.  Der  7.  Tag  des  an  einer  Leiche  Verunreinigten  gleicht  dem  1.  des  an  einem  Kriechtier  Verun- 
reinigten, da  dieser  überhaupt  nur  einen  Tag  unrein  ist.  68.  Daher  darf  seinetwegen  auch 

der  Sabbath  nicht  verdrängt  werden.                   69.  Num.  9,13.  70.  Cf.  S.  537.  Z.  4. 
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oder  ein  Greis,  ein  solcher  ist  untauglich,      \sn  '?rs  V"  sH  ]ph'  ~hn^  v"?;!«^  s'^w    ""'? 
während  dieser  ja  tausrlich  ist,  und  nur  der      ir-  ̂ ^n  'r'-r    r-nt:   N^l  Nin  ':i::n  Vn  Sin'S -^  .  'I  I  S3l).133a 

Zulässigkeit  bedarf.  "'r-'.r  rc'?'  2"  n^S  rn'~''  2'\  ̂ ^ii    :'C1  sS'^vy ''"■"' A  .  ■  .     .  I        Men.  72a 

R.  Aqiba  sagte  eine  Regel  a.  R.  t:.s  '?'?r  Sjii:  \s,-i  'rn':''::  -r;  ':::  pn  sr'pv  s^.woa 

Jehuda  sagte  im  Namen  Rabhs:  Die  Ha-  .".  21>'C  rr'w'V^' "y^'ssr  nrs'l'C"  Sr  Sr'p>"  Tl 
lakha  ist  wie  R.  Äqiba.  Aehnlich  wird  iw'^S  \s*w'  n'?'::  r.ZZ'~  ns  nnn  n:\s  nrtt" 

auch  bei  der  Beschneiduug  gelehrt:  R.  2-.  'CS1  n^w~  DN  nnn  r.rü'  r'VC  nnVw^y 

Äqiba  sagte  eine  Regel:  Eine  Arbeit,  die  \si  sr"~i"  Sr''p>"  ̂ 2^.2  ~2b~  2',  "ICS  m',-" 

man  am  Vorabend  des  Sabbaths  verrieb-  n'?  -VS'^  ̂ ^^'Z'2'^  Sim'  ün~  nD2  T;  i:''>*:2wS 
ten  kann,  verdrängt  den  Sabbath  nicht,  w  n~t:*>'  w'?tt'  ""''?>"'  imrj  S*?!  ü"'J^':2  rCw "  '~1 

die  Beschneidung  selbst,  die  man  am  \'or-  ~Ti'y  ubü'  ""'':'>'  in"::!  'h''^  h2a  mn^nz 
abend  des  Sabbaths  nicht  verrichten  kann,  Nin  um  n''''::  p'^'^iw  S  "S',  T--^  a^''ü  ri"n—,2 

verdrängt  wol  den  Sabbath.  Auch  hierbei  nC2  'PZS  mr  Sr''!'!'  r\2Z'  TH  N'*^  n'i':::  ̂ Vü 
sagte    R.  Jehuda    im    Xamen    Rabhs,    die  :Nr"''i"  ̂ ~n''h  ü'^'H   ~'2  HZ 

Halakha  sei  wie  R.  Aqiba.  Und  Beides  ist  i.^  '^ir,2  HZ  Nini:''  ICIZ  )üV  n'^^:~  Nirc"  ̂ "-''| 
nötig;  würde  er  es  nur  bezüglich  des  Pe-      T'Zli'Z    HZ    Nin'ii''  jcilli    üyiCZi    nTi::z 
sahopfers  gelehrt    haben,   [so  könnte  man      ,-|;^:n^  :,-!:■>:-   icy'  |\X^Zr:   i\S'  r\i<^2rcz^  nzni^'liv] 
glauben,!  dass  nur  hierbei  die  Zubereitun-      -j^^    cirzrn    |,"2    ""pzn    -p    iNi'n   ]:::  nN2  nr^n 
gen   zu    einem  Gebot    den  Sabbath    nicht      c''.";''   ̂ y^'b   T^bZüj^  :^"^Zpl!l  1^2"!  C'^nn  ]j:  C^ivn 
verdrängen,  weil  deswegen  keine  dreizehn  ̂ u  JInN  nb'hi' 

Bündnisse    geschlossen    wurden,    während      -z^z--  '  a:r  -y:n'  ':npi  s:r  \s:2  -ü^m  ^«65 
sie  ihn  wegen  der  Beschneidung,  derent-  .s^m  N^l  n;'';n  r:::  ':rtp"r.ZZ'  "m  s'?l  W.srm 
wegen  dreizehn  Bündnisse"'  geschlossen  '^^2  ~;'';n  "■;"  ps'2w  TCS  "i^Xt  ̂ rm'"  n^ü' 

wurden,  wol  verdrängen;  würde  er  es  nur  -.^  ■>::;:  s2'd  -^n:  l^iHpfrr-'CZ  "^'.ÜZ  HZ  ST,w'" 
bezüglich    der    Beschneidung    gelehrt    ha- ,,0  n>-21N    nr:n°  nro    >•="'    "^'!<    "  ~^S  i\S'2CHf.3. 
ben,  Iso   könnte    man    glauben,!    dass  nur  7     r   ,,  ,  r   ,,  „„ — :   rrrr 
hierbei  die  Zubereitungen  zu  einem  Gebot       ;    ,,£,j,  jj  4  n  ns  +  M  3     ;      'TtrscT  s-,n  M  2 
den  Sabbath  nicht  verdrängen,  weil  [de-  is  M  8  |i  «b-  JI  7  ;'S':a  :m  6  ci!ya-i-M5 

ren  Unterlassung]  nicht  mit  der  Ausrot-  n  i  wssin  B  10  ||  «'^1  — M  9  i|  -sim  in  -« 

tung  bedroht  ist,  während  sie  ihn  wegen  •«'■^''  '-"'^»^^  ̂   '^  :  '=2  ts'ni  m  12  (  naxp,  M 
des  Pesahopfers,  bei  dem  [die  Uebertretung]  mit  der  Ausrottung  bedroht  ist,  wol  ver- 

drängen; daher  ist  Beides  nötig. 

^UR     DANN    WIRD    MIT    DIESEM     AUCH    EIN    FeSTOPFER    DARGEBRACHT,   WENN    ES    AM 

Wochentag,  in  Reinheit  und  spärlich ''  dargebracht  wird  ;  wenn  aber 
AM  Sabbath,  reichlich  und  in  Unreinheit,  so  bringt  man  mit  diesem  kein 

Festopfer  dar.  Das  Festopfer  kann  von  Schafen,  von  Rindern,  von  Lämmern 
UND  VON  Ziegen,  ob  männlich  oder  weiblich,  entnommen  werden,  und  es  darf 

WÄHREND   ZWEIER  TaGE   UND  EINER    NaCHT   GEGESSEN    WERDEN. 

GEMARA.  Auf  welche  vorhergehende  Lehre  bezieht  sich  diese  Lehre  vom  Fest- 
opfer? —  Er  lehrte  vorher,  dass  das  Tragen  und  Hereinbringen  [des  Pesahopfers] 

den  Sabbath  nicht  verdrängen,  und  hier  lehrt  er,  dass  [die  Herrichtung]  des  F'est- 
opfers  ebenfalls  den  Sabbath  nicht  verdränge;  er  meint  es  also  wie  folgt:  nur 
dann  werde  mit  diesem  auch  ein  Festopfer  dargebracht,  wenn  es  am  Wochentag, 

in  Reinheit  und  spärlich  dargebracht  wird;  ebenso  lehrt  er  in  dieser  Schlusslehre, 

in  welchem  Fall  es  nicht    dargebracht  werde.    R.  Asi    sagte:    Hieraus    zu  entnehmen, 
71.  Im  betreffenden  .Abschnitt  (Gen.   Kap.   17i  wird  das  Wort  Bündnis  13inal  genannt.  72. 

Wenn  eine  grössere  Gesellschaft  am  Pesahopfer  beteiligt  ist. 
Talmud  Bd.  II  72 
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Fol.70  N'n  nzin  "r^'T  Sp'^D  'ST  S"""   nr:"  rs"^    -,w'V  <lass    das   Festopfer   am   vierzeliiUeii   keine 
ü^'l^r-;  -s:^!"^:;  "r,'rii  -l^-\^2  'r,'m  rcZ'Z  'r:n  Pflicht  ist,  denn  wenn  es  Pflicht  wäre,  so 
r<ZZ-  C-;  -HZ-  ~r>-  a^:r,l2  S\ns  S2>"i:  \s'::"  sollte  es  anch  am  Sabbath,  auch  wenn  |(las 
:>'I'wT;  '"'•;   '^rs:  rcz  i<rr>y   nr" -'?■'--  r'rrs:  Pesahopfer]  reichlich  ist  und  auch  .in  Un- 

.s":\-  pr    N':'!   i'r'jr.*:  ■ :  in  CC"'  '':z"-  ntrwi  •.  reinheit  dargebracht  werden.  —  Wozu  i.st 
~zt~    c;    'HZ-   ri;';n    -,S"iS  sot.    p    S'^-n  es  nötig,  wenn  [das  Pesahopfer|  spärlich  ist? 
ry-",    cr^    s'r'.S    r^rs:    -:\S1    -ztZ   S-n  '-,-  —Es  wird  gelehrt:  Das  Festopfer,  welches 
-!nN  -S'^1  CO"  "IZ'^  rhza:  'Z";  nC'on  n;'';m  mit    dem     Pesahopfer    dargebracht     wird, 

p«.;i'  i'S'  ""Off  ü*wO  nr  Si'V   y:,";   ~-;2~,ü  n:":m  werde    vorher    gegessen,    damit   man    das 

"jroir  SO"r  iri'\so>"i:  \S0  n:"";n  CVi'0"nr  SXV  i«  Pesahopfer  gesättigt  esse. 
E,.34.:5nc2r;   ;-    r.z'   ■pz'^  ]'"'"''  n*'"|"1  nrr  S''n'?  ::",  Und  e.s  darf  während  zwkujr  T..\ge 

S^  N:on-i  -lOSI  1>"Offor  nC£n  nr^n  ■-?";-  nZT  a.    Unsere     Mi.snah     vertritt    also     nicht 

]\S  IX  "''i  r'^rS':  SO"n   p"?    T,b   S"'>'rs    J]"'?"  die  An.sicht  Ben-Temas;    es  wird    nihulich 
•"rs  -:''^b  nZS'^   s:on-.    rrz--a   'Z   'b-J:  rhza:  gelehrt:  Ben-Tema   sagte:    Das  Festopfer, 

'''■'<•-'- r^'h-' •;:Z'Z' ar.  ai'Z-  s"?  SO^n  1S  s'?  "'?i"'?  i.^.  welches   mit   dem   Pesahopfer  dargebracht 
•;0w'  SO\-i  p  "-".ZI  "IT  Slcn  ZT   IOSI  ̂ b'S  ihr  wird,  gleicht  diesem  und  darf  nur  während 

IS  "prn.iO  nsr  SO"n    pS    l-h    S''Vr\S  :nj"0  eines    Tags    und     einer    Nacht    gegessen 

"S2  nrs  "S  rirpjH  p  nSZ  "pm  ]0  "Sr  ni'N  werden;    das    Festopfer    vom    fünfzehnten 
rz  'HZ  ~ya  \S*  ü'jw    \Tw    r,Z  ~az  r'zp'j~  ]0  darf  während  zweier  Tage  und  einer  Nacht 
-'?''rsi  "To':' ncs'?  s:on-,  -"ffpS  "r  Z'l'Z-  'nff  20  gegessen  werden;  mit  dem  Festopfer  vom 
VOff  sn   S':ti'   iS"^   So'?n   %s  S'"'""':"'0  ̂ zh  bza  vierzehnten     entledigt     mau     sich     seiner 
p  nsr  r.ztZ  S""   """   nssn   ü>*  nsrn  ~;'':n''  Pflicht     der    Festfreude,    nicht    aber    der 

r;:\s-  c^-rrn  p  nsz  -.prn  p  -»SZ  nrs:  jSj-  Pflicht    des     Festopfers.   —  Was    ist    der 
rz  -i<z  -:\S"!  ~n"Z'  nz   naz  nizp-   p  nSZ  Grund  Ben-Temas?  —  Dies    lehrte    Rabh 
-rs"  ry^^:   Z':"^   S'-S   r.'r'rs:    nrsi    ü'jff    »ntl*  --■  seinen    Sohn    Hija:  "Dax    Opfcrflfisch    des 

iSO  •"■IJO'?"  «"'S  r'TS:    ~:\S'    "h'i    S^S  r^rSJ  Pcsalijrstfs  soll  nicht  bis  zum  Morgen  ühcr- 

>"Off  SO\T  p   M^rc  'Sn   -■'?  n\sY'  n"''   n>'Ott'  nachten^  mit  Opferfleisch  ist  das  F^estopfer 

iT,;    »nwa  P  16  T~nDB'?  + M  15    ||    wo +"b"i4  ""*!  '"'t  Pesahfest  das  Pesahopfer  gemeint, M  20        1?   M  19     "     2T  rh  'jm:  M  18    "    nie-S  P  und  der  Allbarmherzige  sagt,  dass  es  nicht 
M  23        n'i:^^  Ji  22         ««im  +  M  21         hdet  +  übernachten  dürfe. 

t, 

.xi:d  'nh,  g|g  fragten:  Muss  es  nach   Ben-Tema 
auch  gebraten  gegessen  werden,  oder  nicht;  hat  es  der  Allbarmherzige  nur  bezüglich 

des  Uebernachtens  dem  Pesahopfer  gleichgestellt,  nicht  aber  bezüglich  des  Bratens, 

oder  giebt  es  hierbei  keinen  Unterschied?  —  Komm  und  höre:  In  dieser  Nacht  muss 

es '  ganz  gebraten  sein,  und  hierzu  sagte  R.  Hisda,  es  seien  die  Worte  Ben-Temas, 
schliesse  hieraus. 

Sie  fragten:  Darf  es  nach  Beu-Tema  ein  Rind  sein,  oder  nicht;  darf  es  ein 
Weibchen  sein,  oder  nicht;  darf  es  zweijährig  sein,  oder  nicht;  hat  es  der  Allbarm- 

herzige nur  bezüglich  des  Essens  dem  Pesahopfer  gleichgestellt,  nicht  aber  in 

jeder  anderen  Beziehung,  oder  giebt  es  hierbei  keinen  Unterschied!?  —  Komm  und 
höre:  Das  Festopfer,  das  mit  dem  Pesahopfer  dargebracht  wird,  gleicht  diesem:  es 
nuiss  ein  Schaf  und  kein  Rind  sein,  es  nniss  ein  ̂ Männchen  und  kein  Weibchen 

sein,  es  muss  einjährig  und  nicht  zweijährig  sein,  es  darf  nur  während  eines  Tags 

und  einer  Nacht,  ferner  nur  gebraten,  und  nur  von  denen,  die  sich  darauf  zusammen- 

gethan    haben,    gegessen    werden;    derjenige,    der    diese    Ansicht    vertritt,    ist  ja  Ben- 

73.   Hx.   34,25.  74.   Alles,   was  am   Pesahabend   gegessen  wird. 
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Tema,  somit  ist  hieraus  zu  entnehmen,  S"'>;2''N  •  Snro.  jriStt*  '^y;!  Nn'7"'a"  in'7i:  nro 
dass  alle  Bedingungen  erforderlich  sind,  ]\s'Ms  Z'S';  rrrrff  üirt:  nr  ff'  N":\l  ]z'-  in^ 

schliesse  hieraus.  H'ffpS    "TT    2:    ■?>"   r|S  Z'i-;-  r~,-2'Z'  Z'Z'r^  rc 

Sie  fragten:  Ist  es  nach  Ben -Tema  "S  r;;';n2  S''!  1Z  M  Snp  l-iS  rct"^  S:":m 
verboten,  davon  einen  Knochen  zu  zer-  »  sn  sr.Xl  Sin  '?"!D22  S*?!  nffll  12  \Sn  S^*?'!  sote* 
brechen  oder  nicht;  obgleich  der  Allbarm-  TC  "-  cmff  nffV  ~';i-,ai  rSV^^ff  ]' 

herzige  es  dem  Pesahopfer  gleichgestellt  "12  prr'nTr  j'r  i*'2ip  '^'ZUt:"  n^ff  ̂ ff";  nff^ff; 
hat  so  heisst  es  dennoch  a//  ih]ii\  an  ihm,  ;T2  NJff  \St:  pz"  S':'':'\S  ":o  '^*2i:':"  .-Jiff 

nicht  aber  am  Pesahopfer,  oder  aber  be-  Ts'J^jrb  'Tn  sn  's:  ]"2ip  n:£'?  N'TnY  '"rcCT 

.sagt  dieses  an  ihm:  an  einem  brauchba- lo  ciffj:  "2  ff'  nj'C  ̂ Jiff'l  ST  .s:::'ri  p'^^'is''  x'i'S 
ren,  nicht  aber  an  einem    unbrauchbaren?      ii2ff'2  S2ff'  |i;:i  pm  Z"^':;^    s''    CVV"    'T 

—  Komm  und  höre:  Findet  man  am  vier-  rcff'r  ni',-'?  -,ffV  nv^-.S  ̂ n  SS'C  'jrpis  Xr 

zehnten  [Nisan]  ein  Schlachtmesser,  so  TIS  nr  ünVff  nffy  nff'^nn''  Tis  "2  üniff 

darf  man  damit  sofort  schlachten,  wenn  '?'7:j:  ]'rc:  S'"  'In  ITS'?  miffp  ]*'2ip' rssa: 

aber  am  dreizehnten,  so  muss  man  es  wie-  10  s:c  ninCl'  S2ff  N':'S1  p'pD>*  VZul  IS*?  Nff'-'.lCoi.b 

derum  untertauchen;  ein  Hackmesser''muss  JJ'^'T"  S:i:  r;D  r^lC  n.srS'Cr  Slff'  n''N1  ]:'>'T" 
man  sowol  an  diesem  als  auch  an  jenem  nff'7ff2  iTCl  S:s't"S  TiS'S  S'ff:  n'^T  N'ffj  n'Cl 

wiederum  untertauchen.  Nach  wessen  An-  n>'2-(X::  n'iSl  S^NI  n"''?:::^!  'S  n::^  j'^D  "lff>' 

sieht,  wenn  nach  den  Rabbanan,  —  ein  S*^!  psip  .s:ff  'S:sV''^'2t:":T  prs  SJff  'SS  nff>' 
Schlachtmesser  muss  man  wol  deswegen  i'»  iffy  nff':'w'2  Cwlj  S'ffjl  S2'Ti  S*:*  -'?  '^';ai2 

wiederum  untertauchen,  weil  es  für  das  n*?  h^Z'C^  sp'2D  im  J'iD  nff'>'  n>*2"lS2  ncf 

Pesahopfer   verwendbar   ist,  —  ebenso  ist      nTiT  S'jn    \rb   '?'2t2C   )Sh   'p'SD   nm  psip 

ja  auch  das  Hackmesser  für  das  Festopfer  ;  ,  _  p  26  T  ntt-pm^T^  «S  M  25  xnS'o  -  ̂ ^24 verwendbar;  wahrscheinlich  also  nach  Ben-  ...ne-ansi  —  M  29  );t  B  .;:  M  28  n'S-J-M  27 

Tema,    somit    ist    hieraus   zu    entnehmen,      riai  —  B  32     ||     '^t  B  31  sip  —  M  30  -,--z 

dass  man  an  diesem  keinen  Knochen  zer-  •"'  '' 

brechen  dürfe.  —  Nein,  thatsächlich  nach  den  Rabbanan,  nur  handelt  es,  wenn  es" 
am  Sabbath  dargebracht  wird.  —  Wenn  es  aber  im  Schlussfatz  heisst,  dass  wenn  der 
dreizehnte  auf  einen  Sabbath  fällt,  man  damit  sofort  schlachten  dürfe,  und  man 

ebenso  auch  am  fünfzehnten  damit  sofort  schlachten  dürfe,  und  dass  es  ,wenn  es  mit 

einem  Schlachtmesser  zusammengebunden  ist,  diesem  gleiche,  so  handelt  ja  der  An- 
fangsatz nicht  von  einem  Sabbath!?  Wolltest  du  sagen,  wenn  es  reichlich  ist,  so 

kann  es  ja  [der  Finder]  nicht  wissen;  wolltest  du  sagen,  wenn  es"  in  Unreinheit  dar- 
gebracht wurde,  so  kann  er  es  ja  ebenfalls  nicht  wissen!?  —  Wenn  der  Fürst 

starb'*.  —  Wann  soll  der  Fürst  gestorben  sein,  wollte  man  sagen,  am  dreizehnten, 
so  wäre  ja  das  Untertauchen  nicht  nötig";  wollte  man  sagen,  am  \ierzehnten,  —  wes- 

halb  sollte   er    das  Schlachtmesser    untergetaucht   haben    und  das  Hackmes.ser  nicht!? 

—  Es  handelt  von  dem  Fall,  wenn  der  Fürst  am  dreizehnten  in  Agonie  lag  und 
am  vierzehnten  starb;  ein  Schlachtmesser,  bezüglich  dessen  ein  Zweifel  obwaltet, 

taucht  man  unter,  ein  Hackmesser,  bezüglich  dessen  zwei  Zweifel*" obwalten,  taucht 
man  nicht  unter. 

75.  Am  Pesahopfer;  cf.  Ex.  12,46.  Ih.   Dieses  ist  für  das  Pesahopfer  nicht  verwendbar, 

da  man  an  diesem  keinen  Knochen  zerbrechen  darf.  77.  Das  Pesahopfer,  in  welchem  Kall  kein 

Festopfer   dargebracht  wird.  78.  Mit  dessen  Bestattung  sich  ganz  Jisrael  befassen  nniss. 

79.  Der  Eigentümer  würde  es  nicht  untergetaucht  haben,  da  er  durch  die  Bestattung  des  Fürsten  doch 

unrein  wird.  80.   Erstens  kann  der  Fürst  sterben  u.  er  sich  an  dessen  Begr.äbnis  beteiligen  u. 

unrein  werden,  zweitens  kann  das  Pesahopfer  reichlich  sein  u.  das  Festopfer  ausfallen. 
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\h   r-w-'l    y-'l  ::i     \-,im    S"-  Z'VZ  TmY"  \2  l-.s    wird    -x-k-lut:    Jelmda    b.    Diirtaj 
^S-w"'?  Z-^  -,":S'i  "in'^S  si::'"  es  -,t:s  crnz  y-og  sich  mit  .seinem  vSolin  Dnrta)  zurück 
C'i'^'S  i"  np  r,2'C'2  ~;';~  cr,::~  a'^  ~:2  ':t^  und  Hess  sicli  in  Darom  nieder*',  indem 
p-^'urNI  -'>•;;»•  nnn  ^h^-i:  'IZ-  '^V  ■'jn^n  lS  er  spracli:  Welche  Antwort  könnten  die 
'-^  *-.-:s  x'^:  C'^n;  j':t:-,n  ̂ ''i'-n;  z-^rn  '-Z'  ■■  Jisraeliten  KHjaliu  [dem  Proplieten]  geben, 
\SC  2"  "CS  riZu~  rs  ~'M  n;";"  '?S~b:''^  wenn  er  kommen  und  sie  fragen  würde, 

01.16,2  """''N  '"^  nD2  nnZTVz'm  \-nn-  pn  SC>"l:  weshall)  .sie  das  Festopfer  am  Sabbath 
]CT  ="rw*r,-i  ;•;  S'^S "  ncs  ;\s  s'-m  npZI  ]Sä  nicht  dargebracht  hätten.  Icli  wundre  mich 
s:tn-,  ̂ •:s:  ,-;:';n  ir  ipz  nc2  nr  ]Si"  s'^S  Cr^n  über  die  zwei  Grcssen  des  Zeitalters,  Se- 
C";i':-i2l  S':>"l:  psi  rpv"  21  -.r:!S"  ncs  i-inrn  •"  mäja  und  Ptollion,  die  sehr  weise  und  be- 
SrST    s:-    pn:    Z-nzh    Slp    S^S  ÜTS::  :p':      deutende    Schriftausleger    sind,     dass    .sie 

;,,.,,,.  ̂ ...^L,  ...^   _,.,j^.   „    _..  .^j^.  .^_.  ,.  ..,^^^       Jisrael  nicht  gesagt  haben,    das  Festopfer Ven.83>i     "      "  '      I 

-'.-''S  ■-'!'  -zt  rr,zr.  -^-is:-"  Z'Z'^^y  zyZ'  -22-  verdränge  den  Sabbatli.  Rabh  sagte:  Was 
n22  ]'S  S''m  Sr  yz-  p  nD2  '21  -.pzi  jSi"  ist  derdrund  des  Ben-Durtaj?  -  es  heisst: 
r.Zt-  nmc  S^S  ü'T>*-  j^-:  c'*^-rr-  ;r:  s'l'S  Sr  '■■  ""/>«.  jö//j/'  «/i-  Prsahopfer  für  den  I/rmi, 
\S-i  ;:2-11  npr,-  pi  |Si-M  ;c  srn  nrn^  sn'  deinen  Gott,  Sehafe  und  Rinder  selihuhlen; 
S"-  -"ir-:;  \z-\'^,  'STi  sn  rrt:'  'm  S^  S2>"i:  das  Pesahopfer  wird  ja  von  Lämmern  und 
-:s  S-2C  p  nT,-'  'rn  Cia-t:  S>"^\X  -r-,  -i-iS  Ziegen  dargebracht  —  vielmehr  ist  mit 

,  "V^w  -"w 2  ü'::' i->'rw  "rh  ;n  TS  ür,;m  s-,p  "Schafe''  das  Pesahopfer  und  mit  "Rin- 
rs  nmi  nrs'^*  --J'—h  ]S:o  S'-S  1:,-  naviti*  -"  der"  das  Festopfer  gemeint,  und  der  All- 

Sj;*::  n-S  'Sr  CV2>'£'"n:2S  j'rn  srs  "r  rzZ'-  barmherzige  sagt,  dass  man  |am|  Pesah- 
;n  "'r  iVui'S^n    r'c    cv    ̂ nc    p;r    -"i-i:*    s'?S      fest    schlachte.    R.Joseph    sprach:    Sollen 

'  Vi  sn  'r  SC'''  s':':--!  ]'2S  "rs  ICS  rz'H-^''  wir  denn  [die  Schriftverse]  nach  der  Deu- 
Z^•^^Z  SjTS  ->'2ü'  ̂ ^Z  rb  nnr'C'C  S*?  -JCw*  tung  der  sich  Absondernden  auslegen!? 
"C.-'i:^'  C'a'?'^*  "ITy'^S  'ZT  los  S^'lj;  ncs  :  cru' -'-^  Der  Schriftvers    deutet    vielmehr  auf  eine 

'nn  \i-  M-n  'is«  M  34  ij  ̂rrcn-\  n  s  Tin  JI  33  Lehre  R.  Xahmans  hin;  R.  Nahman  sagte 

B  38  '!  <CN  B  37  p  nos  '3  +  M  36  s; -f  M  35  nämlich  im  Namen  des  Rabba  b.  Abuha: 
.rrn'- +  ."M  39  l|  'nm  ';eS 'niss  +  Woher,  dass  der  Ueberschuss  des  Pesah- 

opfers*'2U  Friedensopfern  verwendet  werde?  —  es  he'sst:  Du  sollst  als  Pesahopfer  für 
den  Herrn,  deinen  Gott,  Seliafe  und  Rinder  selilaeliten\  das  PesahoiDfer  wird  ja  nicht 
von  Rindern,  sondern  von  Lämmern  und  Ziegen  dargebracht,  —  vielmehr  werde  der 

Ueberschuss  vom  Pesahopfer  dafür  verwendet,  was  \-on  vSchafen  und  Rindern  darge- 
bracht wird.  —  Weshalb  verdrängt  es  nach  den  Rabbanan  nicht  den  Sabbath,  es  ist 

ja  ein  Gemeindeopfer!?  R.  Ilea  erwiderte  im  Namen  des  R.  Jehuda  b.  Saphra:  Der 

Schriftvers  lautet:  ''J/ir  sollt  es  als  Fest  des  Herrn  feiern,  sieben  Tage  im  fahr;  wieso 
.sieben,  es  sind  ja  acht'^,  —  allein,  hieraus  entnehme  man,  dass  das  Festopfer  den 
Sabbath  nicht  \-erdrängt.  Als  Rabin  kam,  sagte  er:  Oftmals  hat  es  ja  aber  nur  sechs 
[Tage],  wenn  nämlich  der  erste  Festtag  auf  einen  Sabbath  fällt!?  Abajje  erwiderte: 

Nur  Abin'der  Kinderbegrabende  kann  so  etwas  sagen;  acht  kommen  überhaupt  nicht 
vor  und  sieben  sind  es  in  den  meisten  Jahren. 

Üla    sagte    im    Namen    R.   Eleäzars:  Wenn    man     am    \'orabend    des    Festtags 
81.  Er  war  bezügl.  der  Darbringung  des  Festopfers  anderer  Meinung  als  die  Weisen,  daher  zog  er 

ganz  weit  von  Jeru5alei:i,  um  nicht  zur  Wallfahrt  ziehen   zu   müssen.  82.   Dt.   16,2. 

83.  Wenn  man  tine  Summe  für  das  Pesahlamm  bestimmt  hat  und  ein  Ueberschuss  zurückgeblieben  ist,  od. 

auch  wenn  man  statt  des  verloren  gegangenen  Pesahlamms  ein  anderes  bestimmt  u.  später  das  erste  sich 

wieder  eingefunden  hat.  84.  Lev.  23,41.  85.  Der  angezogene   Schriftvers  spricht 

vom  Hüttenfest,  das  8  Tage  währt.  86.   Rabin  ist  aus  R.  .\bin  contrahirt. 
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Friedensopfer  schlachtet,  so  entledigt  man      nns»"    Sltt'Q    N*?  ]-2    H'iV   irs  Zlü  CV  Z~i';^ 
sich  damit  weder   seiner  Pflicht  der  Fest-      r-'2'C"i  nnrri'  -'r-rnn::^"  zrz"2  nr;-  Z"Z'^  nh'>  i"".? 

frende  noch   seiner  Pflicht  des  Festopfers;     ■-;';n    ZV:;^    Sr"^:    ~~,'2',i'    n>'i*r   nn'r?    i^^'r  Foi.7l 

der  der  Festfreude   nicht,    denn  es  heisst:      S"?«  s::  irs  nmiw'  in  'i'ri  nrinzD"  ->,2l  '"n^^'X 

"'nn  sollst  schlachten  und  du  sollst  fröhlich  5  m^ny-St:'  "S  r",--  .-"^  •;"=':  S^"*?  p^inn  JC  ̂̂j^fs 

sein,    das  Schlachten    muss    zur    Zeit    der      er  "'?•'':'  -,c:s  nr.S  nn-:^-^  i^nN-  -It:  CV  "'*?"''?  ̂""'" 

Festfreude   geschehen,    was    hierbei    nicht      p'^'.S--  r'C  Z"  '•^•':'''  «"'S  i:\S   IS    jr.nsr;  riü 
der    Fall    ist;    des   Festopfers    nicht,    weil      ÜVJ':::  IS^  N ->"J  \S-2  p^n  (naa*)  "X T^*':'  TiSS"!  ̂ rmsa 

dieses  ein  Pflichtopfer  ist,  und  ein  Pflicht-      -'S-  ,-"2   SC^^  ":nr'\s'?    nsC"   "22  'h   J'Nlsaue» 

opfer  kann  nur  von  Profanem  dargebracht  w  Z"C:  CV  ''"'.'?  N''i"'n':'";  i'in.Sn 

werden.    Ihm  wäre    eine  Stütze   zu  erbrin-      nnriw  w''w    pinN"  , 

gen:''Z>/<    solbt    mir  fröhlich    sein,    dies      —2*^' j'SC' jia'Xl'bVu:  cv  '''?•''?  '":s  N''Wia",  V:£'' 

schliesst  den   Abend  des    letzten  Festtags      nr  Si'r  •\Z";  "Vr^S  TÜ^'M'  tf:  1',  rTC  v:zb  f><.m 
bezüglich  der  Festfreude  ein.  —  Du  sagst,      ̂ N^s  .-;';-   ClwC   "2   .Si'i'    i'N"   nn":«*  Z'Z'^" 

,es  schliesse    den  Abend  des    letzten  Fest-  1:.  n^S  2",  ics  sr'h  nnsa*  n*;»-  r:n'2T"]r>'r  Sn 
tags  ein,  vielleicht  ist  dem   nicht  so,  son-      '12:  "rn  "wN   21   l-:«   -'^7,':,",   22''Vr  i'2X   -2" 

dern  den  des    ersten  Festtags!?   —  Durch      '•:rp  ;s:2  sri':r:2  .S"  '2r;  s:::\T  n'?  \s*-  S'2n2:: 

das  Wort    nur  ist    dieser    ausgeschlossen.      ^^'^Z'"  r.Z^hz  ~b  n''22  S.~  S:i\-,  i2  S^\-,  ]z''rih 
Wahrscheinlich  doch  ans  dem  Grund,  weil      r-^2X  '.^l  rü'^'Z'  nn^Cm  ̂ S-n  N2-  2"^::  nrs  Sük.42 

man    dann    nichts"  zur  Festfreude  hat.  —•-'(■  s'r'T  |\S';2^' ;■>:•::  sn  -n"2D'   rr;Z'Z  --"Z'   ]:";z 
Nein,    der  Grund    wird    daselbst    gelehrt:      i'ü-X--  2"l:  CV  ':-ü'  pz  n>'2w'  n'-S'  n'"  r-z'Z'n 

Was  veranlasst  dich,  den  Abend  des  letz-      rn'-"    Z"    n^-^'SJin    2n    -.r:«    r2'y:'2    rvn'? 

ten  Festtags  eiuzuschliessen   und   den  des      r'2*t:T,   'rr   S2-    ~":S   Z^hi-^~   ̂ -••>'w2  'nCwC 

ersten  auszuschliessenl?  —  Ich  schliesse  den      j\s  "''rv  i'''?2S:    "'ü    ü^'r^n-    "'T'^w"    S~n    -.212 

Abend  des.  letzten  Festtags   ein,  dem  die -'s  |'''p2'5S  -Z^irc    Ti>"i    S2'''?     "'n2    nn;::';:'';    \''''^za: 
Festfreude    vorangeht,    und    ich    schliesse      Z^  ,:n-^^  m  42    j|   a"v  ms-h  M  41    ]{  ̂3t-m1Ö 
den    des    ersten    Festtags    aus,    dem     die      ,  n-a  —  m  45  |i  «nrc- -f  M  44    '    n-4-M43        nsi 

Festfreude     nicht     vorangeht.     R.Joseph      ! '«'js— M48  "  a  r -- M  37    |]    nSos's -i::s  «n  M  46 

wandte  ein:    Mit  dem  Festopfer   des  vier-  •""^~'  ̂ -  ̂^  ̂ '^  I 
zehnten  entledigt  man  sich  seiner  Pflicht  der  Festfreude,  nicht  aber  der  des  Festopfers; 

wieso  denn,  das  Schlachten  müsste  ja  zur  Zeit  der  Festfreude  geschehen,  was  hier- 
bei nicht  der  Fall  isti?  R.  Idi  b.  Abin  erwiderte:  Wenn  man  es  zurückgestellt  und 

[am    nächsten   Tag]    geschlachtet    hat.    R.  Asi  sprach:   Dies    leuchtet    auch    ein:  diese  j 
Barajtha  lehrt  ja  Ben-Tema,  und  wenn  du  dieser  Erklärung  nicht  beipflichtest,  so 

sollte  es  ja  nach  Ben-Tema  durch  das  Uebernachten"unbrauchbar  werden.  vSchliesse 
hieraus.  Raba  wandte  ein:  Für  das  Loblied  und  die  Festfreude  sind  acht  Tage  be- 

stimmt; wenn  du  nun  sagst,  das  Schlachten  müsse  zur  Zeit  der  Festfreude  geschehen, 

so  kann  es  ja  oft  vorkommen,  dass  dafür  nur  sieben  Tage  bestimmt  sind,;wenn  nämlich 

der  erste  Tag  auf  einen  Sabbath  fällt!?  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jehudas,  erwiderte: 

Die  Festfreude  geschieht  durch  die  am  Fest  dargebrachten  Ziegenböcke.  Raba  sprach: 

Zwei  Einwände  sind  dagegen  zu  erheben:  erstens  könnten  die  Ziegenböcke  des 

Festes  nur  roh"  und  nicht  gebraten  gegessen  werden,  und  am  rohen  Fleisch  giebt 
es  ja  keine  Festfreude,  ferner,  sollten  denn  Jisraeliten  ihre  Freude  haben,  wenn 
die  Priester  davon  essen!?  Vielmehr,  erklärte  R.  Papa,  geschieht  die  Festfreude 

87.  Dt.  27j]  88.  Ib.   16.T5^  SÖHDas  Friedensopfer  zur  ̂ stfreude  inuss 

also  am  Fest  selbst  geschlachtet  werden.  90.  Cf.  S.  570  Z.  7.  91.  Xur  das  Schlachten 
derselben,  nicht  aber  die  Zubereitung;  verdräns/t  den  Sabbath. 
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mc"  in^wS  S2S  3T  las  s'?s"c'"nr;w'°^S1C"'l  diucli  ein  reines  Gewand   und  alten  Wein. 

"v^'S    '21    I^S    |'2T    SrS    T     ;;w''    ]■"*    ~'pi  Als   Rabin    kam.    sagte  er  im   Namen 

"mOw  CVwt;  ]~2  SiV  2^  zr  2">"i  i'LinC'C"  C^^'^ü'  K.  Kleäzars:  Wenn  man  am  Vorabend  des 

j:'V2  S'"  ~~^Z'  Z'Z':2" ':•'':'  Z'Z":  ]~Z  Si"'  J'S"  Festtags  Frieden.sopfer  schlachtet,  so  ent- 

nri    'in    sS    ri;';n    Clw a" r~::w    rVw2   nn'r*  ■■■  ledigt    man  sich  damit    seiner  Pflicht  der 

p^inn  ]*:  S^S  Sr  IJ'S  nr"!"!*^*  iri  'ri  niinr'w  Festfreude,  nicht  aber  der  des  Festopfers; 

jTinNr;  rvo  ZV  ''^'''?  r'2~^  n-^w  "[S   ~*"r;'  "ZT,*::  der   Festfreude,  weil   das  Schlachten  nicht 

innsn  2"l:  üV  'S''?  m^l'?*'  naiX    nr.S    nnCu'?  zur    Zeit    der     l'estfreude     zu     geschehen 
T::''i1   iVwN-,,-  2Tl:  ü"  ''"'^  n'2~>"S''S  "rs  \S  branclit,  nicht   des   Festopfers,    weil  dieses 

nC2  l*?  i'Si  üiwr2  IN"'?  a^];]l  'N::  p'^n  -JS  n::"i'?  u>  ein    l'flichtopfer   ist,   und    ein    Pflichtopfer 

nt:  CT  ''"'?  r\',2^b  jTSn  nt  S'jmr''  S'?  nCw"  kann   nur  von  Profanem  dargebracht  wer- 

'JS  nZ'':  i^wS-iH  ̂ m  C''  ''?''?    S'i'in'?!    Jinnsn  den.   Man  wandte  ein:  Uu  sollst  nur  fröli- 

N'VICl    ~~ZZ'    :':£'?"  w'w    i'in.sn    rvo  nv  '':'''?  llc/i    sein,    dies    schliesst    den    Abend    des 

-SS  : '':£'?  nncü'  pSw  ;rwSnn  211:  er  'S'^^'iS  letzten  Festtags  ein.  —  Vielleicht  ist  dem 
|'':D£"w  Iw'V  riuCn  n;';n  '"nJI'sS  j'ja  Sinr  21  i-^  nicht    so,    .sondern    den  Abend    des   ersten 

.23.18 -'22*    ip2    1>"   ';n    z'Ti   i'*?'  S''"   -i^s:w    "j'''2  Festtags!?  —  Durch  das  Wort  nur  ist  die- 

rpprc  iVbJ\S-i  -ip2  "yZ  'Sm"«-;::'::''  n'wiSI  ü'*?  ser    ausgcsclilossen.    Wahrscheinlich    doch 

2*12    S"?    Sn    r,'wkSl'"2r2T    S:::VC    rpT  21  n'?  aus  dem  Grund,  weil  man  dann   nichts  zur 
,S2'.S  '::  ':«   np2   ~ip2    'S^   n:':::S   mn    "'uSn  Festfreude  hat!?  —  Nein,  der  Grund  wird 

S~2i"  !>'  i"i1C'Xl  Sni1.S:2  "'''  ""DS'S  "tuZl  'TC  :-'"  daselbst   gelehrt:  Was  veranla.sst  dich,  den 

\ot -,i>''',s  '21^  nc2    'nni  S*?    N!2'^S    "2S  n'*?  ncs  Abend    des    letzten  Festtags    einzuschlies- 

t;  i'lia'NI  nVi'nc  ~^b   S'DE'S    "l*i'21    n'l'V  \Z  sen   und    den  des    ersten    auszuschliessen? 

'12  -''^  S'wp    iS*p  '2~    rpT   2n"  S2n  ir:N*  S12j  Ich   schliesse  den  Abend  des  letzten  Fest- 
2"',1  ri'wST  'V2  SS  Tw2':'  Sjr   "^.Sl  'T::  iS2'S  tags   ein,    dem   die  Festfreude    vorangeht, 

::ie,4iSHirf<'i'"Tl  ̂ '""  'f^'-  n'wN"   '/-  i'ma'sS  NJn2 -'-T  und  ich    schliesse    den   Abend    des    ersten 

|Vi\S-.n    21'2    2"'iV2    n2Tn    TwS    ~\':,'Zr\    p  j'*?'  F'esttags    aus,    dem    die    F'estfreude    nicht 
coi.b''"w':'  n'?2S"w'  iw'v  n>'2-iN*  n;';n  '?>•  i^'V  np2'r     vorangeht. 

^'-'i'Z  |-i'?''n  L:T'?"\s''rs  U'S  is"ins  rhh^  ca'  R.    Kahana    sagte:    Woher,    dass    die 

1^3  ,«M^B52  II  kS«-M51  II  non  +  B50  Opferteile  des 
 Festopfers  vom  fünfzehnten 

':rp-:  Ji  56  ij  nmS  —  M  55  "  un  Dic-a  sSi  B  .die-g  ~  durch  das  Uebernachten  unbrauchbar  wer- 

M  59  ::  'W  — P58  ||  v3bS  nnatp  B  57  ■  na  ssyt:  den?  —  es  "hei.sst:  "'/^rti'  Fett  meines  Fest- 
nns  +  M  62  II  v'T_M6l  :|  warn  +  M  öO  !l  \xai  ö^^tz-j  soll  nicht  bis  zitin  Morgen  übernach- 

'  '  tc)i^  und  darauf  folgt:    das  iirsti.,    namncn 

bis  zum  ersten  Morgen.  R.  Joseph  wandte  ein:  Also  nur,  weil  es  das  Erste  lieisst, 

würde  es  aber  nicht  geschrieben  worden  sein,  so  würde  ich  geglaul)t  haben,  hier 

sei  der  zweite  ]^Iorgen  gemeint,  —  giebt  es  denn  einen  Fall,  in  welchem  das  Fleisch 

schon  abends  und  die  Opferteile  erst  morgens  unbrauchbar  werden!?  Abajje  erwiderte 

ihm:  Etwa  nicht,  das  Fleisch  des  Pesahopfers  wird  nach  R.  Eleäzar  b.  Äzarja  bereits 

mitternachts,  und  die  Opferteile  erst  morgens  unbrauchbar.  Raba  entgegnete  ihm: 

R.  Joseph  wandte  folgendes  ein:  Giebt  es  denn  einen  solchen  Fall,  in  welchem  nach 

dem  Tanna  für  das  Fleisch  die  Frist  mit  dem  ersten  Morgen  nicht  abläuft,  und 

nach  R.  Kahana  für  die  Opferteile  die  Frist  mit  dem  ersten  Morgen  abläuft!?  — 

Wieso?  —  Es  wird  gelehrt:  "Und  vom  Fleisch^  das  du  am  ersten  Tag  am  eilend 
opferst,  darf  nichts  bis  zum  Morgen  nbernachten;  dies  lehrt,  dass  das  Festopfer  vom 

vierzehnten    während    zweier    Tage  und    einer  Nacht    gegessen    werde.    —    Vielleicht 

92.  Ex.  23,18.  93.  Dt.  16,4. 
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ist    dem     nicht    so,    sondern    einen    Tag-      l,s  -.^I2S  "l'^'  ->-2  ■"!-  '■'2'?   jVi'Si-   CVr  1121X01.1«,« 

und    eine  Nacht!?  —  Wenn  es  heisst    am      rh^Üi-  nr:-  ü"p!2  'JS  niil  jltt'Sn  yz  S'"S  irs 

rrs/f//    Tag,    so   ist  ja    der    zweite  Morgen      12    -::s:  "-iH'i:'''  "12  j'in    lüS    rhh^   u'S-    -rc''? 
geineint.  —  Vielleicht    ist    dem    nicht    so,      nrij  ENI  "21:  T^h  "ilj  CN^nS"!:  CS  TTJ  nN[l]'  l,.7,i9 
sondern    der    erste  Morgen!?   --  Auf    was  n  r,^rs:r  -w>'  nvr-.S   rir;n   ̂ >'   i:^'"'?   m:  n;;^ 

anderes    ausser    diesem    könnte    sich    das      ipr  s'^s  i:\s*  "s'^S  -,2S  nns  rb'h^  C'^"  "Ja*'? 
beziehen,  [was  gelehrt  wird,]  das  Festopfer      p'^'Snn    üVr    "itllS    Sint:':    rncx    Sü    jia'NT 

werde    während    zweier    Tage    und    einer      S^S  irx 'S -,!2Sp  "rn  T.i^S  '"«    ipr  nn  "ipi^ 
Nacht  gegessen;  es  heisst  nämlicli  hierbei:      ->'2~S    nr;n   nnS    "Clü   iinm    nir;n   \Tky; 

'"  Wrii>i    ein    Gelübde    oder    ein  freiivilliges  lu  in   mpi;'?    ITT    Itt'^'    nti'an    njvn    nnsi    Ifi'V 

O/Z^-r,    und   da    entweder  "Gelübde''  ohne      n^'rs:-  n;":"  j^  S2''''pT  S'?S  I^S  mn  mpl^'? 

"freiwilliges  Opfer''  oder  "freiwilliges  Opfer"      nri:  CS  -,lj   CS    -i:*:'"  ins    rh'h^    C::''    ':&••? 

ohne  "Gelübde"    genügen  würde,    so  lehrt      nr  '2  2^2  S"    -:i'V    r.>"Z1S    r;';-'"  'S  'S^sr" 
dies,   dass  das  Festopfer  vom  vierzehnten      ^v  -2  CM:   S~   -iC"V   nO'on   nr^-nr''  'S  n'^'h 
während    zweier    Tage    und    einer    Nacht  1:.  -"h^Z  l'Sm  nw>"  ntt'i^n  r.;';"'?  'Sn  s''S  n'?"'?! 

gegessen  werde.  nv^-.s  Tivn  ̂ ^^  iJ^'S  -,0";  "vris  r;':n'?  snp 
Der  Meister  sagte:  Vielleicht  ist  dem      ̂ m  S":>'l:  l"S  rh-h^  CC  '""üh  "Sr.viw  ri'V 

nicht   so,    sondern    der    erste  .Morgen.  Du      '^2  Sn  'itt'  -,pr  -"2  'SOT   "ipC^   ilwSI"   crr*" 
sagtest  ja,  dass  wenn    es    am    ersten    Tag     2I   ̂';   rSV'  ]'Z'i<~.    ipr  S::rc    ~~2   rm    sr'H 
heisst,   der    zweite  ]\Iorgen    gemeint    sei!?  so  ITi'wSn  n'r  ZTr  S*"! 

—  Er   meint  es   wie    folgt:    Vielleicht  ist      ̂ V'pj;  -iin    r<2\^'2   112^6  s'pH'    VLTnK'i:'  "Ci 

dem  nicht  so,   sondern  spricht  die  Schrift      ̂ y^.'^    ]cn^'\:'    C^ncin    bz    1i<ü'1    PS::- 
von    zwei  Festopfern,    von   dem    des  vier-     -^  •^',^^~.  -},.<  -,,-  nr^-H''-"]''''!«-'  pw  CS  r.zf 
zehnten   und    dem    des    fünfzehnten,    und      -.j^j^.  — j,r  yij'in''  '2~1  PS"J~   l^'TC   "'ly'^s  '^l 

zwar    vom    ̂ lorgen    des    einen    und    vom  ;,.■;  ■|J^5J.i;,  -y^fj^.   kS'inif"'nD£n   CS  ~7Z  ̂ Vp'-.ii  ':"'  iV' 
Morgen  des  anderen,  darauf  erwiderte  er:  z~-    ;;  ~-~    ,;  r— . ■^  '  1«  —  P  66    II      ii3...n«  —  B  65    ||    -121«  sin»3  B  64 
worauf  könnte  sich  denn  das  beziehen,  jj  (,g  |  ̂2^.  a»  +  M68  ||  nais  i«  r«  p  =n  B  67 
Avas  gelehrt  wird,  da'^  Festopfer  werde  ncn»'?  —  B  72  ||  ya»a+M7i  ||  a— B70!i3-|- 

währeud  zweier  Tage  und  einer  Nacht  .imsB-  M  74  i\  i"?  — M73 
gegessen,  was  aus  [dem  Versj:  Wenn  ein  Gelübde  oder  ein  freiunlliges  Opfer,  ent- 

nommen wird,  wenn  auf  das  Festopfer  vom  vierzehnten,  so  heisst  es  ja  von  die- 
sem, es  werde  während  eines  Tags  und  einer  Nacht  [gegessen[,  wenn  auf  das  \oni 

fünfzehnten,  so  heisst  es  ja  von  diesem  ebenfalls,  es  werde  während  eines  Tags 

und  einer  Nacht  [gegessen]!?  \'ielmehr  spricht  dieser'vom  Festopfer  des  fünfzehn- 
ten und  jener  ganze  Schriftvers  vom  P^estopfer  des  vierzehnten,  somit  lehrt  er  also, 

dass  das  Festopfer  vom  vierzehnten  während  zweier  Tage  und  einer  Nacht  gegessen 
werde.  Also  nur  hierbei,  wo  es  heisst:  am  ersten  Tag  bis  zum  Morgen,  ist  der  zweite 

Monat  gemeint,  wo  es  aber  nur  "Morgen"'  heisst,  ist  der  erste  Morgen  gemeint,  selbst 
wenn  es  nicht  hiesse:'VöJ  Erste. 

liENN    MAN    DAS  Fesahopfer    nicht  zu  diesem  Zweck  am  Sabbath  schlach- 
tet, so  IST   man    deswegen  ein  Sündopfer    schuldig;  wenn    man    andere 

Opfer  als  Fesahopfer    schlachtet,   so   ist   man,  wenn   sie  als  solches  nicht 

BRAUCHBAR     SIND,     SCHULDIG,    WENN     ABER     W'OL,     NACH     R.    ElIEZER     EIN    SÜNDOPKHR 
schuldig    und    nach    R.  Jehosuä    krel    R.  Eliezer   sprach   zu  ihm:  Wenn    man 

WEGEN    DES    AN    UND    FÜR    SICH    ERLAUBTEN    PeSAHOPFERS   SCHULDIG    IST,     WENN    MAX 

94.  Der  Vers  Lev.  7,16.  95.  Im  angezogenen  Vers  Ex.  23,18. 



Fol.  71b     72a  PESAHIM  Vl.v.vj  576 

iCü'"7 '  piCN  ]~-c  CTCi  ::iT  v^r  r.s  -:-'-c-cz  seink  Bezeichnung  gkändkkt  hat,  um 
t>  -CN  ::■'''"  NiT>"i:'  p  i:\s'  ]r:'C'  rn  "rirTr  wikviki.  mkhr  wegkn  anderer  an  und 
■^2":"  ino^B'K'  "022  r~-:x  ::>x  n-  j.-r^T'  ''2"'  kür  sich  hri.auüti^r  Oi'Fer,  wenn  man 

h  ̂■2H  ■^nr^n  -z-!2'";:^-l:'w  c^rrii  — :np  -"idn  ihre  Bezeichnung  geändert  hat.  R.Je- 
icr"- r-r^::  ;nr  ̂ -^r"  —z^-:;  ̂ ^v:\s  -'•y'TN  ■•z-  .-.  hosuä  erwiderte:  Nein,  sollte  es, 
CN  N'?  •;z•^~•>  ̂ 2^.  '':  — ;n  z"-  p^'"?  LrniK'ni  wenn  die.s  beim  Pe.sahopker,  das  man 

rz=:z  -cxr  r,zi;p  ;.-':'  u'^r''-''Z''ä  ■'"icnz  r-'':N  als  \'hrbotenes°' bezeichnet,  der  Fall 
::z'^'  c-irn  r]x  i^^i^x  -i\x,o  ■'Z^^  nzäp  '^  pNC  lst,  auch  bei  .anderen  Opfern,  die  man 

IvjiN'r-.T'i  rbriN^  xba*  vcnz''  i^rcz  ^Cä  "'-v^w  als  Erlaubtes'^  bezeichnet,  der  Fall 
v'7Z\x'?  ü'^'Z'}  ii'pzivS"b  z-ii-  ;\x,-::bi  pb-^jrb  nicb  iosein!?  R.  Eliezkr  entgegnete  ihm:  \'on 
p-Lir"^  ;in'::"l:':5  c^b-^y^i  ]-<bir:b  ̂ ''):cb  m'^ti't  nicb  den  Opferteilen  des  Gemeindeopfers 
NiC;'  "ü-u*  Z'it;   cir;  bvz   Ni?^:i   iure    -'lirs     ist  ein  Beweis  zu  entnehmen:  solche 

C'^i-'Zn    IZr'-ü'   >"iljl    Vu~'C'    "»CS    ̂ PCZ    ~?^^ü        DÜRFEN    dargebracht  WERDEN,  DENNOCH 

•crz-c  ̂ :t:2  -'xcz  ixcü:^'  \s*  'rcc  w  c~^  rx     ist  man  schuldig,  wenn    man  [andere 
;pT^;'-z  i:,  Opfer)  als  solche   schlachtet.    R.  Je- 

Foi.72r>'::-  ~-;rii2  SC'S'S  p'pc;  "X--   •N""'2:>  hosuä    erwiderte:    Nein,    sollte    es, 

»n  491  s'^\s  -ip:>'z'  s'i'N  ~~i''p>"  N"'"!"  m^Liz  rn^p'/  ~y^  wenn  dies  bei  den  Opferteilen  des 
zs  ~zt~  Z''Z'h  i^nti'u  cnz?"  bz  nxü'i  s^'Z  Gemeindeopfers,  für  welches  es  et- 

;"::•:  htv'i'S  "zt  ;-  ;"""is-i  zs'  z"-  i'"''N'n  i:\s  was  Bestim.mtes"  giebt,  der  Fall  ist, 

j^isn  ■•'?  -;:  yV-  "'Xi  1^212  >*tt'in^  ''ZTi  nst:n  20  auch  beim  Pesahopfer,  für  welches  es 

\,.j<^^.^1^7  \sv^  76  rs^  JVI  75       NICHTS     BESTIMMTES"  GIEBT,      DER     FaLL 

.-.sS  +  Mso       u'<  ;:::•  M  70        ̂ z-'-  M  7s     sein!.''  R.  Meir  SAGTE:  Auch  wenn  man 
[.\NDERE     Opfer]     als     Gemeindeopfer 

schl.-\chtet,    lst   man    frel    H.\t    man  es"  für  solche,   die    davon  NICHT  essen 
KÖNNEN,  die  sich  DARAUF  NICHT  ZUSAMMENGETHAN  HABEN,  FÜR  UnBESCHNIT- 

TENE  UND  FÜR  UnREINE  GESCHLACHTET^,  SO  IST  MAN  SCHULDIG;  WENN  FÜR  SOLCHE, 
DIE  DAVON  ESSEN,  UND  SOLCHE,  DIE  DAVON  NICHT  ESSEN  KÖNNEN,  FÜR  SOLCHE, 

DIE  SICH  DARAUF  ZU.SAMMENGETHAN  HABEN,  UND  SOLCHE,  DIE  SICH  DAR.AUF  NICHT 

ZUSAMMENGETHAN  HABEN,  FÜR  BESCHNITTENE  UND  UnBESCHNITTENE,  FÜR  UNREI- 

NE UND  Reine,  so  ist  man  frei.  Hat  es  sich  nach  dem  Schlachten  als  ge- 

brechenbehaftet   HERAUSGESTELLT,     SO     IST    MAN    SCHULDIG;     HAT    ES    SICH     NACH 

DE.M    Schlachten    als    rituell     ungeniessbar""  herausgestellt,    so    ist    man 
FREI;  HAT  ES  SICH  NACH  DEM  SCHLACHTEN  HERAUSGESTELLT,  DASS  SICH  DIE  EI- 

GENTÜMER DAVON  ZURÜCKGEZOGEN  HABEN,  DASS  SIE  GESTORBEN  ODER  DASS  SIE 

UNREIN  GEWORDEN  SIND,  SO  IST  MAN  FREI,  DA  MAN  ES  MIT  BERECHTIGUNG  GE- 
SCHLACHTET   HAT. 

GEMARA.  \'on  welchem  Fall  wird  hier  gesprochen,  wollte  man  sagen,  wenn 
man  geirrt  hat,  so  wäre  ja  hieraus  zu  entnehmen,  dass  die  irrtümliche  Aufhe- 

bung'"'als  solche  gelte,  wollte  man  sagen,  wenn  man  [die  Bestimmung]  aufhebt,  wie 
wäre  demnach  der  Schlussfatz  zu  erklären:  wenn  man  andere  Opfer  als  Pesah- 

opfer schlachtet,  so  ist  man,  wenn  sie  als  solche  nicht  brauchbar  sind,  schuldig, 

wenn  aber  wol,  nach  R.  Eliezer  ein  Sündopfer  schuldig  und  nach  R.  Jehosuä  frei; 

was  ist    nun,    wenn    man    die  Bestimmung    aufhebt,    der  Unterschied,    ob   sie   brauch- 
96.  Das  Pe.sahopfer  darf  man  am  Sabbath  schlachten,  nicht  aber  andere  Opfer.  97.  Als 

best.  Opfer  wird  nur   eines    dargebracht,    während    das  Pesahopfer   jedermann    darbringen  niuss. 
98.    Das   Pesahopfer  am   Sabbath.  99.   In   welchem   F.nll  es  unbrauchbar  ist.  100.   Wenn 

es  eine  innere  Verlctzuni;  hat.  lOL  Der  Bestinnnung  als   Pesahopfer. 
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bar  sind  oder  nicht!?  Also  selbstredend,  SB'"""!  n'y'TCZ  S"l:"'w2  nSs  |"'''1ST  irsc  "''?  no 

wenn  man  geirrt  hat;  somit  handelt  der  Sw""!  ]\S'  i''2S  "'IT  "flS  "V'tir  S£"'C'i  1,"1V2 

Anfangsatz,  wenn  man  die  Bestimmnng  r,CV  "C  pni"  21  nTirwS  :~>"C2  Si'D"  "i|"1>"- 

anfhebt,  der  Schlussfatz  dagegen,  wenn  -"''?  ni^.S  "'tt'j'Sl  Sc'jriS;  \S*p  ~"m  1~2S  ''21'? 
man  irrt!?  R.  Abin  erwiderte:  Freilich,  der  r.  rr;r^2  N'S'Cl  ipi>'-  Sü''l  ''•'•'  1CS  \sr:  ]\n"':no 

Anfangsatz,  wenn  man  die  Bestimmnng  Snj^l  jSC^  ""''?  ̂ C-|^  j'jt:"'"  ]''';2-,a  "''ra  N3n'  M.g.?« 

aufhebt,  der  Schlussfatz,  wenn  man   irrt.         in".Cw'  nci  CS*  HC  1T>*'''?S  •'ri  ncS  jin  .T'C^ri"  soa^^' 
R.  Ji?haq  b.  Joseph  traf  R.  Abahu  un-  pilDS  ]-'Z'  Cn^T  r"n  lOtt'  ns  n:"!:'::':  112tt''? 

ter  einer  vSchar  Leute  stehen;  da  fragte  üST  r^'n  Sn'tt"  j'T  i:\S  p'^'riS  r;:'"ii"il'r  ]:2Z'''' 

er  ihn:  Wie  steht  es  mit  unserer  Misnah?  i»  nvicr  S£'D"i  1p1>"2  Swm  "r^l  sV' Nn  .sr'S 
Dieser  erwiderte:  Der  Anfangsatz,  wenn  n^'?  "'Jttn  >'t:'in''  "'^l'?  ""''?  'j'i*  sS  ■1T>"''?.S  'ri^ 

man  die  Bestimmung  aufhebt,  der  Schluss-  sr-i  'i::t  N*':'  nn'?  -"''?  ncsp  •':n  "'''?  ̂'j'C'^h 

fatz,  wenn  man  irrt.  Er  hörte  es  von  ihm  nDi:r  rritiN  CS  S*?  ■jT'l'?  "^'Vl:;  S2^C1  "py- 
vierzig  Mal  und  es  war  ihm  so  bekannt,  -jTw  Z^ul'l  -;:sn  "nDS"  nrilS  IC'w*  r,N'  nr'w'ff 

als  läge  es  in  seinem  Beutel.  —  nUs  wird  i.i  ■'mr\S  -',Ty^'?S  "'^l  H'''?  "IGS  imi^n  n2l'?  p'^nS 

gelehrt:  R.  Eliezer  sprach:  Wenn  man  r"'"'n  jCÜ*'''  cnVÜ'm  iOw'S  ]nm2  ;-ü'  IHTV  T!2''i" 
wegen  des  an  und  für  sich  erlaubten  Pe-  -iir^i"  "'"iir:''Sr  nii^S  CS  sS  V'win"'  ̂ 2-\  ̂ h  1CS 

sahopfers  schuldig  ist,  wenn  man  seine  nCÄ"  l'?  i\SÜ'  nC2r  ICSn  nri'p  ]"'?  tt""  pw' 

Bezeichnung  geändert  hat,  um  wieviel  mehr  •'m  ̂ "n:::  ."Ci'p  ~''h  n\s*T  sr'H  Sn  N~i2^!2'? 

wegen  anderer  an  und  für  sich  ̂ ■erbote-  -'"  mc  'J:  pm  "^Vp  jn'?  D'"'!  mpirn  ̂ im  V^'in''  to'i's"' 
ner  Opfer,  wenn  man  ihre  Bezeichnung  l'?io'?  in.si  nCD'H  ins  iSlus^'ins  mpi:\"i  "'"w  ̂ h 
geändert  hat;  wenn  nun  dem  so  wäre,  so  c^n  r,2u'2  r\2Vn  nnN""?tt'  TS  '?:21  nrü"!  n2ü'2 
ist  es  ja  nicht  gleich,  denn  der  Anfang-  nr^:*!  r\2Z'2  '?!:::'?  nnsi  riCt:'  CT^C  ihcV  nnS 

satz  spricht,  wenn  man  die  Bestimmung  Z'^^nt  ITV'^S  '21  r\2V2  nCw  :"l>'  '?w  jIS  SoI 
aufhebt,  der  Schlussfatz  dagegen,  wenn  1^4  ||  j,t,  _  p  33  [|  ,3^  p  33  ||  n-no^Ml^i  81 
man  irrt!?  ~  Nach  R.  Eliezer  ist  dies  kein      m  s6  e-:  ̂ ^N  J\i  85    IJ    SiaS  insi    c:  nnss  SnS 

Unterschied.  —  Aber  R.  Jehosuä,  nach  wel-  .  .''i^'' 
chem  dies  wo!  ein  Unterschied  ist,  könnte  ja  seine  [Schlussfolgernng]  zurückweisen!? 

—  Er  erwiderte  ihm  wie  folgt:  nach  meiner  Ansicht  ist  es  überhaupt  nicht  gleich, 
denn  der  Anfangsatz  handelt,  wenn  man  die  Bestimmung  aufhebt,  der  Schlussfatz 

dagegen,  wenn  man  irrt,  aber  auch  nach  deiner  Ansicht  [ist  zu  erwidern:]  nein,  sollte 

es,  wenn  dies  beim  Pesahopfer,  das  man  als  \'erbotenes  bezeichnet,  der  Fall  ist, 
auch  bei  anderen  Opfern,  die  man  als  E^rlanbtes  bezeichnet,  der  Fall  sein!?  R.  Elie- 

zer entgegnete  ihm:  Von  den  Opferteileu  des  Gemeindeopfers  ist  ein  Beweis  zu  ent- 
nehmen: solche  dürfen  dargebracht  werden,  dennoch  ist  man  schuldig,  wenn  man 

[andere  Opfer]  als  solche  schlachtet.  "R.  Jehosuä  erwiderte:  Nein,  sollte  es,  wenn  dies 
bei  den  Opferteilen  des  Gemeindeopfers,  für  welche  es  etwas  Bestimmtes  giebt,  der 

Fall  ist,  auch  beim  Pesahopfer,  für  welche  es  nichts  Bestimmtes  giebt,  der  Fall 

sein!?  —  Demnach  wäre  man  nach  R.  Jehosuä  schuldig,  wenn  es  etwas  Bestimm- 

tes ist,  dagegen  wird  bezüglich  der  \-/.n  beschneidenden!  Kinder,  wo  es  sich  eben- 
falls um  etwas  Bestimmtes  handelt,  gelehrt:  Wenn  man  von  zwei  Kindern,  von 

denen  das  eine  nach  dem  Sabbath  und  das  andere  am  Sabbatli  zu  beschneiden 

ist,  versehentlich  dasjenige  am  Sabl)ath  beschnitten  hat,  das  nach  dem  Sabbath  zu 

beschneiden  wäre,  so  ist  man  schuldig;  wenn  das  eine  am  \'orabend  des  Sabbaths 
und  das  andere  am  Sabbath  zu  beschneiden  ist,  und  man  versehentlich  dasjenige 

am    Sabbath    beschnitten    hat,    das    am   \'orabend    zu    beschneiden    wäre,    so   ist    man 
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'SC;  srn  "SS  'r-i  -.aS  ims  ';Z'^-^  -Z^r,  riSt:n  nach  K.  Eliezer  ein  Sündopfer  schuldig 

rrcr  ri'C  2—;  hz'  ra  ̂ r:i  m-t:'  |i;r  P'pcV  »""^^  "'ich  R.  Jehosuä  frei!?  R.Ami  erwi- 
Z~~'C:  ]''2  Srn  rrr  T~'l:t  rrci  ~~  sr'ST  derte:  Hier  handelt  e.s,  wenn  man  zuerst 

".\s*:;  'r~  *rr;  "S'.Sw""  ̂ ir'i"  ""ICS''  '.-r'ir-'i:'!  dasjenige,  welches  am  \'orabend  zu  be- 
''>"  rs  nvos  ""r'i  '"mCS  ZZ'b  'Cnrcn  r^S  ~::'S  ■•  schneiden  wäre,  am  Sabbath  beschnitten 

I  s.».i3;j  N'Jrm  "Stt"""!!  ■n2''Ä  •'-ICn'?  1~:'t:nw"1  Cipi  :::  hat,  wo  man  noch  durch  das  am  Sabbath 
'  nT*;''?S  "ZI  ipbm   ab   l^sa   ■'::t   ISN'"  X^n  '^T      zu    beschneidende    zerstretit    ist'",  da  aber 

b^:2b  ins  mpu^n  'iw*  ib  vnti*  b'J  VCI-''  ■'::ni  handelt  es,  wenn  zuerst  die  Opferteile  des 

'"w  rs  ̂ ^'1  nrü"  nrü'::  ̂ 'i'O^  ~i~a',  r.ZZ'  21V  Gemeindeopfers  dargebracJit  wurden'"'.  — 

VHw  '!">'  Ip'^n:  na  b';  I^TIT  rzZ'Z  ~ZZ'  rnv  ii>  Wieso  sagt  R.  Meir  demnach,  man  sei 

^"iC^  nnsi  nZZTi  ins  Sia^  inX  mpi:\-i  ':::•  ̂ ^  auch  frei,  wenn  man  [andere  Opfer]  als 
I  j»t.34i  <2~~  rr'w r  r.Z'Z'~  "nS  ̂ w  ~N  ̂ :2^  nrü"!  r.ZZ'Z  Gemeindeopfer  schlachtet,  also  auch  wenn 

'  S"!"'  -,l:12  >"u"~''  "'rm  T.Sl:-    Z^^n:^    nT>"''?S      die   Opferteile  des    Gemeindeopfers  zuerst 
S:'-">"u"n''  •'2"  ~ü:2  mi'a  I^Z';  sH  cnn  na"  dargebracht  wurden,  R.  Hija  lehrte  ja:  R. 

\SJ''  'r-i  'IT  "nas  s'?S'":'"na  nn:::  TZ-;  Spl  m  Meir  sagte:  R.  Eliezer  und  R.  Jehosua 
'^"'■^  übu  rzZ'  Z~r;z  rz-ü  bu  b:^^  Zip'ü  ";r  Sun"  stimmen  überein.  dass  man  schuldig  ist, 

r'il'ib  rZZ'  rür\l  '^n  Srri"'r,im'?  ~rw  ~:~J  wenn  man  von  zwei  Kindern,  von  de- 

S:nr  Z'\b  -uS  Z~  n-'?  ̂ as  "i"l2"'i'  ]Z"  '^iS  nen  das  eine  am  \'orabend  des  Sabbaths 

r.'y'ZT,  ̂ i'N '  nm'?  DZu  ~j~4  n~  "'CJ  »srn  und  das  andere  am  Sabbath  zu  beschnei- 
ab"  r~^'!2  S~r:  "'Sm  "2;^  ■■''?  ~aS  Sa^Vl  -'i>  den  ist,  versehentlich  dasjenige,  welches 
~2t  Crc'b  '{CrrC'Z'  C'n^in  bz  INwJ'I  :r''n\-i\S  am  Vorabend  des  Sabbaths  zu  beschnei- 

2"nc  ■nr'/N  "iZ"!  i"\S^  CSf  ZiiT  I^INI  ]:''X  CN  den  wäre,  am  Sabbath  beschnitten  hat, 

pr  '*'"'  ":uT  S;ri  jSa  t^üir  >C'ini  i^ll  PNÜ"  sie  streiten  vielmehr,  wenn  man  von  zwei 
"üiS*  S':n  S'r;  i'^ai:'  '21  i^lSn  \yaub  j^isn  Kindern,  von  denen  das  eine  nach  dem 

]Zi"  i'VNI  p'Su  ü'nrr  insi  j^'IS'"  Cnsrn"  ä.i  Sabbath  und  das  andere  am  Sabbath  zu 

l^^ViHÖ+Bm  il  '3nnrM^~l|  r"«-M87  beschneiden  ist,  versehentlich  da.sjenige, —  B  92  :|  'vpT  «ipn  M  91  !|  Khi  HB'D  nm  M  90  welches  nach  dem  Sabbath  zu  beschnei- 
rim'' ,12»  n:n3  sb'oi -f- B  ̂ 'l  1  S3n  M  93  ||  »ha  den  wäre,  am  Sabbath  beschnitten  hat: 
96       sah-:  'iTi '=;':•+ M  93    !|    iws...N3n  -  M  .iSi-s      ̂ ^^^^^    R,  Eliezer    ist    man    ein    Sündopfer 

.;':i  P  99     ■    n  —  M  9S    "    1  —  P  97     '    xn  +  M  ,     ,  ,  •  1  1      r>     t  i,    -    -     f     •  1-5 
schuldig    und    nach    R.  Jehosua    trei!.-'  — 

Glaubst  du"\  wenn  man  nach  R.  Jehosuä  da"'frei  ist,  wo  man  kein  Gebot  ausgeübt 
hat,  wieso  könnte  man  nach  ihm  hierbei  schuldig  sein,  wo  man  ein  Gebot  ausgeübt 

hat!?  Vielmehr,  erklärten  sie  in  der  Schule  R.  Jannajs,  handelt  der  Anfangsatz,  wenn 
man  das  am  Sabbath  zu  beschneidende  bereits  am  Vorabend  des  Sabbaths  beschnitten 

hat,  in  welchem  Fall  der  Sabbath  nicht  mehr  verdrängt  werden  darf,  während  da^'der 
Sabbath  durch  das  Gemeindeopfer  verdrängt  wird.  R.  Asi  sprach  zu  R.  Kahana:  Auch 

hierbei  darf  ja  der  Sabbath  wegen  anderer  Kinder  verdrängt  werden!?  Dieser  erwi- 
derte: Jedoch   nicht  für  die  betreffende  Person. 

Wenn  man  andere  Opfer  als  Pesa  hopfer  schlachtet,  so  ist  man,  wenn 

SIE  als  solches  nicht  brauchbar  sind,  schuldig,  wenn  aber  wol,  nach  R. 

Eliezer  ein  Sündopfer  schuldig  und  nach  R.  Jehosuä  frei.  Wer  ist  der 

Autor,  welcher  zwischen  brauchbar  und  unbrauchbar  unterscheidet?  —  Es  ist  R. 
Simon;  es  wird    nämlich    gelehrt:   Einerlei    ob    die   Opfer    [als  Pesahopfer]    brauchbar 

102.  Man  weiss,  dass  man  an  diesem  Tag  eines  zu  beschneiden  hat.  103.  Wo  diese 
Pflicht  bereits  erfüllt  ist.  104.   Man  sei  nach  RM.  im  ersten  Fall  schuldig,    auch  wenn  man 

beide  am  Sabbath  beschnitten  hat,  u.  zwar  aus  dem  Grund,  weil  man  nachher  nicht  mehr  zerstreut  ist. 

105.  Wenn  man  andere  Opfer  als  Pesahopfer  schlachtet,  falls  sie  als  solche  brauchbar  sind. 

•Pev5 
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sind  oder  nicht,  ebenso  wenn  man  es  als  1'SC  ̂ 2T  ̂ "I2T  "nüB  ms^S  '""nCN  CS''?  'Linitt'- 

Gemeindeopfer  schlachtet,  ist  man  frei  —  'i-.l  ■1T>*^'?S  ̂ 21  "ip"?":  s'?  ]rj^Z'  'I",  laS 

Worte  R.  Mei'rs;  R.  Simon  sagte:  R.  Ehe-  h';  IpSn:  ~1  ̂ y  2"nw  p"''«-,  ]rSw'  """J  >'tt"in^ 
zer  lind  R.  Jehosuä  stimmen  überein,  dass  ̂ 'tt'irT"  ̂ 1~'  jlSCn  2"nc  ■iT>"'\S  'rTu  i^lSl" 
man  wegen  nnbrauchbarer  schuldig  sei,  ■'■  '^T  ri\~i  nms  -if^hü  '21  "Ü2S  'i"";  2".  ncs  Ti^lS 

sie  streiten  nur  über  branchbare,  nach  R.  ZTC'h  rCu'i"C'  ü'^^w  'nri  hv  byj  'l'?*2.S  ~'S2 

Eliezer  ist  man  ein  Sündopfer  schuldig  'ri  "lOSni  ';■';  m'?  Sin  "»rT  n"''?  ncs  rct~ 

und  nach  R.  Jehosuä  frei.  R.  Bebaj  sagte  n'^h  "112S  j'^^ia  "'SV-2  1\S*2  ""iT  n''n  mic  linv 

im  Namen  R.  Eleäzars:  Nach  R.  JMeir  ist  :-'<2  T-i'^  \sm'  inz  m^  S*?  i^CIS  ''?>':2"" 

man  frei,  selbst  wenn  man  ein  als  Frie-  lo  '•s:^"'  ~C£  Z'C'h  \'^h^n  pn:  r*:;:  S2T  "'a':;  X>'2 
densopfer  bestimmtes  Kalb'"als  Pesahopfer  n\sj:  ̂ 2",  ~\"l  Tt:"i£  "'''?  n^S  TS:::  ';-,  -,cn' 
geschlachtet  hat.  R.  Zera  sprach  zu  R.  Be-  -T,  ~Ti^  pni''  "'in  ~CSm  nCS  CVwh  |''^in  iS'SS 

baj:  R.  Johanan  sagte  ja,  dass  R.  Meir  be-  ■'2'?n''::  s'''  j'^CIJ;  "''?>'2'  i';::!::  "^>';r  "l'NC  "an 
züglich  gebrechenbehafteter  zugebe'"'!?  Die-  N*?!  •"£i'?n\S  CVwC  n\s*c  ''2M  SC>"l:1  "'2'?n''a  'jn 
ser  erwiderte:  Wegen  gebrechenbehafteter  i.i  -|t;is  nt>''?N  "i;"  ~ÄS  "'2"'2  2^^  "iCSnf  ■'2*'?n''S 

ist  man  nicht  zerstreut"",  wol  aber  wegen      I^Hw  w  ü'C'l'w  '"n^T  hv  h";  l'?"'£S  ~:\s:2  *21  n"" 
jener.  i"",::!  üiü'::  n\s*c  -rni  s::>'i:  sc\s  rstr,  cn'h 

Raba  fragte  R.  Nahman:  Wie  ist  es  r|S  T^hr\::i  T^Ti:^  ühl  r;  '?>'  r|.S  nnc  ."!''?  -CS' 
nach  R.  ?kleir,  wenn  man  Profanes  als  Pe-  •'£':Sn\S  sSt  i''!2ia  "i^V^  "'piS.s'?  mc  nH  2;  ̂>" 

sahopfer  schlachtet?  Dieser  erwiderte:  so '^xilitt' "'im  STT  ̂ m  2\"'i^  JTTl:  lTi:c"  sh  r^'l'nD 
Nach  R.  Meir  ist  man  frei,  auch  wenn  pni"'  21  12  \S1Cw  "i"!' SV':"'ps  pro"  n  12 

man  Profanes  als  Pesahopfer  schlachtet,  tpnrü  Z"'ph  \2  ]1>"::u  ''21  It^S  ''~0N  Spi  "'2n'''l" 
—  Aber  R.  Johanan  sagte  ja,  dass  R.  Meir  2''"'n  l'?2N1  '^b'i  bZ'  n£L:'2  im:  h^  1^Su  1^ 

bezüglich  gebrechenbehafteter  zugebe!?  —  m^j  ir.^2''  2''"n  ̂ V2  m"'j  '"wX  T^S  p"""'  '211 

Bei  gebrechenbehafteten  kann  keine  Ver-  -'s  2"'"'n2T  NMn2  ptt'  '?2  "ICSI  .S2\S  irOS  hy2 
■wechselung  vorkommen,  bei  jenen  aber  \S!;  111:2  S\nri2  "iltlSI  jT'S' niSO  nu";  S*?! 

wol.—  Kommt  es  denn  R.Meir  auf  die  Ver-  ̂ ^j,Ts"na  M  2  |1  yb  vm  —  M  l  ||  a-M  lOO wechselung  oder  Nichtverwechselung  an,  nnaxMö  j!  Nin  +  MSj'  V'«+M4  ||  'S  +  B3 

R.  Bebaj  sagte  ja   im  Namen  R.  Eleäzars,  .s='«i  M  9        s'n'i  P  8         n  '2i  M  7  ,   Tns'o 
man  sei  nach  R.  Meir  frei,  auch  wenn  man  ein  als  Friedensopfer  bestimmtes  Kalb 

als  Pesahopfer  geschlachtet  hat,  demnach  hängt  es  ja  nach  R.  !\Ieir  davon  ab,  ob  man 

zerstreut  ist!?  Dieser  erwiderte:  Wenn  man  zerstreut  ist,  selbst  wenn  eine  Verwechse- 

lung ausgeschlossen  ist,  wenn  eine  Verwechselung  vorkommen  kann,  selbst  wenn  man 

nicht  zerstreut  ist,  während  bei  gebrechenbehafteten  weder  \'erwechseluug  noch  Zer- 
streuung zu  berücksichtigen  ist. 

R.  Zera  und  R.  Semuel  b.  Ji(;haq  sassen  an  der  Pforte  des  R.  Semuel  b.  Ji^haq 
lind  sagten:  R.  Simon  b.  Laqis  lehrte,  dass  man,  wenn  man,  einen  Bratspiess  mit 

zurückgebliebenem  [Fleisch]  mit  einem  Bratspiess  mit  gebratenem  [Fleisch]  ver- 
wechselt, und  es  gegessen  hat,  schuldig  sei.  R.  Johanan  lehrte,  dass  man,  wenn 

man  seiner  menstruirenden  Frau  beiwohnt  schuldig  sei,  wenn  aber  seiner  menstrui- 

renden  Schwägerin'"',  man  frei  sei.  Manche  sagen  in  jenem  FaU""sei  man  um  so  mehr 
schuldig,    da    man    kein    Gebot    ausgeübt    hat;    manche    sagen,    in  jenem    Fall    sei 

106.  Ein  solches  ist  als  Pesahopfer  unbrauchbar  und  ein  Irrtum  selbstredend  ausgeschlossen, 

107.  Dass  man  schuldig  sei,  wahrscheinl.,  weil  bei  solchen  ein   Irrtum  ausgeschlossen  ist.  108. 

Man  dachte  niemals  daran,  diese  darzubringen.  109.   Deren  Mann  kinderlos  starb,  die  man 

nach  mosaischem  Gesetz  heiraten  muss;  cf.  Dt.  25,5  ff.  HO.  Wenn  man  zurückgebliebenes 

Fleisch  gegessen  hat,  nach  RJ. 
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S'?!  Srn  'rrs  ̂ h'^^'b  r^^h  mm  sin  cnn  a^-;',!      man   fix-i,  weil   man   in  diesem  Fall  fragen 
•r-:r"  S':ü-  'S-:    ;:nr    -r-l  s'-    '^Vt:-''    n"''    mn      sollte,  in  jenem   Fall    aber   nicht.   —  Nach 
Tü'SI  ,-"i': -!'Z>"  S|~ '•;:  T'uJ'S  -nr::  l-r^"  Spn      R.  Johanan  i.st  man  wegen   .seiner  Schwä- 
nn:v;  rr;fZ  a^V  rsr;  nn;:»'  S2\S*  sm  n-\2V;n      gerin    wol    deswegen    frei,    weil    man    ein 

na":  ~1~1   TwS"  -'::'■:,''''   ZtX   2'*"  sr",  r^sm  -•  Gebot  an.sgeübt  hat,  auch  bei  seiner  Fran 
t'rr  T'::;'  '•;:  'r,^l^  "^'SS  'rn  \S' nr.cn'?  -jica      hat  man  ja  ein  Gebot  ansgeübt!?  — Wenn 
S-i'^^'S  ;.S';:  pnv  ':-.1  nr;:  tnz  sS  ina\S  nr::;      sie  schwanger  ist'".  -     Man  mn.ss  .sie  ja  zur 

£.«.4.1)  jvj'S-r;  2"C  Z"   -:\s*   "C"   «r^  pm   "er   '::-,r      festgesetzten  Zeit"  erfreuen!?  --  Nicht  zur 
Z^'hr.  m  S'i-r:-  rrC'l  rZ'Z-Z  nrn'?  br\'Z'  ;n  b'Z'      festgesetzten  Zeit.  --  Aber  Raba  .sagte  ja, 
S*:^'"  r"w-r  S'Vinü'"  'J£C  -Vl:;:  Z^Z^-  man'?  i»  man    mü.ssc    seine    Frau    durch    die   An.s- 
Cmn  V'w'T;'  "r-.  s'l'Sl    h'-Z   i:::?!    cnn  ■'JSt:*      ühung  der  Pflicht  "erfreuen!?  — Nahe  ihrer 
^.„.._,  .,^,   j,.L,j^.    s.,-,;    ̂ .jNT  ■  ̂ :a.    ---    j^.^t,,-,      Periode.  -—  Demnach  .sollte  dies  auch  von 

>-ü"r;'  '2-:r   s'l'.S";  h^-Z   IJ^r  'c:  zr-  r^p:^ri^^      seiner  Schwägerin    gelten!?   —  \'or  seiner 

^ui.zi'  \Z  ST;ü'  V'tlJ''  "^"nrir  ̂ :iS  n'n   pm  -:2r,m      Schwägerin  schämt  man  sich'",  vor  seiner 
*Z"2-r:  pp  r"-^  -TV-'^S  «r-  -Th7^  ]Z  IN'nm:  i-  Frau   nicht.  —  Wessen   Ansicht  vertritt   R. 
-:n-;  "rs  -Z  -r^r  r-nr  S::'?n  -,l:12  V^'*"'  '-1      Johanan,    wollte    man    sagen,    die   des  R. 
-:■:'-  -ZZ-   r-^-r    r.cr.riZ    "rs    -Z    'r^r    Z-i      Jose,  wie  gelehrt  wird,  R.  Jose  sagte,  dass 

-l'Z';'  r-'c;  rpVSl  n-^i^r,  ':S'w'  ':::  'S  '"^'-Z      man,    wenn  der    erste  Festtag    auf    einen 
"''•'^S-nr  •;"""'-'""-' 1-v'  "'"   p~T  "w:n*  XJt^n-l      Sabbath  fällt   und  man  vergessentlich  die 

Z'---Z'  p'C  r.'Zzy-  '^r'"nj,"'^n  p  '!S"nrr,;  p  -'"  Festpalme    nach  öffentlichem  Gebiet  hin- 
0..33.1,  P"-^'  ■"^'--  z"^' '"''  "-''"'  1''^^°-   "-''^"  "-^  '"'      ausgetragen    hat,    frei    sei,    weil    man    sie 
»''■«'«"^Vir,  l^'^n  n -|n2'2'n2T  >'i:'r.'"  ''2-n  Sa^iS  \Se      mit  Berechtigung   hinausgetragen    hat,  so 

,t,,,;«i,  -,!.  ,»-,(,  :\i  12        ns  +  M  11       ir!!-S!:'2  M  lO      kann  es  ja    hierbei  -  anders    sein,    weil  die 
rz:^r\  i  •;  ~  M  15     ;:i  M  14        wswu-  M  13      m'      Zeit  drängt;  wollte  man  sagen,  die  des  R. 

.-nr    =-p,  -:,is  ̂ TV'-x   T  >i  16      Jeho.suä  bei  den   Opfern'",    so  hat  man  es 
ja  auch    hierbei   eilig;  wollte    man    sagen,    die    des    R.  Jehosuä  bei  den    |zu    beschnei- 

denden! Kindern"",  so 'hat   man   es  ja    auch    hierbei  eilig;    wollte    man    sagen,    die  des 
R.  Jehosuä    bei  der  Lehre   von  der  Hebe,   denn  es  wird  gelehrt,   dass  wenn  [ein  Prie- 

ster]   während  er  Hebe    isst,    erfährt,   er  sei  der  Sohn    einer  Geschiedenen   oder    einer 

Halu9ah" ,    er    nach    R.  Eliezer    zum    Ersatz    des    Grundwerts    und    des    Fünftels,    und 
nach    R.  Jehosuä    frei    sei,    so    kann    es  ja   nach  der   Erklärung    des   R.  Rebaj  b.  Abajje 
handeln,  denn   R.  Bebaj  b.    .\bajje    sagte,  es  handle,    wenn   er    die   Hebe   am   Vorabend 

des  Pesahfestes  isst,  wo    die    Zeit  ebenfalls  drängt,    oder    ist  es  bei  der  Hebe    anders, 
da    |der    Genuss    derselben  |    als    Tempeldienst   betrachtet    wird    und    der    Allbarmher- 

zige den   Dienst  als    giltig    erklärt    hat,  denn  es    wird    gelehrt,    dass,    wenn    |ein    I^rie- 
ster]    während    er  den    Dienst    verrichtet,    erfährt,    er    sei   der    Sohn    einer  Geschiede- 

nen   oder    einer    Halu9ah,    alle    Opfer,    die    er    auf    dem    Altar    dargebracht    hat,    un- 

brauchbar   und    nach   R.  Jehosuä  brauchbar  sind,  und  wir  erklärten,   der  Grund  R.  Je- 

hosuäs  sei,  weil  es  heisst:"''.S'^^«<7,  o  Herr,  seinen    Wolstand   titid  lass   dir  gefallen  das 
111.  So  ist  die  Begattung  kein  Gebot.  112.  Für  die  Pflicht  der  Begattung  ist  eine  be- 

stimmte Frist  festgesetzt,   die  für  jeden   von  seinem   Beruf  abhängt;   cf.   Ket.  61b.  113.   Auch 
nicht  zur  festgesetzten  Zeit,  wenn  man  merkt,  dass  es  der  Wunsch  der  Frau  ist.  114.  Sie  zu 
fragen,  ob  sie  rein  sei.        Statt  I't3  haben  manche  HSS.,  auch  .\ruch  sv.  t3  rieht,  r«  vom  syr.-arab.  Tis 
od.  !13  zurüclisch recken,  sich  geniren.  11p.   Cf.   S.   575  Z.  21   ff.  116.   Cf.   S.  578  Z.   6  ff. 
117.   Eine  kinderlose  Witwe,  die  zu    heiraten  (cf.  X.   lOQ)    ihr    Schwager    sich    weigert;    cf.  Bd.   III  S.  761 
X.    147.   Ein    solcher  Priester  wird  in  die  I'riesterschaft  nicht  aufgenommen.  US.   Dt.  33,11. 
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Thun  seiner  Hände.\>  —  Wo  wird  der  [Ge-  n&'ys  «"»Jm  mi:>'  np''N  S3\-i  -ainnV'-Sin  vn^ 
nuss  von]  Hebe  als  Tempeldienst  betrach-  n^-.nu.''?  tt-nr:."!  r'r'?  C'::S  S"  S^w  l^^'C  -r-.r 

tet?  —  Es  wird  gelehrt:  Eines  Abends  nsr  s'?  n:2  ̂ :22  "h  nos  ''S"''?^;  '^pr^  >"ia 
kam  R.  Triphon  nicht  ins  Lehrhaus.  Am  "i^  "ics  \-n^V  mi^V  "h  "ÄS  w-nc"  r.'r':'  T^S 

folgenden  Morgen  traf  ihn  R.  Gamaliel  :.  j:2TZ  miS^'  "'ri  ni2'n  ''-|2l'\s':'S  [J^S  -^^Z-\  ̂ 1 
und    fragte    ihn,    weshalb  er  vergangenen      :ns  n:n^   mrv'n:2"iS  Sin  nn  -h  n;2S  ;":•:  Hin  F»i'73 '^  '  ö         ö  I  f  I  Nrn. 18,7 

Abend  nicht  ins  Lehrhaus  gekommen  sei.  rr^nn  n'7''rs  "iw'V  TäV  r-.pn  nrm  crrjnr  TiS 

Dieser  erwiderte:  Ich  verrichtete  den  Tem-  pi'pris'p  sbiT  rcrZ'  :tt*np2-  n'r'Vimryr  l""?!:::; 
peldienst.  Jener  entgegnete:  Deine  Worte  S2'D  s:n °ü'w^  2''n  srn ':'"1C2  zm  iVr  S'Jl'wS 
sind  rätselhaft,  giebt  es  denn  einen  Tem-  i»  cnm  üVwl^'S-CwS  'c:  Sm  r""n  Sw"'""r"s:ri  IVlIS 
peldienst  in  der  Jetztzeit!?  Dieser  erwi-  lao'^  s'?w  't:nü''  Sjm  n"S  S^s*  ~Ti:2  sm  'wT 
derte:  Es  heisst:"'..-i/i-   einen    oesehenkweise      ''h  Hc'?  S2w  S\ni  Ti^^lS^   \i^hu   '"2J  S:r,   "ZCr ;> 

,_,-    I      l_lWi. verliehenen  Dienst  übergebe  ich  euch  das  :^'t:'";n'  'zni  ~(T>'*?S  'Z'  "':i^2\S?  ̂ 'y.^ 

Priestertuni^  der  Fremde  aber,  der  heran-  n'Sp'?  r'^TS  T  ""'"2"'  S^rn  "r  S"~  2~  H'"':'  "."iS 

triff,  so/l  n/if  dem  Tod  besiraß  werden\  A&r  y^b^h'T:^  ".rilSr;  'nn'?  n'"J''C  "^r  Sp''".""  "'::"'iT 
Genuss  der  Hebe  innerhalb  des  Pflicht-  ^p'n  r^Z  2"'''n  v'^riS'"  S^^w  "Criu  '"Cit  rrrz~l 

gebiets  gleicht  also  dem  Tempeldienst.  r""  ü"^:  b';z  Si'C:'  rc~u  n-''  s'?  'h';  CS  ijr'n 

Hat  man  es  für  solche,  die  d.wox  sr-pv  ''2-n  S2''':'S';  i'^'r^'  l'p'nr  ip\"i  ip'r,  nc 
NICHT  ESSEN,  GESCHLACHTET.  Selbtredeud,  ,-;2''Tl:  SSISJI  '.t:-!:'  m"'  s"?  "h';  CS  n:2Sl 

wenn  es  da'^unbrauchbar  ist,  ist  man  hier-  -•"  S''i"n':'";p'r,  JpTi  ~tl  2""-  '"l'^;2  S"  -,11:2  -,r,D2 

bei  schuldig!?— Da  er  im  Schlussfatz  leh-  cnVw"' S'Jm  S~"  SJ"'2"i  rh  ̂ ^"^-'^  rhzi  'Ta  ««uo» 
ren  will,  man  sei  frei,  lehrt  er  im  Anfang-  "ühz'  iVh';" V~  ""."  ~~'l';h  p~2  r.2w2  ~SL:n 

satz,  man  sei  schuldig.  —  Auch  dies  ist  ja  nai-M  18  \\  [nsin  v-^'hy^^ye^m->f>»+]U  I7 selbstredend!? — Vielmehr,  da  er  [von  dem  -~yi  21  '[  ssn'ssS  'vspi  M  20  ;  n'2  — M  19 

Fall,]    wenn    man  es  am  Sabbath    zu    an-  in:»  ÄI 24    '•    »b"t  +  M  23    '!     jio  M  22      '    ;a: 

derem  Zweck  schlachtet,  lehrt,  so  lehrt  er      ̂   ̂ ^  ̂ 7  s'-«  4-  M  26  -.x'sin'r  M  25 

auch  [von  dem  Fall,]  wenn  für  solche,  die  "    ' 
davon  nicht  essen.  —     Wozu  ist  dies  selbst  nötig!?    -  Er  will  den  Streit  zwischen  R. 
Eliezer  und   R.  Jehosuä  lehren. 

R.  Hona  b.  Henana  sprach  zu  seinem  Sohn:  Wenn  du  zu  R.  Zeriqa  kommst,  so 

frage  folgendes:  Wieso  ist  man  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  man  sei  wegen  einer 

beschädigenden  Verwundung  frei'",  schuldig,  wenn  man  es  für  solche,  die  davon  nicht 
essen  können,  schlachtet,  welche  verbessernde  Thätigkeit  hat  man  denn  dadurch  aus- 

geübt!? —  Die  Verbesserung  besteht  darin,  dass  sie'",  wenn  sie  auf  [dem  Altar]  sind, 
nicht  mehr  entfernt  werden.  — Wieso  ist  man  schuldig,  wenn  es  sich  als  gebrechenbe- 

haftet  herausstellt,  welche  verbessernde  Thätigkeit  hat  man  denn  ausgeübt!?  —  Die  \'er- 
besserung  bestellt  darin,  dass  es,  wenn  es  ein  Blendhäutchen  auf  dem  Auge  hat,  nach  R. 

Äqiba,  wenn  sie  schon  auf  [dem  Altar]  sind,  nicht  mehr  entfernt  werden. —  Wenn  es  sich 

nach  dem  Schlachten  herausstellt,  dass  es  eine  heimliche  es  rituell  ungenies.sbar  ma- 
chende Verletzung  hat,  so  ist  man  frei,  demnach  ist  man  schuldig,  wenn  sie  eine  augen- 

scheinliche ist,  welche  verbessernde  Thätigkeit  hat  man  denn  ausgeübt!?  —  Die  Ver- 

besserung besteht  darin,  dass  es  kein  Aas''mehr  werden  kann.  Rabina  wandte  ein : 
Wenn  jemand  am  Sabbath  ausserhalb  [des  Tempelhofs]   ein   Sündopfer  einem   Götzen 

119.  Num.   18,7.  120.  Cf.  S.  537  Z.  4  ff.  121.  Cf.  Bd.   I  S.  568  Z.  26  ff. 

122.  Die  Opferteile;  sie  werden  dennoch  dargebracht.  123.  Ein  solches  ist  nicht  nur  zum 
Essen  verboten,  sondern  auch  verunreinigend. 



II Fol.  73a     73b  PESAH  IM  Vl,v,vj  ^       582 

"I3S  'TJ:  IN'i'lCC'  SI'ly  -1  "laX'^pNI  ~C  mStin  opfert,  so  ist  er  desseiitweg^en  drei  Sünd- 
Nai.26b2i  -^v<  xjl"  IT  I^S  ! 'Ill  >~i;^  vnrrc  PnH  i^  opfer  schuldig;  welche  \-erliesseriideThatig- 

ii2ä  116» p|S«..s  -«^—  --^  mn'ul  n'V'i''  Tr'^w  CwS  keit  hat  er  denn  ausgeübt'!?  R.  Avira  er- 
T,m.i8a --|,.  j^s  <-  Tn  \S  XX^t")  ̂ ')-  S"^    "il^,"    SC'^S      widertc:  \  on  die.sem  kann    nicht  mehr  ein 

S~';"r  s;*:"  n"-::  '^2'?  *12S  ""22  ins'?  mv;  '!2J  ■'•  von  einem  lebenden  Tier  abgelöstes  Glied'" 

s,„,,2'  p,..-<  rh'lZ  riSrnJw  "S  \'h':i  incü*  üü'S  ijm"'"      entnommen   werden. 
"itV'?s  ■'IT  nzij"?  VST  i?S''i  "ir!2''V2Nr,D"'w  n>'  Hat   es  sich  nach    dem  Schlach- 

vai;  S''^'!  nro'   icis  Vw'irr'  ̂ ii  ma'"  itris     ten  herausgestellt  rt.  R.Hona  sagte  im 

msr  "ins*^  ir;i'' s''  121;'°  ̂ ;s  :\S  r^iz  n'^iy  Namen  Rabhs:  Wenn  man  ein  zum  Wei- 

Sicn  21  r;"'2'ri\S  rij'^  >'Cw  msr  ";£'?  IlIS  '"  den' 'bestimmtes  Sclinldopfer  ohne  Ucähere 
■121  CT  nS  C"''?>"2  12a*att'  VIIJI  l'Ont:'  SJin  2n'?  Bestimmung  geschlachtet  hat,  so  ist  es 

Coi.b  rri:2N 'S  t::  rpü"  s;n;  *Sn  ''2''"'?in2  n'^V  "':nv  als  Brandopfer  branchbar.  —  Er  ist  also 
r\'h  jT^T  |"21  SI"  "22  \sn"r;~'[:>'  ̂ >'2  S;2'?w2  der  Ansicht,  eine  Aufhebung  der  Bestim- 
T12  riw^  "'Z.Th  rL::2S"l£i;2  l'7';22  T>'h  m~  n''?V2  mung  sei  nicht  erforderlich,  demnach 

n''?  m~  Sw'lC^"  HT'py  ̂ ')Z  S^  mos  \S  S'?S  '•''  sollte  es  auch  von  dem  Fall  gelten,  wenn 

spT  ins  121  ulu!2  \s::  CVu'12'' l':'lD2  C'^^D'  es  nicht  zum  Weiden  bestimmt  wurdel? 
121>'n'l''  ü'21>'ri  i'2  'l'u  TJiil  ins  n'S  U'nw  ^^  Dies  wurde  nach  der  Sühne  [des  Eigen- 
em' Tilw"  12*;2  l':'122ü'   '?2   '?'?2n    nt  S'inm    imVi      tümers]    verboten,  weil   man    es    auch  vor 

der    Sühne    thun    könnte.   —   Woher    ent- 

Pis34ti 

IPes.6  J_ 

s'na  M  30     II      s'jm  PM  2Q  wsinS  ip'n  M  28 

r'n3-M32     II    n-iB3  '3BS...im  -  M  31     ||     nsi.i      nimmst  du  dies?  —  Es  wird  gelehrt:  Wenn 
—  M  35     11     '3n  V.aa«  M  34  iBU2...'xn  —  M  33      die  Eigentümer  eines  Schuldopfers  gestor- 

ins   v.:nBT   'in  'sr:   rsno  M  36  a'^c'  '^  n  «cn-a      ben  sind,    oder  sie    [durch   Ersatz]    Sühne 
mii-  ic'j>  NT  nana  i'-iDsi  «in  s  i  rana  i'-ide  vn^e-n      erhalten    haben,    so  lasse    man  es  weiden, 

bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  alsdann 

werde  es  verkauft  und  der  Erlös  als  Tempelspende  verwendet;  R.  Eliezer  sagt,  man 
lasse  es  verenden;  R.  Jehosuä  sagt,  man  verkaufe  es  und  bringe  für  den  Ertrag 

ein  Brandopfer  dar;  also  nur  für  den  Ertrag,  es  selbst  darf  aber  nicht  als  solches 

dargebracht  werden,  dies  ist  nämlich  nach  der  Sühne  verboten,  weil  man  es  auch 
vor  der  Sühne  thun  könnte.  Schliesse  hieraus.  R.  Hisda  wandte  gegen  R.  Hona 

ein:  Hat  es  sich  nach  dem  Schlachten  herausgestellt,  dass  sich  die  Eigentümer 

davon  zurückgezogen  haben  ft;  hierzu  wird  gelehrt,  dass  es  am  Wochentag  in 
einem  solchen  Fall  sofort  verbrannt  werden  müsse.  Einleuchtend  ist  dies  nun, 

wenn  du  sagst,  die  Bestimmung  müsse  aufgehoben  werden:  dieses  ist  ein  Pe- 
sahopfer,  und  da  es  keine  Eigenthümer  hat,  so  haftet  die  Unbrauchbarkeit  an  ihm 

selbst,  daher  inuss  es  sofort  verbrannt  werden;  wenn  du  aber  sagst,  die  Bestim- 

mung brauche  nicht  aufgehoben  zu  w'erden,  so  gilt  es  ja  als  Friedensopfer'"',  wonach 
die  Unbrauchbarkeit  von  einem  anderen  Umstand  abhängt  —  es  wurde  nach  dem 

beständigen  Abendopfer'''dargebracht  —  demnach  müsste  man  ja  zuerst  das  Fleisch 
das  Aussehen  verlieren  lassen,  denn  es  wird  gelehrt,  die  Regel  hierbei  sei,  dass  wenn 

124.   Das  einem   Götzen   Gespendete  ist  ebenfalls  verunreinigend.  125.   Das  sogar  einem 

NichtJuden  verboten  ist,  somit  ist  die  Tötung  des  Tiers  eine  verbessernde  Thätigkeit,  obgleich  es  zum 

Genuss  verboten  und  auch  verunreinigend  ist.  126.  Wenn  ein  als  Schuldopfer  bestimmtes  Tier 

durch  den  Tod  des  Eigentümers  oder  durch  Ersatz  (wenn  es  abhanden  gekommen  war)  als  solches  nicht 

mehr  dargebrächt  werden  kann,  so  wird  es  für  die  Weide  bestimmt,  dh.  man  lässt  es  solange  weiden,  bis 

es  ein  Gebrechen  bekommt,  alsdann  kann  es  ausgelöst  u.  der  Erlös  als  Tempelspende  verwendet  werden. 

127.   Was  vom   Pesahopfer  zurückbleibt,   gilt  als   Friedensopfer.  128.   Welches  als  letztes 

Opfer  dargebracht  werden   muss;   cf.   S.   532   Z.    14   ff. 
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die  Unbrauchbarkeit  am  Objekt  selbst  haf-  riS'-.CT;  r.'r'?  S".i'*,  imiä  n:i>'n  Z''b';z:  ZtZ  n'S 

tet,  es  sofort  verbrannt  werde,  und  wenn  s'?S  rhr;  zrZ'''^  V^'2  Cnc"'*  lüntt*  SC'n  s':'  sSs 

am  Blut  oder  an  den  Eigentümern,  man  ~V^';  'V- '  ̂*^'■^<  "w"::  rhv;  ZVyh  rcl-'Z'  S2'S 
es  zuerst  das  Aussehen  verlieren  lasse  und  rr'Z~  •;•;  "-':  "tTiST  snt:  "  S*'~  'r-i'?!  »«.84» 

erst  nachher  ins  Krematorium  bringe!?—  .■  "22*^  pn*::  üT":  \S":"l:  C'^Vr  rr.'S  ]"r  'n-^SI 

Vielmehr,  man  sage  nicht,  es  sei  als  Brand-  ■>>';  N'T  SC^T^r  S."  rrrp-;  'V2-  N'-  "Sn  UC 

opfer  brauchbar,  wenn  man  es  ohne  Be-  r^-\2  N:in  2-\  -itrs  S'?s"n2''::':'  N:\S  \sa  -V^'J 

Stimmung  geschlachtet  hat,  sondern,  es  CT.p  rZ"'t-'Z'  ]',:2  ]:'~-C';  \S":z  srn  VC"-'  rm 

sei  brauchbar,  wenn  man  es  als  Brand-  nsn:  ~^b  ~'-~  ""i"-  "ins  C^^i  "j-iSl  r'Än 

opfer  geschlachtet  hat;  demnach  muss  die  lo  nSIJI  ntlü  •i:\S  zrZ'  nmjl  nsn:-  "^^l  nm:-! 

Bestimmung  aufgehoben  werden.  — Wie  ist  c-n  '"'?>'2'r-,  -.r:S  Sn  r-iS  S^S  ü^'J'tl  Sin  ■'TC  J„'^'^'. 
es  aber  nach  R.  Hija  b.  Gamda  zu  erklä-  -iT>"\s*  "n  ':::  sn  S2S  1',  -;^S  «""S  TTT:  crs 

ren,  welcher  sagte,  das  ganze  Kollegium  b'CS:"  ~QZ  ZZ'""  ü'~-S  \2~yü~  jr*"  ~CSl  N'n 
habe  übereinstimmend  erklärt,  es  handle,  nsün  S'n  -.IV'tN  "m  \S"i  lEi;;  "i'?1D2  n"'?  mm 

wenn  die  Eigentümer  an  einer  Leiche  un-  is  n:;nr  n>""L:  "i>"''S  "'r".':'  H"'?  ""'?  Sm"  Z"-t:  -2: 

rein  geworden  waren  und  für  den  zweiten  5<'?2  2m  n'"  r,DV  r~i  iS:::;-,n  S^.s""","^:^  r"^':: 

Pesah  zurückgesetzt  wurden,  also  nur  in  \Siin  ]2  Tp'i^  2^"^:'2  SH  S22  2'^  H'^p  STCÜ 
diesem  Fall  ist  die  Aufliebung  der  Bestim-  rct  üw  -  C"L:n"i-;,-;  -:2\S  \s:";n  p  rprjim  S'n  Z'»« 

mung  erforderlich,  sonst  aber  nicht I?  \'iel-  üVw'21  Sin  'S'l:;  ̂ '■"IDS  Si^Ss'^'^lDS  r.SCn  Z'Z'h) 
mehr,  erklärte  R.  Hona,  der  Sohn  R.  Jeho-  -'o ;-,  >"i"i-'  '2-,:  n'?  -,22  '-,V022",  t::  T'.Z"  "2- 

suäs,  hier  handelt  es,  wenn  man  es  vormit-  "21  h'ü  'JZ  ̂ SV^^w'  ''2"2''  "CS"  2"  "CS  "wN 

ags  [als  Pesahopfer]  abgesondert  hat  und  die  ■•2-,  h'i'  1J2  ''SV--*  "-"  N'^"!  rp"2  ]Z  j;nv  ""«s 
Eigentümer  nachmittags."  gestorben  sind;  ';Tb  C"."'2  r.'n'ü  w"  2.S  -,:2"iS  "TZ  \Z  j:n"i"' 
es  war  also  brauchbar  und  wurde  nachher  ISCüittV  IS  inüt:'  VS  CiT'T'  ns  C"''?V2  i2*u't:  CS" 

zurückgesetzt,  und  das,  was  brauchbar  war  2ä  isa  nsiß'-  JT'i'?  SiVI  imVi  ■121>'ni-  2''"'n'°ip«.e 
und  zurückgesetzt  wurde,  kann  nicht  wie-      ,     ̂ nx  M  40  iiop  -j-  M  39     1,    n^iyS  i»3  aHs 
derum  brauchbar  werden.  —  Diese  Begrün-      »s  j-'rics  m  43  ic-pi  — M42  «''k  — M4i 

dung  soll  ja  nach  Rabh  gelten,  und  Rabh  ist  ■;'s...sc^n  -  :m  45  :t  -  v.^i  44         nt-^n  k  t 

ja  der  Ansicht,  dass  Lebendiges  nicht  zu-  ="'  "'*  ""  "-^="  ̂ '  ■*"  >*'='"  "^'"^  ̂ "^  '=  ̂^  ""^ 
rückgesetzt  werden  könne!?  Vielmehr,  er- 

klärte R.  Papa,  hier'^'ist  die  Ansicht  R.  Eliezers  vertreten,  welcher  sagt,  andere  [Opfer], 
die  man  als  Pesahopfer  schlachtet,  seien  unbrauchbar,  somit  haftet  die  Unbrauchbar- 

keit am  Opfer  selbst.  —  Nach  R.  Elliezer  sollte  man  deswegen  [am  Sabbath]  auch 
ein  Sündopfer  schuldig  sein,  da  ja  R.Eliezer  nicht  der  Ansicht  ist,  man  sei  wegen  des 

Irrens  bei  der  Ausübung  eines  Gebots  frei!?  —  Vielmehr,  R.Joseph,  der  Sohn  R. 
Sala  des  Frommen,  erklärte  es  vor  R.  Papa:  hier  ist  die  Ansicht  des  Joseph  b.  Houaj 

vertreten,  denn  es  wird  gelehrt,  Joseph  b.  Honaj  sagte,  [andere  Opfer,]  die  als  Pe- 

sahopfer oder  als  Sündopfer  geschlachtet  werden,  seien  unbrauchbar,  demnach  haf- 
tet die  Unbrauchbarkeit  am  Opfer  selbst  und  muss  es  sofort  verbrannt  werden,  und 

dieser  ist  der  Ansicht  R.  Jehosuäs,  dass  man'^'frei  sei.  R.  Asi  erklärte:  Rabh  ist  der 
Ansicht  R.  Jismäel.s,  des  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

R.  Jismäel,  der  Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagte:  Hatte  man  am  Tag  Zeit 

genug,  um  zu  erfahren,  ob  die  Eigentümer  sich  davon  zurückgezogen  haben,  ge- 
storben   oder    unrein    geworden  sind,  so  ist  man    schuldig,    auch    muss    man    es  dann 

129.  Nur  wenn  das  die  Bestimmung  des  Pesahopfers  aufhebende  Ereignis  vor  Mittag  eintritt,  erhält 

es  die  Eigenschaft  eines  Friedensopfers.  130.  Cf.  S.  5S2  Z.   U.  131.  Wegen  des  Irrens  bei 

der  Ausübung  eines  Gebots. 
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"N"^    S">'12      das  Aiisselieu  \erliereii  lassen  uiul  ins  Kre- 

V 

Hoi.30-1 

7C    -CD!"   C'iC": 

\s::t:  n'^i^vr  vnK'  ;i:2"  mirn  ^£j:  npiTr  Nie: 

lyu  JI  51 
n"ns<ni  mv 

matoi'iuni  bringen.  Wahrscheinlich  deswe- 
gen, weil  die  Bestinininng  nicht  aufge- 

hoben zu  werden  braucht'".  —  Wieso,  viel- 
leicht aus  dem  Grund,  weil  er  der  Ansicht 

des  Tanna  der  Schule  des  Rabba  b.  Abulia 

ist,  welcher  sagte,  dass  man  selbst  \'erdor- 
benes'"|vor  dem  \'erbrennen|  das  .Vussehen 
verlieren  lassen  müsse,  was  er  aus  dem  Wort 

Süii(ii\  das  ,inch  beim  Uebriggebliebenen'" 
gebraucht  wird,  folgert.  Wie  willst  du 

denn,  wenn  du  dies  nicht  anerkennen  wolltest,  den  Fall,  wenn  die  Eigentümerunrein 

geworden  sind,  erklären,  hierbei  ist  ja  selbstredend  die  Aufhebung  der  Bestimmung 

nötig,  denn  R.  Hija  b.  Gamda  sagte,  das  Kollegium  habe  übereinstimmend  erklärt,  es 

handle,  wenn  die  Eigentümer  an  einer  Leiche  unrein  geworden  waren  und  für  den 

zweiten  Pesali  zurückgesetzt  wurden!?  Am  richtigsten  ist  vielmehr  die  vorherige  Er- 
klärung, hier  sei  die  Ansicht  des  Joseph  b.  Honaj  vertreten. 

132.  Somit  ist  es  ein  unbrauchbares  Friedensopfer,  da  es  nach  dem  Abendopfer  geschlachtet  wurde, 

und  zwar  haftet  die  t'nbrauchbarkeit  am  Opfer  selbst.  123.  Cf.  Lev.  7,18. 

--',    M   40 

^-\  T'oS  si'K  ';;  M  52    ■    '.ST  n-'".s 
.l':eT3   M   54  I-ISNI  +  JI  53 
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—  MAN  HOLT  EINEN  SpiEss  AUS  Gra-     PN  pui'  ip^ipj  r^^2  ij,"  vs  "jinc  iznr   |^i 
NATAPFELHOLZ    VND    STECKT     IHN     IN    DAS       ib''b:n    iDV    i^^    ̂ ■'Zl    IZirh    VJ/'C    "';::    PN'    IV- 

Maul  bis  durch  den  After.  Man  lege     piP  n'?n  m  Nin  h'^\i"'2  ]v:z  ■'?^iN  N2"'pj;  i;:"! 

DIE  Unterschenkel  UND  DAS  Eingeweide  5  x':)i  -isii'n  bp' xb  ncsn  PN  ji'piä  ;\s''  ti*?  näiniü,!] 
HINEIN —  Wörter.  Jose  DES  Galiläers;     '7»S'''po2  pi2  hb'jjd  pnü  ir-^  -^r^N  x'prDNn  bv 

R.   ÄOIBA    SAGTE,     DIES    SEI   JA    EINE   ART       bjJ   nCSH   PN     l^b     n'Pi'l     Ni"     "^'Zy     i2*l:'7     "'CNE' 

Kochen',  vielmehr  hänge  m.an  sie  von  US'biDNn 

AUSSEN  AN.    Man  darf  das  Pesahlamim     iPi'pc  cm  n^N  p^rüi  '?w  'iT":!    .N"^:c;' 

WEDER  an   ICINEJI  [EISERNEN]  SpIESS  NOCH  lo  •»'jS'  laS    SJttmi    lIBttTI    P^HO    •'Viiapi    ̂ h'\2    Z~  E..12,8 

auf  einem  Rost  br.aten.  R.  Cadoo  er-  ''T'\s'''?pT  h'i'  \P"'ii  nns  nri  n::no  '''?•/  s^i  D'N 
ZÄHLTE:  Einst  spr.ach  R.  Gamaliel  zu  hu  T\^:'  h'i'M^Z  '"■nV  N"'^  p'S::  'r'tt"  n"*?  P\si 

SEINEM  Diener  Tabi:  Geh,  brate  uns  Sttnsor -"''?  mni  «"'S  p''£^  '?n'^n!2i  n^s' -JXn 

DAS  Pesahlamm  auf  de.m  Rost.  p\si  n^s  ncpw  hz"  "in  hu'"  y^ü  '"""Z'  'P':! 
GEMARA.  Sollte  man  doch  einen  aus  15  inü''p  ri^2  P\S  "'liJ  ]1C1  ̂Z'  N'O  p'BO  "•TC'p  ""':! 

Metall  verwenden!?  —  Wenn  ein  Teil  eine.s  n''ST  NPtt'  12  N;2J2"Na\S  P"'>";''N1  n^'p  ■"V^t? 

solchen  erhitzt  wird,  so  wird  der  ganze  er-  ^zh  p'SOT  .TipDfi"  n^2  N:\S  .sm  •'l'O'p  n'2 
hitzt,  somit  würde  es  durch  den  Spiess  ge-  "»S-l  S''jm  min"'  ''213  s'?T  |''n''Jna  13*?  n''pB3 

braten  werden,  während  der  Allbarmherzige  ["r^riVr  M  S^T  imS  lanw,  B  2  "|~r«^- M~l 
sagt:  'am  Feuer  gebraten^  nicht  aber  durch  |{  n'a  rrsT  ivs  M  6  l|  '"js  —  M  5  ü  iibbo  M  4 
einen  anderen  Gegenstand.  —  Sollte  man  I!  n"c  O  M  9  !'  p's  M  8  j  -r::  n'^  mm  M  7 

einen    aus   Dattelpalmenholz    verwenden!?  ■■^=''  "'''  P'°s°  'F°'^  ̂ ^  "    1^    "'^  ""=  ''"'=  ̂ ^  '° 
—  Ein  solcher  hat  Zellen  und  schwitzt  Wasser  aus,  somit  würde  es  Gekochtem 

gleichen.  —  vSollte  man  doch  einen  aus  Feigenholz  verwenden!?  Ein  solcher  ist  markig 

und  schwitzt  W'asser  aus,  somit  würde  es  Gekochtem  gleichen.  —  Sollte  man  einen  aus 
Eichenholz,  aus  Johannisbrotholz  oder  aus  Sykomorenholz  verwenden!?  —  Solche  haben 

Knoten  und  schwitzen  Wasser  aus'.  Einer  aus  Granatapfelholz  hat  ja  ebenfalls  Knoten!? 
—  Dessen  Knoten  sind  glatt;  wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  [man  verwende]  einen 

einjährigen  Zweig,  der  keine  Knoten  hat.  —  Er  hat  ja  aber  Enden'!?  —  Die  Enden 
ragen  hinaus.  —  Unsere  Misnah  vertritt  also  nicht  die  Ansicht  R.  Jehudas,  denn 
es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte,  wie  ein  Holzcpiess  nicht  verbrannt  wird,  so  erhitze 

\.   Das  Eingeweide  wird  nicht  direkt  am  Feuer,  sondern  durch  die  Hitze  gebraten.  2.   Ex. 

12,8.  3.  Beim  Glätten  werden  die  Holzzellen  freigelegt.  4.  .An  welchen  die  Holz- 
zellen freiliegen. 

Talmud  Bd.  II  74 
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12  r"w:  ̂ :*.S  :•>*  ̂Z'   TSÜ'w    CwT   "t^S   rnv.'"  der  Metallspiess  nicht'.  Man  entgegnete  ihm: 
zn  ~'  'h    *~":s    r,Vi:2    'U'S    r.zr,^    '"w    ~"£w  Der   eine    wird,    wenn   ein    Teil    de.';.>'j!oen 

;  'b'Z  Z~   u'S''"  Täp:;  ~n    nn    'h'C    cn    Tipc  erhitzt  wird,  vollständig  erhitzt,  der  andere 
tv.zi'xr   •~"~"~'""S";2w'  '"  S':r>  rci  VV^r  PN  im;i  wird,  wenn   ein  Teil  des.selben  erhitzt  wird. Er.  igt»     •  I 

■B.C.2  Tifs  ;:r^  un  D'^^pi::  n:  inmp  pErj:  'zi  iiri  ■■  nicht  vollständig  erhitzt. 
bz  ~'r,  prr  ~üZ  '^^"^z  ':";rs'?  ""ZS"''  z^'p'^  n;  M.-\x    i.egk   die  Uxteksciikxk:::.  &. 
'ÜIZ^  p''w""~r,S*  ü^^::  inn:  ̂ MSr  .'^"r  "S'-iü'  l'"s  wird  gelehrt:  R.  Jismael  nen:it  es 
";:::•.:  ~rn:  '.'Z'h  ü"  arZ'~"z'"~:2  't;  nr  ps  ~,rs  "Tnch,  tnchV  R.  Triphon  nennt  es  "ge- 
S''  r~CS  -'~~Z  ~''h  ̂ '\i:z  api  Zi  '"V  rSl  l-S  rüstetes  Zicklein".  Die  Rabbanan  leh:-t:?:i: 
;  ̂ lln^r  ip^ww  Tiww  2T  "CS  S'V-''^  p'?tt'j  111  Was  heisst  gerüstetes  Zicklein,  das  ;nau 

Sri"  "rS  iT'?  ".SS  S"'Tw  sn"'?ia  'Sn  r;2~'"~i:2S  znr  Jetztzeit  am  Pesahal)end  nicht  essen 

SC':  ~'C^'Z  'Z  rrj^'ZZ"'^'"'  ~CS  sei  S>"^r  Sp      darf?  —    wenn    man    es    vollständig    h:-ät: 
.j_    i  t> S"  Vy'Z  ra  ]r'Z  ""''  V'CC      hat  man   ein  Glied  abgeschnitten  oder 

«je- 
Tilh'Z  ~Z  "V^'rr  i;*~.CST  ZTC  •S':'  SC>"t:  \S0  kocht,  so  heisst  es  nicht  mehr  gerüstc.— 
''"'■riCl  r'Lr'nwT;  r"~  s:\s'-  r*r  zr~  ':Sw"  "~.CS''  '■"■  Wenn  es  schon,  falls  man  ein  Glied  abge- 

.;.io9ä  S'i'C,   :>'~,"p  Z^r,   r,-^   >'"CC   sc*:   ";"T  "'C       schnitten,  also  selbst  wenn  man  es  gebrr. 'je:! 

"*■  ̂' \SC  "nCT  I^Tui";  --ah  y;-i'\p  1>'np  S*?  icn  ns      hat,  nicht  mehr  gerüstet  heisst,  nm  v.ie- 
':>!ü'"'"l:'''i£  ~:  "''?'izr  pncsi  ü'wC  is'^  SCVO      viel  weniger, 'wenn  man  es  gekocht  hr.t!? 
"    S'nn    n"''"£C    src   prn""sm  ':\S  "."''ül  zh      R.  Seseth    erwiderte:    Wenn    man    es    |:im 
^•:\XV'  ̂ b  Z~  "SC  '^VC  \X  n"'?  -.CS'  r-^  S'rn;  -"  Rnmpf)  haftend   gekocht  hat. 

';''P''a  S2-,  sn:  V-SCT  »STCCZ  S*n"  n"'?  -iCS''  Rabba    sagte:  Gefüllt  ist    es    erlau")t. 
s"?  *S  "CS  SiVS  "Z  n"'"  •'•sc*!  itr:h:  w'"  'rS  -^bajje  sprach  zn  ihm:  Die  Fülhmg  sar.gt 
'S":  r;':'C  "Trs  S^  S""'"  snir  :-•"  n'r.'rm  ja  Blnt  aufl?  Dieser  erwiderte:  Wie  sie  es 

:'T  'r^S'TS  'SC  1C^12  -Z  r;h^ZZ" -[r^';!  apho  aufsangt,  so  stosst  sie  es  ans.  Ihm  wäre  ei:!e 
■|:'7'n"T'1&n''sm''n2  nnn"""»:  :'T  S^  ̂ Z  I^iss  ̂ ^  stütze  zu  erbringen:  Man  lege  die  Unter- 

es "^rTn^^^^^S^rärir^r^^^nT^nsT^  Schenkel  und  das  Eingeweide  darin;  wah:-- !*--■:  .1  v!*i  ̂ i  '■'  ''  rm:  -^niai  +  M  16  ||  v  i«  +  M  scheinlich  sagen  wir  also,  dass  sie  es  ans- 
n'";  •>:«  T.tiü  p'tl-:  c'np  n;  n?  yx  n-.sx  in:  'vj';;  stossen  wie  sie  es  aufsaugen.  —  Hierbei 
M  19  «:-  M  IS  ii  tt'-^x  PC-  ̂ =  sS  nnn:  'v,:v:p  jgt  es  anders:  da  es  einen  Schlachtschnitt 22    i:    8('r  +  M21     l[     insu— M  20     |1     ib'-ib  ■]:  iy':'i:=       i     .  i        di    *     un-       .^  n-       . .         -,,  L       T.0.3  II         L  L  AT      hat,  wo  das  Blnt  abfhesst,  so  tliesst  es  mit. 

26     ;     ;:'ics+Jl25      !|      V'K  —  B  24      [j      -;iB'CT      —  ̂ ^'^    wäre    eine   Stütze    zn    erbringen: 
B  19        '^-p,^  M  2S  crn  —  M  27     i|     o  —  M      Das  Herz  schlitze  man  auf  und  lasse  das 

.sns'rni  Blnt  abfliessen,  hat  man  es  nicht  aufge- 
schlitzt, so  thue  man  dies  nach  dem  Kochen,  sodann  ist  es  erlaubt;  wahrscheinlich 

sagen  wir  also,  dass  es  [das  Blut]  ausstösst,  wie  es  dieses  aufsaugt.  —  Anders  ist  das  Herz, 

da  es  glatt  isf.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so.  Rabin  der  Greis  überzog  ja  für  Rabh  eine 
junge  Taube  [mit  Teig|;  er  sprach  darauf  zu  ihm:  Wenn  die  Teigkruste  schmackhaft 
ist,  so  gieb  sie  mir  und  ich  werde  sie  essen!?  Man  erwiderte:  Diese  war  aus  feinem 

Mehl  und  daher  porös".  —  Aber  einst  kam  ja  Raba  zum  Exiliarchen  und  man  bezog 
für  ihn  eine  Ente  [mit  Teig]  und  er  sprach:  Würde  ich  nicht  gesehen  haben,  dass  es 

klar  wie  Kristair°ist,  so  würde  ich  davon  nicht  gegessen  haben.  Wozu  brauchte  es 
nun,  wenn  du  sagst,  es  stosse  das  Blnt  aus,  wie  es  dieses  aufsaugt,  klar  gewesen  zu 

sein,  es  sollte  ja  auch  ohne  klar  zu  sein,  [erlaubtj  sein!?  Dieser  war  aus  einfachem 

5.  Da  er  dem  Feuer  nicht  ausgesetzt  ist.  6.  Naturlaut  des  Kochens;  Var.  in  "in  innen  u. 
aussen,  dh.   gefüllt.  7.  Cf.  S.  508  Z.   IQ  ff.  8.  Es  ist  mit  einer  Haut  überzogen  u.  saugt 

überhaupt  nichts  auf.  9.  So  nach  der  La.  des  Arukh  tie-«!.  10.   RH.  liest  tti-\i 
Kivn  weisses  Glas  (Kristallj;  nach  unserer  La.    vn  xm  zu  übersetzen:  wie  ein  blanker  Zuz. 
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Mehl  und  nicht  porös.      Daher  ist    es  bei  N*mrm  K-ntt' p'ÖDS  S'7  j^a  p''CDS  ]"'2  Sn-ODT 
feinem  :Mehl   erlaubt,  einerlei  ob  es  rot  ist  -iSt:n    T'CS    S*?    \S    snt:'    snvn'"  STirr  :v  \s' 

oder  nicht,  bei  einfachem    Melil  nur  dann,  sn''^'7'iC  "Sn  '-,w'  p^^CÜ  N*?   T2.S  p'22.s*  cn^sp 
wenn    es   klar  wie  Kristall  ist,   sonst   aber      "l^'SS    '"«1    iSr;''i  nnnS  S:;i2  l'^'SS    "rST  jXt: 
verboten,  und  bei  anderen   ]\Ieh]arten   ver-  s  si^is  i':"2S  ̂ rZ'    iSn'"'?'!^    S-Z'rV-'i    S^V'*^    S::iS 

boten,    wenn    es   rot  ist,   erlaubt,    wenn   es  sns  21    nr    ̂ ^'■i  'pit'cV  ̂ >"'r    Xi'CiS*     :'?"'VSoi,93ii 

nich  rot  ist.    Die  Füllung;  (des  Bratens]  ist  s:''rii  Si::in'?  Sns  ZT  üSir"  nT-nn  '?2Z  srzm 

nach    der    einen  Ansicht    verboten,    selbst  riT  nSl  ":-!::  izh  .S'^lp'?  Sa'Sir  SnrS^m  üh^.ph 

wenn    sich    die  Oeffnung    unten    befindet,  sns  2',2   Urc^-'i    ST2inS    smi    S'?ip'?    XnS 

und   nach    der    anderen     Ansicht    erlaubt,  w  -h^zü  n'"n'?!21   n'^mn  p'iiC.Xl  Si"^\S  \S-  i<h^pb 

selbst   wenn  sie  sich  oben    befindet.     Die  n\-ins  r'n  ZT::  "".w*  NUSw'r  ''•ifi'  ''ry'Yniph 
Halakha  ist,  die  Füllung  ist  erlaubt,  selbst  nm  ncs"  in  srzm  Sns  ll    nr  '!;"''?£    n^US" 

wenn   sich   die  Oeffnung  oben  befindet.  Ztt"";:'"  n'i'l    |Sai   n'"::^".»    n^:Z'^^   ncsi  jX^  "'IS' 

Ueber  Fleischstücke,  Hoden' und  Blut-  -in^-'l^-ipz'  "'>"'Z  pi    ■'2''""w    Zw":;''"  Snr'?m    '"Z"»' 
gefässe  streiten  R.  Aha  und  Rabina.  In  der  i.^  inrznn"  j''nC*  mipb  l'""'£S   inrn*?!;!    lu^Zrirf' 
ganzen    Gesetzlehre    ist   R.  Aha   erschwe-  n:;i;N  in^iins  Z^n  ZT'O  i''"'~ü*  Sm2ü'Z  inr^m 

render  und  Rabina   erleichtender  Ansicht,  ].SC  '"lü'  im  ncs  nn  SJ''Z~i1  Sns  Z'i  "'•Z  1J'''?S 

und  die  Halakha  ist  wie  Rabina,    erleich-  jZl    z^ü*    Zu"::'"  n'i'l  ]XS'°  n^::*    jTiiZ   IZST 
ternd ;  bei  folgenden  drei  Dingen  ist  aber  r^^'^hr]  ntt'  '"llph  l'?'"2S  ""'n'^ai   ""Znn"  "'pit'a" 
R.  Aha  erleichternder  und  Rabina  erschwe-  -'o  2\Sl  ZTr:   nw    \snn'?    rit2"'nwn    n'Z    Sl'SÄ'Z 

render  Ansicht,    und    die   Halakha   ist  wie  nzs  in  srzn    SnS    ZI    ""''?£;    '""^ÜS    ,TnnS 

R.  Aha,  erleichternd.  Wenn  man  ein  rohes  zC^a^nan  JiSCI  n''J:i  ntri't:  IZSl  ]SC  'TJ'  im 

Stück    Fleisch   abschneidet   und    salzt,    so  p''::z.Sl  NVGIN  \sn    ;z\S"b:'  Zw":z''.srzSm  Z\Siy 
ist  es  sogar  zum  Kochen  erlaubt;  brät  man  -ßS  s:''Zl  "'Iw   n^'jn"  p'^SDN   S"?  TiDX    n"*?!!" 

es  am  Spiess,    so  ist  es  ebenfalls    erlaubt,  j7^  p  .^,,3  ,"^^^,,0,  p  31  11  »h  kS  'n  r«  «mvn^  30 weil  das  Blut  abfliesst;    brät  man    es   auf  tt^-,  z^m  iiv;    e™;  sc  'ai  tsc  m  33      ,,      nSia  — 
Kohlen,    so  streiten  hierüber  R.  Aha  und  nasv:  nau  nas  M  35  \\  nnaux  r  34    |,    nous  n'nj« 

Rabina :    nach  dem  einen  ist  es  verboten,  1     =«"=  '^="  '=''™  "'"^  '^""^  =«"■-  '^^  "'=''  '^"^  ̂ '''  '"="' V  j  1  1      1  t    NT     1    j  ■  ...'3nn  —  M  38  il  in"anr:a  —  B  37   11   a'xt."  astr'a  B  36 nach  dem  anderen  erlaubt.  Aacii  dem  einen  ,,  .,    „  „  ,„ '„ 
.  —  M  41     II    1-fB  40     ji     iins'ann  — B39  :"!? 

verboten,  weil  die  Kohlen  das  Blut  zurück-  ,  ̂^.  ̂   m  .i  +  P  43  ;i  1  '•>!:•  sin  -f  M  42  ̂   \-<n...'2nn 
drängen,  nach  dem  anderen  erlaubt,    weil 

sie  es  aufsaugen.  Die  Halakha  ist:  sie  saugen  es  auf.  Dasselbe  gilt  auch  von  den  Hoden 
in  der  Haut:  wenn  man  sie  abschneidet  und  salzt,  so  sind  sie  auch  zum  Koclieu  er- 

laubt; brät  man  sie  am  Spiess,  so  sind  sie  ebenfalls  erlaubt,  weil  |das  Blut]  abfliesst; 
brät  man  sie  auf  Kohlen,  so  streiten  hierüber  R.  Aha  und  Rabina:  nach  dem  einen  sind 

sie  verboten,  nach  dem  anderen  erlaubt.  Nach  dem  einen  verboten,  weil  ]die  Kohlen  das 

Blut]  zurückstossen,  nach  dem  anderen  erlaubt,  weil  sie  es  aufsaugen.  Dasselbe  gilt 
auch  von  den  Blutgefässen:  wenn  man  sie  abschneidet  und  salzt,  so  sind  sie  auch 

zum  Kochen  erlaubt;  brät  man  sie  am  Spiess  mit  dem  Schlachtschnitt  nach  unten,  so 

sind  sie  ebenfalls  erlaubt,  weil  [das  Blut]  abfliesst;  brät  man  sie  auf  Kohlen,  so  streiten 
hierüber  R.  Aha  und  Rabina:  nach  dem  einen  sind  sie  verboten,  nach  dem  anderen 

erlaubt.  Xach  dem  einen  verboten,  weil  [die  Kohlen  das  Blut]  zurückdrängen,  nach 

dem  anderen  erlaubt,  weil  sie  es  aufsaugen.  Die  Halakha  ist:  sie  saugen  es  auf. 

Wenn  das   gebratene  Fleisch   rot  ist^  so  ist    der  Essig"  verboten,   wenn    es   aber 
II.  Nicht  wie  Lew  {XIIWB.  iij  68)  irrtümlich   erklärt:    Eier,  die  man   in  geschlachtetem    Ggflügel 

findet.  12.   In  den  das  auf  Kohlen  gebratene  Fleisch  gelegt  wird,  damit  er  das  Blut  abziehe. 
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r''^"  "^wSS  'S  "'CS  n^'^n  ""SJ  P'ODN  S*?  •I'^'SX"  niclu  rot  ist,  so  ist  er  erlaubt:  Rabina 
Z'h  """^S  ~I  "w'  ~^h  "iliS  S2l''  ',t"Tiw  ~C  sagte,  es  sei  verboten,  selbst  wenn  es 
"wS  2"  "■•^T  NZ'S'  """"^^  '"^  >'*-.'■;  N'IS  "wS  nicht  rot  ist,  denn  es  ist  ja  ganz  ausge- 
"^"^iS  ~2  "C  "''?  ~0N  '>".w;  iT'?  V::;^  n'SU  schlössen,  class  sich  darin  keine  Bluts- 

Sii::'?  snn  "'•;  H'^bm  ahn  \s*n  srs  'ü'N  -iS  ■■■  tropfen  befinden.  Mar,  der  Sohn  Ameniars, 

.srr^r'i  S^n^  iS'Jw   'S^  ~^Z  t:''""  "^S'n  S*?  in*'     sprach  zu  R.  Asi:  Mein  Vater  pflegte  es  zu 

Fo!.75  r.":"V-  S-';"!  Sr;""p^  nVi'S  rrn  --2  p'c'Tn  schlürfen.  Manche  sagen,  R.  Asi  selbst 

TN  7~'^  ;\N'  :n'">*2  S~"'2T"S-T'p':'  nT^^^  srn  pflegte  es  zu  sclilürfen.  Mar,  der  Sohn 
Tm'  S"ün'^  •'"i'cn  IWc'?  "«'>'»  ;"i-i  rosn  Ameniars,  sprach  zu  R.  Asi:  Mein  \'ater 

,~ni"  '"  "CS"  "uTiS  nzp*:::  S'^^CS'' ZSV" 'jnp  >"  pflegte,  wenn  er  [gebratenes  Fleisch|  in 
~hT-  SV  '~Zy  '2't:^  "CSw  ''S'':'^:  l"2  nw>"!2  Essig  einlegte,  nicht  nachher  wiederum 

n'yc  S>"2     JrrpuC  S'^rssn  '?v'  nD£~  rs  Mb      solches  in   diesen   einzulegen'^    —  Womit 
"«.26"  "ilj"  ~Z~a  II  SIS  ;"2  'TS  '.I  Sj^T;  rT'  ist  dieser  anders  als  schwacher  Essig,  in 

rsn  rs  ir  nSS"  *£""  n':'""  *2"'':'iTI  *.~'criw'  den  man  legen  darf!?  —  Der  eine  hat  noch 

n''^  ":K'rr,r:>'Z  ~t~  ~''h  n:2S  "nc  ICSn  ^IZlh  ̂ ■'  die  Intensität  der  Frucht,  der  andere  hat 
'Z~  ""^S  ""S  "2",    "CS    S2"    s;;'~    I",    "CSm      die  Intensität  der  Frucht  niclit  mehr. 

i's  rct~  ra  ir  "'?*"  "ä""  """"::•  -ii:n  pnv  ]Max  d.a.rf  das  Pes.\hlamm  wedkr  a. 
i..i2,!;.9  CC^S  "Ju   il'S  "^V  ti'S  ̂ '?i  "iCSJu"  uS  '':';»■  ~T  BR.\TEN.   Ein  Ereignis  zur  Widerlegung"!? 

C'CVS  '"«"uS  '^i'  wS  ■'^i  SJCm  '''::t"  SCyi:  —  [Die  Misnah]  ist  lückenhaft  und  muss 
~-^  "CS  S'H  'bi'S  •''T'V  'c:  sr;'"s:cn~  '•'^;  S*^  Sn  -'"  wie  folgt  lauten:  Ist  der  Rost  gitterartig, 

zr~  SC'S  r.^'JZ  'Sinyc  p'£'?^"  criri"s;cm  "^h:  so  ist  er  erlaubt;  hierzu  erzählte  R.  Cadoq, 
S':'  sn  CCVS  "iC  Ü'S  '''?V  Sicm  rm  SCyu"  dass  R.  Gamaliel  einst  zu   seinem  Diener 
uSS  S:'CS  r'-  C'cyS  '"w    rs  ''^i'  s:cm  rnr  Tabi  sprach:    Geh,   brate    uns    das   Pesah- 

^ZS    S'n  '  Ü'S    "'l'i"  'C:  "£n:  1'?'2S1  SJCn",  TS^  lamm  auf  einem  gitterartigen   Rost. 

ITur:":  sm  s:on"i  TZp  Sp  SniD\ST  Ci'VS  Srn  »  R.    Henana   b.    Idi    fragte   R.   Ada  b. 

13  ia -IM  46     II     1  +  M  45  •  !|     Hhi  .v-s  M  44  Ahaba:  Wie  ist  es,  wenn  man  einen  Ofen 

«:::'T  r.o  a''?n  mn  «'-  M  48      ]      'vi^^-i-x^'n  —  M  47  mit   Schalen    von     ungeweihten    Früchten 
50        tiTST  — M49         cnn  «nan«  N^na  s' öl  \-.nns  geheitzt,    ihn     ausgerafft    und     in     diesem 
M  51     I    »<S:b'82  s'-i  -At^2  sS  ncsn  rs  rSis  yn  +  M  gj-ot  gebacken  hat,  nach  demjenigen,  nach 

dem     es"  verboten  ist?     Dieser    erwiderte: 12  s-!S  na  s:':n  i  il  53  ,;  'B's:  M  52  ';  [r\-n  -fj 
M  55  ;:-i>  -1"«  .s:d  «.in  T'«ni  '3'«  M  54  I  n:ra 
lEi;  'ES  -r,  •.«=-  sn  M  57  ;|  nnan  M  56  ais-a  +  Das  Brot  ist  erlaubt.  Jener  entgegnete:  R. 

59  '-'i  s:'as  'in  B  58  '  V's  n'3  s:'-!p  es  'Ss  'a:  Henana  der  Greis  sagte  ja  aber  im  Namen 
s:ar.?  ;r:  s^  'si  sin  :m  60  [|  n'i'a  p'-iaji  nosa  M  R.  Asis,  im  Namen  R.  Johanans,  dass  wenn 

.-;s  n':  si'-ip  M  61  ]\  sras  mn  x -s  ss  ^-^^^^  einen  Ofen  geheizt,  ausgerafft  und 
darin  das  Pesahlamm  gebraten  hat,  dies  nicht  "am  Feuer  gebraten''  heisse,  weil 

die  Worte  a»/  Feuer  gebraten  zweimal"  gebraucht  werden.  Also  nur  hierbei,  wo  der 
Allbarmherzige  die  Worte  am  Fester  gebraten  zweimal  gebraucht,  wo  dies  aber  nicht 

der  Fall  ist,  heisst  auch  dies  "am  Feuer  gebraten"!?  Dieser  erwiderte:  Der  Allbarm- 
herzige bekundete  es  hierbei  und  man  folgere  hiervon.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich: 

nur  hierbei  wird  es  aus  der  Wiederholung  der  Worte  a)n  Feuer  gebraten  gefolgert, 

denn,  wenn  der  Allbarmherzige  die  Worte  am  Feuer  gebratoi  nicht  wiederholt  haben 

würde,  so  könnte  man  glauben,  auch  wenn  man  [den  Ofen]  ausgerafft  hat,  heisse  es 

"am  Feuer  gebraten",  da  es  auf  das  Feuer  ankommt;  dort  aber  kommt  es  auf  das 
verbotene  Holz  an,    und   dieses    ist  ja  nicht  mehr  vorhanden. 

13.  Weil  er  dann  zu  schwach  ist.  14.  Zur  Halakha,  dass  man  dies  nicht  dürfe,  wird 

erzählt.   RG.  habe  dies  thun  lassen.  15.  Das  Brot;  cf.   S.  420  Z.  20  ff.  16.   Ex.  12,8 
u.  ib.   V.   9. 
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589  '^^^'^^"^  ̂ !(üiy__„   ™„_^°'''^^^ 
Die  Rabbanan  lehrten:  Hat  man  [das  noiS    "^l    C^HJ  .•'2J    b'J  llir    ISnn   prT  lin 

Pesahlamm]   zerschnitten'  und   auf  Kohlen  ~.2  '"rins  2n  "*'?  "::"   wS 

gelegt,  so  sagte  Rabbi:  Ich  sage,  dies  heisse  "nr:  U\S   ü'^rr 'r-.    -"^S    '•: 

"am  Feuer   gebraten".  R.  Ahadboj  b.  Ami  nT:  rsi  r:z:Z-  S^S  ""•  ;\S 

wies  R.  Hisda  auf  einen  Widerspruch  hin:  •.  -,rT  hz''' ür'i'i  D"C£;r'' r 

Kann   denn  Rabbi   gesagt  haben,  Kohlen  -,2",'?  -!T:^r.  i'":t:  -\sr;  '1-  "ir'S^  -,'Sr!  ji^  Srn 

gelten  als  Feuer,  dem  widersprechend  wird  mrc  n^rc  s:;;::-,  'Z'-'  S^^ü:  ni'",  n'ca  -'Z^ 

ja  ge\ehrt:  "Am  Ff7/frWrl>r<7/////:  ich  weiss  S\S  \s'r  E'"'-;  ,T,r2    mrc    N;:::n-,    'n    sV'sn 
dies    also  nur,  wenn    man    sich    am   Feuer  S"-  -''-L:i-\s'\S^    \";    h^'   n^n;  n'^  "CS  iriJ-J 

verbrennt,  woher  dies  von  dem  Fall,  wenn  ">  C'?-;'!  rzr,'2  ̂ 'Z'  r>n;':'  sn[:  -i'-j:j,'\s*  T  """iriS 

man   sich   an    einer  Kohle,   heisser  Asche,  r'nn"  jnr  rz  '2;  Sm  S*"  CS  IS*"  rm^  "^C 

kochendem    Kalk,    kochendem    Gips    oder  V"  I^S  "-Z'  -'■'"rs'-jn^  ZI  -,2.SV  rpCT.  rS2  sjS 

sonst   einem  vom    Feuer  kommenden   Ge-  "un'rpwT  wS2  S^p  ~^ST  zr~  ̂ lüu  "'?  ]'w">' 

genstand,   was   auch  vom  Feuer   erhitztes  wS  p'w   "r*  U'S,-  jn:   r'az~  r.'.Z^'Z'  hz  r'Z'h 

Wasser  einschliesst,   verbrennt?    es    heisst  n  -VZ'  NTS  r.'l'p:'!  rrniaT  "'h^zr,  n*?  r|''|';:"i  nCi'V 

zweimal  z'^r/Jr««?//,  einschliesseud;  also  nur,  -""  rrirw:  ~f"Z'  j'r:'^   n::    |~r;S    ":r;:    ~f"Z' 

weil    dies    der  Allbarmherzige    durch    die  rh  l'Z';"  ü^'p  r,".:!  -12^:  n£""i!:'    iSr  r,S  ü"p 

Wiederholung    des    Worts    verbrannt    ein-  "IV^^  rrns  i  Slp  -"SS^'pn:  ̂ -l"!  =10'^ '-.^Sr:  '^n  b;';^T 
schliesst,  würde  es  aber  der  Allbarmherzige  pn:  --.  sr\S-;  -r;S2  "^V'riS''  nri^C  ':':'  -,r,2  7,22  l^l'/s^ 

durch    die   Wiederholung    des   Worts  vcr-i^>---  --Z  --,v;  "N't  \S  '1t:s" '''?  -'Z'-  -'Z  -".'t;  "'9^,8 

^rw/«/"  nicht  eingeschlossen  haben,  so  gälten  S'H    risrc*    'S':'   ü"p  r|',;i  n:2w':  r£'-:w'  srss 
Kohlen  nicht  als  Feuer!?  Dieser  erwiderte:  r","'"::    '""2"    -':'    U-E":    jcri;    r'T    CV^-^    \S"i 

Bezüglich  Holzkohlen  ist  kein  Schriftvers  !yS2  s'?S")  |^  yatt'ap  X^:v"mai-n  ''2\-!  "'2  S2rii'° 
zur  Einschliessung    nötig,   solcher   ist    nur  54         ,p_K  ,,,,  n,cs;:;  p  63     jj     c-s  '':;\s  rSn:;  AI  62 

bezüglich   r\Iineralkohleu   nötig.   —  Gelten  si  66         :r:i  M  65     :'    iwn  nan-:  s:n  -1-,  '■::i  M 

denn  :\Iineralkohlen  nicht    als  Feuer,    von  •21''  "'''  «:-.:s«x  M  67     -s,^  es  'np<x  n'-  nSai  'in  isS 

der  Ihurenden]  Priesterstochter  heisst  es  ja:      t»«  'T'«  «W  =  t^'  ''•"'^  ='=•  '^^
"^  "'=^''  "'"^  «^^s'«  '= 

„  „ .  ^       ,,    .        i,  ,  ,  ,  j  r.iffr  —  JI  70  :  — 11  69  T  —  M  68    ,     sni 
ISA  n"?p3i  vn  rS  si'ps  'in  'n  trx  e  ;i  rx  nana  JVI  71 

hierzu  sagte  R.  Mathna,  dass  man  für  sie      73    1    -,.j^  „,,^  ,,  _,^  ,j.jj  .v,_.  -,  j«  ji  79         nsnc 

eine  Bleistange  erhitzte""!?     Anders    ist    es      y\  75        ;  -la  n'S  npe:-;  srtrni  M  74        :  ikt  +  B 
hierbei,  der  Schriftvers   lautet:    sie  soll  int  .:  -f  B  77  <;  n'^psi  M  76  -la«  — 
Feuer  verbrannt  zverden,  das  Wort  verbrannt  schliesst  jede  durch  das  Feuer  ent- 

stehende Verbrennnngsart  ein.  —  Also  um  so  mehr  mit  wirklichem  Feuer,  so  sollte 

man  sie  doch  mit  Zweigengebunden  umgeben  und  verbrennen!?  —  Man  vergleiche 

dieses  Verbrennen  mit  dem  \'erbrennen  der  Söhne  Ahrons',  wie  bei  diesen  nur  die  Seele 
verbrannt  wurde,  während  der  Körper  bestehen  blieb,  ebenso  muss  auch  bei  dieser 

nur  die  Seele  verbrannt  werden  und  der  Körper  bestehen  bleiben.  —  Sollte  man  sie 
mit  kochendem  Wasser  [verbrennen]!?  —  Dies  nach  einer  Lehre  R.  Xahmans:  Der 

Schriftvers  lautet:  "D?i  sollst  deinen  Näclisten  heben  ivie  dieh  selbst^  wähle  für  ihn 
einen  leichten  Tod.  —  Wozu  ist  nach  der  Lehre  R.  Nahmans  die  Wortanalogie  nötig!? 

-'  Ich  will  dir  sagen,  ohne  die  Wortaualogie  köinite  man  glauben,  das  \'erbrennen 

der  Seele  bei  bestehenbleibendem  Körper  lieisse  kein  \'erbrennen,  und  wegen  der  Lehre 
R.  Xahmans  nehme  man  recht  viele  Zweigengebunde,  damit  der  Tod  schnell  eintrete, 

so  lässt  er  uns  hören. —  Wozu  heisst  es  demnach:  im  Feuer\>.  —  Dies  schliesst  Bleierz'^aus. 
17.  Damit  es  besser  durchbrate,  ohne  es  zerteilt  zu  haben.  18.  Lev.  13,24.  19. 

Ib.  21.9.  20.  I'n<l  in  den  Mund  goss.  21.  Cf.  Lev.   10,2  22.  Lev.  19,18. 
23.  Wenn  es  kochend  aus  der  Krde  gewonnen  wird,  ohne  es  am  Feuer  erhitzt  zu  haben. 
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iT:2T  '2T  r!'^  ItSS  :Tip''>"C  "rs  'pissy^*?  n^'?  RJirmeja  sprach  zu  R.Zera:  Sind  denn 
h:  r'Z'h  r~-'il  rsr  2'r,n  sr'~  "^n  STT  "ri"^  überall,  wo  das  "Verbrennen  im  Feuer"  vor- 
r'"2  "r;  S"*  S""  wS  r.::n2  nsrr;  n^'lw  «feschrieben  ist,  alle  durch  das  Feuer  ent- 

1.4,12 rsr  Z"i';{~)  "";  :ra  rp^'l  inr^aTi:!  C'ilwjn  standene  \'erbrennungsarten  eingeschlos- 
nm  C'D£;;  N*?'  nri"  "'^2  S"?*  Ü'SI  S'Jm  •■  sen,  auch  \<)n  den  zu  verbrennenden (Opfer-J 

r~wi~  "inV'Jsr  r'rr  zr~  arZ''  "ir,  rr'^  t;S  P'arren  heisst  es  ja:  "Er  soll  Hin  vcrbren- 
ITZ  S2~  CS"  T^~1  r'Sir  r"£''~iü'  T  r*;"''  neu  auf  Ilolzsclirihn  Im  Feitcr^  und  es 

wST  "'2'ä'?  uN''"nDr'?  wSr  Ci"'  '^')  iriS  rpt:"  wird  gelehrt,  nur  durch  Feuer,  nicht  aber 
r;2'~'w  sr'rr'  "^:  urn  S^  syns  n'S  ]'S  durch  kochenden  Kalk  oder  kochenden 

'^'"•"  ,s*r;r;  '-.^s' riw '  Jünn  "£w  '■>■  r'n^T  r^CiS  i»  Gips!?  Dieser  erwiderte:  Ist  es  denn  gleich, 

pS'w'  ̂ £  "^'i  rs  r~.w'  S'irnr''  r;"'  ̂ >'2'C  ~"w""'  dort  heisst  es  ja:  im  Frncr,  und  nachher: 
:i2"".;  "'S"  r'i'r;'-  "£  '"V  rs  Tintt"  jtJ'l  Cw  soll  sie  vvrbrannl  uu-rdeti,  was  alle,  durch 

3  -'  S'^S  "'r  rs  tl'S  r'Z'i  '^~m  ~*"ir  ""iS  xrz"  das  Feuer  entstandene  Verbrennungsarten 

~''2-:;2'!  nr.r,  "'r;  \'Z~Z  r.'r;  "'rn;"  'wSr  r'ZlZ'  einschliesst,  hier  aber  heisst  es  ja:  er  soll 
'^n  "iri'S*^  ""iSn  r.Z~z  srn  "2i  '■m  nmi  i-^'  H/n  verbrennen  auf  Holzscheiten  im  Feuer, 

:'~  "T":  ~'ZZ  ""^'^  ~','dT.  p:^  ~\sr;      das  Wort  Feuer  steht  am  Schlnss,  was  be- 

L..4 

s; 

''w"  ""^'^  "~j*-~i*  wS  ""p'N  ü'^^n^'l"  ""IX  "w      sagt:  nur   durch  Feuer,    nicht    aber   durch 

niri'Pw   hyz"   ti'X  'S  tt'S    "'i*'?    "l-^n    jIT^C'V'       etwas  anderes.  —  Aber  auch  hierbei  steht 
( 1  I  l7l  I      yi S'I-;   ti'r    sr;    "^'^    l^l*?    ""^tSt  ja  das  Wort  verbrennen  am  Schluss,  denn 

.S2";    N~V' '"t;«    'J'S    ".~p\S    S*?    Z-hrc    NS^n" -'o  es  heist:  ''An  dem  Ort,  wo  man  die  Asche 
wS  naTil'?  S2^N '  ~*,J::21V  Si:*  "'':'";  nies  S'ü'p  hinsehüttet,   soll  er  verbrannt  werden^?  Ich 
"iS"!'?  na'rr.  ~rn'?w  Sir'"  tJ*S  \S  S'S'C  .s::\s"'~j"';  will    dir    sagen,   das  Wort    verbrennen    an 
""TS""  *~:':    uN   *.S'?"  riTu-'i''   "^-SS   SC'-S    "'^n:  dieser  Stelle  ist  zu  folgender  Lehre  nötig: 

TZ    ""CC'y    TZ    '?u^    ̂ '^n;    ""j",-   ";~    "ww   2~.  Er  soll  verbrannt  Tcerden,  selbst  wenn    da 

M  81    ;i  w=  -M  80    !!    «w  -  m"^  II    'B,3?oS  M  78  l^eiue  Asche  vorhanden  ist;  er  
soll  verbrannt 

rr:  :m  S2        n;iS  yatra  'in  =-.e=  n-ns-  K:-r;  ̂ i=:"  werden,  selbst  wenn  der  grössere  Teil  vom 

84        -;•  ;',-;-  31  83    ;;    ]'«  ff«3  s:!3ni  nasp  'ss  es:  Feuer  erfasst  worden  ist'", 
■ri:  pi  .c'Sna  P  86    |!    np'«  rirnA  M  85    '     r^ic"  —  M  Rabiiia    erklärte:  Lies   beide"*   in  Ver- 
Na-x  —  JI  S3  pyn  "-la  pi  ,riaais  M  87  ||  x"*' 
M  91  ns-mh  SSia  M  90  '  i  —  M  89  ||  nas... 
V2  p  ''  sn  M   93  [-3:+]  M  92  [>!«  ':n  -r.iy(\ 

,(,pi.  ,3pp  .,,      oder  an  einer  Kohle  verbrennt,  woher  dies 

bindung:  Am  Feuer  verbrannt;    ich  "weiss 
dies  also    nur,  wenn    man   sich   am  Feuer 

,y    ,-. 
von  dem  Fall,  wenn  man  sich  an  heisser 

Asche,  kochendem  Kalk,  kochendem  Gips,  oder  sonst  einem  vom  Feuer  kommenden 

Gegenstand,  was  auch  vom  Feuer  erhitztes  Wasser  einschliesst,  verbrennt?  —  es 
heisst  zweimal  verbrannt,  einschliessend.  Raba  wies  auf  einen  Widerspruch  hin: 

Kann  denn  Rabbi  gesagt  haben,  Kohlen  gelten  als  Feuer,  dem  widersprechend  wird 

gelehrt:  'Kohlen,  man  könnte  glauben,  verlöschende,  so  heisst  es  Feuer;  aus  dem 
Wort  Feuer  könnte  man  entnehmen,  eine  Feuerflamme,  so  heisst  es  Kohlen;  wie  ist 

dies  nun  |in  Uebereinstimmung  zu  bringen]?  -  man  hole  glühende;  Kohlen  gelten 

also  nicht  als  Feuer!?  —  Ich  will  dir  sagen,  diese  Lehre  widerspricht  sich  ja  selbst: 

zuerst  heisst  es,  unter  Kohlen  könnte  man  verlösche.ide  verstehen,  denmach  gelten  glü- 
hende Kohlen  als  Feuer,  dagegen  heisst  es  im  Schlusslatz:  ans  dem  Wort  Feuer 

könnte  man  entnehmen,  eine  Feuerflamme,  so  heisst  es  Kohlen,  demnach  gelten  auch 

glühende  nicht  als  Feuer:?  R.  Seseth  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  Kohlen, 
24.  Lev.  4,12.  25.  Muss  sich  der  Priester  mit  dem  Verbrennen  befassen,  bis  er  voll- 

ständig verbrannt  ist.  26.    Feuer  u.    Kohle;    auch  letztere  ist    im  .Schriftvers    selbst   einbe- 
griffen u.  braucht   nicht   eruirt  zu  werden.  27.   Lev.   16,12. 
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man  könnte  glauben,  sowol  verlöschende  rznb'C  ̂ ir'  w'S  'S  Ü'S  ',n'h  llilbr  r:,ZT^b 

als  auch  glühende,  so  heisst  es  I'i-i/er;  aus  ruwrn*?-  ]!2  S'i::  li-'r  Nu'"  '^n;  -\^'h  T^^hn 

dem  Wort  Fn/rr  könnte  man  entnehmen,  -,2S  "'^l'?  S'tt',-'  tt'S  rp\S  N*!'  ü'^n;  Cipc  ̂ rs 

eine  Feuerflamme,  so  heisst  es  Kohlen,  r.l&'m^  S*?!  TWXiXir;  h^y^  "^n:  'm '^  l'-ir  ""^S 

wie  ist  dies  nun  fin  Uebereinstimmung  zu  ••  S'r  TZr^'::"''  -'i'  '"ir"  TN  \S  TS  -,^'h  llisS-i 

bringen]?  —  man  hole  glühende.  Allenfalls  "i-r  sn  ''--;  -,•21'?  ̂ ::2^-,  S"2'  rhüi  ni"i 

gelten  ja  Kohlen  nicht  als  Feuer,  somit  rri-  ü'Z'  r.T,}  -in^S^n'-iON  ^i^tt•^"^-  p  S^r:; 

widerspricht  dies  ja  der  Ansicht  Rabbis!?  -'^  rrzZ"!  TT;  -"^n;  S'^r  rin'^r  S'r  rzr^'^Z' 

Abajje  erwiderte:  Erkläre  es  wie  folgt:  Sinn^sr:  n'2  '^-N'  Sntt'S  s::^^  -"£tt*l  ;i;r' 

TTöÄ/r;;,  man  könnte  glauben  verlöschende,  "' Cl-!  -rr  i*-:  •:2'-  s>is-n= -l:i>'2':^  S-f  '*?  .-!:'? !^!;47° 

aber  nicht  glühende'',  so  heisst  es  Faun  -'r,2  tt"np-  Cr'rs-  "r'jO  l'7r:;:£'?  p  \'Z'T;  ;\s 

aus  dem  Wort  Fn/rr  könnte  man  entneh-  Hr'  ''ri;  "rn' ]"-,-,  N*:-i -,:2S  S'-.S  ]:*;:•  't  S*^' Sin 

men,  man  dürfe  entweder  eine  Feuerflamme  ''^'.Z'  -•N  'S  -^-N  --"^  i^i^T,  rr:;-"-  s'^",  r:2":i>' 

oder  Kohlen  holen,  so  heisst  es /Tö/^A-«;  wie  'Ni;^  ̂ •<-';-\a' rzrh'C  ni-nct  n^n:  nsnc  N''2"'' 

ist  dies  nun  [in  Uebereinstimmung  zu  brin- i-' nrnr:-  «"^C  np^"  -rii':'  niriSl  r'",;  -"Hr  vn^'is.'? 

gen]?  —  man  hole  glühende.  Raba  sprach:  n^'";;  ","':' ~'p'^  r,>-C-C  ni?::-  ̂ 'J^  CS  '^n: 

Wieso  kann  man  entweder  Kohlen  oder  ""i""  'Z~  "CS  "•C2>'  *,S  """r^'X  T^  N'Vr'S"  Sä"'.??» 

eine  Feuerflamme  holen,  wie  ist  denn  eine  tC'n'?«  ]:2  "-•;■:>'  S'^  Ct-S  ' £2.31,8 

Feuerflamme  ohne  Kohlen  möglich!?  —  rij;;  }r:\pc  PN"  ̂ hp''  ̂ 1;^  ':"l:'  "C~r,r  ". 

Wenn  man  einen  Gegenstand  mit  Oel  be-  20  i;;ipc  PN  biCC  l"''py'  ""■im  Cinn  by  ̂Z^C^^'2 

streicht  und  anzündet.  —  Wozu  ist  denn  i;c°  p^ipc  PN  yMZp"^  pb^DH  by  Ti:i~'C  ̂ iTJf'Ül 
wegen  eines  solchen  Falls  ein  Schriftvers  ^^r,-  CN  l'^ZN"'  CVnz  P"inr  ZN  .~';'~p  ]CZ'2'' 

nötig,  wenn  man  so  etwas  für  einen  König  px  =^^/pi  X''n  "ibä  CNi  i:n''~"i  N\1  \";  C.x  bü'^Z"' 

aus  Fleisch  und  Blut  nicht  verwenden  ^^r^'  ijK'y  n"?  "^yc  "^Z'yC  bz'  ]C'C'Z'''  CS  Jiäinn 

würde,  um  wieviel  weniger  für  den  König  j.  ̂   ga  '^-^^,  ,,^s  nhn  M  73~^~E^.sn'irjT^ 
der  Könige,  den  Heihgen,  gebenedeiet  sei  -,:■'  B  9S     '     '^  r  rin'^r  nsi  ''rr.i  M  97     :|     «ow 

er!?  Vielmehr,  sagte  Raba,  erkläre  man  wie        xna-'s:  N:saS  rrS  -ttt  M  I     nhi  n;nSti'  nsa  M  99 

folgt:    Kohlen,    man  könnte   glauben,  ver-      — -^l  4     ii      p  i'iny  y\  3  |KnBT,]...Kir,n  -  M  2 
löschende,    nicht   aber  glühende,  so  heisst 

ö'
 

nin    '«US    rh    nS"ynxi  M  6    ||    n's«  —  M  5    \\    sa'ni 

es  /;7/rr;  aus  dem  W  ort  Feuer  konnte  man         ,^..  ,^  .^^.  ̂ ^  ̂^        ̂ ,^^  'j^  ̂    ',    ,^,.,.^  ̂   +  m  8 entnehmen,  die  Hälfte  Kohle  und  die  Hälfte  _.«„,  „:,  g, ,_, 

Feuerflamme"',  was,  bis  man  [in  das  Aller- 

heiligste]  kommt,  ganz  Kohle  ist,  so  heisst  es-/°Er  soll  eine  Pfanne  r'oll  Fenerkohleii  vom 
Altar  neli!nen,he\n\  nehmen  müssen  es  schon  Kohlen  sein.  Sie  fragten:  Oiiieinolh  oder 

Ötnemolh'^l  R.Ji9haq  erwiderte :''OVrr«  verdunklen  (dmctnahu)  ihn  niehtim  Garten  Gottes. 
|EXN     [das  Pesahl.amm]    mit    dem  Thox    des  Ofens    in   Berührung  kommt, 
so  KRATZE  MAN  DIESE  STELLE  AB;  TrOPFT  VON  DESSEN  SaFT  AUF  DEN  ThON 

rXD  VON  DIESEM  ZURÜCK  [AUF  DAS  PeSAHLAMmJ,  SO  ENTFERNE  MAN  DIESE  STELLE"; 
TROPFT   ETWAS   VOM  SaFT  AUF  MEHL,    SO    H.ÄUFE    MAN    DIESE    STELLE    AB.    HaT    MAX    ES 

MIT  Oel  VON  Hebe  bestrichen,  so  darf  es,    wenn    es  einer  Gesellschaft  von 

Priestern    gehört,   von    diesen    gegessen  werden,   gehört  es  Jisraeliten,   so 

MUSS    es,    wenn    es    ROH    LST,    ABGESPÜLT,     WENN     ES    GEBRATEN     IST,     RINGSUM     ABGE- 
SCHÄLT    werden:     HAT     MAN     ES     MIT     OeL     VOM     ZWEITEN     ZeHNT     BESTRICHEN,     SO 

ERSETZEN     DIE     MITGLIEDER     DER     GESELLSCHAFT     DEN      WERT     NICHT,     WEIL     MAN 
28.  Da  solche  als  wirkliches  Feuer  gelten.  29.  Eine  brennende  Fackel.  30. 

Lev.   16,12.  31.  Verlöschende,  von  es«  bezw.  ooy  verdunhehi;  der  Unterschied  besteht  nur  in 
der  Orthographie.  32.  Ez.  31,8.  33.  Weil  die  Flüssigkeit  in  das  Fleisch  dringt. 
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,_,>,„„,,,  ,.„,  ̂ .^yy.  p-ip  ;\\"j' ,-r^r-  •■::  '">'      in  Jerisai.km  dkn  zweiten  Zehxt  nihct 

Ui.7ßTics^2-  -nri  cn  -jin'?  z-  -rzr^a  .a^-ay  atslöskn-  darf. 

pii"  lin'?   nn  nns   'rn    "-Zi    iJVi    •]"r''    pVi  GEMARA.  Ivs  wurde  gelehrt:    Heisses 

"i::N  ''Si::::"  nr;  ns':'"'V  -i-^S  zn  cn  Ti-"?  |"i""i  in  Heisses^ist  nach  aller  Ansicht  verboten, 

V\S  -."-•  2"-,-  ■">"  :2*L:ri2  rpi  pn  nr;  \s*rin"  :,  Kaltes  in  Kaltes  ist  nach  aller  Ansicht 
riJTi  D~nz  "->"!  sp^C  Sp  lOipa  ns  ̂ Vl!'  erlaubt,  |fällt  aber|  Heisses  in  Kaltes  oder 
r.S  ':'"C'  ':r:  üVÜ'::' ir;  nab^y  naXT  2"l'?"sa':'wr  Kaltes  in  Heisses,  so  hat,  wie  Rabh  sagt, 

D-iH  ',nm  c~~^  n'^  ~rr,^  rcn"  StST  i:2ipc  das  Obere,  wie  Semuel  sagt,  das  Untere 
'•1:0  sp  ~r£.S  rcn  "In  'ZI  Z'OlT^  -''?  nn^  gesiegt".  —  ̂ jEs  wird  gelehrt:  Tropfte  von 

ji.i2,8wS  '^i  ~.0N  .s:^nri  2~m  sm:2''::~  r.^^n':  ncS  indessen  Saft  auf  den  Thon  und  von  diesem 

t:ST  ''N"":^^"  S'^S  ~ns  ~r~  r,C~2  ''?i  S''1  zurück  |auf  das  Pesahlanim],  so  entferne 

i-"''  -p":  "— ps  S'~  r::"^"^';^:  C-~""ir;  -.sTi-  man  diese  Stelle.  —  Der  Fragende  glaubte, 

-'C-,'  "2"  -^snr  'ic:p:z  ns  'l'"::'  'SIS  Z\lTh"  wenn  der  Thon  kalt  ist —;  allerdings  muss 
nmn  Oinz  "':::  Srn  nnmi  r^icr  ̂ S^^:'b^'  ~;:n  man  nun  nach  Rabh,  nach  dem  das  Obere 

Sp  l^ip^  rs  "".ip'  n'?1Dn  "";  "Z'OTI^  rp:  pn  1.-.  siegt,  diese  Stelle  entfernen,  denn  der  Saft 

"iCNl  Z'h"  S-'^wZ  ii:"i"  r^luZ  lilV  N'p'^C  erhitzt  den  Thon,  alsdann  erhitzt  der  Thon 

"man  ir;"lp:z  ns  "l-p'  'Zn  Dia'a"  ""iZ;  ns'?''*,'  den  Saft  und  wenn  der  Saft  auf  das  Pe- 
nrnci  r^lZ  Slin*  n':~mn  ■'-m  r^lzS  -y''  sahlamm  fällt,- so  wird  es  durch  die  Hitze 

Sma^an  nana  zm"  'laa  Spi  "'T'I'?  n^'?  des  Thons  gebraten,  während  der  AUbarm- 
~ZT  nana  ''?■.;  S^l  wS  '''?i  ~as  Nianm  n'?1D"! -'»  herzige  sagt:"^?w  Fener  gebraten,  nicht 

]VZ  n'?*D"lz;  nsnn  ~aST  '^Siaw'^"  s'^S  "ns  aber  durch  etwas  anderes;  weshalb  aber 
l'iap"'  '^  nay'  n''?  "p^a   Sp   'mps   S\";   n:"ii      braucht  man  nach  Semuel,  nach  dem  das 

Untere    siegt,    diese   Stelle    zu    entfernen, 
wenn  der  Thon  kalt  ist,  kühlt  es  ja  auch 

den  Saft  abl?  —  Wie  R.  Jirmeja  im  Xamen 

Semuels   erklärt   hat,   es  handle  von  heis- 

M  14    II    nsnrTvjTis         v^^^vi  •^^»«^■^2      sem  Mehl,  ebenso  handelt  es  auch  hierbei 

cnn^  D'nai  'sn  IM  16  'ir.S  vjss  M  15  ;x::-      \on  heissem  Thon.   —    ̂ iEs   wird  gelehrt: 

17     ;,    rona  '^s  -■'^  mm  nnn':  n'S  s^ana  ein  .s^im      Tropft  etwas  vom  Saft  auf  Mehl,  so  häufe 
M  .sai^K  P  IQ  NW  i:i:{-i  V  IS  s<n...Dnn  -  M      ̂ ^^^^  ̂ ij^gg  ̂ iqWq  ab  —  der  Fragende  glaub- 
n.S  M  21         v^^r  '=ns  v.-ax  M  20        ,a-,pa  r.n^  -  ^^.^,^,^  ̂ ^^   ̂ ^^j^l  j^^j^  -^^  _.    allerdings — M  22     ,     SSI  :-jiT'  n'?  sn.Tapi    id  s^^^l  .n^iB"'  2:;i-i  ,     1      '     i       ̂ m 

.'IN  [laiTS  n.s  -la-,'  'Na.-<il  M  23  s"n....i'ic      '"'•1^^  man  nach  Rabh,  nach  dem  das  Obere 
siegt,  diese  vStelle  abhäufen,  denn  [der  SaftJ 

erhitzt  das  Mehl  ringsum,  alsdann  erhitzt  dieses  [den  Saft],  somit  wird  der  Saft  durch 

die  Hitze  des  Mehls  gebraten,  während  der  Allbarmherzige  sagt:  am  Feuer  ge- 
hraten, nicht  aber  durch  etwas  anderes;  weshalb  aber  braucht  man  nach  Semuel, 

nach  dem  das  Untere  siegt,  diese  Stelle  abzuhäufen,  wenn  das  Alehl  kalt  ist,  so 

kühlt  es  ja  auch  jenes  ab!?  R.  Jirmeja  erwiderte  im  Namen  Semuels:  Wenn  das 

Mehl  heiss  ist.  —  ^jEs  wird  gelehrt:  Hat  man  es  mit  Oel  von  Hebe  bestrichen,  so 

darf  es,  wenn  es  einer  Gesellschaft  \on  Priestern  gehört,  von  diesen  gegessen  wer- 

den, gehört  es  Jisraeliten,  so  rauss  es,  wennu  es  roh  ist,  abgespült,  wenn  es  ge- 
braten   ist,    ringsum    abgeschält    werden;    allerdings    genügt    nach    Rabh,    nach    dem 

34.  Wenn  eine  erlaubte  Speise  in  eine  verbotene  fällt,  bezw.  umgekehrt;  od.  auch,  wenn  jede 

Speise  an  und  für  sich  erlaubt,  und  nur  die  Vermengung  verboten  ist.  zBs.  Fleisch  mit  Milch. 

35.  Nach  der  einen  Ansicht  überträgt  das  Hereinfallende  seine  Temperatur  auf  Jas,  worin  es  fällt, 

Heisses  in  Kaltes  ist  also  verboten,  Kaltes  in  Heisses  erlaubt;  entgegengesetzt  nach  der  anderen  An- 
sicht. 36.   Ex.   12,8. 
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das  Obere  siegt,  das  Abschälen,   weil  das  -"b  iJD  ""Sn^  iaaN"l3:  ns'?"'^  "fflSl  2-l'?"S2'?a'3 

obere  [Oel]    kalt    ist;    wieso    aber   genügt  \Sir:tt'^    S^'S    Sin' "  jJIV    na^";-[    z-.'i'Z" -Z>'^p2 

nach  Semnel,  nach  dem  das  Untere  siegt,  \S*:2S  >"^3  ';^2^  Sin  nm  ]Tr"-:;  nsrn  -|"2Sn 
das  Abschälen,  [dass   Lamni]   ist   ja   heiss  '-'C::!  r.Z^C  'JSC  ̂ -<^ih  nDn":  r.S^'^pz  r\^^  ̂ iü 

und  sangt  [das  Oel]  ein,  somit  sollte  es  ja  0  nn' ^S12-"1    n'mr    S':n    n^z^i     S'r;'\S!::"'>"2  iHoi.a 
ganz  verboten  sein!?-    Anders  ist  das  Be-  cn  -ncs  zr\  -(\rh  ]:^:Z'  \:ri  ;n  IIDS  cn  -|in'? 

streichen,    es   wirkt   nur   minimal.    Ueber-  ]:Vi  "i^n^  cn  nnc  p'.i"    -|in'?    ]:rs^    ]:ri   i^^rh 

einstimmend    mit    Semnel    wird    gelehrt:  s'l'l  -w2S  'S   -^^  np-r^lS^'S'"  rm  jr:"  nno 
Heisses  in  Heisses  ist  verboten,  ebenso  ist  cn  S^'S  S^S    '^2':    Sn'::    -f^p    ürr:£    ';'?2 

es  verboten,  wenn  man  Kaltes  in  Heisses  1»  ̂ TS  S^JH  nn:2  pii"  y^rh  ]JVi  T^^^'^p   ]:ri   Jirh 
legt;    legt    man    Heisses    in    Kaltes,    oder  "^zyC'  pii"  pi  nmi  iSn  -|inS   '^üitt*   nm  itt'D 

Kaltes  in  Kaltes,   so  spüle  man  es  ab.  —  pvi    •]^nb    pVi"    ]"Ä    J>r.^    ün   -n:s   cn  -[in'? 

Wieso  genügt,  wenn  man  Heisses  in  Kai-  ntt'SS  'S"Sir  zm  jrr  nn^  ]:iv  -jin'^  cn  nna  ̂ 
tes   legt,    das    Abspülen,    da    es    warm    ist,  StT'S  S^S  '>"Z';    S"'!:    TlV'^p   Smi2    •;^2   N'?l 

bevor  es   abkühlt,   so   ist  es  ja  ganz  ans-  i.-.  -iOS"     :  nnc  ]:ri  J^r."?  ]aii"  T^^-ip  pVi"  •y.n^  cn 
geschlossen,  dass  es  nicht  etwas  einsangt,  ̂ yz'  S"'  s:'r;  i'i  i:2S"  "''n:;  iJTi  "jin^    pvi    -a 
somit  sollte  man   es   doch  wenigstens   ab-  ̂ SICC  -;:sn  niDS  "n'^i^    ''rs    in'-c    S^'w'    S^S  "JiJ/j", 
schälen  müssen!?  —  Lies  vielmehr:  [legte  hz"zr:z   S"!."   "'"in   ü".rr    rinnr    Sin    nn    n^'^a"^' 
man]  Heisses  in  Kaltes,  so  schäle  man  es  nm~r  S*."  '""  n^'^a  "'SlOu  "•^Sl  sn  sr*  las 

ab,  wenn  Kaltes  in  Kaltes,  so  spüle   man  20 '?3S  inSc  nanc  ̂ rSJ  s'?*w'  S^S  jias"  S*?  'irf 
es  ab.  —  Ein  Anderes  lehrt:  Wenn  heisses  hz:i    nb'lflZ    Sinn'    js'?    '-hz    r-cna    ̂ rSiniiz« 
Fleisch    in   heisse    Milch    fällt,    oder    wenn  S'JwlSa  n^lT^nna  SJ^n  rn  S^Tw  Sr:;ri  SIS'? 

kaltes  in  heisse    fällt,  so- ist    es   verboten;  \S  sn  T  Sn'?"'r:   STwT^    Crn'' ;s::  Srn    t:S 
wenn    aber   heisses    in    kalte    oder   kaltes  n2"l  Sn2Jl"  S'JulSC  nnnf "  nnr  S::'"  21  Mih 
in  kalte,  so  spüle  man  es  ab.  —    Wieso  ge-  20  nni"i2  Sin  nn  W'hz  ̂ SltTw  "lOS  T  l*^  TIS  Sin 

nügt,  wenn  heisses  in  kalte  fällt,  das  Ab-  in'rs  r.ono  '?2Sj  ̂ sn''°in'7!2    nana    '?rs:    ]\SC 

spülen,  da  es  warm  ist  bevor  es   abkühlt,  ̂ 7"   «m  —  M  26  7  oic-a^^^  25  '!  ['=ri  ='=■'=1  ̂ ^  24 
so  ist  es  ja  ganz  ausgeschlossen,    dass    es  '<  d  \s::i<i]  iid«   n'roi   'sa  y'-a-i  n'S  nn'K!  .><p  <3ns  M 

nicht  etwas  einsaugt,  somit  sollte  man   es  V":  rr''  np'ais  M  29    ;:    Tayp  M  28    ij    'jks-  [ns'Sps 

doch    wenigstens    abschälen    müs.seu!?    -  ^2        n«'- ip'ois  +  B  3i     '     1 -f  P  30    ]:    «o'k  nS« 
Lies  vielmehr:    tallt  heisses  in  kalte  schale      ,„.,    ,  ,  ,,.,1    „  ,,  .,- 

'  '  M  37     I;     si;2  '?üJi  mv  M  36     ||     i:tr  M  35  '31  — 
man  es  ab,  wenn  kaltes  in  kalte,  so  spüle  ̂   39  '  ̂ p^,^  ̂ ^  ,3  ,^^  ̂   33  ||  «,.,^t.,j,^  «^^t  b man  es  ab.  .S^xa  Sa»  M  40    ,,     ox  '3  laop 

Der  Meister  sagte:  [Fällt]  kaltes  in  kalte,  so  spüle  man  es  ab.  R.  Hona  sagte: 

Dies  wurde  nur  von  dem  Fall  gelehrt,  wenn  man  es  nicht  gesalzen  liat,  hat  man 

es  aber  gesalzen,  so  ist  es  verboten,  denn  Semuel  sagte,  Gesalzenes  gleiche  Heissem 

und  [in  Essig]  Eingelegtes  gleiche  Gekochtem.  Raba  sagte:  Das,  was  Semuel  ge- 
sagt hat,  Gesalzenes  gleiche  Gekochtem,  bezieht  sich  nur  auf  den  Fall,  wenn  man 

es  gesalzen    nicht    essen    kann',  nicht   aber,    wenn    man   es   auch    gesalzen   essen    kann.  1 
Einst  fiel  eine  junge  Taube  in  einen  Krug  Rahmbrei,  da  erlaubte  sie  R.  Henana 

b.  Rabba  aus  Pasronja.  Darauf  sprach  Raba:  W'er  ist  ausser  R.  Henana  b.  Rabba  aus 
Pasronja,  der  ein  sehr  bedeutender  Mann  ist,  so  weise,  dies  erlauben  zu  können!? 

Er  erklärte  nämlich,  dass  Semuel  nur  dann  der  Ansicht  ist.  Gesalzenes  gleiche  Ge- 

kochtem, wenn  man  es  gesalzen  nicht  essen  kann,  während  man  diese'  auch  gesalzen 
essen  kann.  Dies  gilt  jedoch  nur  von  Rohem.  Gebratenes  muss  man  ab.schälen;    ferner 

37.  Ohne  es  vorher  abzuspülen. 
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[genügt  das  Abschälen  I  nur  dann,  wenn  es 
keine  Spalte  hat,  wenn  es  al^er  Spalte  hat, 

so  ist  es  ganz  verboten;  ferner  ist  es  anch 

verboten,  wenn   es   gewürzt  ist. 

Rabli  sagte:  Wenn  man  fettes  F'leisch 

von  geschlachtetem  [Vieh]  xnsammen^'mit 
magerem  von  Aas  brät,  so  ist  es  verboten, 
weil  sie  von  einander  den  Dnfl  einsangen. 

Levi  sagte,  selbst  wenn  man  mageres 

I-'leisch  von  geschlachtetem  |Vieh|  zusam- 
men mit  fettem  von  Aas  gebraten  hat,  sei 

es  erlaubt,  weil  sie  auf  einander  nur  einen 

'J£a''~-iCS  'S  S'^S  n'T't:'!  'n;  l':''£S'''';n|~l  ü"n  Duft  übertragen  und  der  Duft  ist  nichts, 
n.*!  '":;  '^  ~C  r^'C'  'i;  '*?  ~^  ü'!2>'t:  nzn^n  Demgemäss  entschied  Levi  beim  Exili- 

Sir;  ]'£'.'  r2"-i>'ri  ";£"  -Tl-r  h'^  "SC  S'?S"  i^'  archen,  in  einem  Fall,  wo  ein  Zicklein  und 

Vr'r,  S""?  *-u  ü'^yc  rZTr^r.  '■2s  -'est  ein  Schwein" (zusammen  gebraten  wurden |. 

p'pc^'  'S"22  Srn" "':;-''  '2-  -es  2-"!  nVCVjl  ^lan  wandte  ein:  Man  darf  nicht  zwei 
Sp^D  """i^ip  'riw2  r,"-i'l|":  t:üZ  IS'^iü'  ii;2  Pesahlämmer  zusammen  braten,  wegen  der 

--Sp  'rn*  ".'"np  Tu  i'>'2  S'^'S  S'rS  ir^n  \'ermischung;  wahrscheinlich  doch  wegen 
'SC"  r2"-.^"r,  ':£C  inS2  2'n2£  ""Z'  ]''h"i  i'S -"  der  \'ermischnng  des  Geschmack.s",  somit 
r'-i-ip  V.w  i'"V2  "':'"'£S";  2"C>"i:  r,Z'-';~  rj21"l>'n  ist  dies  ja  ein  Einwand  gegen  Levi!?  — 
l'£1i  ~21">Ti  Z''Z'^  -"SS  ü'^Vi:  n2"n>'n  SS'"?"!  Nein,  diese  selbst  können  mit  einander  ver- 

ibMo'"^-  ~"'^'~  "S'j'"-  '"^  -"I  ""2S  Jn'Jtil  ''IJ  l'?'£S1      wechselt  werden.    Dies  ist    auch  einlench- 
!  ,         .        .         .   , — — — - — - — p-,  -  tend,  denn  im  Schlussfatz  heisst  es:  selbst 

n''':r  x";   s-x   n  "i    -'cn    n'''i3  M  42    [|    nS  +  I\I  41  ' 
,j,P  ;.,j(T  :^i  4j         ̂ ,-jj  „,;,,  „,L.,;,3  „,i,,p  ̂ .J^  „,L,.p3      ein  Zicklein    mit   einem  Schaf;    erklärlich 

0  M  44     i;     'i'-i  'sn''  n»'"  c::sr:i  in  -nm  i'snS  c-.;£^i      ist  nun  die  Hervorhebung  selbst  ein  Zick- 
i    ".'■''  s'pi  —  Ji  46         •,  sin...'Na  —  M  45        isSi'c      lein   mit  einem   Schaf,   wenn   du   erklärst, 
1  'SS  ---  M  4g     :    VE1.1  liT  Ji  48    I    NE'D  —  M  47      (\[q^q  sclbst  könueii  mit  einander  verwech- 

-Ts  s-  -j  r,  -"CS-:  sin  J'n  tth  M  51    '■]   ':Ea  —  M  50 
.,-' ;:  —  M  53         21  '2  ncK  +  M  52 

seit  werden,  welchen  Unterschied  giebt  es 
aber  zwischen  einem  Zicklein  mit  einem 

Schaf  und  einem  Zicklein  mit  einem  Zicklein,  wenn  du  erklärst,  wegen  der  \'er- 
niischung  des  Geschmacks!?  —  Es  ist  also  nur  deswegen  verboten,  weil  sie  selbst 
mit  einander  verwechselt  werden  können,  während  die  Vermischung  des  Geschmacks 

erlaubt  ist,  somit  wäre  dies  ja  eine  Widerlegung  der  Ansicht  Rabhs!?  R.  Jirmeja  er- 

widerte: Hier  wird  vom  Braten  in  zwei  Töpfen  gesprochen.  —  Li  zwei  Töpfen,  wie 

kommst  du  darauf!?  --  Sage  vielmehr:  wie  in  zwei  Töpfen";  er  meint  es  also  wie 
folgt:  man  darf  nicht  zwei  Pesahlämmer  zusammen  braten,  wegen  der  Vermischung, 

nämlich  der  Vermischung  des  Geschmacks,  und  selbst  | gebraten,]  wie  in  zwei  Töpfen, 

wo  eine  Vermischung  des  Geschmacks  nicht  zu  berücksichtigen  ist,  ist  es  verboten, 
weil  sie  mit  einander  verwechselt  werden  können,  und  selbst  wenn  es  ein  Zicklein 
und  ein  Schaf  sind. 

R.  Mari  sagte:  Hierüber  streiten  Tannaim:  Wenn  jemand   warmes   Brot  aus  dein 

38.  In  einem  Ofen,  getrennt  von  einander.  39.  Wörtl.  "etwas  anderes,"  euphenaistischer 
Terminus  für  hässliche  Dinee  (zBs.  Schwein,  .\ussatz.  Hurerei),  die  der  T.  nicht  nennen  will.  40. 

Den   sie  aufeinander  durch  den   Duft  übertragen,  während  das  Pesahopfer  nur  von   denen,  die  sich   darauf 

zusammengethan   haben,   gegessen   werden   darf.  41.   Wenn   sie  von   einander  durch  einen    Kohlen- 
haufen getrennt  sind. 
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Ofen  nimmt  und  es  auf  ein  Fass  mit  Wein  TSC  'Sn  ncnn  ̂ V  p  H'^n  '2  "?';  r;:n:i  non 

von    Hebe    legt,    so    ist   es   nach    R.  Mei'r  j'-ti'n  ''rr  -"<"•:  'CV  '21*  "T-  r"!""'  "ril  IDIS 

verboten,  nach  R.  Jehuda  erlaubt;  R.  Jose  \s:2  r.:rs"-'  r-.'vü-.-r  ':2C  ="";w   ̂ 'Z'2  iD\Sl 

erlaubt  das  Weizenbrod  und  verbietet  das  s^n  sr.^'l^  'iS''  Sn-'n  -i2D   ii^T    SV,    \s:ri '  ix'? 

Gerstenbrod,    weil    die   Gerste   [den   Duft]  .",  s'n  'S^n  \sm  ̂ "hh  ST   Sr^"^   Sn'-,   -;:   noi 

einsaugt.    Der  Streit   dieser  Tannaim    be-  ü'::^-;  '^iri   ZT    "p    '.^s'  N'n    'SJn    iSCj"  21^ 
steht  wahrscheinlich  in   Folgendem:  einer  -r:s  S'-m"  n'?>*  ni^iTS  \s'?   N'm    Sr^'::    Nnn 

ist  der  Ansicht,  der  Duft  habe  keine  Gel-  Ti'Iim  nCn  r^Z  Zyh  tt*"'">''n!2S  -:n  ~z  11  nST 
tnng,  während  der  andere  der  Ansicht  ist,  ,-;£i;C  r,^Z~:  r.iyj  rZZ  -'ZU  ̂ Z~   "IZl  nmns 

der   Duft  habe  wol   Geltung.    Nach   Levi  im  rrzn:  n^n  rzz  N^S  "p^n:  sr"  ",^"2  ̂ rr;  ''IZI 
besteht  hierüber  bestimmt   ein  Streit  von  nsr  'j::  sr"    r-'.rs    r.''Z"    n::Vi    r£    n-^irn 

Tannaim,    nach  Rabh  aber  kann  hier  ein  zil  ~^-Z  a:~Z  ZI  "':r  :S"'::t  r~'rz  -"in:  nsn 

Streit    von    Tennaim    bestehen,    er    kann  mcs    '.'Zrz    ''h'i    Z'J    -ütÜ'Z'    n2    SIC '  S*::'n 
aber  auch   sagen:    alle    stimmen    überein,  S"iw 'Z 'H"  Sllil'Sl  S"":"  .s"~r;  Snr.irz  r.-rx*? 

dass  der  Duft  Geltung  habe,   denn  hierzu  ir.  ̂ T  ̂ r  ",C  Snn'r2  '"'hz'^nh  N'pvnsa  S2"-mDS 

wurde  ja  gelehrt,  Rabba  b.  Bar-Hana  liabe  ü^Z'pi  üVw'a  n-'DS''":;  S"^":;  •'"2S  ~::.s  *S'X 
im  Namen  des  Res-Laqis  gesagt,  dass  bei  ;";s  "2~""  Sr;'"iS 
warmem  Brot  und   offenem   Fass   alle   zu-     -i^-v.«    ••rv<    ^^c•^1L—    -in—      I 

geben,  dass  es  verboten  sei,  und   bei  kal-      ci^rn  en'?!  nnbn  ''T^\i"\   ""Ci"~    "NCt:: 

tem  Brot  und  verspundetem  Fa.ss  alle  zu- ,„,  j^.-.-^..  rDSnCi:-:::  •'C'S-^  ■'""'yK'^  "'-'"^ ''•^"i:"'":!! p«»-29' 
geben,    dass   es    erlaubt    sei,  während    ihr      j^^j^.  «p'-ip.r:;  NZ   N'::;;'    "Ni^^iiCZ    'TIS;    "N'^^üZ 
Streit  nur  bezüglich  des  warmen  Brots  bei  jn'P''Zx'? 
verspundetem   Fass  und    bezüglich   kalten      n'^-r:    v^1"«^'l    'v«    v*-"^"'    -...«-    .y^^-, 
Brots  bei  offenem  Fass  bestehe,  und  unser      ---»v  -^n — i  "i-  v•»'^v   :  ss-^-^t  -    — '»n 

Fall   o-leicht  ia  warmem  Brot  bei  offenem  ■>-,  «s  ..«,...^  v»-  -v•^•:^  »--,-'■-. -^  -.s  y-, — .  y.-, 

R.  Kahana,   der  Sohn  R.  Henana    des      — r^;   ,   r;   ;   ,,  "" 
—  M  36  NS'7   'S   JI   5d  ist  ':!"'E'ap   H-2   M   54 

Greisen,  lehrte :  Brot,  das  man  zusammen  jj  5g  ,  ,.„,,  .,  jj  jg  j,,^^^  —  m  57  xTi-.-o» 
mit  gebratenem  [Fleisch]  in  einem  Ofen  rz-  m  bi  x:c  —  Ji  60  nEi::!:  sm  n  e;  •'y^s  '3 

gebacken  hat,  darf  man  mit  Ouarkbrei  i  tr  2  —  :m  64  -sr:rj:  tt  m  63  s-r:  sS  M62 

nicht    essen.    Einst   wurde    ein   Fisch    zu-  .n.sci::...,-:^  —  JI  .  »avs  -r  P  65 

sammen  mit  Fleisch"  gebraten,  da  verbot  Raba  aus  Parzaqja,  ihn  mit  Ouarkbrei  zu 
essen.  Mar  b.  R.  Asi  sagte:  Selbst  mit  vSalz  darf  man  einen  solchen  nicht  essen,  weil 

dies  wegen  üblen  Geruchs  und  Aussatzes^'schädlich  ist. 
UNF    DiXGE   WERDEN    IN  UNREINHEIT    DARGEBR.\CHT,  JEDOCH    NICHT    IX  UNREIN- 

HEIT   GEGESSEN,     UND    ZWAR:     DiE    WeBEGARBE*",    DIE    ZWEI    BrOTE",    DAS  SCHAU- 

brot",  die  Gemeinde-Friedensopfer    und  die  Widder   des  Neumonds.    Das  Pe- 
sahopfer,    das   in  unreinheit  dargebr.a.cht  wurde,  wird  auch  in  unreinheit 

gegessen,    DENN    ES    IST  JA    NUR    ZUM    FÜSSEN    DARGEBRACHT   WORDEN. 

GEMARA.  Was  schhesst  die  Zahl  '"fünf"  aus?  —  Dies  schliesst  das  Festopfer'vom 
fünfzehnten  aus;  man  könnte  nämlich  glauben,  dass  dieses,  da  es  ein  Opfer  der  gan- 

zen Gemeinde  und  für  dasselbe  eine  Zeit  festgesetzt  ist,  die  Unreinheit  verdränge, 

so  lässt  er  uns  hören,  das  dieses,  da  es  während  der  sieben  Tage  [des  Festes]  nach- 
träglich   dargebracht    werden    kann,    den    Sabbath    nicht   verdrängt,    und    da  es   den 

42.  In  einem  Ofen.  43.   Cf.  Bd.   III  S.   112  N.   114.  44.  Am  Versammlungs- 
fest; cf.  Lev.  23,17.  45.  Cf.  Ex.  25,30.  46.  Cf.  S.  570  Z.  5  ff. 
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'•:;  "'jn"':v  nsait:  HTn  i6  «^m  «^  naClOI  Sabbath  nicht  verdrängt,  so  verdrängt  es 
\S  -2i-  "i'^r  -nzT  n«''  }<:r  sr  Z'^rn   r^VC*      auch    die   Unreinheit    niclit.   —  Sollte    er 

auch  die  Widder  der  Feste  mitrechnen!? 

—  Er  rechnet  schon  die  Gemeinde-Frie- 

densopfer mit".  -  Demnach  sollte  er  auch 
die  Widder  des  Neumonds  nicht  mitrech- 

nen, da  .schon  die  (xemcinde-JMiedensopfer 
mitgerechnet  sind!?  -.-  Ich  will  dir  sagen, 
die  Widder  des  Neumonds  müssen  beson- 

net:; -rz  -:s:r  rzf  T'^r'^  a^H'Zl-^h  S':'tt*  u,  ders  aufgezählt  werden;  man  könnte  näm- 
J.-.46.' nS'i- ns^-L:;  •'"£S"  n-;:c;  n^a'Z  l^-'iSV-nyra;  lieh  glauben,  [diese  nicht,)  da  bei  diesen 
N«.:9.j9nr'T;-::z  r,''  -rvr  ~'-S  -:s:-^-  ;":•:  -li  r'ZZ'.'p  das  Wort  "Fest"  nicht  gebraucht  wird,  so 

2''~',  CnT  TZ'  '•:';  Z'p"  '.er;  rr.Z'h  ]■•:;;  lässt  er  uns  hören,  dass  auch  der  Neumond 
'pN  •-  nvir:  rs  rr^  -n";  '.-Cilb  Tr^br.  •,::■;''  "Fest"  heisse,  und  zwar  nach  einer  Lehre 

»:n  ̂Df'i'?!:':'  ~S  t;i^  -vrp  Z'rzr.  '-S-ü"  ';2  i^.  Abajjes,  denn  Abajje  sagte i'^ZV/OTi- ^•/«/V.f/ 
S:":S  r.-r.  T-ir  s:-:--  zrz  "X-  ":—.»•  •'^  -:z^  gegen  mich  aitsgeni/ni,  dass  man  meine 
;"■  V--'-P  f^^    "--    "-f*    """■-"    '*■'"  i^w    Ter.     Jünglinn^,:  zermalme. 
''iS  r-r  'Z"V;  S-.-r  r;C£  rzt  S:::ni  zrz  \s:  Somit  wird  es  bezüglich  aller  aus  dem 
■'^5•!  i"-  V::w":p  S''  S":'N  rrz  Z":-;  ;\si  Ter.  Wort  "Fest"  gefolgert,  —  woher  dies?  — 

al'29» tt""  Sil"  ':,"  s:"::n'  ,-•-  v-r,  ':r;  s:cr;~  rr,r"  :.•"  Die  Rabbanan  lehrten:'"/;«  sasrh'  Moseh 
"'""c-:-;  Nine  -Z^  '?":>ri  -nn  Tef^'r.er.  -i-  \-Z  die  Festzeiten  des  Herrn\  was  lehrt  dies? — 

N:':m  zrz  s':'  N:;'S  -"ir'i  nür-.p  nS'y'rS  rr.Z  wir  wissen  es'"nnr  vom  beständigen  Opfer 
-"rs  s:cm  zrz  \S"1  ronVCr  rh  '^^";r^  n'?N  und  vom  Pesahopfer,  bei  denen  es  zur  Zeit 
60  ,  Kra«  —  P  68  'las  —  M  67  n'S  -j-  M  66  heisst,  zur  Zeit,  selbst  am  Sabbath,  zur 

"i'":  xrr  'xm  nsn  +  B  70  i-p'x  ̂ v^a  'a:  ':m  M      Zeit,  selbst  iu  Unreinheit;   woher  dies  von 
'•::  M  72  ij-iaaTM  71  s-p  -as  -  M  .-r:-,  nv^a  anderen  Opfern?  —  es  heisst :"Z)/fj^  Z««^/ 
■'SS-,  n;-ia  Tan  hce:  s^s  i.yia  =n:  «t:-  r,-i:  rnirn  //^^  ,/,.,,,  /^^,^^,,  herzurichten  an  euren  Fest- Tan   2'«i  «;'-^si  M  74  cnay  IM  73    1     yia  nie-:  .,  ,  .  .  ,      ,. ,    ■  L      LL  zelten;    woher  wissen  wir  auch  die  Webe- 

'fnn  ':n  p'v?:-«  ̂ i  "5      ;     [sa'x  nissnp  nss'  S:«  ms      garbe    und  das    dazu    Gehörige,   die    zwei 
.-str  —  51  77     j    n-r...Ta.i  —  JI  76        trn      Brote  und  das  dazu  Gehörige  einzuschlies- 

sen?  —  es  heisst:  F)a  sagte  Moseli  doi  Jis- 
racliten  die  Festzeiten  des  Herrn,  der  Schriftvers  bestimmte  eine  Festzeit  für  sie  alle. 

—  Wozu  braucht  dies  von  allen  [gesagt  zu  werden]?  —  Dies  ist  nötig;  würde  es  der 
Allbarmherzige  nur  vom  beständigen  Opfer  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glau- 

ben, nur  dieses,  weil  es  beständig  ist  und  vollständig  dargebracht  wird,  nicht  aber 

das  Pesahopfer,  so  lässt  er  uns  hören.  Würde  es  der  Allbarmherzige  nur  vom  Pesah- 

opfer geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  das  Pesahopfer,  weil  [dessen 

Unterlassung]  mit  der  Ausrottung  bedroht  ist,  nicht  aber  das  beständige  Opfer,  [des- 
sen Unterlassung]  nicht  mit  der  Ausrottung  bedroht  ist,  so  lässt  er  uns  hören. 

Würde  es  der  Allbarmherzige  nur  von  diesen  beiden  geschrieben  haben,  so  könnte  man 

glauben,  nur  diese,  weil  sie  eine  erschwerende  vSeite  haben,  das  beständige  Opfer 

ist  beständig  und  wird  vollständig  dargebracht,  und  [die  Unterlassung]  des  Pesah- 
opfers  ist  mit  der  Ausrottung  bedroht,  nicht  aber  andere  Gemeindeopfer,  daher 
schrieb  der  Allbarmherzige:  Diese  habt  ihr  dem  Herrn  herzurichten  an  euren  Festzeiten. 

47.  t'nter  welchen  jene  einbegriffen  sind.  48.  Thr.   1,15;  diesen  Schrift%ers  bezieht  A.  auf 
den  Neumond  des  Ab;  cf.  Bd.   III  S.  519  Z.   10  ff.  49.  Lev.  23,44.  50.   Dass  sie  das 

Sabbathgesetz  u.  das  Unreinheitsgesetz  verdrängen.  51.  Num.  29,39. 
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Würde  der  Allbarmherzige  nur  den  Vers:  mJ2"lp  "IStt'"  sras  "in  23^^102  'n^  it^yn 

Diese  habt  ihr  dem  Herrn  herztiriehfen  an  ]\S21 "  CnS"  ̂ ''Z"  ""ilV  '?rs'l£;'?  \''HZT\  "M^'i 
euren  Festzeiten,  geschrieben  haben,  so  ITC  "'NT  "p  V'^'^'^P  ̂ *'^  "~J''J  ̂ "6^')-  "l*nn'? 
könnte  man  glauben,  nur  Gemeindeopfer,  s:'''2S  mn  in^ni"'?  cnS~i  \Tw"i  "21"  SJSrn 

die  Sühne  verschaffen,  nicht  aber  die  We-  s  S^N  'Tzh  j\s*rT  ''::''^,Sl"'cri'?~  \"iw"i  n::*"  nril.S 
begarbe  und  die  zwei  Brote,  die  nur  Er-  ns::'!:  sr:'?>"  ''?'i:'?l  "1122  : jS  VCw:::,~  S*^  IJ" 

laubnis  erwirken"',  so  lässt  er  uns  hören.  Sjr.  N2''?l  mi■^'?"  pi"  N'>'21  "12'i'2  N'~  ~'"m 
Würde  es  der  Allbarmherzige  nur  von  der  s'^N  ""^'i'^  mni"  nssii;  ncST  "''?  ii;;i:wi 

Webegarbe  und  deu  zwei  Broten  geschrie-  pn  "ini'S  '?"  1Jw"'u  i'2  i^i"  '"S'jm  m""'  '2"^s°ri2' 
ben  haben,  so  könnte  mau  im  Gegenteil  w  rn';"^  '2~  T'^r^Z'  '2",  "'^21  ̂ i■^2  "ini'S  '?>'''"ü'Stt' 
glauben,  nur  die  Webegarbe  und  die  zwei  insa  *?>'  liT'nv  T?^  ni»~a  'riij;  h')  in^ny  "',aiN 

Brote,  die  Erlaubnis  erwirken,  nicht  aljer  CV2  Hi;  |~2  il^'^w'  '2T  "i*?  "Ulis  T'im  irs 
jene,  so  lässt  er  uns  hören.  'h  -.:2S   ni"l?:i    yr\'i-^  b';    irSff    n''2T'    2^122- 

Sie  glaubten   |im  Lehrhaus],  dass  nach      '?'?22""M2''i"2  nr*"  nXC'Cti'  2'T;22ri  zvh  ~Jn' 
aller  Ansicht  für  die  Gemeinschaft  die  Un- 1-^  ''?'I2~*  "*2"'i'2  X*"  ~'"irn  "SaVü  120  p>*12w'  ''21T 

reinheit  nur  verdrängt  werde,  wonach  das      SJ~  S2''?~"  ~"^''2S    S^    ~i1w    V'iTi    px   S12^" 

Stirnblatt     [das    Opferj    gefällig"    machen      s^s  jm^'2X  hy  riilC   ]*"'i-  "i:::xi   n'*?   nV2tt*l  "•"■'s^ 
muss,  denn  ausser  R.  Jehuda  giebt  es  kei-      ni— ,;2  :"i'n  n!21S  IVJ^bü  ''2T  S'Jn  ■l*""''?S  i;-|  "■"■"' 

neu  Autor,  der  der  Ansicht  wäre,  dass  für      ̂ '^    nvi'i    V'™  TS    "I^IS   'DT'   '2"*'  ""'^'rs   *?"' 
die  Gemeinschaft  die  Um einheit  überhaupt -'"  x'jn  Vw'in"'  '2~2  sH  rri'Jna  SC'J     ;ri"i'?'2X 

aufgehoben   werde;    es   wird    nämlich   ge-      cj<  -;:\s  >"w'i"''   ■'2T  Cim  ■itt'2n  ynS"  r,"'w'>"l"  zsmm» 

lehrt:    Das    Stirnblatt    macht    [das  Opfer]      ̂ T>"'^N  ''2n  21  j'S —i:*2  i'N  2S  -,u2  ps  2T  ps  '" 
wolgefällig,  einerlei  ob  [der  Hohepriester]      yrcf  CTi'nasJO'  ntl'2  iW'w  "S  h';  TS  Cl'lCIS o'-'^.«? 
es  an  der  Stirn  anhat  oder  nicht  -  Worte      ̂ Y^^rr^^n'^t^h'i^^i^^ T  V^V^T^S R.  Smiöns;  R.  Jehuda  sagt,   hat   er   es    au      ||  ,S«ti:c  m'is  «S  sa-x  i:n  '•:«  seSyS  nt?p-i  cwa  M 
der   Stirn   an,   mache   es   [das  Opfer[   wol-     !| 'i^'s  — M  82  !  ioki  wn  jnstyNsST  "isnS  M  .ni:iVP8l 

gefällig,  hat  er  es    nicht   an  der  Stirn  an,         ■n:"s:...'7S3a  -  M  85   '    v-,  ̂   m  84   ''   my  +  M  83 
mache  es  [das  Opfer]  nicht  wolgefällig.  R.      ̂ ^ 
Simon  sprach  zu  ihm:  Vom  Hohenpriester 

am  Versöhnimgstag  ist  ja  ein  Gegenbeweis  zu  entnehmen:  er  hat  es  ja  daun^niclit 
an  der  Stirn  an,  dennoch  macht  es  [das  Opfer]  wolgefällig!?  Dieser  erwiderte:  Lass 

den  Versöhnungstag,  der  die  Unreinheit  der  Gemeinschaft  aufhebt.  Demnach  ist  R. 

Simon  der  Ansicht,  dass  für  die  Gemeinschaft  die  Unreinheit  nur  verdrängt  werde. 

Ferner  sind  alle  der  Ansicht,  dass  das  Stirnblatt  die  Speiseteile**  niclit  brauchbar 
mache,  denn  ausser  R.  Eliezer  giebt  es  keinen  Autor,  der  der  Ansicht  wäre,  das 

Stirnblatt  mache  die  Speiseteile  brauchbar;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Eliezer  sagt, 

das  Stirnblatt  mache  auch  die  Speiseteile  brauchbar;  R.  Jose  sagt,  das  Stirnblatt 

mache  die  Speiseteile  nicht  brauchbar. 

Es  ist  anzunehmen,  dass  unsere  IMisnah  nicht  die  Ansicht  R.  Jehosuäs  vertritt;   es 

wird  nämlich    gelehrt:  **■/)/(•  soi/st  deine  Brandoper,  das   Fleiseli  und  das  Blut  herrir/iten; 
R.  Jehosuä  sagte,  ohne  Blut  kein  Fleisch' und  ohne  Fleisch  kein   Blut"';  R.  Eliezer  sagte, 
das  Blut  [sei  brauchbar],  selbst  wenn  das  Fleisch   nicht  vorhanden  ist,  denn  es  heisst: 

Das  Blut   deiner    Schiachtopf  er    soll    ausgegossen    werden,    wie    aber    halte    ich    den 

52.  Heuerlingsfrüchte  zu  essen;  cf.  Bd.  III  S.  112  N.  114.  53.  Cf.  S.  389  Z.  22  ff. 

54.  Cf.  Bd.  III  S.  365  Z.  8  ff.  55.  Wenn  diejenigen  Teile  des  Opfers,  die  nicht  verbrannt,  son- 
dern gegessen  werden,  unrein  werden.  56.  Dt.  12,27.  57.  Wird  das  eine  unrein,  so 

ist  auch  das  andere  unbrauchbar. 

ri'?':x...':-    -  's\  S7  mS*;s...»<3'*T  —  M  86 8"+  M 
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Z'~'   Tw'Zr;  l'-^V   r^Z""    Z"'":  ':S  r";""-l2t:"  SQhnhxQVs:  Du  solhl  deine  BrcniJo/i/tr,  das 

zii.ei'  "^'S  'ii~"r;p",Tr  -,Z'l  rs  ""'Z  Z'  ."::  '"  ""SlS  F/eise/i  und  das  Blut  /lerrie/ih/i,  aufrecht? 
p„.3i.  ,2«  ••^•1,-;"'  «i-n   n^Tc'^    w'rr    ri    -'    :c,~    '^iV  — dies  besäet,  dass  wie  das  Blut  sfeschüt- 2,(1,825              'III  -^                                                                 o 

'"*  r;"r;  r'rr  Sn'  ""^   ""rs  "£w "  "l'niT  üt  rvcn  tet,    ebenso    aucli    das    Fleisch    geworfeti 

coi.b  ~^1>"r  in  ""  ~1'^  \S~,p  'ir    'jn*  'rsri   ~w"2m  ''  werde;  zwisch'en  der  Altartreppe  und  dem 
Hin  ~^1>';"s:r;n"l  zrz  \Sl  sr-'il  Z'C'^bl'r  ini  Altar  befand  sich  nämlich  eine  kleine  Eut- 

CVi'^'ki*  ''::s  '"'^r  pw  Nl'^m  n'~   rbr;  s:":;s  fernung".  —  Und  R.  Jehosua,  es  heisst  ja: 
Z":'"bl"  S:cn~  zrz    *S"    S'*    .V^'S    '"••:n    S""l"  Bas   Blut  deiner  Schlachtopfer  soll  ausge- 
■'rx  ri'^'rs  Tw   '~z  r\s-;  r;:~-:s  s:"2S  mn"  gössen  •iverden\>  —  Er  kann  dir  erwidern; 

1^  >"awC"°"s''  sex  r.r'^rs  'rr  nr  ri"'':'l"n'?'lV  i»  gleich   darauf    folgt   ja:    das   Fleisch   sollst 
-^  -^S  '^rsr   iwr,"'    ZTZ~   -aa    1?>"*''N    'zni  du  essen.  —  Wozu  sind  beide  Schrift\erse 
!>"  n^TSZ   ";n2   "wrr;  "Sr   rr'^   %';"":    iSI--  nötig!?  —  Einer   spricht  vom  Brandopfer, 

NTST  S'~  'rri''°'n'^'ir  N'^'N*  'rn  \S  z~~  pl""J*  der  andere  vom  Friedensopfer.  Und  beide 
\Z  HS  ■[■'  "^S  '!p'S2  'Z'Z  ZZ'  ;\SU'  '2  '")  rs   ht  sind  nötig;    würde   es  der  Allbarmherzige 

1         "iSw"'  y~Z\  Z~'  nn"  ":2S~  T^'ir;  SJCn^"2irr;  i^'  nur    vom  Brandopfer    geschrieben    haben, 
lm.i2,27'Sa  üini  l'^TH  "I'r^V    ""'wV*    Sw-"!    r'nri:  so  könnte  man   glauben,   nur   bei   diesem, 

''V  TjS  Z~  7\'S"Z  V^tJ'   ""n^*'  cn^   n'-rnpS"  s:*:i"  da   es    strenger  ist,   indem   es   vollständig 
V'w*""  ';~*  ül~  p'i-J'  ">■  r'^TSr'  "d  "Sw    *£  dargebracht   wird,   nicht  aber    beim    Frie- 

"tiri':  "p' ü~r  p~T"ü"  ~>'  n-'^s;  ir*"  "win  ;"S'  densopfer,  welches  nicht  streng  ist;  würde 
ir;:ri"S  'r  *rrV-  s"?  l-in'"^  -n  pm^'S  n:;"!  sin  -'o  es  der  Allbarmherzige  nur  vom  Friedens- 
T  S^  r;\~'S   T    2rV-    """'""    "-t    HT    Tr>'"  opfer   geschrieben   haben,   so   könnte  man 

p,/,|„  naim '^pr  S\~1S1  Nn"'''a   -"y''\^  ̂ ::-',1  2r-;ci']2D'  im  Gegenteil  glauben,  nur  bei  diesem,  bei 

v-,1  niToS  »23  v=  i'i«  'WT  M  QO    j   ns  s''«  M  8Q  dem  es  zweierlei  Yerzehrungen'Viebt,  nicht 
S'Ss  p»  n''iy  M  92         '?ni   «r  nsram  ainr's  M  91  aber   beim   Brandopfer,    bei    dem    es    keine 

n-Sn  — M  95       'ntr  ;n:  tr'  ps-  M  94       n"ST  —  M  Q3  zweierlei  Verzehrungen  giebt,   .so    lässt-   er 
nS  vay  'sa   sn  -r:ni  <.sn  s  ni  m<-s  M  96    [l    ■.=«...  1,^5  i^ö^en.  —  Und  R.  Eliezer,  es  heisst  ja: 

■las  Fleisch  sollst  du   essen  \?    —    Er  kann O  M   99       ;      »ip  +  M  98      li     n  •«  —  M  97 
n;'a  yan  -^  B  2         s-,;  .xb"i3  4-  M  '     i    ieo"...«;::::-! 
a^n_.,j,Qji3        .._j,L„,j,3  _  M   ,^,„  .,5«,^  .,;,.„      dir    erwidern:    der    eine  Schriftvers   weist 

'TO  i2  ̂ r^^l  M  5    ;i    nai  TS  rpa  'sn  M  .^' :a  ̂   V  4      darauf  hin,  dass  das  Fleisch  erst  nachdem 
.STX  1 das  Blut  gesprengt  wurde,  gegessen  wer- 

den dürfe.  —  Demnach  kann  ja  der  ganze  Schriftvers  darauf  hinweisen,  woher  nun, 
dass  das  Blut  [brauchbar  sei],  selbst  wenn  das  Fleisch  nicht  mehr  vorhanden  ist!?  — 
Er  kann  dir  erwidern:  demnach  sollte  ja  der  Allbarmherzige  zuerst  schreiben:  das 

Fleisch  sollst  du  essen,  und  nachher:  das  Blut  deiner  Schlachtopfer  soll  ausgegossen 

Verden,  wie  es  auch  vorher  heisst:''/)«  sollst  deine  Brandopfer,  das  Fleisch  und  das 
Blut  herrichten;  wenn  nun  der  Allbarmherzige  zuerst  vom  Blut  der  Opfer  spricht, 
so  ist  hieraus  zu  entnehmen,  das  Blut  [sei  brauchbar],  selbst  wenn  das  Fleisch  nicht 

mehr  vorhanden  ist,  und  dass  man  [das  Fleisch]  erst  nachdem  das  Blut  gesprengt 

wurde,  essen  dürfe.  —  Woher  weiss  R.  Jehosua,  dass  das  Fleisch  erst  nachdem  das 

Blut  gesprengt  wurde,  gegessen  werden  dürfe!?  —  Dies  ist  aus  einen  vSchluss 
vom  Leichteren  auf  das  Strengere  zu  folgern:  wenn  die  Opferteile,  die,  wenn  sie 

abhanden  kommen,  kein  Hindernis  bilden",  ein  Hindernis  bilden,  wenn  sie  vorhanden 

sind ',  um  wieviel  mehr  das   Blut,  das  auch  wenn  es  abhanden  gekommen  ist,  ein  Hin- 
58.  Die  Opferteile  wurden  nicht  auf  den  Altar  gelegt,  sondern  geworfen.  59.   Ein 

Teil  wird  verbraunt  und  ein  Teil  wird  gegessen.  60.   Wenn  die  Opferteile  abhanden  kommeti 
od.  unrein  werden,  dürfen  die  Priester    trotzdem    die    ihnen  zukommenden  Teile  essen ;    ct.  S.  532  Z.  9  ff. 

61.  Die  Priester  dürfen  das  Fleisch  erst  nach  dem  Verbrennen  der  Opferteile  essen. 
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dernis  bildet.  ~  Und  R.  Eliezer!?  —  Er  Nr\ST  sm  '?r  Vn""  '2m  .snj;  -':'  irz:  nm»;«;'j, 

g-iebt  sich  der  Mühe  hin,  einen  Schriftvers  »:-r  S^"  ;\-*:rt:  S'^''^  srti'r;  :  ]:"-:,--  ü-i::'? 

auch  dafür,  was  aus  einem  Schhiss  vom  s^  r'^TSS  ]"i"  ""r  ]y;z  '.^Ü-  ]"Zi  "J'^'l-^ 

Leichteren  auf  das  Strengere  zu  folgern  >'C"r;"  •"-  s::'r,  ''■*£S  -S-i-.cr  TS  ':«::  ,-•:>-,!;  ' 

wäre,  niederzuschreiben.  —  Und  R.  Jeho-  :•  sr\s-  z'"'  nrr  sn  ̂ ^r;-  ̂ v  rrs-^  ]'-^r'  -,;Dp' 
sua!?  -  Wenn  man  etwas  eruiren  kann,  "S":  f^r;  Sr"-T  cn""  'r.'i".  -^";  S':'S  i'^-i^ 

so  thue  man  dies.  ;r>--  'C:  ';Z"-'  «2-,  -,:::s  "r  "".CS  -:'C'-.  sr'N 

Es  ist  anzunehmen,  dass  unsere  Mis-  ̂ rs  S^  nin:2Z  i" -,:2S  s'?  r:,n:!22"C'nzTr  \1-,r, 

nah  nicht  die  Ansicht  R.  Jehosuäs  vertritt,  '2-,  ncr  .TVi*  :-!2S"  "^rr  ".S;::::  pnnV  Men.gase» 
denn  wieso  könnte  man  nach  seiner  An-  hi  .s'-"  r~c:  ~^'2Z  yZ"'"  "2"  r~^2  ~~T2  ""V^X 

sieht,  dass  beide"erforderlich  sind,  und  dass  r,T'22  S'"!  '-"ir.  ]:^';i'  V-'*"'  "-"  ""'--  ~"-2 

ferner  das  Stirnblatt  die  Speiseteile  nicht  r'n:':2  "^N  2'r2T2  '"Z"-''  '2-  "'"•S-  >"-'"'  "21 

brauchbar  mache,  [das  Opfer)  in  Unreinheit  'Z-z:  r.:r,:^2  ""'iS  -22"  s:r,  \sr;  rw"  -:s  S*? 

-  darbringen!?  —  Du  kannst  auch  sagen,  Tr;:  -">:"':2"'2i:  T":r;^:  r.'r^rc  'Sp-  N;r  "Sü 
dass  sie  die  Ansicht  R.  Jehosuäs  \  ertritt,  10 '2"  'n2l  rx  ':S  nsr,  '2?  '2-  -::,S  .s":r,  p.ue« 

denn  er  ist  der  Ansicht,  das  Stirnblatt  2'n2t2  'JZ'Tr  '2"  '-.2Ti  2T,2T2l  r:ir>:'ZZ"-r;'hii 

mache  die  Opferteile'' brauchbar.  —  Ein-  2"!  -t:\S  "n'nr  2'r;2?2  -T>"^S  '2",  — 21  r:n:C2": 
leuchtend  ist  dies  bezüglich  der  Schlacht-  ü''n2T2  >'u";n"  *2-  *-2~"  -w'2  2-  ;\s'2'  "2  ">"  :]S 

Opfer,  die  Opferteile  haben,  wie  ist  es  aber  ;\s*  -^2  ;"S  2S  -:-2  ;\s  2":  ;'S  2,s '-fS'ri'ni' 

bezüglich  der  Webegarbe  und  der  zwei  Bro-  -■"  yz'-  -'Z'ü  -'-Z'  rTZ^Z  -r>-''S  '2-1  '-2-;  2T 

te,  die  keine  Opferteile'^haben,  zu  erklären!?  rTÜ-ZZ  V^'H'  "2":  '-2T  Z'-rZ'  ynZ'  T  ->"  r,X 

—  Ich  will  dir  sagen,  nur  von  den  Schlacht-  ci-,"'li'  J\S  CS  CI""«'  |\S  ]'ai|-  ps  CS  lais' n'-»' 

opfern  sagt  R.  Jehosuä,  dass  beide  erfor-  g  ,Vj-b^"^{|  ftf^lj  7^1"^  -T^-  m  6 
derlich  sind,  nicht  aber  von  den  Speise-  s':rm  [s^  jsr.l  M  11  "  '•is -!- M  10  '^ss  -  M 

opfern.  —  Von  den  Spei.seopfern  etwa  ^l '■»  ;«=!  i'^!*  •":  -::  -^i  '^  r.'-r  -.s-r:  -  M  !2 

nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Ist  der  Rest'' 
verunreinigt  worden  oder  abhanden  ge- 

kommen, so  ist  [das  Opfet]  nach  der  Bestimmung  R.  Eliezers  brauchbar,  nach  der 

Bestimmung  R.  Jehosuäs  unbrauchbar!?  —  Xach  seiner  Bestimmung  und  nicht  nach 
seiner  Bestimmung;  nach  der  Bestimmung  R.  Jehosuäs,  denn  nach  ihm  ist  Beides  er- 

forderlich, nicht  nach  seiner  Bestimmung,  denn  nach  R.  Jehosuä  gilt  dies  nur  von 

Schlachtopfern,  nicht  aber  von  Speiseopferu,  während  dies  nach  jenem  Autor  auch 

von  Speiseopfern  gilt.  —  Wo  finden  wir  denn  einen  Autor,  der  seiner  Ansicht  und 
noch  erschwerender  als  er  wäre!?  Ferner  wird  ja  gelehrt:  R.Jose  sagte:  Mir  leuch- 

tet die  An.sicht  R.  Eliezers  bezüglich  der  Speiseopfer  und  Schlachtopfer  ein,  und  die 

Ansicht  R.  Jehosuäs  bezüglich  der  Schlachtopfer  und  Speiseopfer".  Die  Ansicht  R. 
Eliezers  bezüglich  der  Schlachtopfer,  denn  er  sagte,  das  Blut  [sei  brauchbar],  selbst 

wenn  das  Fleisch  nicht  vorhanden  ist;  die  Ansicht  R.  Jehosuäs  bezüglich  der  Schlacht- 
opfer, denn  er  sagte,  ohne  Blut  kein  Fleisch  und  ohne  Fleisch  kein  Blut;  die 

Ansicht  R.  Eliezers  bezüglich  der  Speiseopfer,  deini  er  sagte,  der  Haufen  [sei  brauch- 

bar], selbst  wenn  der  Rest  nicht  mehr  vorhanden  ist;  die  Ansicht  R.  Jehosuäs  be- 
züglich   der    Speiseopfer,    denn  er  sagte,  ohne    Haufen  keinen    Rest    und    ohne    Rest 

62.  Fleisch  u.  Blut  des  Opfers.  63.  Die  auf  dem  Altar  aufgeräuchert  werden;  ein  Oliven- 
grosses Stück  reicht  aus,  um    das  Blut  sprengen    zu  dürfen.  64.  Der  Haufe  Mehl,  der  vom 

Speiseopfer  abgehoben  u.  aufgeräuchert  wird,  entspricht  dem  Blutsprengen  des  Schlachtopfers,  vom  Rest 

kommt  nichts  auf  den  Alrar.  65.  Des  Speiseopfers.  66.   Die  Erklärung  siehe  weiter 
S.  601   Z.  23  ff. 

!<  n  —  ̂ l  16         -iV'-s.-.n-J"  —  'M  \ö         -,v;t  'a: 
.-S':...cs  —  M   19  V-,  -j-  M  IS         c~  —  Sl  17 
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^';  JTT':  ]"i-  >"^"l,-;'  'r^  -.rrp   s'^s'  ]':::p  ]\s  keinen  Haufen".— Viehnehr,  R.Jehosuä  ist 
'--;  i-ii:;::  \s-:s  'rn    \S    ni'l'TSn    "";:    i"^1>"n '  der  Ansicht,  das  Stirnblatt  mache  die  vSpei- 
':rj;  jsr^y'sric:  S^N  :]ntt'1  m::SS'n'^'lD2  >'t:'in^  seteile  brauchbar.   -  Wieso  ist  esVleninach 
Tp'C"^  11-S  -,r.:i^  'Z"  SnüM  Su'w'S  -i>"^S  "r-^"  nach     der    Hc.stininiung    R.  Jehosuäs    un- 
S-VZ'r:  -V-\ST'.s::'l::  -t;,-'^«  'ZT  ■^"JT":  '-:r,^^i  .-.  brauchbarl?  —  .  Dies  bezieilt  sich  auf  den 

;9^S':r  t:;:  -^\st  "jnpi  -JZ"-'  «r-'^scrs  n'^N  Fall,  wenn  idcr  RestJ  abhanden  <rekominen 

>.62>  SO'uirj*  j-r   minSw    u-nrr'^'r  -t:"«   -^'irrr   "z-,  oder    verbrannt    worden  ist.    ---    Demnach 
pmr  C",- irzi  -^n  S^-i::'^-  p-i  C"p  r'l'm  -Z'Z  ,i;-ilt   der  Fall,  wenn    es    unrein    geworden 

'21  i:rp  N2^S  N^  :rr'nr,  \s:::-j::  '^rs' C^^;  r,S  ist,  nur  nach    R.  Eliezer,    nach    diesem  ist 
j-il'^TN-  h-;  sH  p^iy-  h'/'r^Äl^  yj-  ps  V^-i-'  i.>  es  ja  selbstredend:  wenn  es  nach  R.  Eliezer 
N'w'p  sH  i'iTJriC  ST  •;'>:"-'   "ri   cbr;h  S*?«"  brauchbar   ist,   falls    |der   Rest]    abhanden 

yuln''    'in    ~.CS    "r    nzvi"  jxr    '"^'rc^    jSr  gekommen  oder  vorbrannt  worden  ist,  wo 
"Z-^h  n''h  ■'":•!  S-',:2\-l    NJCI   N':'  ir^l    r>^~rzh  er  nicht  mehr   vorhanden    ist,    um  wieviel 

;'i3lS  n'Z  a':^'^:  S'':rn"ir;"'l'?  nSnnr'?  yz  ';Z"l-''  mehr,   wenn    er    unrein    geworden    ist,    wo 
"i!21S  -Tv'^N  "21  C^'^p'^  ]'in   Si'r    IS    ''22:t:'  i:.  er  noch  vorhanden  ist;  wahrscheinlich  gilt 
^.j..,_,  ,„  -^.^.  _..,  j^.s  _,2.j^  ̂ .„...j,  ,..  _..,  ^ijg,.    g|gQ   j^j^j,jj    R.  jehosuä,   und   er   lehrt, 

nr;i  >':2tt-!2  l^^n  -Hdst  sin  nvmn  pir  CSw*  es  sei   unbrauchbar!?    Ferner    wird   ja   ge- 

"•**  S'w'p  S*^  N*''S  y'Z'Z":  r^-nz'' \'az  Z'-Zi  rZ'^-"  lehrt:  R.  Jehosuä  sagte:  Man  .sprenge  das 
'r-.r  N^l  |"r,':r,C  sc':    mZi^    JS:  -i^-^Z  ]az  Blut    aller  in    der   Gesetzlehre   genannten 

j5J  ''V   "ii::    j'-vn    -,:21S    ITV^S    "n    «"jm  'CV  -•«  Schlachtopfer,  einerlei  ob  das  Fleisch  ohne 

ni^'TS  '"'i;  -i-iC  pv-  ;\S  -:-X  '^V  'ri  m'?'rs  das   Fett    oder  das   Fett  ohne  das   Fleisch 
pÄn    |\S     ■'EV    -ri    -,2S'pl^    •]rr;-!    xp'^E     ,Vp  unrein    geworden    ist;    nicht    aber,    wenn 
■|"::St  ."■''?    S-.'rD  Vw^n'    '^ir'  Tm'^TS  '■>"  ni-r:  beide  unrein  geworden  sind,    somit  ist  R. 
'CV  -rir  s'l'T    i'n'jnc  Snt:"-   SC'J  vnr  \y;z  Jehosuä  der  Ansicht,  das  Stirnblatt  mache 

irniasTrintra  M  22Ybyi  ̂ b^vn^^U  tTJ^sV^^O  weder  die  Opferteile    noch    die  Speiseteile 

M  25     ■    ':t  P  24    II    «ntrn  n"-i  'n  nS  'snp  ixo  M  23  brauchbar!?^^  \'ielmehr,  thatsächlich  ver- 
jl   nSiDE  '  n  na3  ':npi  n''  'jnp  '"n  M  26    ![    ht'^t  -  tritt   unsere    IMisnah   die    Ansicht   R  .Jeho- 
P-M30    j:     KS  +  M29        «n  M  2S     i    -  ̂   M  27  g^^g^    dennoch    besteht    hier    kein  Wider- ■i;v\s-;  I'  31      ',      n'S  ■'ity-  ]hz^\   i:v't  xn  n'-'nrsS  sn  ,       ,            ,        _.               .  , •                  ,       ■                     ,r  oo                  L  Spruch,  denn  das  Eine   spricht  von   vorn- 

.,.  i  .^  ]\i  33  'i^.-  xn  T-i<:  sn  herein,  das  Andere  dagegen,  wenn  es  be- 

reits geschehen  ist;  R.  Jehosuä  sagt  dies'* 
nur  \-on  vornherein,  nicht  aber,  wenn  es  bereits  [dargebracht]  wurde.  —  Woher  ent- 

nimmst du,  dass  R.  Jehosuä  zwischen  "von  vornherein"  und  "bereits  geschehen"  unter- 
scheidet? —  Es  wird  gelehrt:  Wurde  das  Fleisch  unrein  oder  unbrauchbar,  oder  wurde 

es  ausserhalb  der  Hofmauer  gebracht,  so  wird  |das  Blut],  wie  R.  Eliezer  sagt,  wol, 

wie  R.  Jehosuä  sagt,  nicht  gesprengt;  jedoch  giebt  R.  Jehosuä  zu,  dass  |das  Opfer]  wol- 

gefällig  sei,  wenn  man  es  bereits  gesprengt  hat.  —  Erstens  heisst  es  ja  hier,  es  sei 
unbrauchbar,  also  wenn  bereits  geschehen,  und  ferner  heisst  es  ja  dort,  dass  fünf 

Dinge  dargebracht  werden,  also  von  vornherein!?  —  \'ielniehr,  das  Eine  sjaricht  von 
einem    privaten,    das  Andere  dagegen  von  einem  Gemeindeopfer. 

Es  ist  anzunehmen,  dass  unsere  Misnah  iiicht  die  Ansicht  R.  Joses  vertritt;  es 

wird  nämlich  gelehrt:  R.  Eliezer  sagte,  das  Stirnblatt  mache  die  Speiseteile  brauchbar, 

R.  Jose  sagte,  das  Stirnblatt  mache  die  Speiseteile  nicht  brauchbar  —  der  Fragende 
glaubte,  dass  R.  Jose,  da  er  ebenfalls  sagt,  das  Stirnblatt  mache  die  Speiseteile  nicht 

brauchbar,   der  Ansicht    R.  Jehosuäs  sei,  dass  Beides  erforderlich  sei — ;  somit    vertritt 

67.   Das  Speiseopfer;   cf.   S.  599  Z.  9.  68.  Dass   Beides  erforderlich  .sei. 



601  PESAHIM  VM,Jv^_   ^    Fol.  78a 

unsere  Misnah  nicht  die  Ansicht  R.  Joses,  m  ncsY'iT''?   NT'SD   -\V;^hü   "Znr  "DV  ■'3T  sS 

—    Nein,    R.Jose  ist  der  Ansicht   R.Eli-  |\S  ar.2^-  \sr:'^'-'r-  \S   ̂ Z'l    i\S'S-    '2    ̂ V  r,« 

ezers,  welcher  sagt,  auch  das  Fleisch  ohne  ^r>"»':'S    "zn'"  -j'^iVc'?!    ni'l'TS    "->•    r.i-.::    y^'in 
das    Blut    [sei    brauchbar].  --  Welche  Be-  ;\Stt-  '£  ̂';  T^H  Zl  ICSI  jrr  -^-,^2  psn  irrsi 

deutung  hat  demnach  die  Lehre,  das  Stirn-  s  s"?«  snrSl  \sa':'    mS'-rs  '?•;  nsi::   ]"'i'-   la«; 

blatt  mache  die  Speiseteile   nicht  brauch-  ^i^f-^p  n'^'";";  'TC  'pss':':    ̂ i;'£2    rr;2''^'?" 

bar!?  —  Welche  Bedeutung  hat  auch  nach  -'^  v---  ri>'S^-;    |"i-    ni-.i:    -.rc    nry'^S    -ri 

deiner    Auffassung    nach    der    Ansicht    R.  ,1^-;-  *~"2  '"^   P'2J:i   ̂ irs^   -'h  yzp  nna2 

Eliezers  die   Lehre,  das   Stirnblatt  mache  «irt:  s'"!   rr^'-;   yj  -•i','2  ü'^    -\22    '2V    '211 

sie  brauchbar,    nach  dessen  Ansicht  ist  ja  lo  n"*?  p'£C  s'?",  '7"::'£2   -'^   yZp    üh',   ':-\lZ    n"'? 

auch  das  Blut  ohne   das   Fleisch    [brauch-  -«i-n  "i^:  "n:  •'-|!2    2T    nS    r^-'prua    n'?"'Va    •>1"'0 

bar]!?  Vielmehr  besteht  ihr,  Streit  darin,  ob  nf' Srs    Z'nz'    ü-^^VZ    -WJ'ba  "ZIZ  'Zo'^'OV 

es  Verdorbenes" werden  könne,  und  ob  es  J'r^r  Sr\S  ':::  Z':2-  CnS   i'C'p  Sr\X  "Si  nci>' 

der  Veruntreuung'°entzogen  ist;   R.  EHezer  s:;\-   '2":    -^-i-^"^    S2\S    \SC    cn'rn    *nr    X\S'° 

ist  der  Ansicht,   das   Stirnblatt    mache    es  i:.  ',nb  V"   \Z    ZU    '^Z''-^    '^zb'C    IJ"-"  ]nc>'    Z-\ph 

brauchbar,  somit  gilt  es  als  reines  [Opfer],  nsr^lü  'cr  "Zi  l2Dp  «'"S  ]:r  nC'Sn  ;:S"!  -';z-\H 

kann  Verdorbenes  werden  und  ist  der  Ver-  j-tc  HT  nnsi  n:  ins  S':r,  Sni" -■;;■« 

untreuung  entzogen;    R.Jose  ist  der  An-  '21  -121  Cw'  IMt:'  niSün   '?2::   -';ZZ'   hz   vh'J 
sieht,  das  Stirnblatt  mache  es  nicht  brauch-  •t:"'?w    s'l'S    vh';    |VC   J\S  i^lS  'DV  '21  1\S0 

bar,  es  gilt  somit  nicht  als  reines  [Opfer],  i» 'DT  '21    12Cp    inVl    Spic    'S:    12^2" '•;'2»1 
kann  nicht  mehr  Verdorbenes  werden  und  sSs    hhz''  nST"   '*?    HS*?    112'i'2  nimn     nSSIÜ 

ist  der  Veruntreuung   nicht   entzogen.    R.  21  n'S  löS      PDV  "»212  ühl  pn'Jna  Snmno 

Mari  wandte  ein:  Zugegeben  dass  R.Jose  ,;  -vs  w-^h  M  36    ;'    ]'s  'sa  M^b~  -^..-5^^7-  M  34 der    Ansicht  R.  Eliezers    ist,    einleuchtend  m  3Q            jtS  ntic  k  id  M  38            n^yiapuS  M  37 

ist  es  also  bezüglich  der  Schlachtopfer,  von  'n:;  w;  'ss  M  41         Ntru  -   :\i  40        n-'k  nai;-  yhyy 

denen  das  Blut,  bezüglich  der  Webegarbe,      *'^         -'«  »"•"  ̂ "*"  ̂ ^  f~       i=«'  !"in  nv=ns  ':n  ser ^      ,       ..    ,-  ,      ,       o  1  nsevj  'ov   i  i2di  'e-k  anS  s;t;  n'-'a  «n«  2^  -k-i-M 
von  der   em   Haufe,  bezüglich   der  Schau-  ,,  _  ;^_ 
brote,  von  denen  die  Schalen  [Weihrauch] 

dargebracht  werden,  wie  ist  es  aber  bezüglich  der  zwei  Brote  zu  erklären"!?  Wolltest 
du  erwidern,  [dies  erstrecke  sich  auf  die  Opfer,]  die  mit  diesen  dargebracht  werden,  so 

wäre  dies  ja  identisch  mit  "Gemeinde-Friedensopfer",  somit  wären  es  ja  vier  Dinge, 
während  wir  '"fünf"  gelernt  haben!?  —  Vielmehr,  R.  Jose  ist  der  Ansicht,  die  Unreinheit 
werde  bei  Genieinde-[Opfern]  aufgehoben.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt:  Sowol  der  eine 

als  auch  der  andere 'wird  während  aller  sieben  Tage'^mit  [dem  Entsündigungswasser] 

von  allen  Entsündigungsopfern,  die  dort  vorhanden  'waren,  besprengt  —  Worte  R. 

Meirs;  R.  Jose  sagte:  nur  am  dritten  und  am  siebenten  Tag.  \\"ozu  ist  nun,  wenn 
du  sagst,  R.  Jose  sei  der  Ansicht,  bei  Gemeindeopfern  werde  die  Unreinheit  aufge- 

hoben, das  Besprengen  überhaupt  nötig!?  —  Am  richtigsten  ist  vielmehr,  unsere 
Misnah   vertritt  die  Ansicht  R.  Joses  nicht. 

R.  Papa  sprach  zu  Abajje:  Kann  denn  R.  Jose  den  Schein  zu  Gunsten  beider  Par- 

69.  Verdorbenes  (cf.  Lev.  7,18l  kann  nur  ein  brauchbares  Opfer  werden;  cf.  S.  539  N.  54.  70. 

Der  Genuss  von  Heiligem  gilt  als  Veruntreuung  icf.  Lev.  5,14  ff i,  nach  dem  Sprengen  des  Bluts  gilt  das 

Opferfleisch  nicht  mehr  als  "Eigentum  Gottes",  sondern  als  Eigentum  des  Priesters.  71.  Von 
diesen  wird  nichts  dargebracht  |verbr,Tnnt)  u.  nach  RJ.  macht  ja  das  Stirnblatt  nur  die  Opferteile,  nicht 

aber  die  Speiseteile  brauchbar.  72.  Der  Hohepriester,  der  am  Versöhnungstag  den  Tempel- 
dienst zu  verrichten  hat   u.  der  Priester,  der  die  rote  Kuh  (cf.  Xum.   19,2)  zu  verbrennen  hat.  73. 

Vor  dem  Versöhnungstag.  74.  Die  .\sche  wurde  im  Tempel  verwahrt. 
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a^n  nn  •'2^  ••STD  SltSty  ""Dr  "am  "2SS  SSS  teien  auslegen!?  Es  wird  gelehrt:  R.Jose 

HTb-'Z-i  nri  rs  ■':n  nsn  ^DV  ̂ ::1  1J:s' S^jm  sagte:  Mir  leuchtet  die  Ansicht  R.  RHezers 
"•1211  Cnzir  ^X'in-  "Sn  n^n  Cn^tr  nr;'''?N  bezüglich  Schlachtopfer  ein  und  die  An- 

mn:a2  ^n-"  "^l  n^m  mn:02  nt-;-':'«  "2-1  sieht  R.  Jehosuas  bezüglich  SchlaclUopfer, 

h';  :\a"zi  ̂ ::■!S  -'nr  Cn^r^  '.TV^S  ■'^T  nrY"  n  die  Ansicht  R.  Eliezers  bezüglich  Speise- 
iTHC*  C^nrc  V'^'l""'  '-1  '"i-"l  ̂ -'-  1'^"^*  "S  opfer  und  die  Ansicht  R.  Jehosuas  bezüg- 
Cl  i'S  IZ'2  |\S  CS  nC'2  i\S  m  l'S  es  ncis  lieh  Speiseopfer.  Die  Ansicht  R.  Eliezers 

r|S  ]'Z^p  "1C1S  n'nc  mnj;:^  nr>""''?N  "2-1  n21  bezüglich  Schlachtopfer,  denn  er  sagte,  das 
Vtt'in-  '21  ̂ 211  C-i'w"  ZZ'  pst:*  "2  b-;  Blut  sei  auch  ohne  das  Fleisch  [brauch- 

pip  |\S  2'l""ki' Cw"  |\s*  CS  n:2\S  n'HD'  mn:t:2  10  bar|;  die  Ansicht  R.  Jehosuas  bezüglich 

nasp  S~2r2::'"n''^  ICS  CT::'  ps  J*j:ij:  |\S  es  Speiseopfer,  denn  er  sagte,  ohne  Blut  kein 
'>r'?2T  '2'n  '2  Sl2.iDr:  nas  C"'n2t2  \Sp  '2  Fleisch  und  ohne  Fleisch  kein  Blut;  die 

las  r.in:::2  'Sp  r,',n:;:2  "c:"  \'"'':'£  C'n2t2  Ansicht  R.  F:iiezers  bezüglich  Speiseopfer, 
n"'n2t2  ''a:"'r''2  r: n:::2  ';'':'2l  '2'-  '2  S12nDC  denn  er  sagte,  der  Hanfe  sei  auch  ohne 

K'12nDa  nas  C"n2r2  \Sp  >2  nrnn  n^^  nas'"  i.^  den  Rest  [brauchbar];  die  Ansicht  R.  Je- 
ip-yn  r.:n:iz  '^:"' "y'^Z  Z^ni-l  "r'^ST  '2'n  "2  ho.suäs  bezügHch  Speiseopfer,  denn  er 

nn:a2  'Sp  "'2"s''S  '2'n2  C"'n2T2  '"2\n2  '2  \snp  sagte,  ohne  Rest  keinen  Haufen  und  ohne 
,jjj<s.,s2  -.^j«;  «r^ET  '"2M  '2  Sn2nD!2  ncs"  Haufen  keinen  Rest!?  Dieser  erwiderte:  Er 

K^S  ■'2\-i21  Nin"c''n2T2  \S"lp  ip"";  Sm  D'n2T2  sagt,  dass  ihm  [der  Streit]  einleuchte:  wenn 

Si:t::2  ir^'^S  '2-,  '"-12t"  ':s  nsn  S'tt'p  sS"  20  er  vom  Schlachtopfer  spricht,  sagt  er,  es 

SaVÜ  \s:2  s:2i::2"r|r,i:'1  T2S2  >"w'n'  '2-.  n2n'°  leuchte  ihm  ein,  dass  sie  auch  bezüglich 
IDSn  "DT  ̂ 2-\h  n"»^  n>'aw*"sn  j'^";»  'i"iai  ClCt:  des  Speiseopfers  streiten,  wie  bezüglich  des 
nSTi  S'wp  s'^'^S^'S  n''"'2S  '^';  ~'i',:2  y^'i-  j\S  Schlachtopfers;  wenn  er  vom  Speiseopfer 
ns  '3S  nSTi" -.•2'i2  '.'';'^a  '2-1  '121  ns  "jS  spricht,  sagt  er,  es  leuchte  ihm  ein,  dass 
21C*o"' Sayu  'S:2  -,'i2"'i"2  T'n'"2  ';Z•^-^  '21  ̂ 21 25  sie  auch  bezüglich  des  Schlachtopfers  strei- 
'21^  n^"?  ri>*aa*l  sin"  m2'i2  -im-  nSCIt:!  ten,  wie  bezüglich  des  Speiseopfers.  Jener 
'S  nj?1  ■112''S2  S^n  n-iim  nsait:  nasi  *DV  entgegnete:  Erklärlich  ist  es,  dass  er,  als 

■38p  noD  -  mTs  1  -=-  p  47 ':.  n'Tip  r!«...'-'3i  -  M  46  ̂ r  vom  Schlachtopfer  sprach,  gesagt  habe, 
arDO  ata  -xp  -i  »a'^ira  M  50  ||  'o:  ~  M  49  ;'  >d  es  leuchte  ihm  ein,  dass  sie  auch  bezüglich 
■h]  M  54  :  T  mn  —  M  53  I  1  +  B  52  1  o  —  M  51  des  Speiseopfers  streiten,  wie  bezüglich 
nK+  B  55      -:-!  rs  «  i  [r,nn  -,13«=  ;«  «=-:=  is=      ̂ es  Schlachtopfers,  denn  die  [angezogenen! 
,  „     ,  -,  ,,  ,,  ,.„  L  bchnitverse    sprechen  hauptsachlich    vom 
I  62     '1     Dira  —  M  61  naii  M  60  p"S  —  '■  ' 
;,  H-i  i^ts  1^y\  rr'?  jryas-  'sa  «>r\  n'im  n«niH  »'-n      Schlachtopfer;  wieso  aber  kann  er,   als  er 

vom  Speiseopfer  sprach,  gesagt  haben,  es 

uchte  ihm  ein,  dass  sie  auch  bezüglich  des  Schlachtopfers  streiten,  wie  bezüglich 

es  Speiseopfers,  die  [angezogenen]  Schriftverse  sprechen  ja  hauptsächlich  vom 

chlachtopfer!?  —  Vielmehr,  das  ist  kein  Einwand,  [er  meint  es  wie  folgt:]  die  An- 
chl  R.  Eliezers  leuchtet  mir  in  dem  Fall  ein,  wenn  es  unrein  wurde,  und  die  An- 

■:ht  R.  Jehosuas,,  wenn  es  verloren  ging  oder  verbrannt  wurde.  —  Wenn  es  unrein 
xxrde,  wol  deswegen,  weil  es  das  Stirnblatt  brauchbar  macht,  —  wir  wissen  ja, 

tss  nach  R.  Jose  das  Stirnblatt  die  Speiseteile  nicht  brauchbar  mache!?  —  Vielmehr, 
CS  ist  kein  Einwand,  [er  meint  es  wie  folgt:]  die  Ansicht  R.  Eliezers  leuchtet  mir 

ti  Gemeinde[-Opfern]  ein,  und  die  Ansicht  R.  Jehosuas  bei  Privat[-Opfern].  —  Bei  Ge- 

irinde[-Opfern]  wol  deswegen,  weil  bei  einer  Gemeinschaft  die  Unreinheit  aufge- 

hben  wird,  —  erstens  wissen  wir,  dass  nach  R.  Jose  bei  einer  Gemeinschaft  die 

l'reinheit    nur    verdrängt   wird,   zweitens:    würde    es    denn    bei    einer    Gemeinschaft 
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nach  R.  Eliezer  brauchbar  sein  und  nicht  sn' >"&•■!-■'  *2n  sSl  TS'rr:  -JV^S  "I",  -."rxscoi.b 
nach  R.  Jehosuä,  du  sagtest  ja,  dass  bei  nsr,  s':"N  m"ii2  Vtt'in'  'r"!  I'l^'SX ' -n2'V2  niSK 
einer  Gemeinschaft  auch  R.  Jehosuä  zu-  ';Z"~''  '21  ̂ 211  l^vn;  -t>"''S  '21  'in  ':x 

gebe!?  —  Viehnehr:  die  Ansicht  R.  Ehezers  sin  ""!:■:  '•::  V^"!"'  "-"  "i'''rf>!  ir^n''  n^nnsS 

leuchtet  mir  bei  bereits  Geschehenem  ein,  .=.  S"''  riil'"  pir  CSw  Vti'l"'  "-"''  "IIS  "ir.^i 
die  Ansicht  R.  Jehosuäs  von  vornherein.  ;,'tt*in'  *rn  miC  'jrp  ':  rp-.C'l  Tirsr  Sn  HS^Vl!; 

—  Bei  bereits  Gesehenem  giebt  ja  auch  s"?  "ilC'T  nrsz  '^rs  s::'J::2  n'iTiri  piT  esc 
R.  Jehosuä  zu,  denn  es  wird  gelehrt,  R.  ITV^S  "2~  "-rt  TS  ":S  rs*1  '2"'  ':".  Iisp  'r 

Jehosuä  gebe  zu,  dass  [das  Opfer]  wolge-  irpiw":  T.ISZ  "^V'ir 

fällig  sei,  wenn  [das  Blut]  bereits  gesprengt  i„  ein  rivS*  p-^t  i^ü  C^''p    ̂ m    -'M;2   a'2'2  | 

wurde!?—  Das  Eine  spricht,  wenn  es  un-      □--,  pj^  p-,,,    ̂ ^p    T2ni  z'^nn^scCJ    ̂  

rein  wurde,  das  Andere,  wenn  es  verloren      -■z'Zr,  arz'ClZ'  '2  '%'  ̂ X  x''n''  ]2  ̂:^n    ]'<znp^.r:Z) 
ging    oder  verbrannt  wurde;  was    gelehrt  ',c~~  PN  p^'l  CV  2':'nni 

wird,  R.  Jehosuä  gebe  zu,  dass  [das  Opfer]      ,-ii-,in  pit  CS  2"  las  H:";-,  ION  .n-^qj 
wolgefällig  sei,  wenn  [das  Blut]  bereits  ge- i.=, -,--    N.T    srr;;:    N^   "Stn  n^TS  p'V-  Smz...™«. 
sprengt  wurde,  bezieht  sich  auf  den  Fall,      s'':r,i~"  .s''    rr"'r    hlü"'  r'Ä^h    'hzü    "sh    w\S°  um,* 
wenn   es  unrein  wurde,  nicht   aber,  wenn      •vj^'?    s'tN    Uüü'J    nssn    i\Sw'    nc'?a    nD2C2'  "■'"■''' 

es  verloren    ging    oder   verbrannt   wurde;      nriSü  '?>'   "l-">'-    ̂ <'■''•    l'üC^    s"?!?    lüntt''" 'l'IS*  ""'"' 
was  R.  Jose  sagt,  ihm  leuchte  die  Ansicht     ;%-irn'  IDirn   l'?rs   "zh  w  \s"  n;:"iS   maS"l  Tw'n  •«'■ 
R.  Eliezers.  bei   bereits  Geschehenem   ein,  ,„  --  yi,»*  :'V5*>'^  "«s-vs"  ti— r.'.»{i   — ^-^   •'^•'   .-i3» 

bezieht  sich  [auch]  auf  den  Fall,  wenn  es      srr>'2   S^  ü'HDS  n'?"'rs  "ICST   jn:  '2ir  IWIf^m 
verloren  ging  oder  verbrannt  wurde.  «-•  »2"  N'jn  in:  'ri  S"  S':''",S  ;r:   'n   »,-)'!"'■'"' 

lURDE  DAS  Fleisch^\-xd  nicht  d.\s     -.^S-  -iriN  nssr  psi-r  ̂ s-:j-'  '-zc  ;':2  lais''" 

12,6 

Fett  UNREIN,  SO  SPRENGE  MAX  DAS     p    ̂xiü..    ,-.,^^.    s,-,-    s;    .p,x    vontt-i"    ioiSe.. 

Blut  nicht;  wurde  das  Fett  und  nicht  ̂ ö  'cnvi'  TN  ühn^   j'-crntt*   Snpn   ■?=   "21   C'^nyn 

DAS  Fleisch    unrein,  so  sprenge  man     -— — ■   r   —-7, — :   ,,  ,, 

das  Blut  wol.  Bei  anderen  geheilig-  .,g.,,  ,!,„  ̂   ̂ ^  |  .j,i,  ̂ „j.,  ̂ ,,^,  t,,j,  ̂ ^.^j,  ̂   ._, 
TEN  [Opfern]  verhält  es  sich  nicht  b  69  ;  hv:  b  68  ,  aSm  itr:  bj»  s  y«t?  M  67 

so,  vielmehr  sprenge  man  das  Blut,  72  loisn  ncsas  M  71  i2iv  sn'  M  70  ;  ssj-Si 

selbst  wenn    das    Fleisch  und  nicht  -'"^  «='•'«  ='^  '"  =  "'^  "C""  ̂ '"«^  ''^=^«  *^ 
DAS  Fett  unrein  wurde. 

GEMARA.  R.  Gidel  sagte  im  Namen  Rabhs:  Hat  man  es  bereits  gesprengt,  so 

ist  es  wolgefällig"".  —  Es  muss  ja  aber  gegessen  werden!?  —  Das  Essen  bildet  kein 
Hindernis.  —  Es  heisst  ja  ah&vr/eder  gemäss  seinem  £sse/il?  —  Xur  als  Gebot.  — 

£;Nicht  aber  als  Hindernis,  es  wird  gelehrt : "Aßt://  der  Zahl^  dies  lehrt,  dass  das  Pe- 
sahopfer  nur  für  diejenigen,  die  sich  dafür  zusammengethan  haben,  geschlachtet 
werden  darf.  Mann  könnte  glauben,  dass  wenn  man  es  für  die,  die  sich  dafür  nicht 

zusammengethan  haben,  geschlachtet  hat,  man  nur  ein  Gebot  übertreten  habe,  [das 

Opfer]  aber  brauchbar  sei,  so  heisst  es:  "Jeder  gemäss  sein  ein  Essen  sollt  ihr  zählen, 
der  Scliriftvers  hat  es  wiederholt,  dass  dies  nämlich  ein  Hindernis  sei,  und  das  Essen 

gleicht  dem  Zählen!?  —  Vielmehr,  Rabh  ist  der  Ansicht  R.Nathans,  welcher  sagt, 
das  Essen  des  Pesahopfers  sei  kein  Hindernis.  —  Welcher  Lehre  R.  Nathans,  wollte 
man  sagen  der  folgenden:  R.Nathan  sagte:  Woher,  dass  sich  ganz  Jisrael  seiner  Pficht 

mit  einem  Pesahopfer  entledige?  —  es  heisst:  ̂ Z>/t'  ganze  Gemeinde  Jisrael  soll  es 
gegen  Abend  schlaehfen;  schlachtet  es  denn  die  ganze  Gemeinde,  einer   thut  es  ja,  — 

75.  Des  Pesahopfers,  das  voniehinlich  zuui  Essen  dargebracht  wird.  76.   Man  entledigt 

sich  seiner  Pflicht  u.  braucht  kein  2.   Pesahopfer  darzubringen.  77.   Ex.   12,4  78.   Ib.V.  6. 

78' 
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nc£2  J'SiT'  -'rSIC   hZu'    lO^a"  S^S   ""S   s'rs      vielmelir  lehrt  dies,  dass  sich  ganz  Jisrael 
*:r;''  *?n  ":n  TwC^  'ST  zr~  "JSw  Stl'i^'i'ins  mit  einen;  Pesahopfer  seiner  Pflicht  ent- 

r~S  "izn '  '^^','  "c:  S*;n  ]";  'r~  .sn  S''S '  ledige".  Vielleicht  ist  es  aber  hierbei  ati- 

i"':'  w'w  ü'"ü'S~  r~nN  n~,12n'''v'?y  U!2"  Tiim  ders,  denn  wenn  sicli  diese  zurückziehen, 

ü'jllnS  ""w  ~C2  riw  >'':::  i'~VL:21  i'^'riS  r'Tr  .■  ist  es  ja  für  die  anderen""  ausreichend.  — 
n32  ""wV*^  p2"n'  i'^^^'S  i'N  "Vr  in*?  i\Sw  Vielmehr,  folgender  Lehre  R.Nathans:  Hat 

rC2  rr^V'^J:  i''~ri:£  "''Sl  I^N  n^^lS  in:  ̂ rn  'Jw  sich  für  [das  Pesahopfer]  zuerst  eine  Ge- 

zr~  "i.Sw  K";'^""?  'rrs  ~in  ,""•:  ~22u  'Jw  Seilschaft  und  später  noch  eine  zweite  Ge- 

•"ST;  'Ji"*'^  ]2  ~S  1"'?  'in  "Jü  "r'w'aj:  \Sl  Seilschaft  zn.sanimengethan,  so  essen  [die 

r\j-^  >'2u  üin  p''j  ̂ 22u  ̂ N12  "IwO'S  Ü^^INII  10  Mitglieder]  der  ersten,  die  an  diesem  ja 
'S":  Srrv;:  S"'  .""'rs  '?:;X'''  arth^O  a^hr\  CIZ  ein  olivengrosses  Stück  haben,  davfin  und 

'211  n'?'"":'?  piTin^  n^  cr^lCl'"  2m  n'pnn  brauchen  kein  zweites  Pesahopfer  herzu- 

l'n'jrc  2~"S'?  'C:  ">'n  "li'SSI  pzir  nS"*:  i":  richten,  |die  Mitglieder]  der  zweiten,  die 

'l'IDS  ■'jn^'?  Ein  ns  piir  l'S  'jn'^\sas*'n'n'tt'p  an  diesem  kein  olivengrosses  Stück  haben, 

'Zy"!  ̂ rs  "'^Trr'^  pur  pS  nys  >'Cw''  S'^S  is  dürfen  davon  nicht  essen,  vielmehr  richten 
irV-"  ̂ ^  "2^  ''^-X  'S'^  t:'\S  pj  ■'2n'?r  ■'CT  ~."'£Ü''  sie  ein  zweites  Pesahopfer  her;  R.  Nathan 

"C~'Z'  ]:21  lim  sn'!'  s:r  jsr.;  n'?''2S'?  "irnVsni;  sagt,  weder  diese  noch  jene  brauchen  ein 

luZ  'Ci>'  rct~  T"'?r"S'?  s'?D"  I^T  "pllf v'?nN^  zweites  Pesahopfer  herzurichten,  denn  das 
X'~  ;r:  'r-  S::*:  *S^r  ̂ rz^n  n^  1Z  S^V  ÜISI  Blut  wurde  bereits  gesprengt.  —  Vielleicht 

'es.6;=  |'''^2"N'  rrü' "^  ;\s"  p2",  Sli'r.  I'^-SS  ]:2'  Hh^  20  ist  es  auch  hierbei  andens,  denn  wenn  sich 

-''in  .-'Hw  rn'^prT  um  sn'?  Sjn  iS::  npnrr  jene  zurückziehen,  ist  es  ja  für  diese  aus- 
r>"u2  Z'^~  -p'IT  r>'w2  D'l'?m  nti'nü*  j1>"w2  reichend!?  —  Demnach  .sollte  er  begrün- 

]''-"'">  j'ünVw  j\S  np'-iT  n>'tt'2  n'^in*  nu^nC  den:  weil  sich  jene  zurückziehen  können, 

B  75  I:  'Kcs  +  M  74  il  'SV  1^13  '"3b>  p'ö  M  73  ̂ '«nn  er  aber  begründet:  weil  das  Blut 
yi  77  j,-n  — M  76  ^ir\h  nrr 'an  'sipsa  >m+      bereits    gesprengt  wurde,    so    ist    zu    ent- 
M  79      [>inh  'm  ':n  'strca  'ni +]  'anS  M  78   ii    Tis--       nehmen,  dass  es  vom   [Sprengen  des]  Bluts 

i:i-;-'=i  ;:=-^=  napiS  nS'nn=Si  yia  'opixS  M  80  i'  n'-'ONi      abhängt,  während  das  Essen  kein  Hinder- 
:',  „^   '  ,,^.  ,J  „,  '    ,  „^      ms  bildet.  --  Was  veranlasst  Rabh  unsere 

tr  nn  —  M  87  ::toi  Misnah  auf  R.  Nathan  zurückzuführen,  und 
zwar  von  vornherein,  sollte  er  sie  auf  die 

Rabbanan  zurückführen,  und  zwar  selbst,  wenn  es  bereits  geschehen  ist!?  —  Rabh 
war  die  Misnah  auffallend:  weshalb  lehrt  er,  man  dürfe  das  Blut  nicht  sprengen, 

sollte  er  lehren,  es  sei  unbrauchbar,  —  hieraus  ist  also  zu  entnehmen,  man  dürfe 

es  von  vornherein  nicht  sprengen,  jedoch  ist  es  brauchbar,  wenn  es  bereits  gesche- 

hen ist.  —  Wozu  heisst  es  nach  R. 'Sathan:  /eder  o-c///ass  sehion  Essai^?  —  Dass  die 
Person  zum  Essen  fähig  sein  muss. —  Wer  ist  der  Autor  folgender  Lehre  der  Rab- 

banan: Hat  man  es  für  die  Essenden  geschlachtet,  jedoch  das  Blut  nicht  für  die  Essen- 
den gesprengt,  so  ist  das  Pesahopfer  selbst  brauchbar,  auch  entledigt  man  sich  damit 

seiner  Pflicht;  wessen  also,  wol  die  des  R.  Nathan  und  nicht  die  der  Rabbanan.  —  Du 
kannst  auch  sagen,  die  der  Rabbanan,  denn  die  Absicht  bezüglich  der  Essenden 

ist  beim  Sprengen  nicht  wirksam.  —  Wer  ist  der  Autor  folgender  Lehre  der  Rabba- 

nan: War  er  krank  während  des  Schlachtens"und  gesund  während  des  Sprengens 
[des  Bluts],  oder  gesund  während  des  Schlachtens  und  krank  während  des  Spren- 

gens''", —  man  darf  für  einen  nur  dann  schlachten  und  [das  Blut]  sprengen,  wenn 
7Q.  Ein  P.  reicht  ja  nicht  für  ganz  Jisrael.  80.  Ein  Teil  der  Beteiligten  kann  davon  essen, 

während  das  Unreine  überhaupt  nicht  gegessen  werden   darf.  81.   Des   Pesahopfers,  also  zum 

Essen  unfähig.  82.  Hier  fehlt  der  Nachsatz:  so  ist  es  ungiltig. 
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er  vom  Schlachten  bis  zum  Sprengen  ge-  npiT  nyc  n>"  nt2'>ntt'  nv»'»  Cl'^n  SiTa^  n>'  r^;» 
sund  ist;  wessen  also,  wol  die  der  Rabba-  SCT  l'^'SS  ]r.:  '^T  S*?-  SM  iJZ-i  x:2'':  ;ssr 

nan  und  nicht  die  des  R.  Nathan.  —  Du  Nu'?  s:n  ;s:2"  ]y;2  r;'?"'r.S'?  nm  Si:;  |nj  ''2"i 
kannst    auch  .sagen,    die    des    R.  Nathan,      Z^h'JZn  Miri'C:  "p  -".n.SI  mn'tlZ  rjin'C  prn  i:m 

denn  die  Person  muss  zum  Essen  fähig  5  jSCr'^  ns:;:VL:r  Tw'r  '?rS''  '?S1  r.irit22  Zl'  p-"^ 
sein.  —  Wer  ist  der  Autor  folgender  Lehre  STi  ]r.:  "'m  -""üü*  npl^'nt:::  nr^'^.s"" 'ZI  nas 

der  Rabbanan:  Hat  man  es  in  Reinheit  \sc;  NZn  S'n°]:r'i  s::\n  T?"'2X  10«  jinv  •'rm 
geschlachtet,  worauf  die  Eigentümer  un-  m^'i';  "'S  n^V  "'Cj  nSCTi:::  l'7"'£S<-(12"'i"::  ]2^'Z'; 

rein  wurden,   so  werde   das  Blut  in   Rein-      IS^'l:'  S^iw  'Vi:  -Ü^^Vl^Z  '-'Zu:  1t:"2-  j\S"\S2S 

heit  gesprengt  und  das  Fleisch  darf  nicht  u.  ■i:S0"t:j"\s'?  ipn'L^'S  n0S"'1  npni   nns*"   Z'''?';zn" 

in    Unreinheit    gegessen    werden;    wessen      "':"' ipr,w Sl    ̂ yT    S"?"!    h^Z'<:  ̂ Cj  SnC'"  "Ij'rrsi 

also?    R.  Eleäzar    erwiderte:    Hierüber    be-      Z'''?-;z    Sn'^:'-'"  im    C'SO^    t:"''?V2    CT    pmrs 
steht  ein  Streit,  und  zwar  ist  hier  die  An-      y'wl"''  '"2'ir  "i::Sl  r~  Sri'S  n"'Vr''S"*  ","  i'-nHC  foi.79  . 
sieht  R.  Nathans'-'vertreten.  R.  Johanan  er-      j"'r  niirrt:'  ü''nrT,-;  '"'r  -,^1S   y'Z'V,''  ̂ Zl  S"'jrn5fi''' 

widerte:  Du  kannst  auch  sagen,  hier  sei  u.  ncri  ::'"'■  S::c:'w  \^Z  C'p  zhm  10*::  SD^Jw 
die  Ansicht  der  Rabbanan  vertreten,  denn  zhrT S^t:;  n22  mw">""  n^TJ  Z1~  ns  p~nT  C"p 

hier  wird  von  einer  Gemeinschaft  gespro-  c^p  z'^n'i  VC'Z^  S^c:  cn~  TiS  pmr  C"""  Twil 
chen,  die  es  auch  in  Unreinheit  herrichten  c^'?>'::n  IS^CJ  ~'JV~  p'iT  üSI  ül~  ns  pl'T  l""« 
darf.    Weshalb    darf,  wenn  hier  von  einer      i:is  r^'~ipij:2  injninsypiT  CS"l  pilT""  S'?  PiT^Z 
Gemeinschaft  gesprochen  wird,  das  Fleisch  20 '';"i  S''jrn  S\~!  Vw'"'  '2~  ̂ JO  ;\""PJr,!2    I'd  'iZ'-"'' °       '^  '11      «en9ä26» 

nicht  in  Unreinheit  gegessen  werden!?  —      :n!2  T'\1tt':w    minZu    C^::!"    *?;    nC'S   -"w"!"' "•*■'"' 

Mit    Rücksicht    darauf,    die    Eigentümer      n'T  ̂ i"nr' Ein  "S  ,~T;i  r'?n  ̂ \''^Z  IS   "w';  *■."'*:"'«•« 
^  ,  I  tZeb.4 

könnten    [im    nächsten    Jahr]    nach    dem  rvx^Z^    cnn    nS    p"l"lT  |\S  zSr\  nv  "'i'nr'l  la'a 
Sprengen  unrein  werden   und   sagen:    Im  go    [j    ,««.  -^^  89    i|    'n»  s'im  «n  n'-!n  ;ks;  m  88 
Vorjahr  waren  wir  unrein  und  assen  den-  j|     n:y...i':'EST  —  M  92     ||    «'n  —  M  91     1    •\v;h»  M 

noch    [vom   Pesahopfer],    ebenso    essen  wir  ""n  M  95     ,|      yin  —  M  94         .  -ics  ':2s'  vh  M  93 

auch  jetzt;  sie  wiirden  also  nicht  bedenken,  'I  '""'«"i  «^"''V^  ̂ ^  "^    ;   xncn  nsoiui  nca  p'^rxi  i'»ao 
dass    die    Eigentumer    im    \  onahr    beim      ,;      ,  „     '  ,  '  ,     ', 

"  .   8.       ..,         ,     .        II    k''  -  Jl  2     II     ic-i  nSn  P  1      I!     n'^ni  ic:  P  99 Sprengen    des    Bluts  unrein  ^  wahrend  sie  ,^i^,  ,„.  ,^,^  jj  3 
in  diesem  Jahr  rein  waren.  Wenn  du  willst, 

sage  ich:  Rabh  ist  der  Ansicht  R.Jehosuäs,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jehosuä  sagte: 

Das  Blut  aller  in  der  Gesetzlehre  genannten  Opfer  sprenge  man,  einerlei  ob  das  Fleisch 
und  nicht  das  Blut  oder  das  Blut  und  niclit  das  Fleisch  unrein  wurde,  das  Blut 

des  Naziräer-  und  des  Pesahopfers  werde  aber  nur  dann  gesprengt,  wenn  das  Fett 

und  nicht  das  Fleisch,  nicht  aber  wenn  das  F^leisch  und  nicht  das  Fett  unrein 
wurde,  hat  man  es  gesprengt,  .so  ist  [das  Opfer]  wolgefällig;  wurden  die  Eigentümer 
an  einer  Leiche  unrein,  so  sprenge  man  es  nicht,  hat  man  es  gesprengt,  so  ist 
[das  Opfer]  nicht  wolgefällig. 

Bei  den  geheiligten  [Opfern]  verhält  es  sich  nicht  so  ö.  Wessen  Ansicht 

vertritt  unsere  Misnah?  —  Die  des  R.  Jehosuä;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jehosuä 
sagte:  Wenn  von  irgend  einem  Opfer,  von  dem  in  der  Gesetzlehre  gesprochen  wird, 

ein  olivengrosses  Stück  Fleisch  oder  ein  olivengrosses  Stück  Fett  zurückbleibt,  so 
sprenge  man  das  Blut,  wenn  aber  ein  Stück  Fleisch  in  der  Grösse  einer  halben  Olive 

und  ein  Stück  Fett  in  der  Grösse  einer  halben  Olive,  so  sprenge  man  das  Blut  nicht''; 
83.  Nach  dieser  Lehre  braucht  nach  R.  Nathan  die  Person  nicht  zum  Essen  fähig  zu  sein. 

84.  Nur  das  in  Unreinheit  geschlachtete  P.  darf  in  Unreinheit  gegessen  werden.  85.  Weil  das 
eine  von  den   Priestern  u.  das  andere  vom  Altarfeuer  verzehrt  wird,  sie  werden  .somit  nicht  vereinigt. 
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rs  p-,1T   r'?n    nv   '•Xnn    ncr    nv    "i-nr'  l'^*2S  das  Rlut  eines    Brandopfers  sprenge    man, 
n'l'irw   "'S  hy   yS'  nn:a2"l  '?"''^r  ~':^irw   'JS::  ein  selbst    wenn     nnr    ein    Stück    Fleisch    in 

|iim.26aNi:2  2T  nas  nm-rv  \s*a  nnJC  pnr  s'?  r^n^^p  der    Grösse    einer    halben    Olive    nnd    ein 

STN  Spi  pT  Ni'^S    -rV"'   Sp^c' C'rcJ  rm^  .  Stück    Fett    in    der   Orösse-  einer    halben 
.s:2  z't,  P  >'Ot:"Cp  '':21  mit   n'Si;;    nrr   nrs  ••  Olive  znrückbleibt,  weil  dieses  vollständig 
712    rc^:    'l'.SVCÜ'"'    ■'21   mtt'S    pnv  "'in  n;:s  p  verbrannt  wird;  ist  nur  das  Nebenopfer  vor- 

i..u,6  rt:pm    ay  ICSl  n"j:n   p  vein'  ''2T    ClCa"  banden,  selbst  vollständig,  so  sprenge  man 
l'Z-Z   ]'az-   "S    h-;  T^ü  ihn  '-^  r.n'^S  nn'^'  ::':'n,-;  nicht.   —  Was  hat   das  Nebenopfer"  damit 

\b    S:a    r.vhl    \-ltt'1    nrrn' ilinv    ̂ '^n    jnrtt'X  zu  thun!?    R.  Papa  erwiderte:  Das  Trank- 
"'2  h';  r,.S  nnja^l  •'Jnpno  p''p"'iTT  i^TSS   xr'-n' i«  opfer;  man  könnte  nämlich  glauben,  dass 
rnr-T '^rs' S'^i  XI- nn:r;  pri?' s':'  ncp  n'^'irw*  dieses,    da    es    durch    das     Schlachtopfer 
pnr  '21  1^  Nie  '21  VZC  TiV'^rn  'jicn  ir;-'  veranlasst   wird,    dem    Schlachtoper    selbst 

n''V2  nns'w"  ir  nn'j  nn*:  snp  1:2s  12s  nnn  gleiche,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Woher 
2n2aS  l'-mrsi  2''n  2n2l2':'  ̂ ntr'i'.SI  nn':  nn*?  dies  vom    Fett?    R.  Johanan   erwiderte  im 
2^n  s:'2S  -:n  2''n  SJ^m  2-12  \ST   nn^:    nn  !■'■  Namen  R.Jismäels,  manche  glauben,  im  Na- 

Si^m    2n2    S':'    nvi2n    \1ü'1  122.-1' mnv  :\S  men  des  R.Jehosuäb.  Hananja:  Der  Schrift- 

mn    nn':   n'i'?    .si^ni    2^2   \st   nn^:   nn"?  vers  \?i\\x^v.''U>id  er  soll  das  Frtt  aufräu- 

2n2    nnJC    l^'SSI   nn':  nni  pil>M'°  '?2  SrcS  chem,  zum  lieblichen  Geruch  für  den  Herrn, 
\  i^n  Si^m  also  das  Fett,  selbst  wenn  das  Fleisch  nicht 

:irc  NCiCJ  nNciL:2  ntJ'j,"'"Dnin'L:  '^npni 

I  mehr  vorhanden  ist.    -     Wir  wissen   dies 

also  vom  Fett,  voher  dies  vom  Anhängsel 

l'-iflj;    pNCCni    jltJ'N-'.l    PN   l'i-iJ'lj,'  pinrn  '?npn      fler  Leber   und  von    den    zwei  Nieren?  — 
J'jlt'n  PN      ̂ ^'o  wird  deim  gelehrt,  dass  man  [bei  Vor- 

i'NCi:    \S1C''   V-tt'    nn'MJ21  Un    .Nn:D3  handensein    dieser    das    Blut]    sprenge!?  — 

'^"^ymi  ̂ NIC"'  Vnty  1S  ]"'11-l3  m»'  "'^21  C"'Jn2"l  2.=>  Er  lehrt,  dass  man,  wenn  das  Nebenopfer 
r  ,,  ,  ,,    r  rr^      vorhanden    ist,    selbst    vollständig,    nicht 

■i.i:  Tsp  nin  r;ai  S'sin  k"idt  M  5  |i  nSiD  "'En  IM  4  '  '^ ' 
i::k  sr'n  —  MS.    i;:n  —  M  7    ll    'sit  n'oc-a  M  6      sprenge,    also    nur    dann    nicht,   wenn    nur 

■:no  Mil  nSiyn  M  10     j]     sn  M  9    ',     0  p'pin      das  Nebenopfer  vorhanden  ist,   wol    aber, 
.»  'nn  — M  13  !|  ncv  B  12  j  ints  '■npi  sa!;  wenn  das  Anhängsel  der  Leber  und  die 

zwei  Nieren  vorhanden  sind.  —  Also  woher  dies?  R.  Johanan  erwiderte  in  seinem 
eigenen  Namen:  Der  Schriftvers  lautet:  zum  lieblichen  Geruch,  was  du  darbringst,  ist 

zum  lieblichen  Genrch.  Und  sowol  [die  Spezialisirnngl  Fett,'  als  auch  die  Worte 
zutii  lieblichen  Geruch  sind  nötig;  würde  es  der  Allbarinherzige  nur  vom  Fett  ge- 

schrieben haben,  so  könnte  man  glauben,  nur  das  Fett,  nicht  aber  das  Anhängsel 
der  Leber  und  der  zwei  Nieren,  daher  heisst  es  auch:  zum  lieblichen  Geruch;  würde 

der  Allbarmherzige  nur  die  Worte  zum  lieblichen  Geruch,  geschrieben  haben,  so  könnte 
man  glauben,  alles,  v/as  zum  lieblichen  Geruch  ist,  selbst  das  Nebenojjfer,  daher 
heisst  es:   Fett 

|ST  DIE  GANZE  Gemeinde  oder  der  grössere  Teil  derselben  unrein,  oder 
SIND    nur   die    Priester    unrein  und  die  Gemeinde   rein,   so  werde   [das 

Pesahoper]  in  Unreinheit  hergerichtet;  ist  der  kleinere  Teil  der  Gemeinde 
UNREIN,    so     richten     ES     DIE     REINEN    AM     ERSTEN     UND    DIE    UNREINEN    AM    ZWEITEN 

Pksah  her. 

GEIVIARA.  Die  Rabbanan  lehrten :  Sind  die  Jisraeliten  unrein,  die  Priester  und  die 

Dienstgeräte  aber  rein,  oder  die  Jisraeliten  rein,    die    Priester    und    die    Dienstgeräte 

S6.   Der  Fragende  verstand  darunter  das  Speiseopfer.  87.   Lev.   17,6 
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aber    unrein,   oder   selbst  wenn   die  Jisra-      Cjnn  hülZ'^  l'^SSl"  |\sat:    mZ'    •'^n    C^inri 

eliten  und  die  Priester  rein  und  die  Dienst-      j\sa'°"nsi::rt:2    ntt'V'""  I'SCU    mZ'   '''?2^    pinti ';;;',tb 

gerate    unrein  sind,   so   werde  [das  Pesah-      s'r.S  1:*^:'   s"?   »sn^n  ZI    nt:S    pi'^n    -,12"^    i-"f  )fj„, 

Opfer]  in  Unreinheit  hergerichtet,  denn  [die      znn  '^'rnr'ncs  a:^rrn  n^  SCUr  i'rcn  ,SCt::s.*'"£'^J^ 
Herrichtung]     des     Gemeindeopfers     wird  s  sni:"-;::!  Sir;*^   SCC^  npf  hhrc  Sin  ■'--  rnn 

nicht    geteilt.    R.  Hisda  sagte:    Dies    nur,      S;s  "T';>'n''::"sp  rr.n  rp-  rü^r^l  T'r;i-i'2"''2 
wenn  das  Schlachtmesser  durch  einen  an      S-'SüOn"  Sin  -.'--rT  'pZ'    nsiiVirz  j-'rcn  SOU:" 
einer  Leiche  Verunreinigten  unrein  wurde,      ]\SC'i:    TZ';    ]'T-'il   rrh   S'^"^;:   s':'  Sir;^  n'"? 

denn  da  der  Allbarmherzige   sagt-.'^Dun/i      hzü^"hü',  Mihz  nfZ  rsi:VJ:2  "irS"  rciC  TZ';  üb 
Sch-cvcrt  Erschlagc7ie7i,  so  folgern  wir,  dass  lo  2n  niDp  SC^S  rrZZ   Slntt'   r|i:r;   ns:21üZ  "Xi'Z 

das  Schwert    dem    Erschlagenen    gleiche,      "ZT  1":s    in" -i1-'i"r    S'H    n'im    -SCVj:  sncn^rj' 
somit  macht  es  die  Person  unrein,  und  die      l'?-'£S  n:2S  Smi  -.IZ'VZ  S\n  n'im  nsi^Vi:  pni'-'zl^aaJ 

Herrichtuug   geschieht   unter  der  mit  der      ltt'2-V    r\-i:T     S:2Vl2    \s::''  nz>*    "^j     pstii:  u.7,19 
Ausrottung  bedrohten  Verunreinigung  des      nD'Zm  rpC"  C'Sr  '?rs''  s"?  SCÜ  hzz   >"r    -,a'S 
Körpers;  wenn  aber  das  Messer  durch  ein  i.-.  n'r  '^J'^C  S^i    sr'n    hz    "Z'Z    '?rS''    ".'-'i:    hz 

Kriechtier  unrein  wurde,  in  welchem  Fall      ;r-,p  s':'  "^rS'  S*"  SCC   '?r2  >"r  Tw'S   Tw'2n[lJ 

es  nur  das  Fleisch   unrein   machen   kann,      ]J''~pT  Sr'n  hz  "tt'r  '?rS''  "lint:  hz  ICini  TZ 

nicht  aber  die   Person,   so   richten    es   nur      ]:i-,p  SrS''  S^  SliC  '^rr    >*;"'    "wS    IwZm    n"'r 
die    Reinen    und    nicht   die  Unreinen    her,      i-in"  non'S'       ;Tw'2    '?rS"'  "WTC  ̂ r  T:!Z7\'\  n'Ittoi.zQ» 

denn    lieber   werde    unreines    Fleisch    ge-  20  nas  m  pscü  nÄHOI  imnt:  ni'n::  ̂ Sltt"'  rnc 
gessen,  was  nur  verboten  ist,  nicht  aber      h;  n'inc    IDS   SJÜS  ;ni  Z'TZ   -•i^^'Z  ̂ ;  ni'na 

[geheiligtes]    Fleisch    bei    Unreinheit    des      ri-r   ni'ns   "?>"   n^ni:   -.SS  2',  rr.r  i:\S  n-ino 

Körpers,  was  mit  der  Ausrottung  bedroht     s:nr  ZT  '^'i.';h  i"'w'1>'  l'?'?ni  ;ai"V'?  \^'uT;  l'?'?n'  f>»!.so> 

ist.  Demnach  ist  R.  Hisda  der  Ansicht,  die      nS  i'tt'IV  i"i-linü  znr  U'S  nsnu  '?>*  nsns  no« 

Unreinheit  werde  bei  einer  Gemeinschaft  2-.  ■i:2S"ni:Sl  S:''S  "ru'n  nS  i'C'IV  psaül  jltt'Sin 
nur  verdrängt.  Ebenso  sagte  auch  R.  Ji?-      j^        piSn  s-p  r«c  -  M  15    11    ;'«8:b...iVbi«i  -  M  14 
haq,  die  Unreinheit    werde   bei    einer   Ge-      p  is      i'     n'si;  !<n:;S  «ao'ispn  M  17      f      nssa:»  P 

meinschaft  nur  verdrängt.  Raba  aber  sagte:      >a3ai  M  .aaa  P  20    i    pon  «c:::  —  M  19    ij    S'3»n'o 

Auch   die  Unreinen    richten    es    her,   denn      ̂ ^  21     :    ,S=s'  n=y  kS  ■koi:  n:y  'ninB  '«oc'O  «S  «.3. ,     .     ̂   8,   ,      ,        ,  ,        ri   ■    1     j  -1    ■         —  M  23     !j     -ni'si.-in  —  M  22  ms:  yrvii  1S2K es  heisst:  Auen  solches  l'leisch.  das  mit  ir-  .,  „. 

g^end  etwas  Unreinem  in  Berührung  ge- 
kommen ist,  darf  nicht  gegessen  werden,  sondern  ist  zu  vcrbre?i?icn\  Tcas  aber  das 

Fleisch  [betrifft],  so  darf  jeder,  der  rein  ist,  Fleisch  essen\  in  einem  Fall,  wo  das  \'er- 
bot,  mit  Unreinem  in  Berührung  gekommenes  Fleisch  dürfe  nicht  gegessen  werden, 
nicht  anwendbar  ist,  hat  auch  die  Vorschrift,  nur  jeder  Reine  esse  Fleisch,  keine 

Geltung"*,  in  einem  Fall,  wo  das  \'erbot,  mit  Unreinem  in  Berührung  gekommenes 

Fleisch  dürfe  nicht  gegessen  werden,  anwendbar  ist,  hat  auch  die  \'orschrift,  nur 
jeder  Reine  esse  Fleisch,  Geltung. 

Es  wurde  gelehrt:  Sind  die  Jisraeliten  zur  Hälfte  rein  und  zur  Hälfte  unrein, 

so  gilt  jede  Hälfte,  wie  Rabh  sagt,  als  Majorität;  wie  R.  Kahana  sagt,  gilt  die 
Hälfte  nicht  als  Majorität.  Rabh  sagt,  jede  Hälfte  gelte  als  Majorität,  .somit  richte 

jede  [das  Pesahopfer]  besonders"  her,  R.  Kahana  sagt,  die  Hälfte  gelte  nicht  als 
Majorität,  somit  richten  es  die  Reinen  am  ersten  und  die  Unreinen  am  zweiten 

88.  Kum.   19,16.  89.  Lev.  7,19.  90.  Wenn  die  Unreinheit  verschoben  wird, 

nehme  man  es  mit  dieser  überhaupt  nicht  mehr  genau.  91.   Die  reine  Hälfte  betrachte  sich 

als  Majorität  u.  richte  das  P.  in  Reinheit  her,  u.  ebenso  darf  es  die  unreine  in  Unreinheit  herrichten,  da 
sie  ebenfalls  als  Majorität  gilt. 
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'C^'r;  i'Tinu  2Ti:  irs  nsno  *?>•  nsna  s:nr  2-\  Pesah"her.  Manche  lesen:  R.  Kahana  sagt, 
bSh  pü'Nin  nx  s''  j"'ty"lV  pN  ps:;!:"!  pes--  rs  die  Halte  gelte  niciit  als  Majorität,  somit 

':!:-2  Szr,  V-  a'^l  "iz-;  S^  pC'Snr" 'r^-n  ns  richten  es  die  Reinen  am  ersten  Pesah 
■|2r.  IS  ̂ np  SCÜJ  ]:r  i<-^'r;'"l  r-  sH  nr-;  s'?  her,  die  Unreinen  aber  weder  am  ersten 

nC'V"  Ci:-",:  'iri-n:  ps-^'i:  dir  V~'C'  \S  :.  noch  am  zweiten;  am  ersten  nicht,  weil 
S;''2'  S;''2  ''rs  -s::"L:r '"ir>"i  sin  irr,  nstrit:;  sie  keine  Majorität  sind,  am  zweiten  eben- 
Srn  2",  "i*^  ";i:S  r->  S"J"p  ]1S*S-',; -nrv  S'?  falls  nicht,  da  sie  keine  Minorität  sind. 
pS'1>'  'frh-  Üi'^t'i  üi^t  ns:ricr  inHr  "ir;  nEs  wird  gelehrt:  Ist  die  Ciemeinde  oder 

':npn';sirrD!2  "s:  -rn  jCi-;''  i'CIV  iS'^ni  \nT;b  der  grössere  Teil  derselben  nnrcin,  oder 
]ia"Sin  ns  p^'l^  piinu  ̂ r^^n  •t:-;"'^  SOCi  SS-r  m  sind  nur  die  Priester  nnrein  und  die  (tc- 

^:':;2  nr>n  sin  mvir'  'l'Cn  r.S  J'wV;  i\si:";:i  meinde  rein,  so  werde  es  in  Unreinheit 
ptt'IV  l'?'?m  pwSir  "-rrVI  sS  S;'?£1  s:'r£  ''rs  hergerichtet;  also  nur  wenn  |die  Unrei- 

S:nr  Z-^  S'rp  s'l'SI  ]r:-^';^  pc-r;  l'^'-m  'pTjb  nen]  die  Majorität  ist,  richten  sie  es  in 

pT.nt:  Snpn  •cr;^'^  ISirc:  s;nr  ri  ib  lOS  Unreinheit  her,  nicht  aber  wenn  sie  Hälfte 

Sn  "JCn  ns  ptt'1>'  ]\S2"i:i  prs^n  ns  pa-v;  li  gegen  Hälfte  sind;  dies  ist  also  ein  Ein- 

psat:  SrS  p'wSin  ns  p&'1>'  pnina''s:'rS1  S;S£  wand  gegen  Rabh!?—  Rabh  kann  dir  er- 
nrnn  ̂ "Z'n  ns  S*^"  jlCSin  ns  S'^  ]'"C'r;  ]rs  widern:  wenn  sie  die  Majorität  sind,  so 

n;;ST  S^w'':"  in':'  s'^s'  s:nr  ril  S-,nr  SJC"':'':'  riditen  es  alle  in  Unreinheit  her,  wenn  sie 
]'tt'1V  pscm  pC'Snn  ns  ptt'1>'  cnnL!  s:nr  ri  aber  Hälfte  gegen  Hälfte  sind,  so  richten 
Sm  SJnr  rn  ~^  "i:rs  -,:r'c'^  Sr"S  \s::  'j^'n  ns  --o  es  diese  besonders  und  jene  besonders  her. 

ns  p'wlV  l'-nnc"  "':2:  S^'^SI  s;':'2  r'2Sl  i'in  Dies  ist  auch  einleuchtend, denn  im  Schluss- 
U1>''2  ̂ :rpi  \sni  ̂ 'jZ'~  ns  pa'IV  I'Sa'CI  IlC'Snn  fatz  heisst  es,  dass  wenn  die  kleinere  Hälfte 
SS'D  'C:  SJn  im  Sw"-i  S:m  n^S  Snpn  der  Gemeinde  unrein  ist,  es  die  Reinen 
S:nr  r-.n  n^niir  S'^n  l'n  n\T,ir  S"':n  VOIVC  am  ersten  und  die  Unreinen  am  zweiten 

nsns 'rs-itt'''  vn  rm  n'niir  S':n  •'j"^"''?  nnr"--.'' [Pesah]  herrichten;  also  nur  wenn  |die  Un- 

"^St,  p'i';b  ptt'lj;  l'?^n  psatS  nsnai  pnina  reinen]  die  Minorität  sind,  richten  sie  es 

ü^'^«n^  1WN12  M  26  l  Nüiv'!:...iiff.xn3  -  M~25  ̂ m  zweiten  her,  nicht  aber  wenn  sie  Hälfte 
II  iSSn  »'"s  nS  :i'ib  htx  nuaiaa  i'?id  ni^i  «in  lan  nq's  gegen  Hälfte  sind,  vielmehr  richten  sie  es 

M  29  i  <j»n...aiy'n  —  M  2S  '  usaa  npia  M  27  dann  am  ersten  her,  und  zwar  diese  be- 
Hiv^hh  M  30  il  ns-nn  n=v  'jtr:  x'-i  n:y  pc-snn  s"^  sonders  und  jene  besonders.  —  Demnach 

'      '  '  '  ,,    '       ist  dies  la  ein  Einwand  gegen  R.  Kahanal.'' 
R.  Kaliana  kann  dir  erwidern:  ist  die  klei- 

nere Hälfte  der  Gemeinde  unrein,  so  richten  es  die  Reinen  am  ersten  und  die 

Unreinen  am  zweiten  her,  sind  sie  aber  Hälfte  gegen  Hälfte,  so  richten  es  die 

Reinen  am  ersten  her,  die  Unreinen  aber  weder  am  ersten  noch  am  zweiten.  — 
Richtig  ist  dies  nacli  der  zweiten  Lesart  des  R.  Kahana,  wie  ist  es  aber  nach  der 

Lesart,  nach  welcher  R.  Kahana  gesagt  habe,  die  Reinen  richten  es  am  ersten  und 

die  Unreinen  am  zweiten  her,  zu  erklären!?  —  R.  Kahana  kann  dir  erwidern:  auch 
wenn  sie  Hälfte  gegen  Hälfte  sind,  richten  es  die  Reinen  am  ersten  und  die  Unreinen 
am  zweiten  her,  nur  deshalb  lehrt  er  es  im  Schlussfatz  von  der  Minorität,  weil  er  es 

im  Anfangsatz  von  der  Majorität  lehrt.  Es  giebt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit 

Rabh  und  es  giebt  eine  Lehre  übereinstimmend  mit  R.  Kahana,  nach  beiden  Les- 
arten. Uebereinstimmend  mit  Rabh  wird  gelehrt:  vSind  die  Jisraeliten  zur  Hälfte 

rein  und  zur   Hälfte    unrein,    so   richten  es    diese   besonders   und  jene    besonders   her. 

02.   Die  Reinen  müssen  es  ja  auf  jeden  Fall  am  ersten  Pesah  herrichten,  einerlei  ob  sie  Majorität  oder 

Minorität  sind;  die  Unreinen  dagegen  richten  es  am  zweiten  her,  da  sie  als  Minorität  betrachtet  werden. 
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Uebereinstimmend  mit  der  ersten  Lesart  nn  NJn2  3"n  SCp  SJty^r  S''Jn  ]il'S';b  '{'ZT; 

R.  Kalianas  wird  gelehrt:  Sind  die  Jisra-  ]mnt:  |\S!2t:  nsnC'  pmnt:  -'ir\:2  ̂ ü-^V^  vn!y°ip«.8 

eliten  zur  Hälfte  rein  nnd  znr  Hälfte  un-  N">:r.l  "'jwi"  TS  j^ü'lV  pNIS'i:'!  jVwiSnri  nx  |""w'l3J 
rein,  so  richten  es  die  Reinen  am  ersten  nvnc  'psnD"  Vnü'  'nn  Njn:  2m  snn^  Nitl'''?3 

und  die  Unreinen  am  zweiten  her.  Ueber-  f,  jVuSin  ns  ]^w'';  jmn"0  psat:  nxnci  imnu 
einstimmend  mit  der  zweiten  Lesart  R.  ''jD'n  ns  s'l'l  Jirsnn  nx  s'?  pw1>"  j:\S  |\SOül 

Kahanas  wird  gelehrt:  Sind  die  Jisraeliten  jmnu!  NJm"  iSü  SJnr  ̂ m  iSnnr  syw"''?'?!  2-h 
znr  Hälfte  rein  nnd  znr  Hälfe  unrein,  so  "'i-ins  TN"  "'Jü'."  ~S  p.Si^m  |Vü.Snn  DN  '("WJ 

richten  es  die  Reinen  am  ersten  her,  die  pSCt:  nsnai  ]mni2  HSna  '?S1tt"'  rnO"  jljr  n^ 

Unreinen  aber  weder  am  ersten  noch  am  ,ii  ptJ'SIZ  Ctt'J  "iro"!"  u\Si:'t:'^  mj:''':''«'::  Z^Z'y\ 

zweiten.  —  Wie  ist  nach  Rabh  nnd  nach  S'lII^C  i\S':;'t:  in"?  "im  j\S':2i:t'°  CwJ  hl  rilC'l 
der  zweiten  Lesart  R.  Kahanas  die  Lehre,  211  N:2p  SjCS'^I.  llh  ■'Jw*  nD2'?  im"'  KCl^"'»"! 
die  Reinen  richten  es  am  ersten  und  die  j\SC"i:i  jrul'Sin  ns  \^'i'T;  ]''l^n•C  N"':rn  Sn  Sin: 

Unreinen  am  zweiten  her,  zu  erklären!?—  -'2'''  "'Jü'n  ns  n'?1  JVwNnn  nx  sS  yZ'T;  ]\S 

Wenn  die  Jisraeliten  zur  Hälfte  rein  und  u,  -^nc  '?.snw"'  iMw  |i:z  ~b  ]"'nna  21  nb  'i'-inc 
zur  Hälfte  unrein  sind,  die  Unreinen  aber  cmnan  h';  msnv  C'tt'JI  \''l^-'C  Hi'ntil  ]\SSt2 

durch  die  Frauen  ergänzt"  werden;  er  ist  s"?  |lC'Nn2  mcn  "X":;!  nnn  ]1C'Sir  CC*:' n^opi sjuzb 
der  Ansicht,  das  erste  Pesahfest  sei  für  jVuSir  n^y  «VsciVt:!  .St:i>"':2  ""'^  nm  '"isy 
Frauen  nur  Freigestelltes,  somit  sind  die  xjSs  in'?  nm  in'"''rc  Ctt"  Sn  n2>'  x"?  ''3tl'31 

Unreinen,  da  die  Frauen  in  Abzug  zu  -m  ̂ :2j  x:^2  ncXT  XJnr  m'?!"'":»'::  nr>'  x'?  XJ^Sf 

bringen  sind,  eine  Minorität,  und  die  Mi-  ni'n^  hm'Z'^  rnc  p2  nS  pint:  "TM  "'iCr  "12]! 
norität  wird  für  das  zweite  Pesali  zurück-  p^l.Tt:'?  m:2''^'b:'::  Z^Z'l',  pX'i't:  ni'nai  jmnu 

gesetzt.  —  Wie  ist  nach  Rabh  und  nach  m;  n>'r-X  xr'XT  ]i;r  'CT  TTi  ir!'':'>'  msiivf 

der  ersten  Lesart  R.  Kahanas  die  Lehre,  -.'r-iXI  pXDi:  pir:  an"':;  nr.l-'i:  C'w'J  w'tt'1  |"mnt2 

die  Reinen  richten  es  am  ersten  Pesah  -j:,  in"?  ]"'tt'"'2:i'°C''nin'i:n  h';  m2n>'  \S':  mxaü  Z"'ffl 
her  nnd  die  Unreinen  weder  am  ersten  •':ü?21  n2in  ]1tt'X13  CD'J  n3Dp"l  niXtiüC  miinu 

noch  am  zweiten,  zu  erklären!?  —  Rabh  x:'?2T"  X;'?2"  inS  nm  nriV  X^  jlCXir  mti'l 
erklärt  sie,  wenn  die  Jisraeliten  znr  Hälfte  C'w'J  "^T  "'13>'  X^  ":2i  "yi'2  n^V*  X*?  iVÜ'Xn; 

rein  nnd  zur  Hälfte  unrein  sind  und  die  xrim  X2Tl  pXÖD  "in"?  11"  |mnt2n  ja"  liT^rs 
Reinen  mit  Einschluss  der  Frauen  die  Ma-  -m  vn\i'  "in  H":r\l  Xn  XJns  3n'?1  ":\:;2  n^y  »h 
jorität  bilden;  er  ist  der  Ansicht,  das  erste  ̂ ^,^.^-.;,,  ,„,;j7m  35^^2Dpi  ?  sT 7  N'sn  M  33 
Pesahfest  sei  für  die  Frauen  Pflicht  und  «r::  ':t."2  b'  b-  itS  'm'«  M  36  [|  'db'?  in''  im'«  y<oi 

das  zweite  Freigestelltes,  somit  richten  es      |i  ii« 'an  n'syuS  pna  r^i  M  38   |1   Kj'7si-t-n37   |j   kS 

Idie  Unreinen!  am  ersten  nicht  her,  da  sie  ""^^"  '"''  '*'-"'""'  ̂ ' '"'       Ü       niKOt:o...r,iBniyi  -  B  39 
,,.        .,..^  ,  ,     ]■      ,,•        •....  II    'SB'S  v'sh  mV  'm'K  »siyai  «tsiya  M  41     |[    ininöo eine  Minorität  sind,    und    die   Minorität  es  ,  ,  l      ,»  fo 

'  .  .7K-itt"  vn  K':n  nay  k-?  ■>ai  'ic:  S2ni  «:n  ^'m  M  42 
am    ersten    nicht    herrichtet,    am    zweiten 

ebenfalls    nicht,  da    dann    die    Frauen    in    Abzug    zu    bringen    sind,    wodurch    sie    eine 

Hälfte  bilden,  und  die  Hälfte  es    am  zweiten    nicht   herrichtet.  Und   R.  Kahana,    nach 

der  Lesart,  nach  welcher  er  sagt,  auch  die  Hälfte  richte   es    am   zweiten   her,  erklärt 

sie,  wenn  die  Jisraeliten  znr  Hälfte   rein  und  zur  Hälfte  unrein  sind,  die  Reinen  aber 

durch    die    Frauen   ergänzt    werden'";    er  ist  der  Ansicht,  das    erste    Pesahfest   sei   für 

die   Frauen    Pflicht    und    das    zweite   F'rei gestelltes,    .somit    richten    es    |die  Unreinen| 
am  ersten   nicht   her,  da    sie   Hälfte  gegen  Hälfte  sind,    und    die   Hälfte    es    am  ersten 

nicht  herrichtet,  am  zweiten  ebenfalls:  nicht,  da  dann  die  Frauen  in  Abzug  zu  bringen 

sind,  wodurch    sie    zur   Majorität    werden,   und    die   Majorität    es    am    zweiten    nicht 

herrichtet.  —  Wie  erklärt   R.  Kahana  die  Lehre,  dass  wenn  die  Jisraeliten  zur  Hälfte 
93.  Die  reinen  Männer  sind  mehr  als  flie  unrt-inen.  94.  Der  ganze  in  H  fehlende  Satz  ist  überflüssig. 

tilmud  Bd.  II  " 
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]'Ü"V  ̂ ^''^r,  p.s:::c  nsnr^l  pint:  n^nc  ̂ Slü""  rein  und  zur  Hälfte  unrein  sind,  es  diese 
1CS  n'"  i'"","::  'r\";  'p^;^  j'wlV  ̂ ^b~^  ]^'S];h  besonders  und  jene  besonders  herrichten!? 

n'Sn^  -OST  JSr:'^    Nr"'S  S\~    \s:n  i<:n2  2T  i"?  R.  Kaliana  kann  dir  erwidern:  liierüber 
~i"n:2  b'J  nvn::;  -r^Sl  |S::''  srVS"!  2r,r  -^0:2  ̂ ';  streiten  Tannaim,  einer  ist  der  Ansicht, 

l'-nr-Li  ni'n::  ̂ .snü""  rnc*  nn  S2\"i  triir  i:\S  .-■  Hälfte  gegen  Hälfte  gelte  als  Majorität, 

yuV;  -i^^-1  iSi'V^  i'wl^'  "hhn  iNSi^t:  n^nci  ein  anderer  ist  der  Ansicht,  Hälfte  gegen 

nns  ""i^'SS  i^'irri:-  ̂ >'  ]''tir;  ]\sv;"l:  rn"  "^iV':'      Hälfte  gelte  nicht  als  Majorität. 

„''/„.ub  •'2T  plSn  ■n2''V  ]iy  ]\Sü'  's'?  "  ns^srcr  nZ";^"  Der    Text.    vSind    die    Jisracliten    zur 
'^'nS    >""n:s    Tn^n    J\S    ISIS    S'HJ:    p    ntV'l'S      Hälfte  rein  und  zur  Hälfte  unrein,  .so  rich- 

''ouM  nD£n  rs  r.21'?  b2^r^  ah°  nasrü"  nssm'?  ms^^'n  m  ten  es  diese  besonders  und  jene  besonders 
nns  t:rw  l'^''£X  n:;^^  i'V^^w  '-"i  T'lVw  ins;  her,  sind  die  Unreinen  mehr  als  die  Rci- 

JCiV'?  i't:"1>' iSSn  n'lin'L:  C'Lir'w'n  'l'r  -,SÜ'V\s::"j;  neu,  .selbst  nur  um  eine  Person,  so' werde 
-ZCp  ]V;^u   ̂ '2^t  a^y'^l  \S::  pi>''?  ]^'Z'r;  ̂ hh-^\      es    in    Unreinheit    hergerichtet,    weil    [die 

''«™.i5'i':"2S  nciS  mtn'  "»in  hnp  ''■ip\S  ins  •l:::w  Herrichtung]  des  Gemeindeopfers  nicht  ge- 

n'w'V"  jm-L;  u^'Cr^'n  *?:  "iNw'1'\s:;"l:  ins  U^w' i-i  teilt  wird;  R.  Eleäzar  .b.  Mathja  .sagt,  eine 
HD  nnn''  ■'^l  pbn  '^^2^'S  pip  ;\SD'  ns;:r02  Person  könne  bezüglich  der  Unreinheit  für 

i'SI  SJ'l'SI  SJ^S  in^  nm  b~p  ''1-\X  ms  "l:^w  die  Gemeinde  nicht  entscheidend  sein,  denn 

lan'S  tnsamr  in'^ir  ■'i::>'l''' pi'l'n  11::''^  pip  es  heisst:''Z>z<  dar/si  dax  Pfsalwpfer  nicht 
ZI  -,:2S  i'S::"!:  ni'nci    pin'i:    n^n::   'rSlw""   rn      in   eine  f  deiner   Ortschnßeii  scldnchten.    R. 

p«eoi>in''"'nn^  •'amiZV: ''S!2S1*Yl''*-l'"'2  "■"'*<  i''''^'^'^'^" -'"  ̂ ^i'^o'''  sagt,  selbst  wenn  nur  ein  Stamm 
*"'PiV^  j''w1>'  •'?"'"  ri  i::S  Sni  in"'''nn'?  "im  unrein  ist  und  alle  übrigen  rein,  richten 

pjr  iJ'pDV  \*<^:z  srn  "'1:2s''  i^i'V^  [""wlV  l'^^m  es  diese  besonders  und  jene  besonders  her. 
".in  'rn  ■'S  ins  i'un-tin  "?>•  p2n>'  |\^J:i2  Vnr  —  Was  ist  der  Grund  R.Simons?  —  Er 

rh  IZD  nSt:Vi2n  inhs  nzVJ  CS^^D"  SZIl  inS  ist  der  Ansitht,  ein  Stamm  heisse  Ge- 

Vir^  l-n-n  ps  ItiSl  S\n!2  p  1T>'^S  "'Zi:  y--  meinde".  R.  Jehuda  sagt,  selbst  wenn  nur 

n'mi':'  i""C"p  im  '^''^S  nsaic':'  Iw-'^n  nS  ein  Stamm  unrein  ist  und  alle  übrigen 
i::sp  *rn  s'^S  in^nn'?  •'im  in''''nn':'  ̂ T^  ril'pf  rein,  dürfe  es  in  Unreinheit  hergerichtet 

NJ'?2  1!2S1  Snp  NJnr  rb  1201  NJn  S3\S''\S  werden,  weil  [die  Herrichtung]  des  Ge- 
46  II  S=iM45  j  '3-i...<sS  -  M  44  !|  DHi  +  M  43  meindeopfers  nicht  geteilt  wird.  R.  Jehuda 

i:  p'pDi'...''naN  —  M  48  11  1"«  xm  M  47  ■!  nay  »^»  M  ist  nämlich  der  Ansicht,  ein  Stamm  heisse 
nin  D  :si:  M  50  itv'^.sd  Nzn  in:  niy':'!  M  4g      Gemeinde,   somit    sind    sie    Hälfte    gegen 

.nnDffa  M  52    ,    «SN...n2V':^M  51      Hälfte,  und  da  [die   Herrichtung]  des  Ge- 
meindeopfers nicht  geteilt  wird,  so  richten  es  alle  in  Unreinheit  her. 

Ks  wurde  gelehrt:  Sind  die  Jisraeliteu  zur  Hälfte  rein  und  zur  Hälfte  unrein,  so 

verniu'einige  man,  wie  Rabh  sagt,  einen  mit  einem  Kriechtier"'.  —  Weshalb  denu, 
sollten  es  diese  besonders  und  jene  besonders  herrichten,  denn  Rabh  sagte  ja  auch, 

dass  es  diese  besonders  und  jene  besonders  herrichten!?  —  Ich  will  dir  sagen,  hier 
handelt  es,  wenn  die  Unreinen  um  eine  Person  mehr  sind  als  die  Reinen.  —  Dem- 

nach sind  ja  die  Unreinen  die  Majorität,  somit  sollten  es  doch  alle  [ohnehin]  in  Un- 
reinheit darbringen!?  Er  ist  der  Ansicht  des  R.  Eleäzar  b.  Mathja,  dass  nämlich  eine 

Person  bezüglich  der  Unreinheit  bei  einer  Gemeinde  nicht  entscheidend  sei.  —  Dem- 
nach bleibt  ja  unser  Einwand  bestehen:  sollten  es  diese  besonders  und  jene  besonders 

herrichten!?  —  Vielmehr,  er  meint  es  wie  folgt:  wenn  es  jemand  giebt,  der  der 
Ansicht  des  ersten  Tanna  ist,  dass  wenn  sie  Hälfte  gegen  Hälfte  sind,  es  nicht  alle 

Q5.  Dt.   16,5.  Q6.   Diese  Worte  werden  so  aufgefasst,  als  würde  es  geheissen  haben:  Du 

sollst  wegen  des  einen  nicht  schlachten.  97.  Und  werde  daher  nicht  für  das  zweite  P.  verdrängt. 

98.   Damit  die  Unreinen  zur  Jlajorität  werden,   alsdann   richten   es  alle  in   Unreinheit  her. 
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in  Unreinheit  darbringen,  und  auch  der  min"'  "'^n^  r\h  liDf  nscit:::  ̂ nh^^  ̂ 12';  üb  N'j'?21 

Ansicht  R.Jehudas,  dass  |die  Darbringung]  |n!2  nns  j\SCl;:2  p'^n  lir'^S  ]iy  |\S  n:2.ST 

des  Gemeindeopfers  nicht  geteilt  werde,  npim  -jll'?  j"C  ins  pn'?C'ü:  nCN  übv;']  |"1D'3 

so  verunreinige  man  einen  mit  einem  j'lC  SCC  "?>  ppi"!"  (""ümB*  n2Dp  ptt'3  "asau^l 
Kriechtier.  —  Üla  aber  sagte,  man  schicke  s  "t^f  sntt"""  in:'':nt:  nns  inmo"  r\'02  1J.S*:;t2''1 

einen  auf  eine  weite  Reise  fort"'.  —  Sollte  'SJ  nj;2  "'"u;  T'::>"T  "!C'£S'  inD£:2  nns  inma" 

man  ihn  mit  einem  Kriechtier  unrein  12Dp  l'?D'  TCu"  H"''?  mm^'V^wi  T'ZVT  -,*w'£X 

machen!?  Er  ist  der  Ansicht,  dass  man  ]ia\S-,: 'tm  \ni^l  pC'Sm  |'':2l'?C'n' inSir  sSl^'^Hg.ga 
für  einen  an  einem  Kriechtier  Verunrei-  ''Tn  nS  ]"lti'S"12  nn  sH  Sr'^n  ̂ 21  in'?irr'"  Vn 

nigten  schlachten  und  [das  Blut]  sprengen  lo  naS  l'7n"  n\1''2  ''2V''pn:  21  in*?  "ISIS  in'?ir2" 
dürfe.  —  Sollte  man  ihn  mit  einer  Leiche  rcMll  n^Jrtt'öl  n"'2''D  npyi  n''''S°''jSa  abv;h  -i^ 
unrein  machen!?  —  So  würdest  du  ihn  21  mS  CMC  '"StTL!  lillVai  |''2T  pll  IM  ■i::n\S 

auch  dem  Festopfer  entziehen'".  —  Aber  sS"!  ptt'Ni;  S*?  yZ'r;  j:\S*  ÜM:2  \SJ:ü:  inis"" 
auch  jetzt  entziehst  du  ihn  ja  dem  Pesah-  .sS  NUl^'^til  SC1>^''C  Tim  ''12';  N*?  jltt'Sn  ̂ 1Ü2 

opfer!? — Dieses  kann  er  am  zweiten  Pesah  i.i  nzvi  srM  h2  ■'ir>"  sS  '::}  Tw2  pw'Sn:  nZy 

herrichten.  —  Auch  [bei  Unreinheit)  durch  nhl  srM  Sr  ''JD'^  IM"'  T';>'  pC'Snr  n^'^i" 

eine  Leiche  kann  er  ja  [das  Festopfer]  am  ir\h  12«  ''yZ'2  IM"'  T'2y  S*?  pcsi^  n^'S  ̂ 12'; 

siebenten  [Festtag],  seinem  achten  [Un-  Ssitt"'  "12  Itt^^'Y  Sis'?  iT'?  "nox  l'?''!*  ̂ SlOty  Nm.9,2 

reinheitstag],  darbringen!?  —  Üla  ist  der  l^"!?  Inb  irs''-'''?  r\l2';  \SJ2  n>""ii:;  nOE"  nS 
Ansicht,  sie  seien  sämtlich  ein  Ersatz  des  -u  s\s  n'S  r\12';  \SC  j^rT  ̂ r^h^2  nn  "'2  n'h  1i:2S 

ersten:  wer  am  ersten  [Tag]  zulässig  war,  nD'2N  S^  "^:  Srn  ID'SS  s'?  "itt*2N  übl  \V2'* 
ist  auch  an  den  übrigen  zulässig,  wer  am  NJin  21  j"'2T  imv""!:!  C*r,C  \SC*l:  j211  IM  l!;n''N 

ersten  nicht  zulässig  war,  ist  auch  an  den  NIS  211  nNr;r02  X2"  ~DZb  ]''Dl'?C'n  J\S  ICN 

übrigen  nicht  zulässig.  R.  Nahman  sprach  nsr;it:2  S2n  nDZh  ]"':2l'?D*n  'ü"  ICS  n2-N'^12 

zu  seinen  Hausleuten:  Geht,  sagt  Üla:  wer  _|_  m  55^  mm»  nm  M  .>hnB~  P  54  ||  ̂̂ s^uTi 
wird  es  befolgen,  die  Pflöcke  seiner  Hütte  Hntpn  n"»  '2»  nosS  Tay  M  57  '  »aj  —  M  56  ||  n"« 
herauszuziehen  und  auszuwandern!?  M  60  jj  xhy,' -  M  59    ü    ■'sb-  sw»  m  58    |j     s»  'oa 

Es  wird  gelehrt:  Ist  die  Majorität  fluss-      ̂ ^  ̂^    ü    a-aS  -  B  62  i:nS  M  fti    F    n-Si.  nanS 
behaftet  und  die  Minorität  durch  eine  Lei-        ,  ,  )  l  \, 

che  verunreinigt,  so  richten  es,  wie  Rabh  57  [|  ,^^«1  ipis  M  66  ||  »je-a  ve-  irtk  roi  v'^ 
sagt,  die  durch  eine  Leiche  Verunreinigten      ttyn  sh    est  kd'h  M  68  in'?iDi  wa'n  layu'^'i  M 
weder  am  ersten  Pesah  noch  am    zweiten  -^^"^  M  6Q     1    x  S  s-St 
her;  am  ersten  nicht,  weil  sie  die  Minorität  sind,  und  die  ]\Iino  rität  es  am  ersten 

nicht  herrichtet,  am  zweiten  ebenfalls  nicht,  denn  in  einem  Fall,  wenn  es  die  ganze 

Gemeinde  am  ersten  herrichtet,  richtet  es  der  einzelne  am  zweiten  her,  in  einem  Fall 

aber,  wenn  die  Gemeinde  es  nicht  am  ersten  herrichtet,  richtet  es  auch  der  einzelne 

nicht  am  zweiten  her.  Semuel  sprach:  Geht,  sagt  Abba"':  was  machst  du  mit  dem 

Schriftvers :'"/)/>  Kinder  Jisradl  solicit  das  Pcsahfest  zur  festgesetzteti  Zeit  feie r)i^?.  Die- 
ser erwiderte:  Geht,  sagt  ihm:  was  machst  du  mit  diesem,  wenn  alle  flussbehaftet 

sind!?  Vielmehr,  wo  es  nicht  möglich  ist,  ist  es  eben  nicht  möglich,  ebenso  ist  es 
auch  hierbei   nicht  möglich. 

Es  wurde  gelehrt:  Lst  die  Majorität  durch  eine  Leiche  verunreinigt  und  die 

Minorität  flussbehaftet,  so  giebt  es,  wie  R.  Hona  sagt,  keinen  Ersatz  für  das  Pesah- 

opfer,  das  in  Unreinheit  dargebracht  wird,  R.  Ada  b.  Ahaba  sagt,  es  gebe  für  das  Pe- 
sahopfer,  das   in  Unreinheii;  dargebracht  wird,  wol  einen  Ersatz.  —  Ihr  »Streit  besteht 

99.   Der  Verreiste  richtet  es  ebenfalls  am  2.   P.  her.  100.  Die  rnreinheit  durch  eine 

Leiche  dauert  8  Tage.  101.   Kigeiitlicher  Name  Rabhs.  102.  Num.  9,2. 
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nC2^  ]"'2l''ü'r.  ;\S  -,SST  ]S!2n'°"':^S''ap  Snr  Sa^i  wahrscheinlich    in   Folo^endem:    derjenige, 
""■'leS  Tli'i-   N'~    """ni  nsr:ii:    nrcp    nsr^VL:::    s::-  welcher  sagt,  es  gebe  für  das  Pesahopfer, 

;;;,33'  -ircp  nscrc-  Szn  nc2^  j'Cl'l'D'n  ü"  'iC.ST  iSr^l  das  in  Unreinheit  dargebracht  wird,  keinen 
HC^-;    "'"^'C-i    iih    '',r2K    -\^2'^l    mmn    nsr^Vi:  Ersatz,    ist    der    Ansicht,  die     Unreinlieit 

Coi.bm.Ti:    IZü  '.^  -;''?2  .snn  "nri2''n"'im  nSJ:it:  ■■  werde    bei    einer    Gemeinschaft    nur    ver- 

nS^Vi:  •i'^'SS'nrs  -,::i  «"mr^  s"^  n.SCro  S'mc  drängt,   derjenige   dagegen,   welcher    sagt, 

jn"'tt"''*w'l'' prr  ir^C^'^C*  vn  n!2n\S    .:S''ma  "r^a  es  gebe  für  das  Pesahopfer,' das  in  Unrein- 
-\2  ''ia  'iT   1CN  C'r,:2    \S*ai:    in"'tt"'^tt'1    pmna  heit  dargebracht  wird,  wol  einen  Ersatz,  ist 

pC\S-,n  ns  n't  '{'t'V;  ]:^a  C\na  VSCt:  jms  w'''tD£  der  Ansicht,  die  Ihireinheit  werde  bei  einer 
^•;    prr    'h'i:-    "tl-;    S''    i1t:*S'n2    "JD'n    S^l  ■"  Gemeinschaft    anfgcho!)en.    —    Nein,    alle 

Cnc  \s::-l:  n^'?  mn  nSJrVJir'nzV   NH''cmn"0-  sind  der  Ansicht,  die  Unreinheit  werde  bei 
n2>'  s"?  ■'rw'2  jltt'Sn;  nay  S^  S'üv;''!:!  S^r;^::  einer  Gemeinschaft  nur  verdrängt,  und  ihr 

nn  ilw'Sn:;  nrv  s'l'l  üT.C  ''N::^  Z-;  yzt  'STU  Streit  besteht  vielmehr  in  Folgendem:  ei- 
nZ'  nszb  "ims  s'?  Srm  S^r.  I-*?  ner  ist  der  Ansicht,  nur  die  Reinheit  ver- 

[v'JlNOü  Nine*  i,nij  -[r  inxi  ict  piUE*  nCi) -,  dränge    sie,    nicht    aber    die   Unreinheit"^ 
während  der  andere  der  Ansicht  ist,  auch 

i«,23aSy  Hi-:^  y-an  rSZ  r\Z•^]}^    liUI    nCNti*    ••jZC       '^^^  Unreinheit  verdränge  sie. 

f]):n  rarirc   bv    n^-C    -fsn    pxi    C-n    nxcit:  Es  wurde  gelehrt:  Ist  ein  Drittel  fluss- 

;ni>-'C   |"iHn™ainnn  nxci'iS  NCLOJ      behaftet,  ein  Drittel   rein   und   ein  Drittel 

VI":  "^rs'^^'n:  ir  -insi  p-i:i  s::>"l:   .xna3  -"  *^^"i'^'i  ̂ "^^  Leiche  verunreinigt,  so  richten 

".»''äp"i-  -a  y;''nr^-n   nin:^"«'?    pnu    p    nnsi      es,  wie  R.  Mani  b.  Patis    sagt,    die    durch 
ii,t25»pz  Sa^Jw"  2'?n-   hy'l  nr^n  h';^  ein  ̂ >*  nin;2      eine  Leiche  Verunreinigten  weder  am  ersten 

Tn^3  r2  J1S"I3  p2   DJlSa    ra   IVOa  ]^3  aiV^      "och    am   zweiten    [Pesah]    her;  am    ersten. 
,;  ttt;      nicht,  denn  die  Reinen,  die  es  in  LTnrein- 

II    -TX  —  M  73    [\    -la  ■•'S3  N'n  M  72    |;    >naK  —  M  71      ̂ eit    nicht  herrichten,    erhalten    einen    Zu- 

i';  Sis:  +  P  76   ,;    'aitaa  ySi  —  M  75    ,,    u  ci  O  M  "^      wachs  durch  die  Flussbehafteten,  wodurch 
'OJ  B-B2  B'"2S  inS  im's  'yai  'va  |a"a]  in''  mm  M  77      die  durch  eine  Leiche  Verunreinigten  zur 

:n=y  «^  >zc2  1-1  «1^  =-  m  au  '^•;  r=T  iSn.in  y^      Minorität  werden,  und  die  Minorität  es  am p    sn  M  SO  miia  m  >^7y  M  79  nsnit:  +  M  78  .  •   i  ̂    i         ■   i  ̂    ̂   -^  , 
'  ,,  ,,      ersten  nicht  herrichtet,   am  zweiten   ebeii- 

falls  nicht,  denn  die  Flussbehafteten  werden 

mit  den  durch  eine  Leiche  Verunreinigten  vereinigt,  wodurch  sie  zur  Majorität  werden, 

und  die   Majorität  nicht  für  das  zweite  (Pesah]  zurückgesetzt  wird. 

JIEXN    ES    .SICH    NACH    DEM    SpRENCxEN  DES  BlAITS    HERAUSSTELLT,  DASS   DAS   PESAH- 

OPFER   UNREIN    IST,    SO     MACHT     ES    DAS     StIRNBLATT'°VoLGEF.\LL1G.     WiRD     DIE 
Person  unrein,  so  macht  es  das  Stirnblatt  nicht  wolgefällig,  denn  sie  sag- 

ten, DASS  beim  Opfer  des  Naziräers  und  beim  Pesahopfer  das  Stirnblatt 

nur  bei  Unreinheit  des  Bluts  das  Opfer  wolgefällig  mache,  nicht  aber  bei 

Unreinheit  des  Körpers;  wurde  er  durch  eine  verborgene  Unreinheit'"^ 
unrein,  so  macht  es  das  Stirnblatt  W'Olgefällig. 

GEMARA.    tjA'so   nur   dann,  wenn   es  sich  nach  dem  Sprengen  herausstellt,   nicht 

aber,   wenn    es    nach    dem    Bekanntwerden    gesprengt    wurde,  ich    will    auf    einen 

Widersj^ruch  hinweisen:  In  welchem  Fall  macht  das  Stirnblatt  |das  Opfer]  wolge- 

fällig? —  wenn  das  Blut,  das  Fleisch  oder  das  Fett  unrein  wurde,  einerlei  ob  absichts- 
los oder  absichtlich,  ob  unverschuldet  oder  verschuldet,  ob  bei   einem   einzelnen   oder 

103.  Wenn  es  der  eine  Teil  in  Reinheit  herrichtet.  104.   Cf.   Ex.  28,36.  105.   Wörtl. 

Unreinheit  des  Abgrunds,  in  welchem  Fall  die  Unreinheit  zweifelhaft  ist;  cf.  S.  616  Z.  7  ff. 
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bei  einer  Gemeinschaft!?  Rabina  erwiderte:      p  ;;i&'2    p    inSCIt:' N^^T    nos    m2'S2   pitw^ 
Die  Unreinheit  kann  absichtslos  ober  ab-      s"?    ivsr    nvil"    :i\Z'2    "inpnr    -iir."  T-Jas 
sichtlich    [verursacht]    worden    sein,     das      nv^r  ]''2  ::'Z'2  pr  ircii  n;2S  s'?"'w   "'IT  nv-nn 

Sprengen  mnss  aber  durchaus  absichtslos      ni'mn  S'?   TT:^:''  nV"!"   :;Vw'2  "iriXCIi:   ~imn" 

geschehen  sein,  wenn  aber  absichtlich"",  so  5  nasp    T"''  TTCZ    pz    j^'Z'l    pz°'  ':r.,"M~    nSx 

ist  es  nicht  wolgefällig.   R.  Sila  sagte:  Das      iTill-"  TTCr    i'r    :yZ'2    ̂ 2   'y'"  ::'Z'2  Sat:: 

Sprengen  kann  sowol  absichtslos  als  auch      p-,TJl  SC>"l:  >"n:  ~2  ->nH'  p',üw   ül  ':rpi  Nm'" 
absichtlich  sein,  die  Unreinheit  nniss  aber     sin  üb  p'\'j  ~2  "üSI   '^IM    h2it  >'Ti:  ~2  ̂ nxi 
durchaus  absichtslos    |verursacht]    worden      ̂ zr^"^    "Sn":   p"iT:    ~r    ins*    yTZ    'h^ZKl    pin 

sein,  wenn  aber  absichtlich,  so  ist  es  nicht  lo  SCC:  SS'C  ̂ iri'zb  'vn  CVü:;  >'n:  "];  inST  pnu 

wolgefällig;  die  Worte,  einerlei  ob  absichts-      ';iM  -jr  nnxi  p~iT:  1^''2Sl  ni"l!2  j'^i'n  j\S*  T^Mn" 
los  oder  absichtlich  sind  vielmehr  wie  folgt      ncü;    :  >'Ti:  "(r  -"Sl  pit:  "»J  KCn  "»Jnp  sV' 
zu  erklären:  ist  die  Unreinheit  absichtslos      nii:::r;  ]-2  Sr:~  "  "::-  "'V^'Mri  cmrn  pxj^i:: z,b.23» 

verursacht   worden,   so  ist   es   wolgefällig,      ''a^s'?   IN   Z'-r.-   rSi^rVi:  l'?  .-nni,-  in\T!:r-|pz 
einerlei  ob  [das  Blut]  absichtslos  oder  ab- i«  jni^*' C^'?-;^;    Cinnn    nSiSVu:    "TC;    '2    j:^~(OS 
sichthch  gesprengt  wurde.—  Es  heisstja      prr  .s:w*  N*^  "".^r::   xn^rz   .ss'?'!   \s'  ■'~'^;  S^ 

aber,   wenn    es    sich   nach   dem   Sprengen      '2-   ":n    VC'J"   Sr   X2-,  -,::s  ü''':'>'22  .s:r  N'?"!  «r/.M^ 

des  Bluts  herausgestellt  hat,  also  nur  dann,      ni2  12^2  n^^'sSx  üinnn  nsi^Vt:  "ii:2S  S*?  x^n ^"'■'''' 

wenn  es  sich  nach  dem  Sprengen  heraus-      j-iw2"  mnnn   ns:^".^  '''^2'';^b   'lüh    'Sr:    ""CVJüh 

gestellt  hat,  nicht  aber,  wenn  es  vor  dem  -'o  ti;:2    \S    'N^2l"  2''?>"22"  S;:"':   "'S  p'ps^"''  \s:;2 
Sprengen  bekannt  war!?  —   Dasselbe  gilt      nt:'1>'2  N':"«  ül'zr-  -2S  V^>TC  ThS"  'rhj  Stz-u'S  ̂ .6,» 

auch,  wenn  es  vor  dem  Sprengen  bekannt      b';  i'pTin    pamü'   ps  "itiSl    [»S^S    sn^:.-    nD£J^j,. 

war,  da  er  aber  im  Schlussfatz  lehren  will,      b';  l'pi'T'  i'^nVü  "i^Sl   iN^^'^    s'^'S    |"it:'   \SCt2" 

dass  bei  Unreinheit  der  Person  das  Stirn-      rssVL:  'h  rr.r:.-  n>";T  nSSVi:  xr.aTi  j-.a*  \s*au" 
blatt  [das  Opfer]  nicht  wolgefälHg  mache,      ̂ Kowir-f  M  84    jj    «aB3B'-fP83    ||    rsiin-M82 
selbst  wenn   es   erst  nach   dem   Sprengen      i  iot  pi?:  'srpn  sSttiMSö  ||  psna  1'=  o^i«  i'a  +  M  85 

bekannt    wurde,    so    lehrt   er   es   auch   im      inrs  f^aK  M  89     ,     -laK  «o  —  M  88     i|     »as-f  M  87 

Anfangsatz  von  dem    Fall,   wenn   es  nach         '''»^^  P^-"  »  ̂̂     H    ■»»''  "'=''=  ™=  ̂ ^  ̂    H    «  «'' 
*  .     ,  ,  'X  ;s:::i  B  Q4     .     's  'xs;i    v;:  M  93     1'     pov  —  M  92 

dem  Sprengen  bekannt  wurde.  _,  ..  ' 
Wurde  es  durch  eine  verborgexe 

Unreinheit  unrein  ft.  Rami  b.  Hama  fragte:  Ist  es  auch  dann  wolgefällig,  wenn  der 

darbringende  Priester  durch  eine  verborgene  Unreinheit  unrein  wurde,  oder  nicht; 
erstreckt  sich  die  Ueberlieferung  bezüglich  der  verborgenen  Unreinheit  nur  auf  die 

Eigentümer,  nicht  aber  auf  den  Priester,  oder  bezieht  sich  diese  auf  das  Opfer,  ei- 
nerlei ob  der  Priester  oder  die  Eigentümer  [unrein  sind[?  Raba  erwiderte:  Komm 

und  höre:  R.  Hija  lehrte,  die  verborgene  Unreinheit  habe  nur  bei  einem  Leich- 
nam statt;  dies  schliesst  ja  wahrscheinlich  die  verborgene  Unreinheit  durch  ein 

Kriechtier  aus;  —  in  welchem  Fall,  wollte  man  sagen,  wenn  die  Eigentümer  [unrein 
sind],  und  zwar  handle  es  von  einem  Xaziräer,  so  wäre  es  ja  selbstredend,  denn 

der  Allbarmherzige  sagt:'"  11 'c;///  ihm  jcviaud  [plötzlich]  stirbt\  wollte  man  sagen, 
es  handle  von  einem,  der  das  Pesahopfer  herrichtet,  so  ist  es  allerdings  nach  dem- 

jenigen, welcher  sagt,  man  dürfe  für  durch  ein  Kriechtier  \'erunreinigte  nicht  [das 
Opfer]  schlachten  und  [das  Blut]  sprengen,  richtig,  nach  demjenigen  aber,  welcher 

sagt,  man  dürfe  für  durch  ein  Kriechtier  Verunreinigte  (das  Opfer]  schlachten  und 

[das  Blut)    sprengen,   [ist   ja   einzuwenden:]    wenn    es    für  ihn   bei    einer   sicheren  Un- 

106.  Wenn  die  Unreinheit  vor  dem  Sprengen  bekannt  war.  107.  Num.  6,9. 



Fol.  80b— 81a    PESAHIM  Vll.vij  ^  614 
ny::  V;:^*^"'  inrs  is'«  n'-S    pC    '>r    n'?'":-;,---  rcinheit  zulässig  ist,  nm  wieviel  mehr  bei 
c'^IV^  syViDr  2-\  n:2S  C^-r7\  nSCIt:  l*?  ,-nmn  einer    verborgenen!?    Wahrscheinlich    also, 
nz'n    ̂ '-r-    ra^rc    '■]l'r;r:^'.    ncsrf  C^'l'V--  wenn    der   Priester   |nnrein|    ist,    somit   ist 

ii.M5»"'CV  "ZT  N'j-n'   -'J-.1  nh  ~Z''l  C'nrn  HS-^Vl:!  hieraus    zu    entnehmen,    dass   es    auch    für 

-''':";   Ipnn    VCnCC  CV   n;:r    CV    ri-i^rc    ICIS  ■■  ihn   bei  einer    verl)orgenen   Unreinheit   er- 

foi.Sl  mVLli:";    r.^ns    n:\s'nr,ST   -r  ins-:  rr^'^'  -:Z'2  laubt  ist.  R.Joseph  entgegnete:  Nein,  that- 
nS~:21  ZVZ":  '.a^  a^yc    \sr:    ':z'   :^ZZ   r'Z";'^::  sächlich     wenn    die     Eigentümer    [unrein 

S2-^1  jsrc  'CT  '2-1  'iicpi  ü1ü"C  s':"  '-es  ]''i  sind],  und  zwar  handelt  es  vom  Fesahopfer, 
tii..i5b 'ritt*  h';z  rr  naiS  -DT'  '2-  S':--!   -.s:::ü:C  S'n  nur  schliesst  dies  die  verborgene  Unrein- 

■jr  nnsi  'hZ'  ";'2Z'2   vb-;   ipnn    mnC-C    riVS-,  >»  heit   durch    Samenfluss^aus.    —    ijlst  denn 
iT'?V  ip-iTl  vjn'^:'!:'  er  n;:r  C"'  maiO*  pi  nsn  |dasOpfer|bei  verborgener  Unreinheit  durch 

rrca  |\s::'i::2  l"^«  ■"-',-'  nns-  ■]:  insi  nSa*  "ycz  Ausflnss  nicht  wolgefällig,  es  wird    ja  ge- 
""nÄS*  'rw    nzt   riTw'V^C    nnrcsi    •;'iZ^h    rciai  lehrt,    R.  Jose   sagte,    dass    wenn    man    für 

NS'lIC  ~22  S'VÜ'IS  '2n  :]Sl'  ]:2-ii:2  V1£a'?  \S'::  die  abwartende  xMenstruirende^am  zweiten 

2't  hza  ■',*:'iS  S'VÜ'"«  'rT   S":n"  ]:z^n::  >"-.2c'?  i^'  Tag"  [das  Fesahopfer]  geschlachtet  und  [das 
n'^h  naSV  rJE*??:'  ns  imn    ̂ ^Z'    '^rü';    ns-'tt"  Blut]   gesprengt,   worauf    sie   Ausflnss   be- 

\S  7^*2:   -^^    TOr    S*?«    -nnc    S*?    j:nr    '^l  merkt  hat,    sie    davon   nicht  essen    dürfe, 

\S  ~r,r.ZJ   '"Sr   "i'?''2S'°  S:2ü:t:  sin' V-;::^'?  nrcp'  jedoch  von  der  Herrichtung  eines  zweiten 

"iinc:  s"?  "'s:  lar  Satrc  S1~' Srn^^l  jsri::  nrop"  Fesahopfers  frei  sei;    wahr.scheinlich  doch 
"«DV  '2n  '"b  nas"iai"'  S"?!  mno"'  ab  SO'^S  S':'S  -■!  deswegen,  weil  das  Stirnblatt    [das   Opfer] 

ITm  gs        D-.nnn...i'3e'i  -  M  97   |j    »Ss  »'y=>o  mTg  wolgefällig   macht!?    —    Nein,    R.Jose   ist 

2        it  nn  +  M  1    I!    noB3i  —  M  .'csai  P  99    '    xS  der  Ansicht,  die  Unreinheit  derselben  habe 
—  M  4       N-n  -  M  3    :|    v'T  [-aop  «Sj  nsia  i"s  ̂ 2dt  erst  vom  Bemerken  ab  statt'".  -  -  Es   wird 
n«nn  ̂ =n  k-t  ':m  M  6    ;[    pams...-!«!  -  M  5     :    -it:s  j^  ̂ ^^^  gelehrt,  R.  Jose  sagte,   dass    wenn :  Hin  —  M  .«'n  P  9      ;     laor:  —MS     '      1  —  M  7  21!  f  ■•  ■  T^i         u    1      r,-    ̂   j 

'     ,  „  ,,  ,'     ,        man  lur  einen   rlussbehaiteten,   der   zwei- .1  +  B    11      ;i       «BS  —  M    10  '        . 
mal  [Ausflnss]  bemerkt  hat,  am  siebenten 

Tag  [das  Fesahopfer]  geschlachtet  und  [das  Blut]  gesprengt,  worauf  er  wiederum  [Aus- 
flnss] bemerkt  hat,  oder  für  eine  abwartende  ^Menstruirende  am  zweiten  Tag,  wo- 

rauf sie  [Ausflnss]  bemerkt  hat,  diese  rückwirkend  Lager  und  Sitz  verunreinigen, 

jedoch  von  der  Herrichtung  eines  zweiten  Fesahopfers  frei  sind!?  —  Ich  will  dir  sa- 

gen, rückwirkend  nur  rabbanitisch.  Auch  R.  Osäja  ist  der  Ansicht,  dass  diese  Un- 
reinheit nur  rabbanitisch  rückwirkend  sei;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  O.säja  sagte: 

Wenn  aber  ein  Flussbehafteter  am  siebenten  Tag  Ausflnss  bemerkt,  so  hebt  dies 

die  vorangehende  Tage  auf".  R.  Johanan  sprach  zu  ihm:  Dies  hebe  nur  den  einen 
Tag  auf.  —  Wie  denkst  du  nun,  ist  er  der  Ansicht,  die  Unreinheit  sei  rückwir- 

kend, so  sollte  dies  auch  die  vorhergehenden  Tage  aufheben"',  ist  er  der  Ansicht, 
die  Unreinheit  gelte  nur  von  dann  ab,  so  sollte  dies  auch  den  betreffenden  Tag  nicht 

aufheben"'!?    Vielmehr   lese   man:    es    hebe    nicht    einmal    diesen    Tag    auf"'.  —  Jener 
108.  Der  Flussbehaftete  muss  7  Reinheitstage  zählen  (cf.  Lev.  15,13);  am  7.  Tag  gleicht  seine  Un- 

reinheit nicht  der  U.  durch  ein  Kriechtier,  die  abends  schwindet,  vielmehr  ist  sie  gleich  der  verborgenen 

Unreinheit  zweifelhaft,   da  er  wiederum   .\usfluss  bekommen  kann.  109.   Cf.   Bd.   III  S.  619  N.   S3. 

110.  Wenn  sie  am  vorhergehenden  Tag  Ausfluss  bemerkt  hat;  in  diesem  Fall  unterliegt  ihre  Unreinheit 

einem  Zweifel:  bemerkt  sie  weiter  keinen,  so  ist  sie  blos  bis  abends  unrein,  bemerkt  sie  aber  3  mal,  so 

i.st  sie  7  Tage  unrein.  111.  Nicht  aber  rückwirkend,  somit  gilt  sie  bei  der  Darbringung 

des  Opfers  als  rein.  112.  Die  Reinheitstage,  er  muss  von  neuem  7  R.e  zählen.  113. 

Die  7  Reinheitstage  dürfen  nicht  unterbrochen  werden.  1 14.   Dieser  Tag  niüsste  ebenfalls  zu 

den  Reinheitstagen  zählen,  da  ein  Teil  des  Tags  als  ganzer  gilt.  115.   Dies  gilt  nur  als  ein- 
maliger Ausfluss,   was  nur  eine  eintägige  Unreinheit  zur  Folge  hat. 
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erwiderte:    R.  Jose  ist  deiner  Ansicht.    R.  n'w'iai  zrü' ::  ps:^•l:J:  n::iS  "DV  "'m  Sn"l"irm;  "Sp 
Jose  sagte  ja  aber,  sie  verunreinigen  Lager  p^inj:  ';iz:2'^  SSC::''":''::  ';^u'  1S^  sSx  ynsa*? 
und  Sitz  rückwirkend,  —  vielmehr  ist  hier-  sr-"?!    |iSr;2  -!2Sl"  Xncn  "'DV  "'m'?!  nj"::  "«"atl* 
ans    zu    entnehmen,    dass    die   Unreinheit  '-CZ1  nr::  '^VZ'tJ  \SC  ■'üiyü':'  irSr'^SCDa  Sin' 

nur  rabbanitisch  rückwirkend  sei;  schliesse  :.  c"''?>"r::  ̂ hr;h  nss'"  Cinnn   il^saVi:    ih    mnim 

hieraus.    —    Was  schliesst    nun,  wenn   R.  pc*  'xa-c"  by  i'pn  i'l  i""t:nrw'  jVS  ̂ rDpl"  nssV  Jtl'.es» 
Jose  der  Ansicht  ist,  die  Unreinheit  gelte  "^z^-  miCJ  n3T  ''DV  "'^n':'  s'?S  "mVcS  T'Tiii'-'SI 

von   dann   ab,  [das  Wort]   "nur''    aus"?  —  nn.STw"  ]^jZ  SJ:''S  n''^'^  ■"S'^nvSItt"::  rT.h  nn^tt'D 
somit  wäre  ja  hieraus  zu  entscheiden,  dass  nj;-.:2n  jnr  rpv  ::-i  •*>'::     tnVbi'Cw"  ]''2  "'3w  Sa 
es  sich  auf  den  Priester  bezieht,  und  dass  n<  Si'an  CS  sS  IS  Cinnn  nSiSItS  1*?  mm."  T'an2 

es  auch  für  ihn  bei  verborgener  Unreinheit  nD2  n'C'r;i  ~iVl  '?tt''°|n\m:Dnp::  -'^^r^-  ]rc  "lai*? 
erlaubt   sei!?  —  Ich   will   dir   sagen,   that-  \s*:::  l*tzr,2  -'i''Z'  \^\z"z^-n~  ns:::?^  ""h  mmn 
sächlich  bezieht  es  sich  auf  die  Eigentümer,  T'cn^  HDSr  C""n"  nSuiVJ  ̂ Tt::   "'r  "jnox  ''0 

und  zwar  handelt  es  vom  Pesahopfer,  nur  nz"  "JiS  UDZ'O  T'i^r,  Cj''^''   So'?n   "iS    ''■l"'::;   üb 

ist   er  der  Ansicht,   man    dürfe   für    einen  u,  nyiT'  ns^TC"  riir;'"   S'Tw   ü'pcr  ~r2^  "lOim  '?p 
durch   ein    Kriechtier  Verunreinigten    [das  nXI^m  l"?  mmntt*  C1p!2  Cinnn  nSl^Ti;  l'?  mmn 

Opfer]    nicht    schlachten    und    [das    Blut]  ni:;«'  mn~n  -Si^lü  "i*?  mmnü"  i'l   IJ'S'  nyiT"  Coi.b 

sprengen;    dies   muss   also  ausgeschlossen  mi>'D'r  C'.i>'"'S"'Jnm  nrSnt:  "iCim  Sp  p'"'"l"''21j''''5',\* 
werden.  —  In  welchem  Fall   kann   nach  R.  -,aim  bp  ]'^M  ]\S1   lOim    bp   CT   jT'Vm   nr*?" 
Jose  eine  Frau  definitiv  flussbehaftet  sein"'!?  -    r^örT  jrT4            aua  —  M  13     L     '»Txni  M  12 
—    Wenn    sie    [ununterbrochen!    Ausfluss  «s  m  le    ■<    x;i''  n:m  oinrn  nsaia -f  M  .na"?  +  B  B 

hat;  wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  wenn  'sir  nxn:  ;  x  M  19      nou  M  18  i;  nosa  B  17  ;|  'tyh 

.sie  es  zweimal  bei  Dämmerung  gemerkt  "''='*  "''  ̂^  "===  ̂ '="  "^^^  '»  ̂ i  ü  nDB...Siy-M  20 
j     „8  V'K  -}-  B  24     11     p'yn  VM  23     ü     iS  +  VM  22    ||    sai 

R.  Joseph  fragte:  Ist  es  bei  verbor- 
gener Unreinheit  für  den  das  beständige  Opfer  darbringenden  Priester  erlaubt  oder 

nicht?  Wenn  du  sagst,  dass  es  für  den  das  Opfer  des  Naziräers  und  das  Pesahopfer 

darbringenden  Priester  bei  verborgener  Unreinheit  erlaubt  ist,  so  ist  es  bezüglich 
des  das  beständige  Opfer  darbringenden  fraglich:  bezieht  sich  die  Ueberlieferung 

von  der  verborgenen  Unreinheit  nur  auf  das  Pesahopfer,  nicht  aber  auf  das  bestän- 
dige Opfer,  oder  aber  ist  vom  Pesahopfer  auf  das  beständige  Opfer  zu  folgern?  Rabba 

erwiderte:  Dies  ist  ans  einem  Schluss  vom  Strengeren  auf  das  Leichtere  zu  entneh- 

men: wenn  es  ihm  da,  wo  es  bei  sicherer  Unreinheit  verboten""ist,  bei  verborgener 
erlaubt"'ist,  um  wieviel  mehr  ist  es  ihm  da,  wo  es  auch  bei  sicherer  Unreinheit  er- 

laubt ist,  bei  verborgener  erlaubt.  —  Ist  denn  aus  einer  [überlieferten]  Halakha  auf 
einen  Schluss  vom  Strengeren  auf  das  Leichtere  zu  folgern,  es  wird  ja  gelehrt:  Der 

gerstengrosse  Knochen'^ist  eine  überlieferte  Halakha  und  das  Viertellog  Blut  [eines 

Leichnams'"]  wird  aus  einem  Schluss  vom  Strengeren  auf  das  Leichtere  gefolgert, 
und  man  kann  nicht  von  einer  überlieferten  Halakha  auf  eine  Lehre,  die  aus  einem 

Schluss  vom   Strengeren  auf  das   Leichtere  eruirt    wird,    folgern.    Vielmehr,    erklärte 

116.  Oben  S.  613  Z.  18.  117.  Wenn  ein  Teil  des  Tags  (an  welchem  sie  keinen  Ausfluss  bemerkt 

hat)  als  ganzer  betrachtet  wird  u.  die  fnreinlieit  nicht  rückwirkend  ist,  so  kann  sie  ja  nur  je  1  Tag  un- 
rein sein,  w.ihrend  zur  absoluten  Unreinheit  3  zusammenhängende  Tage  erfcrderlich  sind.  118.  Bei 

Dämmerung  des  1.  zum  2.  und  des  2.  zum  3.  Tag.  119.  Das  Naziräer-  u.  das  l'esahopfer  dürfen 
als  Privatopfer  in  Unreinheit  nicht  dargebracht  werden,  wol  aber  das  beständige  Opfer,  wenn  kein  reiner 

Priester  vorhanden  ist;  die  Frage  bezieht  sich  natürl.  auf  den  Fall,  wenn  auch  reine  Priester  vorhanden 

sind.                          120.  Dass  solche  verunreinigend  sind;  cf.   I?d  I  S.  645  Z.  4. 
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nD22  nyiC.  "npt:  ri"^"""  N2-i  laN    sSn    nr'r-nc      Raba,    man    folgere    dies    aus    de^Ti^Wort 
N.i.63a  ̂ I>''?^*  "^n  "112S  Srrr  Srn  N21J  mnnn  nSl^TL:"      zur  Znt,    welches    auch    beim    Pesahopfer 
Nn,.e,9  in:t:\s  r'";  mnnr^r  r"^-;  nc  m!2'  'r|i|  s'f  -.r:s  jrebraucht  wird.  ̂   Wo  befindet  sich  die 
i6,9,icii-',i2  S-iiT  -^:2.S  ;:nv  '2T  nt:S  J*^::::  ncE  -er;  -,"'ti  |Lehrc  von  derj  verborj^enen  Unreinheit?"' 

12S  u'p'"  p  ]r;::tt*  ■'il  crS  n-,nncr  Z2'^  npm  .-■  —  R.  Kleäzar  erwiderte:  Der  Schriftvers 

';\1*::  ̂ 'h'j.l  'C:  nsr:rt:"r,S  "l'^.ir  ̂ n  no  ̂ -nr''"  lautet:'" /f  7-«« ///wyVwf///^/ .?//>/;/:  wenn  ihm 

"■^■^«^^  rpDi  ins  n2  n'rn  s'l'tt'  '^r  Cinrn  r,s::Tt:  mr  \S  ""  dies  unzweifelhaft  ist.  —  Wir  wi.ssen  dies 
i1S::Vi;  HI'Yn  c'?1>'n  rpcr  ins  nr  Trn^'cSl^n  also  vom  Naziräer,  woher  dies  vom  Her- 
Vin  t;  y^';  miino^  i:::«!  ̂ v;'-^^  ̂ l-b  Cinnn  richtenden  des  Pesahopfers?  R.  Johanan  er- 

'>nn  •\-;  -z'^  n-innci  cr*^  -.t:ST  ]:n?  "Z-,^  sin"  w  widerte:  Der  Schriftvers  Xaw^cV"' Auf  einem 

'>'Tmvi--:  n^^sTC'^p'r  p'';v;c'w'  ̂ i-b  jnn  nz      //V^»-,  «'rr  w//  rw/  «/(-//  «/:  was  euch  uu- 
nV  n^a:  SnrS-|'"'cinnn  nSCV^:  S^'X^Sl^'?-;  "hr"  zweifelhaft  ist.  R.  Simon  b.  Laqi.s  erklärte: 

n':'  ■"l:'S  rn  nr  nc  -.OS    iSC^^r  snr::DS  Sipi  Gleich  dem  Weg:  wie  der  Weg  offen  liegt, 

CT  p'-HTS   'rn"  np"'lT  -ins'?  "^  >"n:tt''  S^^S  i:w*  ebenso    muss    auch    die  Unreinheit    offen 
ni'ia  S'?  np'-.T  ':£'?  I*?  p'i:"'?2S  pmt'S  l'SC  i-'  liegen.  Man  wandte  ein:  Eine  verborgene 
ri'ZT\Tb  "jnT  Stt'  inm^  rrD'i:^  rc  Si'ian^  ';\n';2  Unreinheit    heisst    eine    solche,    die    kein 

nint:i   srt:    ̂ ^T'^mnü    nos    ntt'lp    -IVJ':'    SO'O  Mensch   bis   ans  Ende    der  Welt   gekannt 
12  ICS  10n\S  "Z-   lOi-i'S   \S   S\S   sin   Sm*:-  hat;    kannte  .sie   irgend   jemand  am  Ende 

Sin  npnr  ins''  "h  >mi'°Sa'i"1  N*^    'tt'S   21  ir  der  Welt,  so  ist  sie  keine  verborgene  Un- 
s'l'S  n'ilt:  s':'  npn;  "JS^    -b  yn:   ̂ rs   ni-ij;i  -'o  reinheit  mehr.     Nach   R.  lEleäzar,   welcher 

i"- Sii:2n  S2i;    Mino'npnt    "'JS'^    "b  >"m3  1'?^2S"  erklärt,  sie  müsse  ihm  selbst  unzweifelhaft 
TT:':'  SCU  naru-iS    ̂ n   '?&•    yirrb    iZCIC    nc  sein,  müsste  sie  ja  der  Betreffende   selbst, 

27    II    npim  ̂i^nTp^'«  +  M -26     ||     'so  'in  i.oj  W  25  "-'^cli  R.  Johanan,  welcher  erklärt,  sie  müsse 
-f  M  29     1'    qSnS  pi)  «'n  IT'S  M  28        .  'iS«  h-3  M  euch    unzweifelhaft    sein,    müssten  sie  ja 
--P  32     \     na  M  31     I!     dSnS  pi)  i?  M  30    !l    Sas  zwei  Personen,  und  nach  R.Simon  b.  Laqis, 
«na;  .M  3d          -Tia  +  M34         na  +  M  33         S'a  welcher  erklärt,  sie  müsse  gleich  dem  Weg 38    ,1     snirK...'aT  —  M  37     ||     ynis  sSb-  M  36     L     ''»j  r   ür        i-            1         ••           •      ■     j-                   nr  1^ 
^„  ,'    '      ,       ,                  ,           ,,  „n  11   L        AT  often  hegen ,  müsse  sie  la  die  ganze  Welt 

.'C2  +  M42  !  ̂':   'EX  —  M  41      ':;-  nsia   n:  inx  M      gekannt  haben'''!?—  Vielmehr,  die  [Lehre von  derj  \erborgenen  Unreinheit  ist  eine 
überlieferte    Halakha,    der  Schrift\ers  ist  nichts  weiter  als  eine  Stütze. 

iMar  b.  R.  Asi  sagte:  Dies''nur,  wenn  ihm  |die  Unreinheit]  nach  dem  Sprengen 

bekannt  wurde,  in  velchem  P'all  das  Blut  vorschriftsmässig  gesprengt  worden  ist,  wenn 
aber  vor  dem  Sprengen,  so  ist  [das  Opfer  durch  das  Stirnblattj  nicht  wolgefällig.  Man 

wandte  ein:  Wenn  jemand  eine  Leiche  über  die  Breite  des  Wegs'"liegend  findet, 
so  gilt  er  bezüglich  der  Hebe  als  unrein  und  bezüglich  des  Naziräers  und  des  Pe- 

sahopfers als  rein;  Unreinheit  und  Reinheit  gelten  von  dann  ab!?  —  Diese  Lehre 
wird,  wenn  sie  wirklich  \orgetragen  wurde,  vielmehr  wie  folgt  lauten:  Mar  b.  R. 

Asi  sagte:  Man  glaube  nicht,  es  sei  nur  dann  wolgefällig,  wenn  ihm  [die  Unreinheit] 

nach  dem  Sprengen  bekannt  wurde,  nicht  aber,  wenn  vor  dem  Sprengen,  vielmehr  ist 

es  auch   dann   wolgefällig,  wenn  sie  ihm  vor  dem   Sprengen  bekannt  war. 

Der  Text.  Wenn  jemand  eine  Leiche  über  die  Breite  des  Wegs  liegend  findet, 

so  gilt  er  bezüglich  der  Hebe  als  unrein  und  bezüglich  des  Naziräers  und   des  Pesah- 

121.  Diese  Frage  steht  an  falscher  Stelle;    in  der  vorherigen  Diskussion  ist  es  schon  bekannt,  dass 

dies  eine  überlieferte  Lehre  ist.  122.  Num.  6,9  123.  Ib.  9,10.  124.   Um  keine 

verborgene  Unreinheit  zu  sein,  während  nach  der  angezogenen  Lehre  dies  schon  dann  der  Fall  ist,  wenn 

sie  irgend  jemand  am  Ende  der  Welt  gekannt  hat.  125.   Dass  bei  einer  verborgenen  Unreinheit 

das  Stirnblatt  das  Opfer  brauchbar  mache.  126.   Den   er  passirt. 
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Opfers  als  rein;  dies  nur,  wenn  er  keine  ih  J\SC'  CliaS  nn21  n03  11-0  HDS  nriJJI 

andere  Stelle  passiren  konnte,  wenn  er  -ri'^.r^h  r^S  ̂ rz';"^  z:p:2"Z'^  ''rs  "Z-;^  mpo 

aber  eine  andere  Stelle  passiren  konnte,  so  nrirs  'l'ZS  C'l'C*  \S-iC'>:-  C'-:":r:S  ::"-,ri  nsr  iint: 

gilt  er  auch  bezüglich  der  Hebe  als  rein;  1^'2S  'Zpzi  'Zy  ='pn2n''pr  .S2C'  i:,-iL:"p-n£21 
ferner  gilt  dies  nur,  wenn  sie  vollständig  s  n!22  ISliC  'iZp-'S  ̂ :t1  SSt:  p12-:i  I^ICO 
ist,  wenn  aber  zerrissen  und  geteilt,  so  gilt  riri  1.S  ]r;'^  ̂ 2Ü  ':h:-]2  "Xti^IZ  cnTiS  cnm 

er  als  rem,  weil  er  zwischen  den  Stücken  'TIS'  ühfyy  N^w  TÜ'£S  v':'^::  •'^-•:iZ-  '2"  .S2U 

durchgegangen  sein  kann ;  [liegt  sie)  in  'i-ns'  ühi"';:"  ühc'"-\Z'ZÜ  \S  -12-I  'S  ]r;-C:  ̂ ^s" 

einem  Grab,  so  gilt  er  als  unrein,  selbst  nscVii^  'l'rs  Cinnr:  nS':"Or  ü'T-:S  ü'-2l  n-22 

wenn  sie  zerrissen  und  zerstückelt  ist,  weil  w  a'^'s  "'2  Z'-r^r,  r.ii-^'.Z  ü'-  r.'  'S"!  XCC  n>"lT' 

sie  das  Grab  vereinigt;  ferner  gilt  dies  inx  "2  '.^zr.  hzü  chyn  r|lD2  ins  rz  TSn 

nur,  wenn  er  zu  Fuss  geht,  w^enn  er  aber  pcc  "iSVC  Z'~r-  rscv^  HT  ;\s*  Z^'rjr.  7^2 

Last  trägt,  oder  reitet,  so  gilt  er  als  un-  ü'::2'  ül-nn  TSSVl:  nt  "--  riTnTi21  -i2>"2  ]2r\Z 

rein,  weil  es  beim  Fussgang  möglich  ist,  Z'-r-  nSCTt:  HT  j'S  Z"'V'?cn  '"7:2  -'?''£S3 

[die  Leiche]   weder   zu   berühren    noch    zu  i:-.  :i2''2  no^'s*?«  Cinr.n  nsc:ü;  "n::s  S*?"! 
bezelten,  beim  Tragen  einer  Last  und  beim      r,—'2~  ̂ :tb  iP'S  '^S-^lI'  izn  is  ab'ii'  X^Ii 

Reiten  ist  dies  aber  nicht  möglich;  ferner      pr.-'Ti:'  -nijHi  i::ii;''0  SOLTJ  nziycn    läi'C 

'  .gl. 

P«!.80l> 

fvüjl 

gilt  dies  nur  von  einer  verborgenen  Un-  ppi^-n  psy  ''äyc  in\'^l3;  b]!  is''in\'^^'ir,2  "ns 
reinheit,  wenn  es  sich  aber  um  eine  sichere  v^-y^v  nijni'p  '7''2tJ'2  n-'^zn  i^s'p  ins  iisiltf 
handelt,  so  gilt  er  als  unrein.  Als  verbor-  20  tnr-'yon 

gene  Unreinheit  gilt  eine  solche,  die  kein  j^-.^n  -,;  ̂ ^^  ̂ 2-,  "^-rs  ü'2-;z  'St  .S-;?2J  ?«"«> 

Mensch  bis  ans  Ende  der  Welt  kannte,  ̂ ^  pi  'ni'cni  MZl  Itiiyj;  S":ü;  :iw"2'?""'12 
wenn  sie  aber  irgend  jemand  am  Ende  -j,;  .^-j-  -,;•.-  ̂ -ji;  •••■.•^.  --fji  c'^wTT::  Si'l? 

der  Welt  kannte,  so  ist  sie  keine  verbor-  ̂ z~i"Z"  -."in  IS'?  CS";  "iC"i.~:22  "l2Tlw  2"'£Vi  n2>'Fo.82 

gene  Unreinheit  mehr.  Ist  [die  Unreinheit]  20  -\z'  SC"  21  ICS  -2~.V2n  ̂ TJZ  ̂ '2"  ^ish 

in  Stroh,  in  Sand  oder  in  Geröll  versteckt,  -,^2n  ̂ >*22  jSS  "'S:D2S2  ;S2  N^&*p  N*?  S2pij; 

so  ist  sie  eine  verborgene  Unreinheit,  wenn  ,7— ^j,  — -^^-^^ ,^^  _  p  .rH'  +  M  « in  Wasser,  m  Dunkelm  oder  in  einer  Fels-  jj  4g  ,<,  _^  m  48  ;iyBi  M  47  j,  b'c  sStri  +  M 
Schlucht,  so  ist  dies  keine  verborgene  Un-  |[  nas  M  51  jl  Dinnn...D'Ba  O  ̂   50  |j  b'D'  kSpi4- 

reinheit"".    Die  verborgene  Unreinheit  gilt      «:•:-  ii  "or  is  M  54       ir":'-  M  53  is  —  l*  52 
nur  von  einer  Leiche.  "^  ■"'  "'^  i' 

URDE  [das  Pesahopfer]  vollständig  oder  der  grössere  Teil  unrein,  so 
VERBRENNE    M.\N    ES   VOR    DER    TeMPELHALLE  MIT  HOLZ  VO.M  HOLZSTOSS,    WURDE 

DER  KLEINERE  TeIL  ODER  DAS  ZURÜCKGEBLIEBENE  UNREIN,  SO  VERBRENNE  ES  JEDER 

MIT  SEINEM  EIGENEN  HOLZ  IN  SEINEM  HOF  ODER  AUF  SEINEM  DaCH;  DIE  GEIZIGEN 

VERBRENNEN  AUCH  DIESE  VOR  DER  TeMPELHALLE,  UM  DAS  HOLZ  VOM  HOLZSTOSS 

VERWENDEN    ZU    KÖNNEN. 

GEMARA.  Aus  welchem  Grund?  R.  Jose  b.  Hanina  erwiderte:  um  sie  zu  beschämen.'" 
WuRDR  DER  KLEINERE  Teil  ö   UNREIN.  Ich  will  auf  eiuen  Widerspruch  hinweisen: 

Ebenso  auch,  wenn  jemand  Jerusalem  verlässt   und    sich   erinnert,   dass  er  geheiligtes 
Fleisch  bei  sich    hat:    ist  er  Qophim  vorüber,  so   verbrenne   er   es   an  Ort  und   Stelle, 

wenn     aber    nicht,    so    kehre    er    um    und    verbrenne    es    vor    der    Tempellialle     mit 

Holz  vom   Holzstoss'"!?     R.   Hama    b.    Üqaba    erwiderte:     Das   ist    kein    Widerspruch, 

das    Eine    spricht    von    einem    Reisenden  *",    das    Andere    von    einem    .Ansässi g^n^    R. 
127.   Weil  manlilneinsehen  kann.  128.  Die  Verbrennung  geschieht  öffentlich,  um  die 

Eigentümer  zu  beschämen,  damit  sie  in  Zukunft  vorsichtiger  seien.  12Q    .\uch  ein  kleiner  Teij 
wird  also   mit  dem  für  den  Tempel  bestimmten   Holz  verbrannt.  130.   Der  kein    Holz  hat 

Talmg«  Bd.  II  '8 
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lliZ  pvnnw  ;s:  'S::rS2  Sn*  S-  t:s  sr-:  ::-  Papa  erwiderte:  lieide  sprechen  von  einem 
'iCSir  z'?",^':'  ~:2S  "'IT  Z-i  "'l-  pvnn  S""*:'  ;sr  Reisenden,  nur  spiicht  das  Eine,  wenn  er 

^>"  rsi   iT";-,  ̂ ';22   iSr   \SJDrsr   jSr   .S'p-VC  eine    Reise   angetreten,    das   Andere   aber, 
-"':'    r^^^l    "T    *s::rN'    "~1    p'inn    sH    2;  wenn  er  keine    Reise   angetreten    hat.    R. 

'Jü':'   T^S    |'2-:"b:'  |':p'iT,   ;jr,l   ]^'jp"S2  TMi'Z";  ■■  Zebid  erwiderte:  Tliatsächlicli  wie  er  vor- 
pr-^  'Zr\      ',rc'r;r:-  'Ä>'a  min"'?  '^'rCZ  rn'zn  her    erklärt    hat,    das    Eine    handle    von 

irB.3  |";cv»:' i'S -r-i>':::r: 'iVai  in'nnsna  ISTia'"?  \S2'  einem   Reisenden   und  das  Andere  von  ei- 
\r\h   i'>"::"w    ;\S  '^"Z'J';    ̂ '^•;^'^    ■T'rn    "'^2''    jn''"  nem    An.sässigen,   und    zwar    selbst    wenn 
\~h  pV'^VÜ'  ]\S  jn"-— i'nz  -;->'-"  '".;>'::  s:::'^ü';  er  die    Reise   noch   nicht    angetreten    hat, 

s'"S  "^pn  n"''^  '-2   TSI   "-"r::   yz^^z'''  S::S''l  "'  denn    da    ein   solcher   kein    Holx,    hat,    so 
r,CV  "  S*^  St:VJ:  \S'::   yz^-;   "V>"::   rr:z~   ''izh  verfahre  er  ebenso  wie  die  Geizigen,  von 

'  316 '<i2a"-';s  S"  "^  rS'w    "■;  rx  w'-r'?  a^'Z'  ~^S  denen   gelehrt   wird,   dass   sie    es   vor    der '-■.54' 

'jp    '""Sn'-  iri'-rr    sr'N    ■;r;"''':'2    \sr:    icnn      Tempelhalle  verbrennen,  um  das  Holz  vom 
'■33>  i;2ycn  wST  nnn  pn"  n2~>"C^  Vn  S"^!  S-Srim      Holzstoss  verwenden  zu   können. 

\S2    rr'^r.   ",>'w'    ̂ >'    i'SC^n    ns    T'CV^    "Ti  i''  Die  Rabbanan  lehrten:  Will  es  jemand 
':£C    ~":S  Sri  "ü^^l^  nr  "DV  2T    t:S   NCVÜ      in    seinem    Hof   mit    Holz  vom    Holzstoss 

-aj  'N    "pJSt:   In^rr   N:\S*    I-":'';    'S::   lt:*nn      verbrennen,   so  lä.'Jst  man  dies  nicht  zu;  vor 

isnü-r''^";;  spi      dem    Tempel   mit   eignem    Holz,    so    lässt 
lixjwcü:    -n:    s^'ü-i    5<';-L::r   in    Ni^i:'  nC£:[^3      "''^"  f'ies  ebenfalls  nicht  zu.—  Allerdings 

fpz'^)' in'w/' ^2^];^\    frizz'    in    cbvzn'  ̂ Sl  -..  "icht  mit  Holz   vom   Holzstoss  in  seinem 
f]^i:"|  riT  =^N  ~C1N  np^^z  p  pm^  ir~'  iti'j;  ntr'U'Z      ̂ oi,   weil    etwas   zurückbleiben    und   man 

:;'''?riN  t>  '{'HZ'  ̂ rS''""'!:      ̂ '^i    einer  Uebertretung  veranlasst    werden 
,,,jo.,  -j..j^  "w^m  ;'rr  Stit^^Sa^rr  .N"^i'C3  kann,  weshalb  aber  nicht  mit  eignem  Holz 

ihj":    Si""    sSs    rptt"'   ü'Sr  ̂ rS"  s'?  N^'l:  ̂ 21      ̂ '°^  *^'^''  Tempelhalle I?  R.Joseph  erklärte: 

.^o,.8na-:s    B?npn  "^S   nm  ns   S2in  N^   ]n°  3^-l^^  2.5  um   nicht   denjenigen,   der  keines  hat,   zu beschämen.  Raba  erklärte:  Wegen  des  Ver- 
ih  P  57     il     ■p'ya  iSKn:  —  M  56      [\     p"hi  +  M  55 

ivn  Ditrtj  M  59    II    ins  'n«  M  58 dachts'^'.  —  Welchen  Unterschied  ^iebt  es 

1*63     I    n  — M62        sTitr^c  M  61    II   [ynh  nh-i]      zwischen    ihnen?    —     Einen    Unterschied 
—  M  65    :|    Iv  c'2]  nentyn  no''  i<ssvi  M  64    '!    in-ns      giebt  es  zwischen  ihnen,  wenn  man  Rohr 

.niT  «m:  m  66  <bS  ̂ ,„d  Strauch  bringt,  die  für  den  Holzstoss 
unbrauchbar  sind.  Dort  wird  gelehrt:  Der  Aelteste  der  Priesterwache  liess  die  Un- 

reinen an  das  Ostthor  vortreten.  —  Aus  welchem  Grund?  R.Joseph  erklärte:  Um 

sie  zu  beschämen.  Raba  erklärte:  Wegen  des  Verdachts"'.  —  Welchen  Unterschied 
giebt  es  zwischen  ihnen?  —  Einen  Unterschied  giebt  es  zwischen  ihnen  bei  Verweich- 

lichten oder  Strickflechtern'". 
ENN  D.A.S  Pes..\hopfer  [aus  der  Tempelm.\uerJ   hin.ausgeommen  oder  unrein 
GEWORDEN  IST,  SO  VERBRENNE  MAN  ES  SOFORT;  WURDEN  DIE  EIGENTÜMER  UNREIN 

ODER  STARBEN  SIE,  SO  LASSE  MAN  [DAS  FlEISCH]  DAS  AUSSEHEN  VERLIEREN '"UND 
VERBRENNE  ES  AM  SECHZEHNTEN  JNiSAn];  R.  JOHANAN  B.  BEROOA  SAGT,  MAN  VER- 

BRENNE  ES   AUCH    IN    DIESEM    FaLL  .SOFORT,    WEIL    ES    NIEMAND    ESSEN    KANN. 

GEMARA.  Allerdings  wenn  es  unrein  wird,  denn  es  heisst:"'Das  Fleisch,  wclc/ics 
mit  chvas  Unreinem  in  Berühnmg  gekommen  ist,  darf  nicht  gegessen  7verden,  es  soll  im 

Feuer  verbrannt  71'erden,  woher  dies  aber  [von  dem  Fall|,  wenn  es  hinauskommt?  —  Es 
13L  Wenn  mau  zurückbleibendes  Holz  heimbringt,  könnten  andere  glauben,  man  stehle  vom  Holz 

des  Heiligtums.  132.  Sie  wollen  den  Tenipeldienst  schwänzen,  um  ihrem  Beruf  nachgehen  zu 

können.  133.   Erstere  arbeiten  ohnehin  nicht,  letztere  erzielen  bei  der  Ausübung  ihres  Berufs 

einen  sehr  geringen  Gewinn.  134.   Man  lasse  es  bis  zum  16.  Nisan  liegen.  135.  Lev.  7,19 
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heisst:''/s/ja  doch  sein  Blut  nicht  ins I/nurc      nS'on,-  TN  ür'^ZN  S^  >"-C  ;-r;s''  -'i'l  'h  "i^.S'z.b.ioib 
des    Heiligtums    gebracht    worden;     Moseh      -h  ~'2N  "IS*?  1'^  !::{<  ü'JS'^';  "ii"^  "21  D:rj  sas? 

sprach  nämlich   zu  Ahron:    Weshalb  habt      "nTi  w"!.":;  1S^  l*?  "OS  rrs'  ~j"'no'?  :*:n  SOty 

ihr  das  Sündopfer  nicht  gegessen,  ist  des-      nan  ns  S2in  N^'   p:  nn'fl   tt'ip2   \s''  "h  nos 
sen  Blut  vielleicht  in  das  AUerheiligste  ge-  5  '^^tl  ~r\'iC  cr'rs   S^   '"ni   no'iS    ü"l~n    ̂ x 

bracht  worden?  Dieser  erwiderte:  Nein.  Je-      S'"  ~£"Tw   n  ü*J2"  ~1~  ■">■    'O:  *S  St2;  'ST 

ner  sprach:  Ist  es  vielleicht  ausserhalb  der      pty  ̂2"  C^^p   Cwl";  SJCm  '"?;  SC'^::  so'l'w; 

Umzäunung  hinausgebracht  worden?    Die-      Cwip" ' 'O'lit  inrU'S    SV"    S^'S   ü'll"~~    'w~~2 
ser  erwiderte:  Nein,  es  war  im  Heihgtum.      -[Sü':  noi  ;'?  S':r.i  sn   Vil   j^JO   n''?p   ü'Cnpcoi.b 
Jener  versetzte:  Weshalb  habt  ihr  es,  wenn  lo  nS'TwZ  J*?  SS^'pi   ü'V'?"'?    :*in    "CT  SV   nai 
es  im  Heiligtum  war  und  das   Blut   auch      p;;^«   'n  S'jm  jIVOw    'ma    p    sp£j    i'^jaPB.s*« 

nicht  in  das  Allerheihgste  gebracht  worden      -rS'lw'wTS'L:"  h';  na'S  7--Z'~  wSr  w'ip:   IfiSu.t.sa 

ist,  nicht  gegessen I?  Demnach  müsste  man      Tip    '^^IDS   IS'J" '  IZ*!";  1?   S'^S    "?    ps    "wip; 
es,  wenn  es  hinausgekommen  oder  das  Blut      t;i'?   lloSl  pJO    C'^p    H'wip    '"IIO'SI    ü'tJ'Tp 

in  das  AUerheiligste  gebracht  worden  wäre,  ij  C'wip  ü'wip  "w"~p  ;"::- S  r^CTi  w s;  wT:2  bz 
verbrennen.  —  Einleuchtend  ist  dies  vom      SJ'.i'  S"'  r£"~w'r  w~pi  "TICS  'T  S"'S  pJC  ü'Sp 

Unreinwerden,    denn    wenn    der   Allbarm-      '-.'o;  Sio;  Cwip  'w'ip  SJC  sSl   ü'Sp   C'wip 

herzige  dies  von    IMinderheiHgem  sagt,  so      üM  l^'' n\-C'    nu'^O    dro  ]inST    nSüm    rht:^^^ 
gilt  dies  um  so  mehr  von  Strengheiligem,      pyi;  "^'rs  l^'SS  "OST  "irs  12  n;i  '"  SM^T^'ä*' 

bezüglich  des  Hinauskommens   finden  wir  äo  ji^*   p^'    r':":'  l^uO  p>'  ">'   T'*?''*  i*^  SiO  rilli"" "'"''" 
es  ja  aber  nur  bei  Strengheiligem,  woher      'sn  'r    iirsi    ~SU~    "j'?    lOS    jlnSl    rsona 

dies  von  Minderheiligem!?  Ferner:  es  wird      rr;'Z'  rsiin  zr~'  S'^'I  rnm"?  ~l"i  '  "o:  '  SJIIJ 

gelehrt,    dass  wenn    das  Blut  über  Xacht      r;2*lL:'2   tt'ipi   '^IDS   ̂ 72   p'lOSl   Sncn"  nnM 

stehen  bleibt,  ausgeschüttet  wird  oder  aus-      ̂ p,  na'=D  pn  S»  «,n  «S  ,n  M  mT'WIv^b  67 serhalb    der   Tempelmauer    hinauskommt,       e':e':...\><  —  M  70  '    im«  P  69     nns  iSssn  ''12«  nn<n 

[das  Opfer,]  wie  uns  bekannt  ist,   verbrannt      i    '^m  «n  —  M  73     p-'pa  inn  «in  VM  Ti  j,  S"y  B  7i 

werde,  —  woher  dies?  —  Dies  ist  aus  einer     ̂ -ws*  ̂ '      •='"'?=  ̂ '^^^  B  75      i|     o-a-npi  p-ps  M  74 

Lehre  R.Simons  zu   entnehmen:    es  wird      Z  ,„       ""^-"^  ''  ""=-  ""'"  ""«"^^  ='^P= 
namhch  gelehrt:  R.  Simon  sagte:   /w  //r/-      5...,  ,(,,5555,  i,,  _,^j,.  j,_.„^.  ji  go    ,    -^,s  ,„.  ̂ ,,^,,1, 
ligtum,  soll  im  Feuer  verbrannt  werde n\  dies  .sisi  ns-ipaT 

lehrt,    dass    das   Süudopfer  im    Heiligtum 
verbrannt  werde.  Ich  weiss  dies  also  nur  von  diesem,  woher  dies  von  anderen  un- 

brauchbargewordenen strengheiligen  und  den  Opferteilen  von  minderheiligen  Opfern? 

—  es  heisst:  im  Heiligtum^  soll  im  Feuer  verbrannt  -werden.  —  Wir  wissen  dies  also 
von  Strengheiligem,  woher  dies  von  Minderheiligem?  —  Vielmehr,  dass  alles,  was 
von  Heiligem  unbrauchbar  wird,  verbrannt  werde,  einerlei  ob  von  Minderheiligem 

oder  Strengheiligem,  ist  eine  überlieferte  Lehre,  und  beim  Sündopfer  des  Ahron  hatte 

es  sich  gerade  so  zugetragen.  —  Der  Tanna  aus  der  Schule  des  Rabba  b.  Abuha, 

welcher  sagt,  dass  man  sogar  Verdorbenes  das  Aussehen  verlieren  lassen  müsse'", 

entnimmt  es  ja  aus  [dem  Wort)  Sünde,  welches  auch  beim  Zurückgeblieb enen'^ge- 
braucht  wird,  —  sollte  er  es  doch  aus  [dem  Wort]  Sünde  entnehmen,  welches  beim 

Sündopfer  Ahrons  gebraucht  wird'*1?  —  Er  kann  dir  erwidern:  in  Zukunft  müsste  man 
auch  in  einem  solchen  Fall  [das  Fleisch]  das  Aussehen  verlieren  lassen,  denn  beim 

Süudopfer  Ahrons  war  es  eine  nur  für  diese  Stunde  geltende  Lehre.  —  Wozu  ist 

136.  Lev.   10,18.  137.  Ib.  6,23.  138.  Vor'^m^Verbreirneul  13* 
Cf.  Lev.  7,18  u.  ib.  19,8.  140.  Welches  am  selben  Tag,  bevor  das  Fleisch  das  Aussehen  verloren 
hatte,  verbrannt  wurde. 



Fol.  82b  PESAHIM  Vll.ix  620 

C^'p   C'^np    SjD'    ah'i   Cwnp    ■'Cnpi  SJa*   S*?      nun,  wo  wir  jetzt  sagen,  es  sei  eine  über- 
S:~~"'  "'^  na^  riTw^'"  wS2  Z'~CZ  ~^  ""i"'?:;  .S"^;  lieferte  Lehre,  dass  alles,  was  vom  Hei- 

L.  ;,i3 'rr  >';'  TX  "ti'^n^  wipi  ~r2'~tl'w'  m'*^  ""Zti  ligen  unbrauchbar  wird,  einerlei  ob  von 
r*S"'^  S"~~  "'?  "::"'  r~f  Ü'SI  'rS'  S^?  S-C  Strengheiligem  oder  Minderheiligem,  ver- 

lier w"!pi^"''nc£  ̂ 2  ay^H  "rVl  Sp':'u'l'~'k:i"\S'  •.  brannt  werde,  [der  Schriftvers] ^SV////«/>wcr 

jlh''h2  rmrC'JI  ~^l  Si"'!  nt:i  ISwil  nai  ]':'  ̂-rrbraniit  7verden,r\'ö\.\g^^ — Dieser  ist  dazu 
'CJ  i''"""!" 'X';"^:  ''ZS  ]*''*":  *nj~'''?~  n£^~.w'^i  nötig,  dass  es  innerhalb  des  Heiligtums 
"l"'"!  ]'121>'  ~"r  ";"Z>'~\S'  '?'N*n  N!2'S  '?'C£a  verbrannt  werde.  —  |Wozu  ist  der  vSchrift- 

VCwSp  nTi^p;  r^h  "JDTil  ~2'"w  'yiTl  S^  N!2'N  \"ers|  Das  F/risch,  das  mit  ct^vas  Unreinem 
nn  "r^^i  "Z^yP  T^ü'  'N  Z^'";Z^  ̂ H'l'Cl  ij^io/«  Bcrühmng  gckonunni  ist,  darf  )iiclit  ge- 

np^^t  ~~N  ü'^>'2  "Swiiwü*  T"'-'h~'Z  rD"i""2~  "SN  grsscH  7i>erdc//,  es  soll  im  Fiiirr  verbrannt 

'js'^  Z.'h'^Z  'S-üi'  ''ZS  n'^rs'?  Itt'^  Vün'ST  rccTö'tv/,  nötig? — Dieser  ist  an  und  für  sich 

rpw'  "rrr;  '"r~  "'^Ts'?  ~t:'r  vrr'S  S'l'l^np^^I  nötig;  man  könnte  nämlich  glauben,  das 
pes.34»  ̂ ,^  --.M,  «r^j^  1'7'C2w  ̂ 2  '?'^r~  üT  '2\T!2  TC  Geheiligte  müsse  nur  dann  verbrannt  wer- 

''"■^  ~£'~w~  ""2'?  Si"  '"."'i"  ̂ 2^>*n  ü^'?V221  C12  i^  den,  wenn  es  unbrauchbar  geworden,  wenn 

rs  rt'":  "S*^  n  '"^  ün  S'C*~  C'VZ  "J~p  zum  Beispiel  das  Blut  über  Nacht  stehen 

l^iri'S  ';,";  ~\:r'S  'S  s'^S  "p""'  "JS'^  Ü'"'^V2  bleibt,  ausgeschüttet,  oder  ausserhalb  |des 

'inr'S  S'""  rT—iT  "';2'^  'V'^')'!  IN^'l:"«  TZ'^TC^'  Tempelhofs |'  hiuausgebracht  wird,  oder 

IS^'O: '  ̂::S  "2i;r  •^lD£r''"ri''?  ~*m  n^'SS^  Tw*;  [das  Opfer)  nachts  geschlachtet  wurde,  weil 

'-CT  -^"rs"'  ~w2  V~r\S""'  np'~i  ~ns^  ü'''"^  i'«  so  etwas  bei  Profanem  nichts  schadet, 
|3m*  'r"i'  ri""i  S"'ri"~ns  n;i  rcna  l'l'ICS  '?rr;  wenn  es  aber  unrein  geworden,  eine  Un- 

]jn'"  ''2"'i  SlT.SI  rp'.'l'nr:  '"2:"np''"lT  -.ns^  r|S"~:2S  brauchbarkcit,  die  auch  bei  Profanem  statt 

+  ̂ ^8F^T  ̂ ^.pa^s'wS  M  82  j!  ri-itrn  VM  8i  'iat>  brauche  man  es,  da  mau  damit  wie 
■"'CE':  'W  ''"ir;  w:r'xi  AI  85  I  npn  M  84  n'S  mit  Profanem  verfahren  ist'",  nicht  zu  ver- 
M  86  ■  mi:p;  inS  <;;:,-  inS  yr.'s  '•in  ncv^i  i"  x»'«  brennen,  sondern  das  \'ergraben  genüge, 
kSt  -  M  88    11    a :  -  M  87         np-T  -ns'-   'ro  stsn      g^  j^gst  er  uns  hören. 
91  ''  >''ios  M  90    ']    ':eS   Sr.a  n  ik  M  89         n'-'is^... 
94  ris  —  M  93  sin  +  92     ],     n'-T.s''  :  s-  —  M 

Wurden    die    Eigentümer   unrein 

ODER    STARBEN    SIE,    SO    L.A.SSE     M.\N     [d.\S 

Fleisch)  das  Aussehen  verlieren  ö.  R. 

Joseph  sagte:  Der  Streit  besteht  nur,  wenn  die  Eigentümer  nach  dem  Sprengen  un- 
rein wurden,  wo  das  Fleisch  noch  zum  Essen  brauchbar  ist,  wenn  aber  vor  dem 

Schlachten,  wo  das  Fleisch  zum  Essen  nicht  brauchbar  ist,  geben  alle  zu,  dass  es 

sofort  \erbrannt  werde.  Man  wandte  ein:  Die  Regel  hierbei  ist:  Wenn  die  Unbrauch- 
barkeit  am  Objekt  selbst  haftet,  so  werde  es  sofort  verbrannt,  wenn  aber  am  Blut 

oder  an  den  Eigentümern,  so  lasse  man  es  zuerst  das  Aussehen  verlieren  und  brin- 
ge es  erst  dann  ins  Krematorium;  hier  wird  also  von  den  Eigentümern  und  vom 

Blut  gleichlautend  gelehrt,  wie  nun  das  Blut  vor  dem  Sprengen  [unrein  geworden] 

sein  muss,  ebenso  müssen  ja  auch  die  Eigentümer  vor  dem  Sprengen  [unrein  gewor- 

den] sein!?  -—  Vielmehr,  wurde  dies  gesagt,  so  wird  es  wie  folgt  lauten:  Der  ,Streit 
besteht  nur,  wenn  die  Eigentümer  vor  dem  Sprengen  unrein  wurden,  wo  das 
Fleisch  zum  Essen  nicht  brauchbar  ist  und  dies  somit  der  Unbrauchbarkeit  des  Objekts 

selbst  gleicht,  wenn  aber  nach  dem  Sprengen,  wo  das  Fleisch  zum  Essen  brauchbar 

ist,  geben  alle  zu,  dass  man  es,  da  die  Unbrauchbarkeit  durch  etwas  anderes  ver- 
anlasst ist,  zuerst  das  Aussehen  verlieren  lassen  müsse.  R.  Johanan  aber  sagte,  der 

Streit  bestehe    auch,  wenn    es    nach   dem  Sprengen  geschah.  R.  Johanan  vertritt  hier- 
141.  Man  hat  es  vor  Unreinheit  nicht  verwahrt  u.  dadurch  entweiht. 
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beTseinrX^chtrRrJo^^  "am-  •'2Ti  "pn^  p  ]2nV  "'^T  pnV  '21  "ICNT  r\'^-;'ch 

lieh:  R.  Johananb.  Beroqa  uiidR.  Nehemja  N"  npni  p  jJnV  '"in    nnS    n2T    -nOS    n-'!2n3 

lehrten    ein    nnd    dasselbe.    R.  Johanan  b.  n'':2n3  '2T    S-iim^  ST;    \sa    n'^nj    -2-i    ]-|::XTzei>.ioi> 

Beroqa  lehrte  die  in  Rede  stehende  Lehre,  sm  n'l'Sr'-l^SJ  •]-^  ifnETJ.':  rn;':s  'JS::  -,::iX  u.io.m 

was    lehrte    R.  Nehemja?    —    es  wird   ge-  .■■  -^n^üh    .-,r,riü\S    -n    S'""  np'-i  -ns^:'  r,ir:x 

lehrt    R.  Nehemja  sagte,  dieses'^sei  wegen  H>:r>r 'h'hi-  'CV  ';n   r|S'' :]'Dia   "21' rinna*:"  L"'.^? 

eines   Tranerfalls   verbrannt  worden,    des-  inj:  irs"  iHr   i":";*    -   T^*»<  ''^"^'^~  '21"  "-1 

halb  heisstes:'V/V-jfj-;  ein  Traiierfall  gleicht  .-ntt''?  i'£-iD-:-   ü'-.'>X'21   CS-O-in  C-^r    S^S 

[der  \'erunreinigung]  nach  dem  Sprengen,  in'?':s^'^V  nti'Vr.  S*?  ]n^b'i  m-;-  iT'rN  ]-'^'St 

und    es    wurde    sofort    verbrannt.     Rabba  »i  n:2S  j"'::^  Z':zh':  "jZh  nt:i  DJrJ'wV'  nSüH  1^  IlSS 

fügte   noch   R.Jose   den   Galiläer   hinzu,  '7':'r;;' -::":2 'jnpr;  ̂ s  nj:n  TN  srin  sS  ]n°  jn'' l.. 

denn  es  wird  gelehrt:  R.Jose  der  Gahläer  '2",    n2"r2    HCT  ■?>•' '::;    "S    T'S    p'2:    \Sl 

sagte:  Der  ganze  Abschnitt  spricht  nur  von  ^>^';2    ST    Sr'?''l2    Nin    rC'Z'i    21    "22'  ]:nT' 

den    zu    verbrennenden   Farren   und   Wid-  :s\"i  TTüS  Si'l':'"':; 

dern,  dass  man  sie  nämlich,  wenn  sie  un-  k,  i^p  ̂-^y  ,-|'y:"k:'2'i£"^i:"|  IPUni  i"|~^;ni  r,'!i"i" 
.brauchbar  werden,    im  Tempel   verbrenne  -,.^.y  n5;2!£'2' i£Tii"' P21I'2  mT';i  ":!:•>  nci:' 

und  dass  man,  wenn  man  sie  isst,  ein  Ver-  .^v^;  CTi    PS  »sbi  r<ZZ'~  ns  n'7  pm"  pa\i'  ''th" 
bot  begehe.  Jene  entgegneten  ihm:  Woher,  .^_|„,  ,^^  ̂ ^^^  _.._j^  ̂ ,  ,,^  2"/ -ii2S  •i^'^/JJ 
das.s,  wenn  man  das  Blut  eines  Sündopfers  ^,-,,-  -v.  .,^^.»-r  --n-  ....f>v.....  -v.-;-  -••>•.••<'  "»i.usa 

in  das  Allerheiligste  gebracht  hat,  [es  un-  ,,^  ̂ ,i^  .^.„^^  ̂ ^^,.  ̂ ^^^^^  ̂ ^^l,  ̂ .^r  nZ";:''  ':'\s:n 
brauchbar   sei]?    Dieser    erwiderte:    Is^  jh  ,._  ̂„..^.  _j..„.s   .£i-^   -,niini   cn-;"!  n-,CS>'n 
(foc/i  sein  Blut  iiicht  ins  Innere  des  Heilig-  _^l,    _.p    ._,    _,^-j    {^^^iS^x"  '!2T    '2\~    nSi" 

turns  gebracht  worden,    demnach  werde  es  ^^^   ._^   ̂ ,,j^._    ̂ ..^v^.j    j^.s^   ̂ nrTi':   -2'-i'w'2" 
verbrannt,  wenn  es    ausserhalb    oder    das  .^.^^^^  j^,_  j,-,!,,;,  --|.,j  C'lS'^w   S:2^tt'2  mxs  'S 
Blut  [in  das  Allerheiligste]  gebracht  wird.  ̂ .  ̂^l^  ̂ ^^^  ,^,^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^  ̂ i,^  -,3,^jj,  v;;  '2n^ 
R.  Johauan  aber  ist  der  Ansicht,  (die  Un-   ^   TZTZ. — '^   ^7^ 

reinheit  von   Blut  und    Heisch   ist   etwas  ^  ̂^    ,,    ̂ ^^^„^_m98    [I    -inntr'«  v    .tb-'  p  97 
für  sich  und  die  der  Eigentümer  ist  etwas  ji  nB'-ic':...'?'?^::  —  M  2  |]  y.a  "je'-  c:::n  M  l    ;|   mS'D« 

für  sich'".  Sa«  in:'j  'S'o  nn  n'Syai  nSios  -iök  Jl  4     ü    S"!'  B  3 

IE  Knochen,  die  Adern    und    das  ^    II    i'Ntf  m  6    l|     ■b'S  m  5    ||    s^n  tirhr:  «nn  :  n i i Zurückbleibende  werden  am  sech- M    10      !     'H   M  9     "     IB'pi  M  8     .|     n'lIK  15  n.ss  JI 
.riE'-ty  inS 

zehnten  verbrannt;    fallt   der  sech- 
zehnte AUF   EINEN  Sabbath,  so  werden  sie   am    siebzehnten  verbrannt,    weil 

dies  weder  den  Sabbath  noch  das  Fest  verdrängt. 

GEMARA.  R-  ̂ lan  b.  Abuha  sagte  im  Namen  R.  Ji9haqs:  Opferkuochen,  die  als 

Träger  von  Zurückgebliebenem  gedient  haben'",  machen  die  Hände  unrein'",  weil 
sie  Träger  des  Verbotenen  geworden  sind.  Ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen:  Die 

Knochen,  die  Adern  und  das  Zurückgebliebene  werden  am  sechzehnten  verbrannt. 

Von  welchen  Knochen  wird  hier  gesprochen,  wollte  man  sagen,  von  solchen,  die 

kein  Mark  haben,  so  könnte  man  .sie  ja  fortwerfen,  wozu  das  \'erbreiinen,  wahr- 
scheinlich also  von  solchen,  die  Mark  haben;  allerdings  müssen  sie  nun  verbrannt 

werden,  wenn  du  sagst,  das  Tragen  \oii  Zurückgebliebenem  habe  eine  Wirkung, 

wozu    aber  brauchte    man   sie   zu   verbrennen,    wenn    du    sagen    wolltest,    das  Tragen 

142.  Das  Sündopfer  Ahrons,  da  der  Leidtragende  nichts  Geheiligtes  essen  darf.  143.  Lev. 

10,19.  144.  Deshalb  zählte  er  RJ.  den  Galiläer  nicht    mit,  da  dieser    nur  von  der  Unreinheit 

des  Bluts  u.  nicht  von  der  der  Eigentümer  spricht.  145.  Wenn  sich  in  diesen  nach  der  Frist 
Mark  befindet.  146.  Cf.  S.  630  Z.   1  ff.. 
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-i"'-n:".  ■  inrisr.J   -£'•",»•  tn''   r.zh    S'n    xri':'''::      \  ou  Zurückgebliebenem   habe  keine  Wir- 

IS*?  S\S  imn'!'"'  1-:'lü':i   n-S-S'JI   imn   nr:''      knng,  sollte  man  sie  zerbrechen,  das  Mark 
N^  nos   STi    sn^"'::    "inü   w'ICw     ~:*'2    -J'Zu      herausneluncn    und    verbrennen,    und    sie 

".ropV  sr'"::    •X''    ̂ r*:    wl^"«    ~^  S':\S  C^^""'      sel])st  fortwerfen;    hieraus  ist  also  zu  ent- 

"[nvn  Sp'^C  '^*C£2  •^"'2S"':'1D2r  '^'S.S*   "C rr  12    ••  nehmen,  dass  das  Tragen    von    Zurückge- 
feHltJ'S  NCCr  iricn";  -irrcz  ~T^':-  '■:«   ]:r   a-:      bliebenem  eine  Wirkung   habe.    —    Nein, 

'"■''riV'w  r  ~r:-Z'  ]Sr  S'^p  S*'  CVr-S"  rs  ;21C      thatsächlich,  kann  ich  dir  erwidern,  hat  das 

s:n  iX;:"i"-w"rr:  rr;'C'  T:  ~~T>  S'?m'  iSr'-iü' irn      Tragen  nou  Zurückgebliebenem  keine  Wir- 
-,"'"  S'^'^"~w'rr;  n>"w   "l*?  nn'nS*  p^  n''?  ":wl      kung,  nur  ist  er  der  Ansicht:"'^«  ////>/,  so- 

.,46  S^  Ci"'"   S'j~~    S'r   ::~V'    "-"    "w''rr;   "V'^^'  '^ '"  wol    an    einem    brauchbaren    als    auch    an 

•ä--,C\S    l'-;"    '21    '""iC22  N'^l    ',^22    12   12  l^wTI      einem    unbrauchbaren"".    -    -Als    auch  an 
>s,6  r-''2w  2ir:2  12  u  ̂   ':'2£;i  ̂ Z"Z~  nV'w    l*^  ""'"       einem  unbrauchbaren,     wie  kommst  du  da- 

21w"  12  i\S    1*wi2r!    ~>"u    1^    nr'n    S''    Z'S'J~      rauf,    es   wird  ja    gelehrt,    dass   wenn    man 
~i  "HSI  ~'  ins  "i-iS  il>'i::w    ''2~,  2J>>"r  j — ,^2'Z'      von  einem   reinen  |Pesahopfer]   etwas   zii- 

niCi'V'  "^2    •2\T"2    2i">'i~   r~"2w    ülw  :2   12    ps'   >•'  rücklässt  oder  von  einem    unreinen   (Kno- 
ncsn  niCiV::    ]'in   nS'lC   i*;i>"L:    i\S    c^wipn      eben]  zerbricht,  _man  deswegen  die  vierzig 

r^H  SC^'N'"'::!  ■'2'n   mai7   "'in  n'i'prn  '32:2      |Geisselhiebe]    nicht   erhalte!?    —    Das   ist 

s'l'S   n2'-iO"   1-''    'ruh    Cw'ip    niSiV"  ni::   1.12      kein  Einwand,'  das  Eine  handelt,  wenn  es 
•w'lCT   -rr;i   aphz'°  \S1  m;:   in2   r\Sl   SCw2      einmal  branchbar  war,  das  Andere  handelt, 

Sri'?'2  "inii  20  wenn  es  niemals  brauchbar  war'".  —  Wer 
ist  der  Autor,    der  zwischen  solchem,    das 
einmal    brauchbar  war,    und  solchem,   das 

niemals  brauchbar   war,  unterscheidet?  — 
Es  ist  R.  Jäqob;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

^'' Kriiicn Knochen  sollt  Uir  an  ihm  zerbrechen, 

jji,,j.(,__,.,^(,  _  M  12    ~\\     ,;i,  ,^,j,T  „,5^1,  n''?-:tt"''i  M  11      ̂ "  \\\m.  an  einem  brauchbaren,  nicht  aber 
«n  ̂ :n  M  14    \     13  pn  s:r   ■'iip   M  13         sr'"-:...      an   einem  unbrauchbaren.   R.  Jäqob  sagte: 
16    1;    Sds:i  +  M  15    I     prni  '■iDsa   'SNi  -^ir::  <,:  p-i      War    es    einst    brauchbar  und  wurde    un- 

B  19    !     'trnp  'syn  P  18    ;,    tr'  M  17     ||     «S  ,-i  M      brauchbar,    so    ist    das    Zerbrechen    eines M  22  noEn  P  21     11     sr  n;:«  M  20    1'    p"v—      t-        1  1    ̂   •         i    1  1 ,,.,.,,  L    -,r  00     11  Knochens  verboten,  war  es  niemals  brauch- 

,p.,^.sr^  ,,„  ji  25       in:  n'H-;  -EEn    :t:   'i-'-r,  w'mr's      ̂ ^'''  ̂ °  '^"^  '^^^  Zerbrechen  eines  Knochens 
.]\:.;  s  ;i  nicht  verboten.  R.  Simon  sagte:  In  beiden 

Fällen  ist  das  Zerbrechen  eines  Knochens  nicht  verboten.  Man  wandte  ein:  Die  Kno- 

chen der  Opfer  brauchen  nicht  verbrannt  zu  werden,  mit  Ausnahme  der  Knochen 

des  Pesahopfers,  wegen  etwaiger  Uebertretung.  Von  welchen  Knochen  wird  hier 

gesprochen,  wollte  man  sagen,  wenn  sie  kein  Mark  haben,  wozu  wäre  das  Ver- 

brennen nötig,  wahrscheinlich  also,  wenn  sie  Mark  haben,  --  weshalb  werden  nun, 
wenn  du  sagst,  das  Tragen  des  Zurückgebliebenen  habe  eine  Wirkung,  die  Knochen 

der  Opfer  nicht  verbrannt!?  R.  Xahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Hier  handelt  es,  wenn 
man  sie  zerbrochen  findet;  Knochen  von  anderen  Opfern,  bei  denen  das  Zerbrechen 
nicht  verboten  ist,  hat  man  wahrscheinlich  während  der  Frist  zerbrochen,  somit  sind 

sie  keine  Träger  von  Zurückgebliebenem  und  brauchen  daher  nicht  verbrannt  zu 

werden,  Knochen  des  Pesahopfers,  bei  denen  das  Zerbrechen  verboten  ist,  hat  man 

wahrscheinlich  nach  Ablauf  der  Frist  zerbrochen,   somit    sind  sie  Träger  des  Zurück- 
147.  Ex.   12,46.  14S.  Man  darf  die  Knochen  nicht  zerbrechen,  selbst  wenn  das  Mark  un- 

brauchbar ist.  149.   Von   Zurückgebliebenem,   das  einmal  brauchbar  war,   darf  man  die   Knochen 

nicht  zerbrechen,   wol  aber  von   Unreinem,   das  niemals  brauchbar  war. 
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gebliebenen  und  müssen  daher  verbrannt  21  nsna*  "IJ?21  imj  w'ia'w  1"'?  Iini  inri'?m 

■werden.  R.  Zebid  erklärte:  Findet  man  alle  sH  "c:  T"  yrhn  :rhcb  ̂ Si'^l" -es  n-rt 

zerbrochen,  so  braucht  man  sie  auch  nicht  JSi'^^w'  pr  p'pO'  'S^2  xr.~  xSs  l'"-,"t:i\S  Cii'b 
[zu  verbrennen],  hier  aber  handelt  es,  wenn  n^Ii'^  pi'l'T"  J\S  jncV'^i",':'-  ],-::i  J'-.^^i"  ]'-,•;•* 

man  Haufen  findet,  in  denen  sich  zerbro-  :■  ~'~  ',rHzh''z'i'J~  "."l'ü  ü'wC  '~,Z  ]'ai  Z^Z'lp 
ebene    befinden ;     von     Knochen    anderer      n22~  T'^i^"  't'Vü  '^Z  n't";  '~h  '^"rX"  in'?  '.'"h', 

?n 

Opfer,  bei  denen  das  Zerbrechen  nicht  ver-  ■ini'"i''^m  '':.";  S!2'?''l"üi">*ri  r'^Z'ü  u1w'2  ]~2  ü-""! 
boten  ist,  (nehme  man  an,]  dass  man  alle  "i','"  Z~  ~2N     inS'Tw'  ">'-"  '"J'"^"'^"  S^  ']irh^ 
zerbrochen  und  das  Mark  aufgegessen  ha-  j:r  "SV^  "-"Jc    y-    VZ'2    |'~';~    ̂ 2    Z~    ~r:s 

be,    somit  braucht   man   sie  nicht  zu  ver- 1«  ""in  -Z'i;  ''S'üh"  *2~w"    ■,""■:,";■;   Z'T;r!",  r:,^Ä';~ 
brennen,    wol    aber   Knochen    des    Pesah-  \S"  ',-;;'''';':    VZ'Z   ""'';  ,s:2''?'S    "^l    "r'n"  ]'n<: 
Opfers,  da  bei  diesen  das  Zerbrechen   ver-  \s*    -S'i"  •T';  N"^".:'2    S^S   "rij  'y*~    ~r:r,\si 

boten  ist,  somit  können  manche  zerbrochen  •;;::     '^rh    "CCS     '";':     ",w2     .St:'"w;     r~::s 

sein,  manche  aber  nicht.  ''h  nt29'  '~y:  'Ü'Z  M<h  ""CS   "S   sSs*  nt^'Z' 
R.  Jehuda   sagte    im    Xamen    Rabhs:  is  -^^-^p^  -,i«;^  j^.\x  rCi'S:  üb  ÜIDn  Z'.  '.^ü  -VZ' 

Alle    Adern    [des    Pesahopfers]    gelten    als  irs  -i:2iS  n~*n*  "Z"  ̂ 'irn'^mir;'  'Z~-  s:'':'S"l  mi-so» 

Fleisch,  mit  Ausnahme  der  Halsadern. —  n't.s"  p^''   '"Z'   ~>*~r:2    Tv^nn* "  rn.Sl    X^s    ;mi 

Es  wird  gelehrt:  Die  Knochen,  die  Adern  \s-    r~'~^    ̂ Z'h^  n''b"  Sp£D!:    "ptzi    'C'Z'Zr, 
imd  das  Zurückgebliebene  werden  am  sech-  r;''?r'j    S"""',-"!    S'nr;"  n"'?    Xü"w2 

r^**^•^^•^■ zehnten  verbrannt;  von  welchen  Adern  -'i'  x-\s  Z'  "iCS  n2'~,w  ''?  n^y'~'"'";C"J  S~*Z\sn 

wird  hier  gesprochen,  wollte  man  sagen,  'A'S  r~  "Znyrij  rpDZ*?"!  Tir'ntt'  \'uZ  N::''n"nr 
von  den  Fleischadern,  so  sollte  man  sie  S'jn  iT^':*  nvY'  M^Z'b  N^S  rcn:  üb  IHÜ  H.i.9ib 

essen,  wenn  man  sie  aber  zurückgelssen,  -,12"S  'Z  linf  zr''Z^Z"np  ba'^Z"'^  ̂ r'^  M^Z' 

so  sind  sie  ja  Zurückgebliebenes,  wahr-  Ss'^w'  ISS  "Tri"  r"ir"  i'S'-;'"",:;«  srz"", 
scheinlich  also  von  den  Halsadern ;  aller-  -■>  |''2"m  TOS  ZS>''?  11!2Dn"  'CJS  ]~  ̂ TJ  "'ia'"'  «'■>'>'  83 

dings  muss  man  sie  verbrennen,  wenn  du  ;v^y  ]^Z''''n  yH}  niDK  "Wi'zb  "jlODn'  pS^n  vby 
sagst,  sie  gelten  als  Fleisch,  weshalb  aber  ,:n-:a  M  28  •  ,t «  ;nai  -  B  27  '  «S»...;«s^-^^ 
braucht  man  sie  zu  verbrennen,  wenn  du  v/-,«  pis-aS  »ys  M  29  'i  nasy  i'si^n  'a:  -i:n  ;<siSn 
sagst,  sie  gelten  nicht  als  Fleisch!?  R.  —  M  32  ;i  n»;!  'n  rrnr;? 'Na  M  31  j  rtsa  B  30 

Hisda    erwiderte:    Dies    wird    wegen    der      ̂ ^        irx  lax-,  M  34  ts  invntra  M  33        ••« 
hpannader  gelehrt,  und  zwar  nacli  der  An-  ,,  ,„  „  ,  ,,  .,„    .        t 

sieht  R.Jehudas;  es  wird  nämhch  gelehrt:  43  nimtr  w':n  M  42  j]  »"SS-M  4l  !|  «'nn 

R.  Jehuda  sagte,  [das  \"erbot  des  Essens]  m  46  ;  pmr  B  45  [l  cn— M  44  i|  ;n;-!  — M 
habe  nur  bei  einer  statt,  und  es  leuchtet  .n  — M  48  »  n  '  iki  +  b  47  l:  "-,-21,  «t^  „i-^-a  «^ 

ein,  dass  dies  von  der  rechten  gilt.  —  Demnach  ist  ja  hieraus  zu  entnehmen, 
dass  dies  R.  Jehuda  unentschieden  war,  denn  wenn  ihm  dies  entschieden  wäre,  so 

sollte  man  ja  die  erlaubte  essen  und  die  verbotene  fortwerfen,  wozu  das  Verbrennen'"!? 
R.  Iqa  b.  Henana  erwiderte:  Hier  handelt  es,  wenn  man  sie  anfangs  unterscheiden 
konnte  und  sie  nachher  vermischt  wurden.  R.  Asi  erklärte:  Dies  ist  wegen  des  Fetts 

der  Spannader  nötig;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Das  Fett  derselben  ist  erlaubt,  nur 

sind  die  Jisraeliten  heilig,  und  haben  auch  bei  diesem  Verbot  eingeführt.  Rabina  er- 
klärte: Hier  handelt  es  von  der  äusseren,  und  zwar  nach  einer  Lehre  des  R.  Jehuda 

im  Namen  Semuels,  welcher  nämlich  sagte,  es  seien  zwei  [Spannadernj,  die  innere,  am 
Knochen,  sei  verboten,  auch  sei  man  derentwegen  schuldig,  die  äussere,  am  Fleisch, 

sei  zwar  verboten,  jedoch  sei  man  derentwegen  nicht  schuldig. 

150  Hol.  90b  wird  die  Frage  aufgeworfen,  ob  dies  RJ.  entschieden  od.  unentschieden  war. 



Fol.  83b-  84a  PESAHIM  Vll.x— )y^^,    624 

n2nt:n''n»'>'  \-i"':  ••sasf    nsi  ib'j;  n^'r  hn"  Fällt  der  sechzehnte  a.  Weshalb 

*"''i33«~7f~   T2S"  ZTt:    cm    nr.S^cn"  riw^n  s''  'mil      denn,  sollte  doch  das  Gebot  des  Verbren- 
T.m.4»  ̂ j,j,   .-,-,-  v.s|.||   s;--  -J2S  .-'^rn   '21  'jn  tri      nens  das  Verbot,  Arbeit  am  Fest   zu  ver- 

J'Sw'  IS'.wjT  ü'Sr  npr  !>'  lica   inim  ip2   1>'      richten,    \erdrangen!?    Hizqija    erwiderte, 

-pr   !>'   n::*'?    niS^n  nc    ~~2   n>'   ICl'?   llJl'pn  5  und    ebenso    wurde    auch    in    der   Schule 

Nip  'SS  '.CS  "iS    inS'Tw''?  '"w    ip2  'h  jn''?      Hizqijas   gelehrt:    Der  Schriftvers   lautet : 

läi's«» sh    nrcr    Hn    nhj:    «"JV  ̂ r^2u2    r>ZÜ'    rh';'      '"////-  so//f  davon  nichts  bis  zum  Morgen  zii- 

'*""nr'?  sin"  Sip  "laS  laS  Sai  2112  CTS  hn  n'?"iV      nid-lassin,  wns  aber  bis  zum  Morgen  zurück- 
01.84 s"?!!"  n'"';  s'^l  ■nr''""",'wTS"s^'  sin  er''  n^'V      bleibt^  soll  im  Fener  verbrannt  7üerden\  die 

..!3,24  ]in2'w    'CS    'Ü'S    Z~    "Cm    ''pc    rsrn'   n:CT2  ui  Worte  (5«  c«w  Morgen  brauchten  ja  nicht 
s'?""nn  ns'lw i' Hwy  j'Sf sin  na-y  ;ri2  cm*'      wiederholt  zu  werden,  wenn  sie  aber  den- 

!n*J'V'  "wV"  noch  wiederholt  werden,  so  ist  damit  ein 

zweiter  Morgen  für  das  \'erbrennen  ge- 
geben.    Abajje    erklärte:    Der    Schriftvers .xi,rpK'x-r'-]-'n  'n;:  Tn'  ':'n;n  ̂ ^rz  "^iNjH  , 

I  ;L:'C'nc-i  c's:z 

i,^^.- -,,«.,  s^x:,-;  't  ijn  'C'  nzi   .S"^71■  vA^-VittV.""' Ein  Brandop/er  von  Sabbath  zn  Sab- 
'wS~  S2'D  SC'S  S''  ''^SJ  li'Swl'T"  'n;z  'tS'  bath,  mcht  aber  ein  Brandopfer  desWochen- 

'rn^n  'Vw2  ''rsnc  s'?  'in  sm  'CDincm  ü'£ir  tags  am  Sabbath  noch  ein  Brandoj^fer  des 

h'n-j.-  -iTw'::  Srs:n  '':  'inp  'rm  S'n  'SJn'sSs  Wochentags  am  Fest".  Raba  erklärte:  Der 

rs  C'CIS  w'l  S*?  ̂ 'SJ  li'Swl'l'in   'l^Z  '^rS'  Schriftvers    lantet:'""^\''?/r    das    allein    dürft 

':m  ':np  jn  nc  ncs  srn  CCincm  C-:::  "l:'S-i  -'» i'^^>'  bereiten,  nur  das,  nicht  aber  Zuberei- 

'U:  ''rS'  Sp'?'w'r    hlin  mtt'2  SrSJn  Sr  'anp"'  tungen"',  allein,  nicht  aber  die  verspätete 
S'in''  CDinom  CSiS   '!l*S"i  in  nci   "•'7X2  "lin  Beschneidung,  die  man  aus  einem  Schluss 
:   T    TT^n     ',  ,  „  ,„  vom  Leichteren  auf  das  Strengere  folgern 51     ji     »S  nn  'nT:i  ntry  ti'ji  M  50     j|     ''jno  +  P  49  "  -^ 

iTCsn  P  53     jl     a"n'«Sai  — B52     ||     ntri  —  B  wurde    .    R.Asi   erklärte:    Die  Pestruhe  ist 

a"iT  —  M  56     i,     v'pa  s'r«n  M  55    \,    nnS  —  M  54  ebenfalls    ein    Gebot,  und    das  Gebot    des 
M  59     1!     r«  +  W  58    I!    rr'^-.  nv;  a"'  V'ni  +  M  57  Verbrennens    kann   nicht  ein   \'erbot    und 
^:n  M  61     IL    '»:  i'kc-   ,-«  "^'-^i  M  60    ,;    'inon  rnai  ^j^   Q^^ot  verdrängen. jm  in:':  '.»tiii  ■'-\r>  ns-i  isx  M  62    |i     'sno  i>h  «n  ;  nca 

«p   M   64      I       nS  J"«»'!  —  M  63     ;i     lOxp 
.'■2  'DH  'jj:  s':n  .sp'jtrs  j'Sssnai  S'sin  M 

LLES,     WAS     VON     EINEM    ERWACHSE- 
NEN Ochsen  gegessen  wird,  werde 

AUCH    VON    einem   JUNGEN     BÖCKLEIn'"gE- 
gessen,  auch  die  Ligamente"°und  Knorpelteile. 

GEMARA.  Rabba  wies  auf  einen  Widerspruch  hin:  Es  lieisst,  dass  alles,  was 

von  einem  erwachsenen  Ochsen  gegessen  wird,  auch  von  einem  jungen  Böcklein  ge- 

gessen werde,  also  nicht,  was  nicht  gegessen  wird,  dagegen  lieisst  es  im  Schluss- 
fatz:  auch  die  Ligamente  und  Knorpelteile,  was  ja  von  einem  erwachsenen  Ochsen 

nicht  gegessen  wird!?  —  Hierüber  streiten  vielmehr  Tannaim  und  [die  Misnah]  muss 
wie  felgt  lauten:  Alles,  was  von  einem  erwachsenen  Ochsen  gegessen  wird,  wird 

auch  von  einem  jungen  Böcklein  gegessen,  nicht  aber,  was  nicht  gegessen  wird;  man- 
che sagen:  auch  die  Ligamente  und  die  Knorpelteile.  Raba  erklärte:  Dies  ist  nur 

eine  Spezifizirung,  er  meint  es  also  wie  folgt:  Alles,  was  von  einem  erwachsenen 

Ochsen  gesotten  gegessen  wird,  werde  auch  von  einem  jungen  Böcklein  gebraten 
gegessen,  das  sind  nämlich  die  Ligamente  und  die  Knorpelteile.   Uebereiustimmend  mit 

151.  Ex.   12,10.  152.  Num.  28,10.  "  153.  Selbst  das  Aufräuchem  der  Opfer- 
teile des  Alltagopfers    verdrängt    das    Fest  nicht,  u.  um  so  weniger  das  Verbrennen  unbrauchbarer  Teile. 

154.  Ex.  12,16  155.  Alles,  was  vorher  besorgt  werden  könnte.  156.  Dass  sie  den 

S.  wol  verdränge;  cf.  Bd.   I  S.  646  Z.   14  ff.  157.  Bei  etwaiger  Beteiligung  mehrerer  Personen, 
gelten  solche  Teile  als  Fleisch.  158    So  nach  M.\imonides. 
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Raba  wird   auch  gelehrt:    Alles,   was  von  ̂ 2S''  üpbv:i  bMin  Tliys  b::a:n  '?3  N^IT  n\-mD 
einem    erwachsenen  Ochsen    gesotten    ge-  jn';!  u'DinCH'  CEir  "'wS".  jn  ~::"!  'S^r  "Ji-  njr 

gessen  wird,  werde  auch  von  einem  jungen  rntt';:,-''  jElDw'  J'T:  ncn\S    t-^zr  ]^::i^:  |'r-,n  Hoi.7e» 

Böcklein  gebraten  gegessen,  das  sind  näm-  nas  'C'^ph  D'^  nOM  \n^hy  pj^;  nCN  ijnv  ''2"i 

lieh  die   Ligamente   und  die  Knorpelteile;  s  ",nr"  p:::;  TiS  jjnv  "'Z"  nD2r  ]~''''\'  ]''^^j  |'S 
die  weichen  Adern  gelten  als  Fleisch.  J.-f^V    i'"::^:   j'N   nss   ü'^p'?    w"'    p^'^TN    .sna-n 

Es  wurde  gelehrt:  Auf  die  Adern  hin'",  ]:riV  ''Z'h  'C'^ph  ü"'"!  n'';\"i'S  ir':'TS  T'CZ  in:"' 
die   später   hart   werden,    kann    man    sich  j-  nr^l  "pn  n:;  'rrs",  hlin   nVw'2    ̂ rXin    *?: 

am  Pesahopfer,  vvie  R.  Johanan  sagt,  wol,  jSlCw'  |"'T;  'l'r.s"  i\s*  'j-  u'Dincm   CSJ;  'w\sn 

wie  Res-Laqis  sagt,    nicht    beteiligen.    R.  i  „yn"?    pnn   N"~1    '':n  S:n  '^h  -,as''  s'l"  rnC'pn^ 
Johanan  sagt,  man  könne  sich  wol  betei-  mtt"2    '''?rsn:2    Sm '  St^Vt:    \SC    ü'SJr    TSn™ 

ligen,  da  man  sich  nach  dem  jetzigen  Stand  Sixn    mtyz    "''?rsn2    '':2:    "jj"    Np'?w2    '?njn 

richte,    Res-Laqis    sagt,    man    könne    sich  n'?TS  T  i"'2S  "'2^y"^■'l:iT'  "'21   ""''?   nas   Sp'l'wZ 
nicht  beteiligen,   da   man   sich  -  nach   dem  Jinv  ̂ 21   ncs   ''C   n"''?  ""ST    ""SS    ''2"il    ""C."'? 

späteren   Stand    richte.    Res-Laqis  wandte  i.^  nnz  SI2'rx"nD2r  ]n^^'^'  i''j2j  nVw'püS  iS'iDw*  j^T"; 
gegen  R.  Johanan  ein:  Alles,  was  von  ei-  "'Znc  'ü^'h   ü'n    ""'j^^:    S>"r  sn:  p"''^T.S    SilwH"'""' 

nem   erwachsenen  Ochsen   gegessen  wird,  n!::s",  N::t:'"w    1~C  ~-|-  ':;>•  '?w   ü'S',,"  Tr;  ]:~v 

werde    auch   von  einem   jungen   Böcklein  ~''h  ICS    |J"''?fS  no;    ~nz  sa\s''  SCüO  TN  1*? I 
iom.46< 

gegessen,  das  sind  nämlich  die  Ligamente      ]:r\V  "'^-i  -"'2  ■",nn''n"'n:::p^  ü'n  s'?  Sn  "l^  N'CIl' su^.^a 

ji».42e 

[xi,2) 

P«s.33> 

S«i.3» 

und  die  Knorpelteile;  also  nur  diese,  nicht  20  |Vw'?rw    "'"L:''Jpn  '?N  n^'?   I^N"  'ü^ph  »""m  "'^jSoi.'ss» 
aber  Adern,  die  später  hart  werden!?  Dieser  jnms  ."üVü  'JS  T'n'i"i>'^'^ 

erwiderte:    Er    lehrt    es   von    diesen,    was      r\ph  ni  ̂ -r\  -]M-['Cr\"nL:^Z  :2-£-;r\  :^a'2'Z' 
aber  auch  von  jenen  gilt;    die  Ligamente      xcüZ  "'ZitJ'm  linr^  "l^nicn  '::{<  C^yr-N 
wol  deshalb,  weil  sie  von  einem  erwachse-  .-,..^-v-  px  ,-ir<-  i-vvmVu?» 

nen    Ochsen    gesotten    gegessen    werden ,  ,5  «i^fi]' x^.,^t   ̂ ,nc=   n\-n^  ÜC^Z'Z"  •ü'^m         l;:'d1 
auch  jene  von  einem  erwachsenen  Ochsen      :   rrrz   ;,   1 — TT.   r^rrr.I '"•^l 

werden  gesotten  gegessen.  RJirmeja  sprach  71  .  .  «jn  b  70  !|  V's  -  M  69  |i  b«-M  esL'uj. 
zu  RAbm:  Wenn  du  zu  R.Abahu  kommst,  p'=7Ts...NaSN  —  M  73  i;  piS  M  72  |j  Knai  ̂ '«in  ̂ l'^H'^' 
so   weise   ihn   auf  folgenden  Widerspruch      -"^i  ̂ (>  '2i«ri  n«  S  'w  iins  M  75     |!     «n  +  B  74 

hin:  kann  denn  R.  Johanan  gesao-t  haben  ^'^^'^  '-'  "'^  ̂ ^^'  ̂ =  ='"''  "^'^  F"**  l'''°  '*°===  "'^^'^ 

man  könne  sich  auf'  die  Adern  hin,  die  "*"'  '*"''  '^""^'^  •*=  ='^'  "f  '"'"''''  P'""'  ̂ = ;'"" spater  hart  werden,  am  Pesahopfer  betei- 

ligen, wonach  man  sich  nach  dem  jetzigen  Stand  zu  richten  hätte,  Res-Laqis  fragte 

ja  R.  Johanan,  ob  die  Kopfhaut  eines  jungen  Kalbs  [als  Speise]  verunreinigung.sfähig 

sei,  und  dieser  erwiderte,  sie  sei  nicht  verunreinigungsfähig,  wonach  man  sich  also 
nach  dem  späteren  Stand  zu  richten  habe!?  Dieser  erwiderte:  Wer  dich  auf  diesen 

Widerspruch  hingewiesen  hat,  achtete  nicht  auf  sein  Mehl'";  R.  Johanan  ist  ja  zu  Gun- 
sten des  Res-Laqis  davon  zurückgetreten  und  sprach  auch  zu  ihm:  Reize  mich  nicht, 

icb  lehre  sie'"als  Lehre  eines  einzelnen. 

jjER  EixEx  Knochen  von  einem   [levitisch]  reinen    Pes.\hlamm    zerbricht, 
ERHÄLT  DIE  VIERZIG  GEISSELHIEBE,  WER  ABER  VON  EINEM  [LEVITISCH]  REINEN 

ETWAS  ZURÜCKLÄSST,  ODER  VON  EINEM  UNREINEN  [EINEN  KnOCHEN]  ZERBRICHT,  ER- 
HÄLT   DIE   VIERZIG    GEISSELHIEBE    NICHT. 

GEMARA.    Erklärlich  ist  dies  bezüglich  des  Zurücklassens  von  einem  reinen,  denn 
159.   Wenn  das  Fleisch  für  alle  Beteiligte  nicht  ausreicht  160.  l)h.  er  erwägf  seine 

Worte  nicht.  161.  Die  Lehre,  aus  welcher  R-L.  gegen  RJ.  einen  Einwand  erhob  (cf.  Hol.   122b); 
aus  dieser  Lehre  wollte  R-L.  den  Beweis  erbringen,  dass  man  sich  nach  dem  jetzigen  Stand  richte. 
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'•,i^  np  IV  5:12a  nn:ni  np:  f;  IJCC  Ti\Tin  es  wird  gelehrt:  Mr  sollt  davon  nichts  bis 
l'SC  "ai^  nC'Vr  nS  "ns  riw'V  iri*^  ririrn  S;  =?'w  Morgen  zurücklassen^  7vas  aber  bis  zum 

nU'n  p  s''  -:\S  ipv  «r-:  min'  'r-,  *-,rT  r;j:i^  Aforgm  zuriickblribt  &.,  der  vSchriftvers 
ri*w">':2  "2  i'Sr  \S^  r;'^  rrm  CVi"2  S\s*  nr  sin  lässt  ein  Gebot  auf  das  Verbot  folgen,  um 

Sip  ~r:ST  '^:i  ii'^'ZZ  '~'Z'  aha.  vh';  '{'■^.'■b  ;\s-|  »  zu  sagen,  dass  man  deswegen  keine  Geis- 
Un  'Mzt2  S^l  -Z'ZZ  U'l2  Tirtyr  S':'  Ci-vV  selhiebe'"erhalte  —  Worte  R.  Jehudas;  R. 

"21  Hcsr  n'^1  -.'w':;  T  i:  "inr^T  s'^  CiV"!  prn      Jaqob    sagte:    Nicht    dies    ist    der  Grund, 
-'.«^r  "  rCwT  S""  Z'i';'  '^rs'  l-S  r.'rz  -:21s  vielmehr  erhalte  man  deshalb  keine  (ieis- 

i'Stt'l '  Z'i';  r.~'rw  zrcz  '2  r"  -^TS'^  •'"iSnn  seihiebe,  weil  dies  ein  \'erbot  ist,  bei  dem 
in":';  "S*:  Z'^-;  r—ZZ'  Z'.Z'Z  'Z  l'S  r'^rs''  vs-,  m  keine  Thätigkeit  ausgeübt  wird;  woher 
l""":';  sr'S  n.SCMi:!  srr;  ~ZZ  ~*^~r  'Z-,  ~,:2N      dies  aber  bezüglich   des   Zerbrecliens    von 

Coi.b'"iX-    -cST    iSa"?    h'^ZZ    "Sn^lttT    1CST    ]S2^      einem  unreinen!?  —  Der  Schriftvers  lautet: 
-CS  rcr  2-,  S'r:  ri'l^rs''  VS".  'c:  'Sr;  .-'"rsS      /hr  sollt  keinen  Knochen  an  ihm  zerbrechen^ 

r.-'Z-   ülü'2   "  i'S   SS^V  ''^'-■'  ̂ '""'^  'X~  '"-™      ̂ "  \\\\\\  an  einem  brauchbaren,  nicht  aber 

S""  ':"iw£  'Sn  sm    TS    sp  "^"ipS*?    Ti'"  ZiVn  i-.  an  einem  unbrauchbaren. 
in^rr  Sr\S  '?D£:i"  Ifirn  nVi:'  1^  nn'n    S^S*  Die  Rabbanan  lehrten :  Ihr  sollt  keinen 

VS~  -CS"  iSc''  S*~  -,w-  Sn" -wr  -est  ISC'?  Knochen  an  ihm  zerbrechen.,  an  ihm,  an 
"2S  st;  n'^TS"'  ""Sl  IS^  Sr'bi'n  sn  n'?'rs^  einem  brauchbaren,  nicht  aber  an  einem 

ClwC  'r  i'S  s:";  "Sn  'r  hz  SC^y  ■'Sir^'-iCS  unbrauchbaren.  Rabbi  sagte:  In  einem 
^'Zt  a~  rr,"^  arZT.  SC^^:  'sc  CVVn  r-'ru  -'» Ifaus  soll  es  gegessen  zverden\  ihr  sollt  kei- 
"":';  Sr"S  I"  ~  v'-^  Zi^n  r-.'r'w  s'^S  S'n  neu  Knochen  daran  zerbrechen,  ist  es  eesbar, 

"IS""  "CST  ;SC'^  S"n  -,*kl'r  S~  Tür  -CS";  JSC^?  so  ist  das  Zerbrechen  eines  Knochens  ver- 
ein TWC  Sin  n'^'rs  -^Z  1S^  Sr.il'-  rhzah  boten,  ist  es  nicht  essbar,  so  ist  auch  das 

nie  '^')  j'':c:  i\Sl  ̂ 'S-rr  nie  '?>"  J^JC:  ",C1S  Zerbrechen  eines  Knochens  nicht  verboten. 
'?i:''l  TSin  SC^i:  "sc  rs-rti"  mc  ':>"''n"''?ip2C'  ̂'^  —  Welchen  Unterschied  giebt  es  zwischen 
Ci">"-  r.-.'rti*  irvn  sp'^D  \S1  IS'i'inSl"' mi:'?  ihnenl?  R.Jirmeja  erwiderte:  Einen  Unter- 

S3K'  ToS  Kin  •,tr3"[i!Ä+  V]  M  78  ||  ,.«»  S^^  M  77  schicd  giebt  es  zwischen  ihnen  bei  einem 
[I  T  +  B80  '  kSx...''2— M  79  !I  '  sin  nS'SK  -i:  'sn  Pesahopfer,  das  in  Unreinheit  dargebracht 
wS  '«n  '?:8'  1  a'?  ̂tr:  iwS) 'nn  M  S2    ;   Sesr  —  JI  Si      wird;  nach  dem  einen  muss  es  brauchbar 
'nn  ̂ :s'  .^[  84  k'?s...'Si3  —  M  83    j|    mn  nS':«  i: 

.  'Sin'-i  —  M  86         n-,a  h'i  — M  85     '    ikS 
sein,  während  ein  solches  unbrauchbar  ist, 
nach  dem  anderen  muss  es  essbar  sein, 

was  auch  ein  solches'^ist.  R.  Josepl:  sagte:  In  einem  solchen  Fall  geben  alle  zu,  dass 
das  Zerbrechen  eines  Knochens  nicht  verboten  ist,  denn  Rabbi  ist  ja  erleichternd, 
und  ein  solches  ist  unbrauchbar;  ein  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  vielmehr, 

wenn  es  früher  brauchbar  war  und  tinbrauchbar  wurde;  nach  dem  einen  muss  es 

brauchbar  sein,  was  auch  dieses  war'*,  nach  dem  anderen  muss  es  essbar  sein,  wäh- 
rend ein  solches  jetzt  nicht  essbar  ist.  Abajje  sagte:  In  einem  solchen  Fall  geben 

alle  zu,  dass  das  Zerbrechen  eines  Knochens  nicht  verboten  ist,  da  es  dann  un- 
brauchbar ist,  ein  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  vielmehr  beim  Zerbrechen 

eines  Knochens  am  Tag;  nach  dem  einen  muss  es  brauchbar  sein,  und  dieses  ist  ja 
brauchbar,  nach  dem  anderen  muss  es  essbar  sein,  während  es  dann  nicht  essbar 

ist.  ]\Ian  wandte  ein:  Rabbi  sagte:  Man  kann  sich  [am  Pesahopfer]  auf  das  Kopf- 
gehirn hin  beteiligen,  nicht  aber  auf  das  Knochenmark  hin,  auf  das  Kopfgehirn  wol 

deshalb,  weil  man  es   herausnehmen  kann;  wenn    du    nun  sagst,  das  Zerbrechen   des 

162.  Geisseihiebe  erhält  man  nur  wegen  der  Ausübung  eines  Verbots,  nicht  aber  wegen  der  Unter- 
lassung eines  Gebots.  163.  Cf.  S.  595  Z.  20.  164.  Bei  der  Herrichtung. 
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Knochens  sei  am  Tag  erlaubt,  so  kann  nj?3C  nnanj  ^ül  n"'^1p'"  ''01  n^sty  CV  m>'2D 
man  ja  den  Knochen  am  Tag  zerbrechen,  ""iS  1^  "i;:«  .T'^V  I^J^^I  "nil  ni:;'?  nip3jl"nv 
das  Mark  herausnehmen  und  sich  darauf  r>^b';  mn'':i  NniCi:  ''n''''f''^:  -^''tt'ntt'C  1"'2Vt2'?i 

hin  [am  Pesahlamm]  beteiHgen!?  --  Abajje  N"'jn'  xm  n^S>"  Ua^JI  nnn  Pis'?  npSifn^p:! Hoi.tn- 
kann  dir  erwidern:  auch  nach  deiner  Er-  5  Clti'O  13  ]\S  Ü''T32  innam  mai'y;  r^nitt'n  ̂ Js'"'' 
klärung  [ist  ja  einzuwenden:]  selbst  nach  nss  "rs  n^"!:^  -f?  n\S'  \xa  S^S*  Ci^n  m'^tt" 

Anbruch  der  Dunkelheit  kann  man  ihn  ja  spn""  Ctt'ip  nosn  LTZ'C  ̂ i^N  S2T  >'p£  CTil'D 
auf  eine  Kohle  legen  und  verbrennen,  das  nnn  mao  SIU  '?'':s  Na'?"'!  CT'i  H''''  T'DSa 

Mark  herausnehmen  und  sich  darauf  hin  -r'tt-n'^r'a  las  CV  nv;::a  mn;  '•aj  CV  niv^a"" 

[am  Pesahlamm]  beteiligen,  denn  es  wird  ja  i„  12  C'"'  saS^'  ■''?ir  SJ11J  \s*n  T  ̂ :"'nas  N2S  ;n 
gelehrt,  dass  das  \'erbot  des  Knochenzer-  nn'a  Smis'?  SaVi:  \Sa  CV^n  nT'rtt'  Cltt'n 

brechens  sich  auf  das  Verbrennen  der  Kno-  jsa  "';^2"'ap  invpa  Ni"'tt*  nrNS'"  s'?S  rh'^üh 
chen  und  das  Zerschneiden  der  Sehnen  in':'  \sn  '?rN"'  'laNl  jsai"'  Nin  ncr"'  IDT  naNT 

nicht  erstrecke!?  Du  musst  also  sagen,  '21  'PD*  1:;  '?N>'a'w'^  -21"  N'jmr'Nin  n'?''rN  n2tp...6 
.  nach  Abajje  [sei  dies  deshalb  uuzulässig,]  1.-,  112D'1  inspa  Ni— u  12N  laiN  npi-|2  12  ]:t\V 

■weil  [der  Knochen]  platzen  .kann,  und  wie  211  ""'12  r,w tt'"'  21  üi>"~  ril"'2tt'  ültt'a  12  |\S 
Raba  erklärte,  weil  man  Geheihgtes  mit  den  12  j'N  NaS*;  "''?121  NJII;  -N"  -2  '?2"  laN  n\s 
Händen  unbrauchbar  machen  würde,  denn  nSn  NI"  hiCZ  N"  12N  \STil  Ci>"n  j11"'2t:'  ZVw'ü 

das  Feuer  könnte  auch  etwas  vom  Mark  1tt"2  laNI  iNa'''in"'-:''2  N2\S  NJ2  CSV'-  ni''2B' 
verbrennen,  ebenso  ist  es  auch  während  äo  Nn'w'n  ri'?"'2N''  "'INI  laNI  jNarNin  1C"2  Nn" 

des  Tags  verboten,  mit  Rücksicht  darauf,  -2  '?2'"iaN  pni""'  12  jan:  21  n':"'2N"?  -IN""  IJ-N 
man  würde  es  auch  nach  Anbruch  der  Na^'a  \sa  Z'i';n  ni"'2D"  Citt'a  12  D"  NJ11J  "iNH 

Dunkelheit  thun.  R.  Papa  erwiderte:  In  ni-2tt'  n'?N  r\'h  '?-2N1  n""?  -laai  n'?-2N^  vn  Nm 

einem  solchen  Fall  geben  alle  zu,  dass  das  m"2  Nn'  1D*2  laNl  jNa*?  1-''-:''2  N2\S  ""'^NH' 
Zerbrechen  eines  Knochens  nicht  erlaubt  2--.  -INI  I^N  \sn  n'?"'2N'?  -INl'  laNI  ]Na'-  Nin 

ist,  weil  es  ja  abends  geniessbar  ist,  sie  "'2  '-2' laN  -B'N  21  Np^D  HliJ^  .T^Nl"  n'?"'2K^  p«-9i> 
streiten  vielmehr  [über  den  Fall,]  wenn  ein  |,  yuS,  r-j^rs  nS  -isn  'j-a  '«  H^rp^S^o^T^^^T^^  aHö 

Glied  teilweise  ausserhalb  [Jerusalems]"'  ^h-.^  n-iSy  n:ai  «mau  wn  IM  .wa  P  S8  ||  pBoi  1'  87 
hinausgebracht  wurde;  nach  dem  einen  ||  n'Ti...«pT  —  M  89  ||  tincn  pnm  in  nnS  npE3i  n<') 

muss  es  brauchbar  sein,  was  auch  ein  sol-  "'«  °''^^  ̂   ̂ 2  ||  nS»...S3  -  M  91  ||  i=:  «n  M  90 ,         .  ̂   ,     ,  ,  ,  ".«-1  B  95  p  issS  M  94    II    sn  +  B  93    ||    isaS  w'j'a ches  ist,  nach  dem  anderen  muss  es  essbar     „  ,,  „Vi  tvt  nt  n  l     t. 

sein,  während  ein  solches  nicht  essbar  ist;  jj  ^„  p,:,,^^  ,3  ,j,!,  ̂ 3  i,^^,  ̂ -„l,  ̂   gg  p  j,-  _  ̂   gg 
es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jismäel,  der  -a;!'?  n'S«  "^as'  INI  3  ,;  sn  —  M  2  \.  n«"?«  ssyn  M  1 

Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  sagte:  Wenn  .n^H...h2  —  M  4 
ein  Glied  teilweise  ausserhalb  [Jerusalems]  hinausgekommen  und  man  [den  Knochen] 

zerbricht,  so  hat  hierbei  das  Verbot  vom  Zerbrechen  des  Knochens  nicht  statt.  R. 

Seseth  b.  R.  Idi  sagte:  In  einem  solchen  Fall  geben  alle  zu,  dass  hierbei  das  Zer- 
brechen eines  Knochens  nicht  verboten  ist,  weil  dieses  Glied  ja  unbrauchbar  ist, 

ein  Unterschied  besteht  zwischen  ihnen  vielmehr,  wenn  man  einen  Knochen  eines 

halbrohen  zerbricht;  nach  dem  einen  muss  es  brauchbar  sein,  was  auch  ein  solches 

ist,  nach  dem  anderen  muss  es  essbar  sein,  während  ein  solches  nicht  essbar  ist.  R. 

Nahnian  b.  Ji^haq  sagte:  In  einem  solchen  Fall  ist  das  Zerbrechen  eines  Knochens 
verboten,  weil  es,  da  man  es  gar  braten  kann,  essbar  ist,  ein  Unterschied  besteht 

zwischen  ihnen  vielmehr  beim  Brechen  des  Fettschwanzes;  nach  dem  einen  nuiss 

es  branchbar  sein,  was  auch  dieser  ist,  nach  dem  anderen  muss  es  essbar  sein, 

während  dieser  nicht  essbar  ist,  da  der  Fettschwanz  dem  Höchsten  dargebracht  wird. 
165.   Man  muss  dann  diesen  Teil  bis  zum   Knochen  ablösen;  cf.   S.  631   Z.  20. 
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\Sil  N,--  Zi->r;  r-,'2ü-  Cia-a  1=  I'S  \XTi  S:nj  'Sn  R.  Asi  sagteT^In^'Tine^^r^lcheii  Fall  ist r'rr  V^V  ;\Sü'  -,2S  s'-S  ̂ 'I'r  n^^rs'l'  ̂ ISn  irs  das  Zerbrechen  eines  Knochens  entschie- 
jS-:^  SI-  -.a-r'-itt-r  ncsi  JS:^'?  :rryz  Sr\s'  den  nidit  verboten,  da  er  überhanpt  nicht 
-:n-  srr-  sr'^^T  n'^'rs  V';"C'  ]y;z  ̂ rs''  ncsn  essbar  ist,  ein  Unterschied  besteht  zwi- 
üi^n  r-'2C-  Z'Z'-2  ,--2  n'':'  s:nj  \sn  'r  ̂Z*  -.  sehen  ihnen  vielmehr  bei  einem  Knochen, 
i-.'tr  V'-;  pSD"  -,rs  s'?«  -S-:n  m>"'-^'  jrv^T  an  dem  sich  kein  olivengrosses  Ouantuni 
--S  =-pC2  -Z-Z  rvr  vb-;  Z'^:  -T  Z'pr:z  rZ'Z  [Fleisch]  befindet;  nach  dem  einen  muss 
TS.ST  ;st:^  S1-  rZ'Z  rZ'Z  irzai  \ar^h  in^y;  Sr\S  es  brauchbar  sein,  was  auch  dieser  ist, 
n-.'rü*  Z'-,^Z  rhZi<  r-;^Z'  ]y;z  -^'zah  'ISl"  nach  dem  anderen  muss  es  essbar  sein, 
laiS  -;-,  S"':m"'in-'':''a  -pnsr  S^Jn  S^"'':'  sm'  lo  also  das  für  eine  Speise  erforderliche  Ouan- 

1.12,46  ittT-  '^';  IZ  IIIlüT,  N*'?  CÄ•;^  'l^rx''  ins  ri'^ZZ  tum  haben,  das  dieser  nicht  hat.  Rabiua 
nvu-  'h  nr',-  Hd£,-  b-;  Z^^-  li'Sl  ::"'-  sin  sagte:  In  einem  solchen  Fall  ist  das  Zer- 

'Z'-Z  :z  ü'-'"  n'?''rN  r:;Z'Z  '?D2JT  r:;^Z-  brechen  eines  Knochens  nicht  verboten, 
;\S  "lü'irn  rr;'^'  *':' nnTl  s':'''Ci>'  denn  es  muss  ja  das  für  eine  vSpeise  er- 

rrrz'S  Z'Z'rz  'Z  Z'  n'^rs  -ilV'^*  ir  ü'"  r.>>' i.^  forderliche  Quantum  haben,  ein  Unter- 
r-.-rti-  Z'Z-:z  :z  j\S  n'^^rs  iv;"^-  'C  ]\S  ZT;  schied  besteht  zwischen  ihnen  vielmehr  bei 
Ci7  r.-lTtt-  Zltr-a  ■;:  ü'  n'^^rs'?  ̂ ISim'^Ci'-;  einem  Knochen,  der  an  der  [Bruch  |stelle 
ryZ-Z  Z'^;-  rr,'ZZ-  ZV^-:2  ̂ Z  i\S  nzirzb  •'ISin"  kein  olivengrosses  Quantum  Fleisch  hat, 
r:;wZ  S""«"  ZT;  rWZZ'  ClC'li  12  ü'^  n^l'TX  wol  aber  an  einer  anderen  Stelle,  nach 
12S  n;2n\s*  IZT;  r.TZV  zrClZ  ̂ Z  ]'a  nb'Za  s"  dem  einen  muss  es  brauchbar  sein,  was 

r.v:  V^-;  Z"",  nt  Clpisr  rcz"  nvr  v'--;  pstt-  auch  dieser  ist,  nach  dem  anderen  muss 
Z'Z"2  ',Z  a*"  -::S  ;:nv  "^n  -,ns  ülpcr  y:;z"  es  essbar  sein,  also  an  der  Bruchstelle,  das 
^Z  i'S  ncs  a-^pS  p  ]r;:zC'  ̂ Z^  Ci-yn  m^2C*  für  eine  Speise  erforderliche  Quantum  ha- 

\r;:Zu  '"n'?  pnv  '2-,  -"'r\n\s*  Ci'/'ri'i^ZZ  ZVu'iZ  ben,  das  dieser  nicht  hat.  Es  giebt  eine 
rb-;  tt'"»'  CS>'  ins  IZ  nstt-n  s'?  Ci^l  Vph  p  as  Lehre  übereinstimmend  mit  vier  von  die- 
^vTnS'isS  ".«1  B  7  I!  sn  +  B  6  l]  le-a  +  V  M  5  sen  [AuslegernJ;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

11  i-.s...':.-,- —  M  10  :{  K3'Si  M  9  H  SsK'  M  8  Rabbi  sagte:"*I/i  ei)icni  Haus  soll  es  gc- 
cvv...x''-BM  .'!•:;:  nS'ssnytyaN'^ty  +  M  12  ,  ;'!<B  gcssrn  7vrrden\  ihr  sollt  keinen  Knochen 

...s-ir...'isnn  -  M  .1=  tr<  +  P  14  ;;  D.v...-,«.n,  -  B  13  ̂ ,^  -jj,,^  verbrechen,  man  ist  nur  wegen  des .n  +  M  16    ,1    -iB-a  — M  15    ;,    DSV      ,  1.  ,     ,  ,•  •  ,         , brauchbaren    schuldig,    nicht   aber  wegen 

des  unbrauchbaren.  War  es  früher  brauchbar  und  wurde  beim  Essen  unbrauchbar, 

so  ist  das  Zerbrechen  eines  Knochens  verboten"";  war  es  niemals  brauchbar,  so  ist 
das  Zerbrechen  eines  Knochens  nicht  verboten;  hat  es  dac  für  eine  Speise  erfor- 

derliche Quantum,  so  ist  das  Zerbrechen  eines  Knochens  verboten"^;  hat  es  nicht  das 
für  eine  Speise  erforderliche  Quantum,  so  ist  das  Zerbrechen  eines  Knochens  nicht 

verboten;  bei  den  Teilen,  die  zum  Essen  bestimmt  sind,  ist  das  Zerbrechen  eines 

Knochens  verboten'"';  bei  den  Teilen,  die  für  den  Altar  bestimmt  sind,  ist  das  Zer- 
brechen eines  Knochens  nicht  verboten;  zur  Zeit  des  Essens  ist  das  Zerbrechen 

eines  Knochens  verboten"",  nicht  zur  Zeit  des  Essens  ist  das  Zerbrechen  eines  Kno- 
chens nicht  verboten. 

Es  wurde  gelehrt:  Wenn  ein  Knochen  an  der  [Bruch]stelle  kein  olivengrosses  Quan- 
tum   Fleisch  hat,  wol  aber    an    einer  anderen    Stelle,   so    hat    hierbei    das  Verbot   des 

Knochenzerbrechens,   wie  R.  Johanan  sagt,  wol,  wie  R.  Simon  b.  Laqis  sagt,  nicht  statt. 
R.  Johanan    wandte    gegen  R.  Simon  b.  Laqis  ein:    Ihr  sollt  an  ihm  keinen   Knochen 

166.   Ex.   12,46.  167.  B  hat  (nach  einer  Emendation  RSJ.sl  ;'K  statt  B",  also  übereinstim- 
meud  mit  R.  Joseph.  168.   Uebereinstimm.  mit  Rabina  169.   Uebereinstimm.  mit 

R.  Nahman.  170.   Uebereinstimm.  mit  Abajje. 
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zerbrechen,    einerlei   ob   der    Knochen    ein      \s::"-ü--  nvr"  V^V  i'Sr  zrv;  nnsi  ntt'r  r:;::" 

Olivengrosses    Quantum    Fleisch  hat  oder      TJ'r  n'ir"  v"?-;  l'Si  s::"'^'«  Ti'2  nn:  v'?-;  ]\S 
nicht.    Wie  ist  nun    das  Xichthaben  eines      is'?    s':'S   "i')-  rr.'rtt'  ZIC'C   ",2  w'    \s::S   '?'?r 

olivengrossen  Quantums  Fleisches  gemeint,      zipcr  ~ü'2  r.'tr' r'?^'  C'^w   Ci'V  ins  -,;:Sj:  Tü 

wollte  man  sagen,  wenn  es  überhaupt  kein  s  '^'^\    nt    Cip:22    Tw'2    nvr    rh-;   '^^'^i'  insi  HT 

olivengrosses  Quantum  Fleisch  hat,  wieso      pvi^a'    '2-,'?  S^tt'p"  nns    Cipcr    IC-^'""  r.V:  v'?>' 

würde  das  Zerbrechen  eines  Knochens  ver-      T'w'  "L')  ins  ICS"  "rn  s'?'  -'•^  ".'iS  •J"'p'?  p  Foi.85 

boten  sein,  wahrscheinlich  meint  er  es  wie      V'^>'    ;\S",:'    Z-T)    insi    j"!~:a    Tür    r"'ir    r^^V 

folgt:    einerlei   ob   er  an   der  [Bruchjstelle      c:;:;-:   -'^'r    nvr    rS";" 'w'"".  ;-in2C    TiT'r    nvr 

ein    olivengrosses    Quantum    Fleisch    hat  i"  ins  '2  1ir"wT.   S"?   r^VV  «"inm    ni^rw'  üip^;  lli.'jet" 
oder  er  an  dieser  Stelle  kein  olivengrosses      -:2".  T\"^  :z  ;\s"w*    ZT;    inS".   n"i:2   12  C^w'  ZÄ-; 

Quantum  Fleisch  hat,   wol    aber  an  einer      iCTZ    nrn    -'?''^2    'Z'Z-    HS    iSrSi' ü"p::  ■':St..i2,8 

anderen  Stelle;  (dies  ist  also  ein  Einwand      ZT;-  -'~Z'C'  nt:*2Z  s'l'S'^irS  1S"Ci"'n  ̂ Zi  '?>"ü* 

gegen    R.  Simon    b.  Laqis)!?    Dieser    erwi-      ]'S*^'  "i>"^' 12  n2*wil  S"-    2i->"1   2'^p::   ':s  "21 
derte:  Nein,  er  meint  es  wie  folgt:  einerlei  i.. '?21S"    -Z'Z'    nie    "2  Z"":,'    2i>"2    ''2S    m::    "2 

ob  -er  ein  olivengrosses  Quantum    Fleisch      "w^M    S*""  nni'l    ~'C"J    S2'    'intl'    "0""  TS" 

\on  aussen  hat,  oder  er  kein  olivengrosses      pS'.:'  "yZ'  nD22  12  rctt'iT's'?  ZÄ^I  1C1S  Sin"i:'2 Nr,.9,i2 

Quantum  Fleisch  von  aussen  hat,  wol  aber      ~zt~    "pn    '?22'  ICS:   122  ''l~u    1^1'?  llcSlib. 
von  innen'",  an  der  Bruchstelle.    Es   wird      insi  ni":  12  w'^'ü*  2i";  ins  li:iS  'in 'V.S  lü'V"  Pes.96> 
auch  gelehrt:   ///r  sollt  keinen  Knochen  an  -i»  "[nin  MÄpC  Si'-w"  12S  '2M'':2  nie  12  pSÜ"  2i"; 

ihm  zerbrechen,    einerlei   ob   der   Knochen      piE*^  V'^^e^'  l>'    r|'?1p1    2i>"?    V'^^'^tt"    C1pa"°iy 

Mark  hat  oder  nicht;    wie   aber  halte  ich      2'pe2  -ü'2'r*T2  '"^>"  j'SÜ"  12S  ,11CS  \S1  imm 

[die  Worte :]"""^/<'-  sollen  in  dieser  Xacht  das      ZT;-  ri"2w    21wC   12  pS    HS    uipS2"  tt''1  HT 

Fleisch  essen  aufrecht?  das  Fleisch  auf  dem      "'2  T{hp:  -\r>'<m  pi2^  >-';C'J'  !>'  .-l'?ipi""'f?  nah 
Knochen.   —    Vielleicht  ist  dem  nicht  so,  -'-.  lt:N  s:''21  Vp£  ma'l2  ICS  ""'2S  -•'12nJ1  NilTlS 
sondern    bezieht    sich    dies    auch   auf  das      „ ^^  ̂ ^.,  jj  ig        tts>h>ti  in  M  18        n'Ta  —  M  17 

Fleisch  im  Knochen,  und  [die  Worte:]  /hr     Ji  22        7\>^...H^vp  —  ̂ l  21        -!tr:OM20    [[    [ics] 

sollt    keinen   Knochen    an    ihm    zerbrechen,      -"l"»   ̂ t:-i=   -raw   nn«  -j-  M  23  'B=a   ma  nna  n 

halte  man  dadurch  aufrecht,  indem  man  ™«  !"'=  1'««'  '^'^^'^'^  "^^  ̂ 5  i;  «S«  ntr«  P  24
  ;  Dsyn 

sie  auf  Knochen,  die  kein  Mark  haben,  ,.^^^130  oipa  -  M  29  [snn3+]M28 beziehe,  während  man  Knochen,  die  Mark  ,_  ji  31     ;    p,»« 
haben,  zerbrechen  und  es  essen  muss;  dies 

brauchte  dich  nicht  zu  wundern,  denn  das  Gebot  verdrängt  ja  das  Verbot!?  -  -  Es 

heisst  vom  zweiten  Pesah:'''.^/^  sollen  keine  Knochen  an  ihm  zerbrechen;  dies  ist  ja 

nicht  nötig,  da  es  schon  heisst :''^V(7r//  allen  für  das  Pesah  geltenden  Satzungen  sollen 
sie  es  feiern,  dies  hebt  also  hervor:  einerlei  ob  der  Knochen  Mark  hat  oder  nicht. 
Man  wandte  ein:  Wenn  ein  Glied  teilweise  ausserhalb  [Jerusalems]  hinausgekommen 

ist,  so  schneide  man  [das  Fleisch]  bis  zum  Knochen  ein,  schäle  es  bis  zum  Gelenk 

herum  und  löse  [das  Glied]  ab.  Wozu  braucht  man  nun,  wenn  du  sagst,  dass  bei 
einem  Knochen,  der  an  der  [Bruch]stelle  kein  olivengrosses  Quantum  Fleisch  hat, 
wol  aber  an  einer  anderen  Stelle,  das  Verbot  des  Zerbrechens  nicht  statt  habe,  bis 

zum  Gelenk  herumzuschälen  und  [das  Glied]  abzulösen,  man  sollte  ja  nur  etwas 

herumschälen  und  [den  Knochen]  durchbrechen!?  Abajje  erwiderte:  Er  könnte  platzen. 

Rabina  erwiderte:  Es  handelt  von  einem   Markknochen''. 

171.  Dh.  Mark,  das  ebenfalls  als  Fleisch  gilt.  172.  Ex.   12,8.  173.  Num.  9,12. 
174.  Bei  welchen  das  Henimschäleu  nicht  hilft. 
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P...15»  p.s::v-^>:^  Xaani"nmjm  ''irsn  cnn  pn"  :n'h^p2  Dort    ̂ s•ird    crclehrt:    Das    \'erdorbene, 
,b.  nC'n  ■'32t:"n!:S  in  NIDH  rni  SJin  rn'nn\T  r.N  das  Zurück^rebliebene  und  das  Unreinge- 

'?1J''SX  'Jna  nn  njins  "'Sxv  "'a2Ä"-lCS  nm  nrnr  wordene  machen  die  Hände  unrein.  R. 

"TJ-n  CID-O  '"'irES  "Jnai  |SC  -^miS  ':nj:  nai  Hona  und  R.  Hisda  [streiten  hierüber]; 
nc  -Jinr  ■''?i"V  CItt'C  nmJS  'ir^ni  jSCI  n;in3  -^  einer  erklärt,  wegen  des  Verdachts'"der 

nvs  '':nST  ;sa  n^^rr  ^^na  121  "nvr  "in::  Priester,  der  andere  erklärt,  wegen  der 
inh  N'-;r\s*  n.lscTL::  r^^^22  ":n::i  ]NC1  niD^S:  Trägheit  der  Priester'".  Einer  bezieht  dies 

"inui  -lili:  pnCN  ̂ r:' S^  1S  nsr^VL:  ]:2i"nr;  SSV  auf  das  Verdorbene,  der  andere  bezieht  dies 
nn-'r  •'piSS  .S^V  '?2S  n-;  ̂ "'IVV'.S'^  \n.ST  nsaiD  auf  das  Zurückgebliebene.  Wer  dies  auf 
IS  nsaiü  p2T  n'2  nr;  s'?  "T's"  n'"':'  "psn  sS  i«  das  Verdorbene  bezieht,  begründet:  wegen 
>-nn  "ii-ii-pa  Si-^r  I^S  ■;:2'ii"  Sn  ÜjZ'  N"?  Sr^'^n  des  Verdachts  der  Priester,  wer  dies  auf 
inini  pz^  •;'::2Z-  t;  r,^ipi  ZT;^  y-.^^Z-  t;  das  Zurückgebliebene  bezieht,  begründet: 
n^  "l\-in  ̂ r  n.sam  |j;n  -"r  nr;  n'jrs  \S1  wegen  der  Trägheit  der  Priester.  Einer 
nS2VL:i  sin"  C-inD"  nsaVL:"  Sr^^ap  S-  ̂ •!-  \s:2      lehrt   dies   von   einem    olivengrossen    und 

«oi.72b  ji^ris  nir'n  nasi  sr^l'?!  S^aaa  .sS  cnnD"  1^' der  andere  lehrt  dies  von  einem  eigrossen 
.S2\S  "Sa'"'  "^1  ;m2ai  jNar''  Nin  ma^n  ISV"  Quantum.  Einer  lehrt  dies  von  oliven- 
jSa'?  S^S  Nat:a  spi  mnr  V^jp  sn  ica'?  grossem  Quantum,  wie  beim  Verbot'",  der 
iTi'^:  "Jrai  jSai  nvr  n^Z  n^bl  rnr  'jnci  andere  lehrt  dies  von  eigrossem  Quantum, 

nos  nü'2  N'i-ian  VCw*  Sn  ni'^rz  n'::  n"'H  wie  bei  der  Verunreinigung'''. 

nC'Vn  sSa   Sinw'    "2    b-;    r^S    n-nrn'?    mirna -'»  Sie  fragten:  Haben  die  Rabbanan  beim 

■"ai  irä-naS  ]'in"  mcsi  nna  \S'^  \xa  nna  [ausserhalb  der  Tempelmauer]  Hinausge- 
r,T:  .s'?  Sa'?«  n.-m  ■'jnp  "rn  1'?^2S1  '?"'D2a"l  brachten  Unreinheit  angeordnet,  oder  nicht; 

M  35  II  no  +  M  34   il   DiB-a  M  33    ||    (*aam  -  M  32      haben    sie    nur    beim    Zurückgebliebenen 

j        B  36     li     «a*?'!  IS  sS  «SV  Sa«  'Sisy»'?  tiki  sw  imi      Unreinheit  angeordnet,   damit  man   nicht 

I        —  P39     i!     nn'3  +  M38     ij    n'S+B37    ;i    D'V3      träge  sei""-,  nicht  aber  beim  Hinau.sbringen, J         —  M  42     II     1  +  B  41      II      sw  n  "?  —  M  40     ,     i  sin 
...vin  —  M  .s:iT3  mi:nS  miina  swt  +  B  43     1    V'xo 

was   man    nicht   direkt    thun    würde,    oder 

giebt  es  hierbei  keinen  Unterschied?  — 
Komm  und  höre:  Wenn  ein  Glied  teilweise 

ausserhalb  [Jerusalems]  hinausgekommen  ist,  so  schneide  man  [das  Fleisch]  bis  zum 

Knochen  ein,  schäle  es  bis  zum  Gelenk  herum  und  löse  [das  Glied]  ab.  Wieso 

nützt  nun,  wenn  du  sagen  würdest,  die  Rabbanan  haben  hierbei  Unreinheit  ange- 

ordnet, das  Ablösen,  es  wird  ja  unrein!?  —  Pls  ist  eine  unsichtbare"*Unreinheit,  und 
die  unsichtbare  Unreinheit  ist  nicht  verunreinigend.  —  Wie  ist  es  aber  nach  Rabina 
zu  erklären,  welcher  sagt,  bei  Speisen  gelte  die  Anschliessung  nicht,  sie  gelten  viel- 

mehr als  getrennt,  zu  erklären,  sie  berühren  und  verunreinigen  ja  einander!?  — 
Vielmehr,  nach  demjenigen,  nach  dem  das  Quantum  einer  Olive  erforderlich  ist,  han- 

delt es,  wenn  es  kein  olivengrosses  Quantum  hat,  und  .nach  demjenigen,  nach  dem 

das  Quantum  eines  Eies  erforderlich  ist,  handelt  es,  wenn  es  kein  eigrosses  Quan- 

tum hat.  —  Komm  und  höre:  Wenn  man  Fleisch  vom  Pesahopfer  aus  einer  Ge- 
sellschaft nach  einer  anderen  bringt,  so  ist  es  rein,  obgleich  dies  verboten  ist. 

Wahrscheinlich  rein  und  [zum  Essen]  verboten ;  dies  ist  demnach  ebenso,  als  würde 

man  [Opferfleischj  ausserhalb  der  Tempelmauer  hinausgebracht  haben,  wodurch  es 
unbrauchbar  wurde,  dennoch  lehrt  er,  es  sei  rein,  somit   haben    die   Rabbanan    hierbei 

175.  Das  Opfer  absichtlich    unbrauchbar   zu  machen,  wenn    sie    mit  dem  Darbringenden  verfeindet 

sind.  176.  Das  Opferfleisch  aufzuessen.  177.   Für  das  Verbotensein    einer  Speise  ist 

die  Grösse    einer  Olive  erforderlich,  verunreinigunfjsfähig  ist  eine  Speise  erst  bei  Eigrösse.  178. 
I)h.   die   Eerührungstelle  ist  unsichtbar. 
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keine  Unreinheit  angeordnet.  -  Nein,  rein  mirnS  milins  SSV^nmai  mnt:  s'?  nSCTi:  ]J2n 
nnd  [zum  Essen]  erlaubt;  das  Hinansbrin-  sp  SuV'^'CiC  S^l  "lil  '\nTn:2h  ]"-  S^vr  'is'' 
gen  aus  einer  Gesellschaft  nach  einer  an-  ar^hvi  nil'^Ti  s'^2  HT  nn  iSnsn  S2"'D  ':n 

deren  gleicht  nicht  dem  Hinausbringen  .-"r  r,*'S"  ""ir  -''2  n\ST  n)i^2-  ~::sn"'  JS^^ 

[von  Opferfleisch]  ausserhalb  der  Tempel-  s  no^^^S  .s:\S  \SC  nnr  "ICSI*'  ̂ s:::':'  S*?«  Hi"";: 
mauer,  es  wird  somit  nicht   unbrauchbar,      prn  TiT;  ühl"  f?  H^';2^^  t<h   nc£2    Sir2"s'?S 

—  Im  Schlussfatz   lehrt  er  ja  aber,  dass     n"'r!T nnTi^firi  j't'nr  nT,2n  "Ji^s:;-;!^ ''^2 nssroSoa. 

man,  wenn  man  es  isst,  ein  \'erbot  begehe,      np'n  \s*!2  C^'^'ip^^'SiV^"]':'  S"'V2':::p  ̂ 2  sSs  -"2 
—  einleuchtend   ist   es   nun    nach    demje-      S"':m   j":;:'' --H2n^   n-i12n:2    n22   TZ'l  iS''i"iof  Coi.b 
nigen,  welcher  sagt,  Eigrösse  [sei   hierbei  lo  s'?,s  "''?  ]\S   "Sin  Tw'2n  p  j"T'2n  p  S''i"in  X^  e..i2,«9 

erforderUch,  denn  hier   handelt   es,]    wenn      Tiim^l^  n::2^ri  j';:;  ,-ni2-'^" -■■i12na  i-T'2^  n^2a 

es  nur  olivengrösse  und  nicht  Eigrösse  ncs  -Z'l  a^-^','2-  "tiX  "'2"i  ~,2S  ̂ rh^2i<b  j'in" 
hat,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen,  2\12  -ü'i'-  n^^'i'  t;  2''''n  1i\S'  nm2n'?  mi^na 

welcher  sagt,  Olivengrösse  [sei  hierbei  r^N  nn:m  m-pv  IZ'Jl  t;  r\2u  "t:"  n2D*2  iT2 
erforderlich],  zu  erklären!?  —  Vielmehr,  15  .S2S  '2~i  2'nc  nnji""!  "TpV  12VT  l>'  "^J  S2n 

wenn  man  das  Pesahopfer  hinausbringt,  ISi""' ü"'aVuS'n'°rirk:i!22  |ms"c'''?21D  Vn~ '?ai2  12Z'>''1m'> 

ist  es  überhaupt  nicht  fraglich,  ob  die  C'':rk:\Sin"' ISi""  N*^  CJ^nsm^-ni^'n  nain'?  j'in 
Rabbanan  hierbei  keine  Unreinheit  ange-  Sm"c''~:2  psr:cr;  |\S*  C'"jnnsnrun;2  pstiüc 
ordnet  haben,  weil  MitgHeder  der  Gesell-  :]"'-n;:2  n"?  p-,2C  Nim  n*?  2\11!2  Sin  nj  sS 
Schaft  vorsichtig  und  aufmerksam  sind,  2,,  q-^-^^  j;i:t:tl'  ~';  -[nin  ini'pc  NSiU'  ~2| 
fraglich  ist  es  nur,  wenn  man  anderes  jiu^npic^i  "[Pini  p-isb  yJCE'  T;  fj'^ipi 
Opferfleisch  hinausbringt.  —  Diese  Frage  -^  cxjyn  m"i2-if  CIB'a  D  j^NB''  fiBipz  vaip 
bleibt  dahingestellt.  ~r~z    ;. — ;:   7:   ;   *>  NS'I   sa'S  n«   M   45     (1     S'BE3...*<ÜT  —  M     .T  -f  B  44 

^  Woher  dies  vom  Hmausbrmgen  des  «avü.-.s'-T  -  M  48  [i  hdet  ksv  m  47  ]  wsi  M  46 
Fleisches  vom  Pesahopfer  aus  einer  Ge-  ipi  «sv  M  51  |j  «^K.-.-inTai  —  M  50  |j  t  +  M  49 
Seilschaft  nach  einer  anderen!?  —  Es  wird      P  55    I    ;S  s:»  M  54    jl    s'sion  M  53     li      ip  p  52 

gelehrt:'""/)?/  solM  ?iichts  vom  Fleisch  ausser-  •-1'*-"=  "  ̂^  "  '  "'''='*-  "^^"  '"  ̂'  ̂ 6  i  anS  - 
u   ii    j       TT  ,  ■  ,  ■  ,  •  "    m  —  M  60    l|    n  —  M  59     I]     iniK  P  58    II    nnjni nalo    des  Hatiscs    liinaiistragcn\    ich   weiss  1  11 ö       '  nj  s'n  J'V'K  IKS'B"  nj?  M  61 
dies  also  nur  [vom  Hinaustragen]  aus  ei- 

nem Haus  nach  einem  anderen,  woher  dies  [vom  Hinaustragen]  aus  einer  Gesell- 

schaft nach  einer  anderen?  —  es  heisst  ausscrJialb,  ausserhalb  des  Speiseraums.  R.  Ami 

sagte:  Wenn  man  Fleisch  vom  Pesahopfer  aus  einer  Gesellschaft  nach  einer  anderen  • 
hinausträgt,  ist  man  nur  dann  schuldig,  wenn  man  es  auch  niederlegt,  denn  auch 

hierbei  wird  wie  beim  Sabbathgesetz  [das  Wort]  tragen  gebraucht,  wie  man  beim 

Sabbathgesetz  [den  Gegenstand]  fortnehmen  und  niederlegen"°muss,  ebenso  muss  man 
auch  hierbei  [das  Fleisch]  fortgenommen  und  niedergelegt  haben.  R.  Abba  b.  Mamal 

wandte  ein:  Mau  trug  sie'" auf  Stangen  hinaus;  sobald  die  vordem  [Träger]  ausser- 
halb der  Vorhofmauer  waren  und  die  hinteren  noch  nicht,  sind  die  Gewänder  der 

ersteren  unrein,  die  der  letzteren  nicht;  sie  haben  sie  ja  noch  nicht  niedergelegt!? 

Er  fragte  dies  und  er  selbst  erklärte  es:  Wenn  man  sie  [auf  dem  Boden]  schleift. 

ENN  EIN  Glied  teilweise  ausserhalb  [Jerusalem]  hinausgebracht  wird, 

so  schneide  man  das  Fleisch  bis  zum  Knochen  ein,  schäle  es  bis  zum 

Gelenk  herum  und  löse  [das  Glied]  ab;  bei  anderen  Opfern,  bei  denen  das 

Zerbrechen   eines  Knochens  nicht  verboten    ist,  schlage  man  es  mit  einem 

179.  Ex.  12,46.  180.  Um  wegen  des  Tragens  aus  einem  Gebiet  nach  einem  anderen  (cf. 

Bd.  I  S.  323  Z.   1   ff.)  schuldig  zu  sein.  181.  Die  zu  verbrennenden  Farren ;  cf.  Zeb.   104b. 
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y^rhz    yrh    ̂ ixn    p    CisSr    Cisbi    ̂ lan     Hackmesser  ab.  Vom  Thürflügel  ein- 

2.b.56>  tC-iiE'?:  -r:inn  i:iy'  n^iSnn"     wärts    gehört   zum    Innenraum,    vom 
Nr^2:  -^sr'^  irf -Tiri"'   2i   lOS   .n^"::?  Thürflügel  auswärts  gehört  zum  aus- 

so-.36»'i'^"'£N '^"^  ];  VC".-"  "ZI  -,':.si°  "1^  p  ';z"rr  ̂ r-,i     senraum.    Die  Luken  und  die  Mauer- 
::n'rs'?  ''.s~w'  yi  -pcsc  n;\s*  hf\2  hz'  n^'^ns  ̂   stärke  gehört  zum  Innenraum. 

C'J2''V:j:sn  ja  m^^S  a^'i'p  SSi:  sn   C^ü'^w'  GEM  ÄRA.    R.  Jehuda  sagte:    Dasselbe 

r;s-  1^  SE-c  s::'S  i'inSr  "i:::';;^  r^;N.  sn  z":!:^:  gilt  auch  vom  Gebet"''.  Er  streitet  somit 
jS;  N^wp  N^  C':2'?2  l^i'V  r|;s  s-  p-^r  pn'^l  gegen  R.  Jehosuä  b.  Levi,  denn  R.Jeho.snä 
Ss"i:2tt'  '2n  "laNT  r^h'^'W  n>"w*2  |Sr  niT*;  nVwT  b.  Levi  sagte,  dass  selbst  eine  eiserne  Wand 

C^wn'  n^'w  Iwipri:  S^  '■^  "'JS^:  pr-r  ri  -12  ■"  zwischen  den  Jisraeliten  und  ihrem  Vater 
nenn  'JSe  ncnr  |nv-r.  i":'";a  pV-ViCÜ*  "•:£!:  im  Himmel  nicht  trenne.  Dies  wider- 
21  n;  ''NICw  '21  "laS"  ü'eC'Jn  'JEC  C^wj^l  spricht  sich  ja  selbst:  zuerst  heisst  es,  vom 

"JS^e  nil"J  'IV'w  Twiprij"  S*^  na  ':2r:  ~~i*  Thürflügel  einwärts  gehöre  zum  Innen- 

ni:i':;nn  JuT' r.1jin2''pC'':rciüw  jn^lV  i'V-nv^w'  räum,  der  Thürflügel  selbst  gehört  also 
Iwipni  nS  r^y'^"^'^  ]■":;  rn  "i::.S  ; 'Ci  n?;in~  i2i>;i  '■■'  zum  Aussenraum,  —  wie  ist  nun  der  Schlus.s- 
NnS2  fin'Tr    S""    'rn    ZVZ'::    21    1?:sn"i    'J\S'      fatz  zu  erklären :  vom  Thürflügel  auswärts 

01.86  Ni;\S*r"'   ̂ ^r.ST    Its'?     'S::    Sn;\S    >'p£    S'^"':'"";      gehört  zum  Aussenraum,  demnach  gehört 
S"i;!*S2    """i^N":    S>""iS2   ""^rsi  .s':'  S^;\sr  "lOSI      der    Thürflügel    selbst    zum    Inneuraum!? 

M.v,96  nasi  |:::ip'£S  nc^n  ins  pi-OSC  ]\S  jjnm  'rs  —  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine  spricht 

jxr  S'wp  S':'  nnrn'?  m*rn:2  np>'  s'tw  2T  -'"  \'ou  den  Thoren  des  Vorhofs,  das  Andere 
>'!2w  Sn  n'^TS  r,yu2  t^hz'  iSr  n'?TN  ri'"Z'2  spricht  von  den  Thoren  Jerusalems;  R. 

iKei.i n-i'cn  n-tt'ipn  "-ip  r:i  n""''?V  neiS  'r'S;:"  S2S  Semuel  b.  Ji9haq  sagte  nämlich,  die  Thore 

\~2  Z'wipn  "wip  r.'r'w  Cw'ipn  "'Snp  n'ra  Jerusalems  seien  deshalb  nicht  geheiligt 

'iinp  "'^  n^^^'l  ~yC'2  nns  üV£  i':'""  CJ^J  Hi::  worden,  weil  die  Aussätzigen  innerhalb 

V'.Zw;  nns  C>"£   n'?N    n"?    y^j^l    ]\S*"  n^npn  -■'  derselben  bei  Sonnenschein  vor  der  Sonne 

i       DT  M  64      II     -^i-sr  ntripns  B  63     \\     ai  -,a»  +  B  62      ""^    bei    Regen    vor    dein    Regen  Schutz 
'iSNi  sv^ss   rsT  .s'-  ann  noNi  onn  M  63  m:inaS      fanden.   Ferner  sagte  R.  Semuel  b.  Ji9haq: 

.nys  nn  0:23  \n  M  67  \\  na  M  66  '  pnm  td  ann  Das  Nikanorthor  wurde  deshalb  nicht  ge- 

heiligt, weil  die  Aussätzigen  vor  diesem  stehend  die  Daumen  ihrer  Hände  hineinlangten"^ 

Die  Luken  und  die  Mauf.rstärke  ft.  Rabh  sagte:  Dächer  und  Söller'"sind 
nicht  geheiligt  worden.  —  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  Rabh  sagte  ja  im  Namen  R. 

•  Hijas,  dass  bei  einem  olivengrossen  Stück  des  Pesahlamms  und  bei  der  Recitation 

des  Loblieds  das  Dach  zu  platzen  pflegte"';  wahrscheinlich  assen  sie  ja  auf  dem  Dach 
und  recitirten  es  da!?  —  Nein,  sie  assen  im  Erdgeschoss  und  recitirten  auf  dem  Dach. 

—  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  man  das  Pesahmahl  nicht 
mit  einem  Nachtisch  beschliesse,  und  hierzu  sagte  Rabh,  man  dürfe  nicht  von  einer 

Gesellschaft  nach  einer  anderen  gehen!?  —  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine,  während 

des  Essens,  das  Andere,  nach  dem  Essen.  —  ^;Komm  und  höre:  Abba  Saul  sagte: 

[Die  Heiligkeitl  des  Söllers  des  Allerheiligsten  ist  strenger  als  die  des  Allerheilig- 

sten  selbst,  denn  in  das  .\llerheiligste  pflegte  der  Hohepriester  einmal  im  Jahr  einzu- 
treten, in  den  vSöller  des  x\llerheiligsten  aber  nur  einmal  im  Septennium,  manche 

182.  Zum  genieinsamen  Gebet  müssen  10  Personen  in  einem  Raum  vorhanden  sein.  183. 

Am  S.  Reinheitstag,  an  dem  sie  reingesprochen  (durch  Besprengung  der  Daumen  mit  dem  Opferblut) 

werden;  der  Unreine  darf  nicht  in  den  Vorhof  eintreten.  1S4.   Entsprechend  der  Heiligkeit  der 

eigentl.    Häuser,   sowol  die  des  Tempels  als  auch   die  der  ganzen  Stadt  Jerusalem.  185.   Dh.   wenn 

die  Mitglieder  der  Gesellschaft  so  zahlreich  waren,  dass  für  jeden  nur  ein  olivengrosses  Stück  Fleisch 

vom  Pesahlanim  vorhanden  war,  so  machten  sie  einen  ungeheuren  Lärm  bei  der  Recitation  des  Loblieds; 
(cf.   Bd.   III   S.   517  N.   21. 1 
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sagen,  zweimal,  und  manche  sagen,  einmal  r,ns    ü>'2    ~h    n^S""  ̂ 'irü'r    ü'C^'S  ~h    naxi 

im  Jobel,  um  nachzusehen,  was    da    nötig  hl^-^  Tpv  21  I^X  'TIA  S^■;    "a  >"!'''?    h^Vi 

sei!?  R.  Joseph  erwiderte:  Vom  Tempel  ist  in  p^V  ::''nri  '?:'n  "'iSO'   w*'':\S  -'rf:!  cp"'/" ,chr. 28,11 
nichts    zu  entnehmen,    anders    ist    es    bei  Vrrj:i  ̂ r^''2    nsi    L:'?1Sn   n^izn  ns    'ZZ    noVc':' 

diesem,   denn    es    heisst:"'//ü-ro///  übergab  s  'irn'  2\ir"!  ms:."!  n";"!  ü'C-Ji"  mm  VjT'':'>'1  ,b.,.u_ 
David  seinem  Sohn  Selomo   den   Plan    der  mr'w'?"    >':2w'    Sn    h^Zu~    ''''}';    '-    TO    inaa"^. 

Vorhalle,    seiner    jRdn/ne'^',    setner    Schatz-  in\m;j1   "^'n    pin    Hn*?    mmnsi  C'ip2    nvurn'»"«' 
kantmern,  seiner  Söller,  seiner  innern  Kam-  Vp"ipS  i''Vw    in\m;"Lj'r    Slcn    2~i    NO;in    C'ip 
;«rr«  ?<«</   </«   Raums  für    die   Deckplatte,  mmnil    '?in;    nvij;  NS^D    Sa\S*    Tn  \S  mtj? 

und  hierauf  heisst  es:'" Z>«j- «//<?j^fjc//r/<?(5(:-«  10 -]nv-  xp'?D  \sn  hn  in\"n;;i  w'np  pin  w'iipy° 
t'ö«  der  Hand  des  Herrn  ist  es  mir  unter-     m^'ni2    n'?    S'ln    mf^*  ')'\-'^7'^    T"^'    I'"'''~nii0'2 
7i<iesen.    —    ;;Komm    und    höre :    Von  den      ■'2"l  n:2Np  "r  Tuirn:  s'^  m'?'"nt:  'zr\r  ̂ 21  ICNI"  ''"■"' 

Hallen,  welche  sich  innerhalb  des  Tempel-      nininsr  N\~n  S'Jn  ''r  rcrn  -"'^  mninEr^pm'' 
hofs    befinden    und    deren    Thüren    nach      nnn:2    ni'?"'nc  12"tS  ünn'    "ZI    N"':nnV   m?>'^,K„., 
aussen  führen,   ist   der   Innenraum   profan  i»  xn  HnS    nimriStt*    S'~n    N'^l  ̂ r    ̂ in    ̂ ZMn 

und  das  Dach  heilig!?  R.  Hisda  erwiderte:      i\S  l'?'?n  |'':j ''^3np    sm  snrsm  np  1J!J1 ''j^'CC^'-^ |,j 
Wenn    die    Dächer    mit    dem    Boden    des      Cffip  Cw"  \'''CT^\Z'  i\S1  Cw'ip  ''tt'ip  Ctt'  p^r\S 

Terapelhofs    gleichmässig    hoch    sind.    —     Nmj  12  San  21  ICS  wlp"lj;"N""w'p  n'?s1  cSp 
Wie  erklärst  du  demnach  den  Schlusslatz:       iw'IC::   rn"  mt:N   \nw'   ijm  mcs   \lw   rni.sV*  "■""■"' 

befinden  sie  sich  auf  profanem  Boden  und  -"  ]ip  '?>"  '1'^^''  n'j"l2"i  n'^mrc  '^y:  "?>•  nns  rn^3n  *"■""■' 

führen  die  Thüren   nach    dem  Heiligtum,      nn\n  n^JISi"  n''mr:2  jip  '?>"C*  IT  n-!2m  n*mto 

so  ist  der  Innenraum  heihg  und  das  Dach      rT'mTS:  '{\'^,  S>X'  1*1  >"2iN  "'Vn  ü'w'C  Sü'  '^>'  mTl' 
profan ;    wenn    du    nun    sagst,   es   handle,      .-n\T'  nNi"^:  VrVS  'i"n  -'''>'  rn\-i^  nn\~  n^STn 

wenn  die  Dächer  mit  dem  Boden  des  Tem-      njITp  nnS"  nSn;  nns  rn  ~r:h\  vri'S  ~w:2  ̂ w  '?>' 

pelhofs  gleichmässig  sind,   so  sind  es  ja  -'  nr  rh'\ii2  jn'Tnci  "jüpz  p^lIi:  p:::isn  Vn'D" 
Höhlen,  und  R.  Johanan  sagte  ja,  dass  die      NfiDi'r  nns""''?  Txh  Tinm  n'7"'>'12  '•■r''^  ISU^  N^B» 

Höhlen    nicht    geheiligt    worden    sind!?  —      ̂ '^.^^  „'ni  w:i  ip^:  M  69    tj    S2V3...n3»i  -  M  68 R.  Johanan    sagt    es  von    dem    Fall,  wenn      m?i'i  niVnaa  Sax  n':n  im  n^'na;  M  71    ;     cips  P 

die  Thüren  nach  dem  Tempelberg  führen,      ̂ ^    \  mninsa  onn  Sin  Sa'nn  -innc-  ni'-'n!:  «  n  e-  n  sS 

während  die   angezogene   Lehre  von  dem  >"=""^  '"-"'T'  '»  1''''"  T-  '=="1  b'^P  ̂^'^  "-b'  »^  M  •:«!  l' T?  n  ■   T,*  r  ,      ,  ^  ,  76     II     cnp  — M   75     li     pj  P  74     ||     1  +  P  73     II     pj 
Fall  spricht,  wenn  sie  nach  dem  Tempel-  _.    '        '  ,,  _"     ,  _  ' ,    ,  , ',, .     .    ...  ^         .  -^  M      li      WB*  '13  M  78     11     ri'n  B  77    II     2T  nos  +  M 
hof  fuhren.    —    Es  wird  ja   aber   gelehrt,  ..(,„„  tt-n  -^rh  xim  ̂ ^■y^^  sin  M 
R.  Jehuda   sagte,   die   Höhlen    unter    dem 

Tempelberg  seien  profan!?  —  Dies  bezieht  sich  auf  den  Fall,  wenn  sie  nach  jirofanem 

Gebiet  geöffnet  sind.  —  ̂ jKomm  und  höre:  Das  Dach"1st  heilig!?  —  Glaubst  du,  er 
lehrt  ja,  dass  man  auf  diesen  Dächern  weder  Strengheiliges  essen  noch  Minder- 

heiHges  schlachten  dürfe'?  —  Dem  widerspricht  ja  die  Lehre,  das  Dach  sei  heilig!? 
R.  Hama  b.  Gorja  erwiderte:  Für  jene  zwei  Ellenmasse"";  es  wird  nämlich  gelehrt:  Zwei 
Ellenmasse  befanden  sich  in  der  Susankammer,  das  eine  im  nordöstlichen  und  das 

andere  im  südöstlichen  Winkel;  das  nordöstliche  war  um  einen  halben  Finger  grös- 
ser als  die  [Elle  zur  Zeit]  Moses,  das  südöstliche  war  um  einen  halben  Finger  grösser 

als  jene,  also  um  einen  Finger  grösser  als  die  [Elle  zur  Zeit]  Moses.  Man  hatte  eine 
grosse  und  eine  kleine  [Ellej,  damit  die  Handwerker  nach  der  kleinen  übernehmen 

und  nach  der  grossen  abliefern,  damit  sie  zu  keiner  Veruntreuung  kommen.  —  Wozu 
186.  iChr.  28,11.  187.  In  P.  corrumpirt:  •ht-\  latJJ  n«l  wa.  188.  iChr.  28,19. 

189.  Des  Tempels.  190.  Der  Dachstulil  wurde  allerdings  nicht  für  Opfergegenstände  verwendet, 
wol  aber  für  andere  heilige  Utensilien. 
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nenn  'z:y  r::mn  ;:r  xr:;''  rnsi   s^nn     waren  z\vei"iiätio!?  _   Kine  für  |treräte 
';p''^  rr:C'-i  n^  rrcz-l  r-r.^nn  St:''i:-2  Z'lt^::     aus]  Silber  und  Gold,  die  andere  für  Ban- 
nn:tt*!2"'n^  nnrt:-:  ̂ r'n  nein-  "ir;  s'^S  niT>'     ten.  -    Es  wird  gelehrt:   Die  Luken  und i'"  ""IS"  n":*"*  '■n  '^rs-  r'rm  S-,Vw   -rr  n'r      die  ]\Ianerstärke  gehören  zum  hincinanin: 

;N~";r  ~"  .S~*w  S:';n  "rn  N^Vi-MI  sns   ■  allerdings  die    Lnken,  wenn   sie   mit  'leni 

nn^cni"  pbriNi  -pT\"  cn"':£   rx  prr 

Roden  des  Tenipelhofs  gkichniässig  liocli 
sind,  wieso  aber  die  Manerstärke!?  —  Dies 

-ivnc'""'?  TN  "np  ;nc'?  nc^y  •cr^Z'n-cz  y-JDXZ      1^'Ti»    bei    einem   Wall    der   Fall  sein;    es 
n'rrn^    '■rw    in-izn    "-iiW    y;r;r    -•;  v:t    PX      heisst:'°'A>    vcrsctfr    Tfil   und   Ifoiiia    in 

:rT"Ni  -'':2  rx Vrcin"' "'  '^''"''''^    mid    R.  Aha,    nach    anderen,    R 
.S":*-!  N'n  m'n'  •"rn  "JC  pr^jn^    ■N"^;::j  Hanina,  erklärte:  Mauer  und  Wall. 

EXX   zwKi  Gesellschaften'"in  ei- 

X  KM  R.^fM  Speisen,  so  wenije""jede 

».."CCwn  Inas'  jsr::  ''rs'  nns  ri''23°  nai'?  na^n     voneinander  das  Gesicht  ab  und  esse, 

mt:ra  •:'wr  '"rs:"Nn''"'?ir"'  r.iTcn  tu*;  Szs: 

in 

»f>.! I 

■r  «'■t:^  s'm  7~.t  \s  '-,::rn  nv::  nnr  '^rXw  '■'  w.ährend    der    Wärmekkssei,    in    der 

i'S:  nr^'o  :::>•  r"w>''^  n— rn  ':;  "i'n  üiSi  •::;ri  Mitte  stehe;   wenn  der  Diener  al'f- 

lais  |i>":;'^'  "r-  m-n'  'r~,  "".r-i  iTir  ]''rÄ'ri  steht,  um  einzuschenken'",  so  schliesse 
n-£nw   jsrc'rnr  irs  "^rN"  — wX  zTcn    ;>*  ̂ ^  ̂ e^'  ̂ I^ind  und  wende  das  Gesicht 

coi.i,  rrirn  "m  ̂ rN;";sn"'  ̂ ir'»'  m:2ipa  ■'X-r  ̂ rs:  um'",  bis  er  zu  seiner  Gesellschaft 
'2~,"'';''2'c~  \st:2 'ITS''  [nns  r'^r]  ".^i'?  tcSt -"  zurückkehrt.    Eine   Braut   darf   das 

Q'a'ijb  B"  ̂ :d  i"i>"c*u*  'n"*  ""1*212^  CS  w"  nrD  min"'  Gesicht  wegwenden  und  essen. 

«lul  ̂12"t'?  cn':"':;  ns^n:;  -DISJI  ;''2tt'1''  Vn  Slpt:'?  es  GEMARA.   Unsere  Misnah  vertritt  die 

';l;.u'.  Hm.  3.^^  +  M  S2"^~T;B:rMli     -[    n  -  m^o  Ansicht _  R.  Jehudas;    es  wird   nämlich  ge- 
+  B-85         -,'"s  M  84     il    niijsi«  M  83    \    K:<:n  1=  gtl^hTt:" An/ die  Häuser,  in  dnicii  sie  rsscn, 
;!    B'K  nsi  O  ̂l  ?6         i'''5"iSi  i^'n  ;n'jB  r«  sin  iSsi  dies    lehrt,    dass    das  Pesahlamm   in  zwei 
B  90    :!    «n'-Msg        nx-M  88     ij     psm  P  87  Gesellschaften     gegessen     werden     dürfe; 
■,a'-aB92  I  csMQi     ̂ :l-:^s  s:  M  /ne-i  i-:!«  '-.-isn  „^^n    könnte   glauben,    auch  in  zwei  Räu- B"  iiDpi  +  P  94    „    ncE  +  M93     1    'ntra  ':31s  SiiNnt!'  i    •     f       .« ■        ■            rr            ,7 

'     ,                    ,                    n=     II           L  men,  so  heisst  es:   m  einem  Hans  soll  es 

l" 

gegessen  'werden.  Hieraus  haben  sie  ent- 
noninien,  dass  wenn  der  Diener  ein  olivengrosses  Stück  [vom  Pesahlamm]  am  Ofen 

gegessen  hat,  er  —  falls  er  vernünftig  ist  —  davon  gleich  seinen  Bauch  fülle"";  wenn 
aber  die  Mitglieder  der  Gesellschaft  ihm  einen  Gefallen  erweisen  wollen,  so  setze 

sie  sich  neben  ihn  —  Worte  R.Jehudas;  R.  Simon  sagte:  Auf  die  Häuser,  in  denen  sie 
essen,  hieraus,  dass  das  Pesahlamm  in  zwei  Räumen  gegessen  werden  dürfe;  man 
könnte  glauben,  auch  in  zwei  Gesellschaften,  so  heisst  es:  in  einem  Haus  soll  es 

gegessen  rcerden.  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  die  über- 

lieferte Schreibart'sei  massgebend,  während  R.  Simon  der  Ansicht  ist,  die  Lesart  sei 
massgebend.  Wenn  [eine  Gesellschaft  bei  Tafel]  sitzt  und  durch  die  Mitte  eine  .Schei- 

191.  Die  Elle  Moses  u.  eine  dieser  beiden  wären  ja  ebenfalls  ausreichend.  192.  Thr.  2,8. 

193.  Von  einem  Pesahlamm.  194.  Nach  RSJ.  ist  dies  erlaubt,  (obgleich   sie  ein   Pesahlamm 
gemeinsam  haben.)  nach  M.\imonides  ist  dies  Pflicht.  195.  Für  die  andere  Gesellschaft,  mit 

der  er  nicht  speist.  Jtü  eigentl.  umrühren,  der  Wein  wurde  nur  mit  Wasser  verdünnt  getrunken. 

196.  Damit  mau  sehe,  dass  er  nur  mit  einer  Gesellschaft  speist.  197.  Ex.  12,7.  198. 
Ib.  V.  46.  199.  An  Ort  u.   Stelle,  da  er  an  anderer  Stelle  nicht  mehr  essen  darf.  200. 

Nach  der  Ueberlieferung  wurde  das  hstc  auch  als  Imperfekt  gelesen,  also  auf  die  Person  bezogen, 
somit  muss  sich  der  Essende  in  einem  Raum  befinden,  wol  aber  dürfen  sich  mehrere  Gesellschaften  an 

einen  Pesahlamm  beteiligen;  nach  der  Lesart  ist  es  aber  eine  Passivform,  und  kann  sich  nur  auf  das  Pe- 
sahlamm selbst  beziehen,  somit  muss  es  von  einer  Gesellschaft  gegessen  werden,  auch  in  zwei  Räumen. 
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devvand  gezogen  wird,  so  dürfen  sie,  nach 

demjenigen,  welcher  sagt,  das  Pesahlamm 
werde  in  zwei  Gesellschaften  gegessen, 

weiter  essen,  nicht  aber  nach  demjenigen, 

welcher  sagt,  das  Pesahlamm  dürfe  nicht  ö  ;i  ;\T"  i''?riN  ]\S  m::-p::  ̂ IZ'Z  ̂ 2a:  niEr"']'« 
in  zwei  Gesellschaften  gegessen  werden.  Z't'  "w'S  n  -"h  "l-^S  'tlZ't^  n*'?  l:"-':  sp  .SJn3 

Wenn  [zwei  Gesellschaften  bei  Tafel]  sitzen  n"'^->'1  -■i''na  p^h'C  S'V2\S"'  -^  >-;z'n  ai7\Z 

und  die  Scheidewand  zwischen  ihnen  ent-  rhzr,  rp'r's^  'ü' r."::-:^  "j'Z-z" 'T,  '::  .Ti'na 

ferntwird,  so  dürfen  sie,  nach  demjenigen,  N""  '2-  -.::s  S-^Vl;  \s:2  TT'  r,i;s  PN  rzz^r^ 

welcher  sagt,  das  Pesahlamm  dürfe  in  zwei  w  2T  ;-a"l2  S'Hw  ':2a  pnr  '2".  -^as  S2S  13 

Räumen  gegessen  werden,  weiter  essen,  -,2  ]t:n:  21  "'2'?  V^"'«  jru  211  n''"i2  s:^ 

nicht  aber  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  s:in  2i  T^  laS  -ja*-'  "C  -'':  r.aS  pns> 

das  Pesahlamm  dürfe  nicht  in  zwei  Räu-  n'':'2p  S22  Ü'S  "12r;'  2'r,'  S'lISS  -,!:  2\-.':  r.SS' 

men  gegessen  werden.  R.  Kahana  sass  und  n'SS  nns  Sbl  ""JSV  '-in2  n"r,r:  s;-:"T  in3 

lehrte  dies  evident,  da  sprach  R.  Asi  zu  i^' v."?  las'SJin  21  l'^'n'ip  «"^Vl^  "•*<-  ~"^  TiaX 
■ihm:  Du  solltest  lieber  eine  Frage  stellen:  S'IIS.S  2\-y  "^h  lias  '2  Na>"0  '.sa  ":n'  2w"n  h'JZ 

gilt  die  Entfernung  oder  die  Aufstellung  -"w-;  r,'2n  '?V2  "p  ICS'w"  -•:'  "^2  M"'  las"  n2n-' 
einer  Scheidewand  als  Teilung  der  Räume  in2  n'?2p  S22  "^  12-"'  "2  sa>"L:  \sa  Si'C  ;'in 

oder  nicht?  (Die  Frage  bleibt  dahingestellt.)      h^^^:h   p21Da    psi   ppi   |"212a   '-'^  -2^  .s:a'I 
Eine  Br.\ut  d.-^rf  das  Gesicht  weg-  -'o  s'^ni'  in'?  las'  "ia'T  'in2  r;M\"Tw\s'  .sa>'c  'sa6«.26« 

WENDEN  a.  Weshalb?  R.  Hija  b.  Abba  er-     "n  E':»'  p;i;  .1?  'in  r.nx  7122  1D12  nms'n 

widerte  im  Xamen  R.  Johanans:  Weil  sie  1£N  n-ins  S^  saVJ:  \sa  n'in  '2;^  r;tt'""w'  |'1K 

sich  genirt.  "'212  't'svac"  '21  ]:r.  n':2  rzz'-'  -^2  M--  las' 

R.  Hona,  der  Sohn  R.  Nathans,  kam  ■:2-'  S':'ip'?  ]Z  'DV  '212'°i"l>"a'i:'  '2l'  "zh  V^p'S  'DV 
einst  zu  R.  Nahman  b.  Ji9haq.  Sie  fragten  -'-^  N:a';  in2  n'Tri  s:a'T  in2  n''?2p  S22  n'h 
ihn:  Wie  heisst  du?  Er  erwiderte:  R.Hona.  nns  n22  1212  nniwH  la  rh  12D  S*?  "''?  'laS 

Da  sprachen  sie  zu  ihm:  Möge  sich  der  ̂ ..^^tj'.j,^  .^,^  a-c-s  w  iy«  M  .'Jtra  Ssi«  Ssisn  B  % 
Meister  auf  das  Lager  setzen;  er  setzte  p  gs  'jc;  Ssis  'tdish  b  97  pSi^s  r:  vz  et:  hdd 

sich.  Darauf  reichten  sie  ihm  einen  Becher,  rman  ari  +  B  1  ̂   vibo  1'  99  ij  «'yra  M  .'lya'tt 

den  er  bei  der  ersten  [Aufforderung]  nahm  !  1=~-  ̂   4  ;:  ,iaK-M3  [|  ip-n  -  M  2  !|  w 
und  in  zwei  Zügen  au.strank,  auch  wandte  .-n  m  lO    i     Vwrn+vg    I    q-n-M 
er  [beim  Trinken]  das  Gesicht  nicht  weg. 

Darauf  fragten  sie  ihn:  Weshalb  nanntest  du  dich  Rabh  Hona?  Dieser  erwiderte: 

Ich  bin  Träger  dieses  Namens.  —  Weshalb  setztest  du  dich  aufs  Lager,  als  du  dazu 

aufgefordert  wurdest""?  Dieser  erwiderte:  Alles,  was  der  Hausherr  sagt,  befolge 
man,  nur  nicht  gehen.  —  Weshalb  nahmst  du  gleich  bei  der  ersten  [Aufforderung) 
den  Becher?  Dieser  erwiderte:  Man  lasse  sich  von  einem  Geringen  nötigen,  nicht 

aber  von  einem  Bedeutenden.  —  Weshalb  hast  du  ihn  in  zwei  Zügen  ausgetrunken? 

Dieser  erwiderte:  Weil  gelehrt  wird,  dass  wer  seinen  Becher  in  einem  Zug  trinkt, 

ein  Schlemmer,  wer  in  zwei  Zügen,  gesittet,  und  wer  in  drei  Zügen,  hoclimütig  sei.  — 
We-shalb  wandtest  du  dein  Gesicht  nicht  ab?  Dieser  erwiderte:  Es  wird  gelehrt, 

dass  eine  Braut  ihr  Gesicht  wegwende.  R.  Jismäel  b.  R.  Jose  kam  einst  zu  R.Simon, 

dem  Sohn  des  R.  Jose  b.  Laqonja;  als  man  ihm  da  einen  Becher  reichte,  nahm 

er  ihn  bei  der  ersten  [Aufforderung]  und  trank  ihn  in  einem  Zug  aus.  Da  sprachen 
sie   zu  ihm:    Hält  denn  der  Meister  nichts  davon,  dass  wer  seinen   Becher  in  einem 

201.  Nur  die  Vornehmen  sassen  auf   dem  Lager,    während   die  anderen  auf  der  Erde  od.  auf  einer 
Bank  sassen. 
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"jr"!  ]t:p''"]Sr2  -ICS  ab  inV'nt:«  pji;  nr  nn  Zug  austrinkt,  ein  Schlemmer  sei?  Dieser 
-mrr  •jz  s;:-  Z".  la.S  iniirn" 'onn  pir:::  erwiderte:  Dies  gilt  nicht  von  dem  Fall, 
Sin';  nz-  ̂ r:.S  ̂ -^•2  l'^'2S";''Si""  riw'^w'Z  i'Sir:  wenn  der  Becher  klein,  der  Wein  süss  und 
s^'n  '-2  C';"n'\s^^^  '-;^^h  '''?-;-,i  s:!-;-  ̂ "'V"'     ̂ ^er  Bauch  gross  ist. 
:n\mir  archn  n"'h"c"'t:n  nrtt-'^JniJI  srri  ncS  •■  R.  Hona  sagte:    Mitglieder   einer   Ge- 

mTh  \\  nsTis  M  13  II  •  oyio  M  12  ]  n'S  P  Tii  Seilschaft  treten  je  drei""cin  und  gehen !|  i5ff  — M  16  Vit  M  15  I  S51  -^SN  ins  ins3  auch  einzeln  fort.  Rabba  sagte:  Dies  nur, 
.can  B'DinS  ;i-!nsn  -'-ii  -pH  17  wenn  sie  zur  üblichen  Tischzeit  eintreten; 

ferner  nur  dann,  wenn  sie  den  Tischdiener  davon'°Mn  Kenntnis  gesetzt  haben.  Rabina 
sagte:   Man   niuss  ihm  eine  Vergütigung  geben.   Die  Halakha  ist  nicht  wie  er. 

ACHTER  ABSCHNITT 

Foi,87  n^Ty   ünii'   .-,'?>•:   r''22  ̂ •^-lt:•  ;ciz'  "ü'X 
nbvz  b'ii'c  bzar  r\^2a  n-hv  ünti'i  nby: 

ENN  FÜR  EINE  IM  Haus  ihres  Max- 

XE.S    weilende    Frau    sowol    ihr 

,-ii'py  ümU*  ~irN  ni22  mü'j;''  iiKWi  '7;^  nrbn  ]\Ianx  als  auch  ihr  Vater  [das  Pesah- 

-än  N\ir  c^pcz  ''ZNn  n'p>2  nib>  üni:'!  ,-ii2n  offer]  geschlachtet  haben,  so  esse  sie 

Ninr  mpc2  '7ZN"'  ;''D2mcN  vb]!  Vi^rrcz'  Cini  lo  vox  dem  ihres  Manns;  verweilt  sie 

pirii*  b'^'c  '72x1  xb  i^snitt'  -»jü*  btt'  i2j:  ni'n  das  erste  Fest'  lm  Haus  ihres  Vaters, 

PI"'  '^C'c  'rrx''  n'7  i"'~''in  p  v':in  ~2V  v^inr  iq'     so   kann  sie,    falls   sowol  ihr  Vater 
'  "xn  \s*t;  mnz  ly'  -rt:  n>'i2w>  .Nias  als  auch  ihr  maxn  für  sie  das  Phsah- 
r.^:%s  |"tt-s-n  ̂ ;"i  nc's  ■'-rem  n'cn'^'  nvti'2  offer  geschlachtet  haben,  da  essen, 

n^ZN  '?D'c  n'^ns  rrj'n  •]b^ü^  |sri:  -"zs  ̂ w't:  i.^  wo  ks  ihr  gefällt.  Wexn  \'ormüxder 

is:  i'^"'''  ns M~z  ]Sr  S'w ~  s':''  rh;2  ̂ u^  "iin     für  eix  Waisenkind  [das  Pesahopfer] 
3rsi"*:r  v:^';2  "r,"'n  [rsj  ;\-in  nsni  nrsd     geschlachtet     haben,    so     kann    es 

4     :      rSsiK  +  M  3  V  'O-M  2     11      p;  hs  M    1        DA     essen,     WO     ES     IHM      GEFÄLLT.       ElX 

•l'r'S  -  M        KXECHT   ZWEIER    GEMEINSCHAFTER    DARF 
WEDER  VON  DEM  |  PeS.\HOFFER]   DES  EINEN, 

NOCH  VON    DEM  DES  ANDEREN  ESSEN.    DeR    HaLBSKLAVE  DARF  VON   DEM  .SEINES  HERRN 

NICHT    ESSEN. 

GEMARA.  Hieraus  wäre  also  zu  entnehmen,  dass  es  eine  ideelle  Sonderung 

gebe'.  —  Die  Wahl  steht  ihr  nur  beim  Schlachten  frei.  —  Ich  will  auf  einen  Wi- 
derspruch hinweisen:  Die  Frau  esse  am  ersten  Fest  vom  [Pesahopfer]  ihres  Vaters, 

von  dann  ab  esse  sie  nach  Belieben,  von  dem  ihres  Vaters  oder  von  dem  ihres 

Manns!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine  handelt,  wenn  es  sie  [ins  Haus  ihres 

Vaters]  treibt,  das  Andere  handelt,  wenn  es  sie  nicht  treibt.  So  heisst  es:  ̂ /c/i  er- 
schien ihm  wie  eine^  die  Frieden  findet^  und  R.  Johanan  erklärte:  Wie  es  eine  in  ihrem 

202.  Damit  der  Diener  nicht  nötig  habe,  jeden  besonders  zu  bedienen.  203.   Dass  sie 

einzeln  speisen.  1.  Nach  ihrer  Verheiratung.  2.   Beim  Essen  wird  rückwirkend 
entschieden,  für  welches  sie  sich  beim  Schlachten  entschlossen  hatte.  3.  Cant.  S,IO. 
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schwiegen-äterlicheu  Haus  als  tadellos  be-      r"";;  nc'?»'  rSi^Jt:'  ü^rr  pnv  '2T  ICSV  vhv  m.i,> 

fundene  junge  Frau  in  das  väterliche  Haus      :,-''rX    r'zr'  nn^w'    "finb    '[b'^h    "Smi    ü^an 

treibt,  um  ihr  Lob  zu  erzählen.  '"^•'S  (^b)  \Sn|:r.   n  CS:  Sinn  CV;  n"'m°;^-lD^2'  „„  j ,, 
Es  heisst:  'Aji  jcitcin   Tag,  Spruch  des      n'^rr    pnv    "ri    "tlS    '''?>'2   nv    "'S  'S-.pn  sSl 

Herrn,   wirst  du   mich   "mein    Mann",  aber  h  "i:*?    r,*ns'   n"rs    r,';r    n^rr    S'?"i    n'::"    ""-^(.„j.gg 
yiicht  ''mein  Herr"'  ne?itien.  R.  Johanan  er-      nrCTw  ü'?''y  "  Jj""'  'ri  "I2S'  n"?  ;\S  Clw"  niü?  Q««!' 

klärte:    Wie    eme   junge    Frau    im    Haus      rr.^^-l^iz   '-Z".   nein  '':s  "^^l^"^  nm  S'?'!  ni^??  b"'" 

ihrer  Schwiegereltern,  nicht  aber  wie  eine      r'hlt^z  ̂ -^Z".  min  ",T  n::in  ■':s  |:nr  "';-,  -,2N  '^'"'■°'"' 

junge   Frau    im   Haus  ihrer   Eltern.  '  ]Vir     rz:z  "  nein  ':s  "i::«  srm  ü'^m  'ToSl  l'l'Njj.j, 
-^«(^r«    r/V/r    kleine   Schivester,    noch    ohne  lo  \n21    "VDJr    \"i2    l*?«     "iH;!::    nt:"!    ̂ Slw' 

^/■?>jA'.  R.  Johanan  erklärte:  Das  ist  Elam",      'Sr:  r"  -^S°  n'r".:  -;  S-^:"  r-° -;S  :r:t:"n2 
dem   es  beschieden   war   zu   lernen,    nicht      'I^ri;;  ün'~'>';2  ̂ '"'i;^  ü'>"Cir ':'J2  "Ü'S  2'j~r~  pj,„,j 
aber   zu   lehren.  'Ich    bin   eine  Mauer   und      C^ilir  rS'jZ  ".w'N   '"rN"   Ti-im   riZCn::;   nVITl 
n/eine  Brüste  Tür>nen  gleich.  R.Johaimn  er-      'ZT'ZZ  Su~  :>'C  "iV'i:  S'l'w    ':"S-*J""'    —.\~2.   'hü 

klärte:    Ich    bin    eine    Mauer,   das   ist  die  1.5  r,'~;\Sw     'r,S~.w'    rr.'T'irz"'  '.'TN    r.'.Zi:"::;    nVITr 

Gesetzlehre;  meine  Brüste  Türmen  gleich,      r"'"iTr  "■iT:^^  IsScVii^lS  Sin  pl  ]n'''?>"r'r  in"'nn£ ^^j^is 

das    sind    die  Schriftgelehrten.    Raba    er-      Z'p'i:::   n"S'':2   "IJVT^'  sm^i  S2'S  ~^>*;\S  nriC  p,.,44,,3 
klärte:    Ich   bin   eine   Mauer,  das    ist    die      r^-;^    'hü'   'hü   ̂ r'n    ~';r~  r'Z'iZ~'2  ]'  hü  jic 

Gemeinschaft  Jisrael;    meine  Brüste  Tür-      'n  "21'  !]n"2'2  ̂ 2'~  ~uZl  'h'üZ  ZTZ'  i~^'^>'" hk.i.i 
men  gleich,  das   sind   die   Bet-  und  Lehr-  20  rns   cr.T"   '~^";   "Z'Z    "i;!  >"w"n  ̂ S  n'n  ["itt'Sj 

häuser.  -•;z~.a  'xziri  -nü  p'sz" -T-'  "''::  (^jn-prn- E6  i4i> 
R.  Zutra  b.  Tobija  sagte,  im  Namen  -,::"  rh~r.  -CS:w  ';'Z"~  ]''",ZZ'Z'  '"''i"  CS";:  hos,i,2 

Rabhs:  Es  heisst:  Unsere  Söhne  in  ihrer  "')  nw'22"NS"n  rh~T,  "121  V'^'n- '';i  >"w";n2  'n 

Jugend  wie  grossgezogene  Pflanzen,  unser  1  rr^Z'üh  ~h~r\  pnv  ';"l  12N  ü'S'2J  ~'!^Z  V'w'n 

Töchter  wie  Ecksäulen,  die  nach  Tonpcl-  -'5  r;*>"w"  >"w"n  '~\  'hü\  p"£n  l~"Sr  'S^^riw  ü\S'2: 
Bauart  ausgehaiioi  sind.  Unsere  Söhne  wie  ""^-V'^'""''  ̂ '~  1'"-  w"~,t;"  "h  "^N  ~Z":Z'  wIC^ 
Pflanzen,  das  sind  die  Jünglinge  Jisraels,  j]  n,;K...s^  -  M  7  :vi=  V  .'5i3-M6  ü  n'sS  M  5 
die  den  Geschmack  der  Sünde  nicht  ge-  '  mrja»  '^»•w-  n-nrc  M  10  ||  y'k  —  M  9  ■  -3  Jl  s 

kostet    haben;    unsere   Töchter  wie    Eck-      =y  Ji  13  kb:  — M  12     '    iVm  jn'Sy  ':«  M  11 
säulen,  das  sind  die  Töchter  Jisraels,  die 

ihre  Oeffnungen  für  ihre  Männer  geschlos- 

sen halten.  Ebenso  heisst  es  auch:  'Sie  werden  voll  werden  -d'ie  die  Opferschalen, 

wie  die  Ecken"  des  Altars.  Wenn  du  willst,  entnehme  man  es  aus  Folgendem:  "''fwjr/'r 
Speiche/ sind  voll,  Spende  gewährend  von  jeglicher  Art.  Die  nach  Tempel-Bauart  aus- 

gehauen sind;  diesen  auch  jenen  rechnet  es  der  Schriftvers  an,  als  wäre  der  Tempel 
in  ihren  Tagen  erbaut  worden. 

'^Das  Wort  des  Herrn,  das  an  Hoseä  &  erging,  zur  Zeit  der  judäischen  Könige 
Uzijahu,  Jothani,  Ahaz  und  Jeliizqijahu.  Vier  Propheten  predigten  zu  einer  Zeit,  der 

bedeutendste  imter  ihnen  war  Hoseä,  denn  es  heisst:'' Z><v-  Herr  fing  an,  mit  Hoseä  zu 
reden,  —  fing  er  denn  mit  Hoseä  an,  von  Moseh  bis  Hoseä  hat  es  ja  viele  andere 

Propheten  gegeben,  —  dies  erklärte  R.  Johanan:  zuerst  unter  den  vier  Propheten, 
die  in  jener  Zeit  predigten,  das  sind  nämlich  Hoseä,  Jesäja,  Amos  und  Mikha.  Der 
Heilige,  gebenedeiet    sei   er,  sprach  zu   Hoseä:    Deine   Kinder   haben  sich  vergangen! 

4.  Hos.  2,18  5.  Cant.  8,8.  6.  Gemeint  ist  Daniel,  der  da  lebte  (cf.  Dan.  8,21, 

im  Gegensatz  zu  Ezra,  der  für  die  Verbreitung  der  Gesetzlehre  wirkte.  7.   Ps.   144,12. 

8.  Zach.  9,15  9.  In  den    angezogenen  Versen    wird    das  W.  rv'  bezw.  ii'na  gebraucht,  in  den 
letzten  wird  von  einem  Vollsein  gesprochen.  10.   Ps.   144,13.  11.   Hos.   1,1.  12.  Ib.  V.  2. 

il  15  -  X  vr-.n  -;;•  -.t.  c<s>::  -a;  M   14         ';vm 
.n'n  '-v  iNsn 
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irnÄ'  cmiS  ':2"cn  -l":-   n::r   •;':'    n'.-n    ISCn  Kr  sollte  erwidern:  Es  sind  deine  Kinder, 
-ir'"-l":S  S"'ü*  VT  X"^    in'*^-;    "i^l^m    '^J'^;'' rpv"l  die  Kinder  von  Abraham,  Jifhaq  und  Jäqob; 
•pZ-  Z""r;-^''Z   zhr;    '?tt'    i:ir-i   rJSS'-l":«   N'-S  wälze  deine  Liebe  über    sie.    Allein,  nicht 
Sin  Tnr  ü-npn  -iSS  rnns  naiSS  ÜVZ-;-  sin  genug,  dass  er  dies  nicht  sagte,  er  spracli 

r::ir    n'J-S    npi    -j*?  l'?  n:;\S  nr  jpr*^  -v;ü  na  ■  noch  vor   ihm  wie   folgt:    Herr  der  Welt, 

nn'^r  :"  naiS  "ir  insi  CJi:?   CJ:  -p  T'^im"  die    ganze  Welt    ist    dein,-  vertausche    sie 
ns  n^'Z'a  ■':s  :]S  mh'ch  h^2''  Xir  es  ■;:2  '^V^  "i''-    ei" er  anderen   Nation!    Der    Heilige, 

Hos.«-)*?  npi  ■]■'   V'^'l"    '^>'    ■"    ̂ -''^*"  'asrw    '^S^w"  gebenedeiet  sei  er,  erwiderte:  Was  soll  ich 

■0...3 -,a;  i-iS  -"'•;  ■]':"'irm"c'':üT  "'Tl^-'l  C^:VJ  n*w\S  mit   diesem   Alten   machen;    ich   will    ihm 
r\2  ~Z  ü-iai;  'l'Zriw    r~    laX    ~ai;    C*?;!    n;  i«  sagen,  dass  er  ein  Hurenweib  heirate  und 

Col.biax    'rslaw*   ~-;~    -1~    rz    -y    nz-    Z^hzT  mit    ihr    Hurenkinder   zeuge,    und    darauf 

'^rriw    "as  ]:~V  -Z-.l  n'rr-r  '^r~    '£2    ~piraw  will  ich  ihm  sagen,  dass  er  sie  fortschicke; 

mi"'  2".  las"  "lai;    ins    ̂ 21   n'^llZ  ~2  ]'tl'T  wenn  er  es  fertig  bringt,  sie  fortzuschicken, 

pnr  '2n''  roa-r   ̂ S-.ü"   ̂ 'Z'   piaa  na;':'  lü-pi"^'  so   schicke    auch    ich  Jisrael    fort.    Daher 
ii«tj.is,7 ca""«'*  ̂ -.S  ""^a  ü";S '"    "•asiü*  lia"  VTZ^^as '■'■  heisst  es:"/)«  sprach   der  Herr  zu  Hoscä: 

^■:!■u.■■S~p  V'^S   n  "las'"!  p  1"'^]  ~'?rn  nnni   irT^  12Vr  6^r.'//,   heirate    ein    Hurenweib   und  [zcjtgej 

^^•;'V  'ai  |ns|  \"ip£"l  a>"a  ti>'  T  '?S>nr'"  la'w  Hurcukiudcr,  darauf  folgt:  "/)«  ging  er  hin 
'»••■nnm  ̂ NTS""'  irr  mr'^a[a|  \nztt'm  sin"'  n"'2  'l'V  <'///<;'  heiratete  Gomer,  die  Tochter  Diblajiiiis. 

nan".  S''  naü"  S-p  v'l'S    n  naS'l  nr  l'^rn  hl>"|  Gomer,   Rabh  erklärte:  Jeder  pflegte  mit 
':  '?S-,w"'  il'r  rs  ("'>')  cn~,S  "w;  "''C'.S  S':'    'Z  -''  ihr  |seine  Leidenschaft]  zu  vollenden  |gom- 

:,,..8,9(v'?X'-)  naS'l  p  l'?"'!  (lly)  "iniT' an'?  Stl'S  st?:  rim|;  die  Tochter  Diblajims,  böse  Nach- 
n-ns  S""  "r;Sl  "'av  S'?  ans  'r  ''a>*  S""  laü*  Snp  rede  [dibba|,  böser  Nachrede  entstammend. 

l':'  'as  nns  nzi  CJZ  'Jw   'h  n'?i:::'  "insS'ar':'  Semuel  erklärte:    Sie  war  jedem  süss,  wie 

nraa  na'?'?  I"?  n^n  S'?">'ü"n':'  sin  ir,r  wnpn  eine  gepresste   Feige  [debela].  R.  Johanan 

nns  -S"''nwSn  ja  w"l"'2  lay  Vi-iZTw    \V1V  "pi  -'■■■  erklärte:    Jeder   presste   sie,    wie    eine    ge- 
■•'?  w"  zh'r;  'l'u   •:'2"l  l^'nas  ~:aa  -javv  '?n2  presste    Feige.    Eine    andere    Auslegung: 
nü-i;'?    S"?"!    nS'iin'?    '?i:"'  ̂ JS  psi    n^aa   Cjr  Gomer,   R.  Jehuda  erklärte:   In   Ihren  Ta- 

on  M  17    II    an  I'sinn  '32  +  M  .on  yi-Mn  '3=  +  B  16  gen  wollte  man  das  Geld  Jisraels  zuende 
b'?iv~  ''=  i':'  M  19    ![    iS  +  M  18    {'    o'am  un^h-;  SjSa  bringen  -[gamar].    R.  Johanan    sagte:    Sie 
22         riDi— M21    I    ':3  iS  T^ini  M  20    '  iS»  iSij  raubten  es  und  brachten  es  auch  zuende, 

aji  naj  INI  24     s:':n   -i  nai  +  M  23    :^    '"is  -  M  ̂ |gj^j^  ̂ g  heisst:  '*/?<'«;/  der  König  von  Aram 2S  SS-   M  27  ycm  +  M  26      |i     p'D  M  25        ,     „         .  , .,    ,  j       ■      c-,      i  i     t 
,   ,,      //.'//A-  j/r  vertagt  und  wie  Staub  zertreten. 

".S'/>-    7f'«r</   selnvanger  und  gebar  ih?n 
einen  Sohn.    Da    sprach    der  Herr    z?t    ihm:    Xenne  ihn  Jizrecl!    Denn    nur  noch   eine 
hteinr  Weile,  so  will  ich  dir  Blutschuld  von    fizreel  an  Jelius  Familie    heimsuchen    und 

dem  Königtum  des  Hauses  Jisrael  ein  Ende  machen.  ""Da  wurde  sie  abernuils  sclrwafiger 
und  gebar    eine    Tochter.     Da    sprarii    der    Herr    zu    ihm:    Kenne    sie    Kich tgeliebt .' 

Denn  fortan    7i'ill    ich    dem    Haus  Jisrae'l   keine    Liebe    mehr    erzeigen,    dass    ich   ihnen 

volle   J'ergebung   gewähren    sollte.  'Darauf  wurde    sie  wiederum   schwanger   und  gebar 
einen    Sohn.    Da  sprach    der  Herr    zu    ihm:    Kenne   ihn:    Kichtmeinvolk.    Denn  ihr 

seid  nicht  mein    J'olk  und  ich  gehöre    nicht   zu    euch.    Nachdem  Hoseä  zwei  Söhne  und 
eine    Tochter    gezeugt    hatte,    sprach    der    Heilige,   gebenedeiet    sei    er,    zu    ihm:    Du 
solltest    es    von    deinem    Meister    Moseh    lernen :    sobald    ich    mit    ihm    redete,    trennte 

er  sich  von  der  Frau;  auch  du  trenne  dich  von  der   deinigen.    Dieser  erwiderte:    Herr 
der    Welt,  ich  besitze  Kinder  von   ihr    und  kann    sie  weder    fortschicken,    noch    mich 

13.  Ib.   V.  3.  14.   üReg.    13,7.  15.   Hos.   1,3,4^  \b.   Ib.   V.  6. 
17.   Ib.   VV.   8,9. 
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von   ihr    scheiden    lassen!    Darauf    sprach      n:"lT  "intt'Sr  nns  ncfsin  -^2  »'npn  :'!'  "las 

der  Heilige,  gebenedeiet   sei    er,  zu    ihm:      b'ri'  CS  ;-  '•{?Z'  ZU   Vir  rins   ;\s:   Z':":;""!":;! 

Wenn  dies  bei  dir  der  Fall   ist,  wo    deine      "ir   •';'in;    ':2    ':r    jntt"'' ^STw''    "Z    ]-    C■'-l^^? 

Frau  ein  Hnrenweib  ist  und  deine  Kinder      'r,*:ptt'   ]'y:p   r.Z'b'Z'^''  ins  rp>""1  ̂ ,-Ä''  zrrzü 
Hurenkinder    sind,    und    du    nicht    weisst,  5  rril-Nl  '::p  'n'r'nri    lüS    y:'    rr.^r.    ''2'?'l>'r  Pr.8,22 
ob  sie  deine  oder  fremde  sind,  wieso  kann      Z^'ZZ'    rZ'^  Z^rZ~    lüS    ]':'    ]'~ü'   Z"1Z'   imcn.u.i» 

ich    nun   Jisrael    [fortschicken]!?    Sind    sie      Hi-S":  r^ip  ''  ü>'   ""m  ins  y:'  ''Slw''"  |'lS"i  e-i5,i8 
doch    Kinder    meiner    Geprüften,    Kinder      SUntt"   ';->'"Z'    \"2   r-ns   nr:".SZ    Zl'^Vn    rii:2S 

von  Abraham,  Jichaq  und  Jaqob,  eine  der      -r.r  ü'lipr;  'b  i::S  "t^T;  ""J  Z'^l".  Z'~zh  112'; 

drei  Erwerbungen,  die  ich  auf  meiner  Welt  w  tt'pz   ~(^'i-;    ':'>'    Z'^rr.    wpr^    nrstl*    ~-;    S"I~ 
erworben  habe,  —  eine  Erwerbung  ist  die      nr,"'"   Z'h'ü'    zr^b';    \-,lT;'i'    '?Slw"'    b';    Z^zrr 

Gesetzlehre,   wie  es    heisst:  "Der  Herr  er-      '?'nnm   mv;   ̂ *i:2l    ::'Cn-    tt'pri    l^V    "1  w>'Z 
warb    mich   als    den  Anfang  seiner    iTege,      Cn  bTC  '?STw''  'iZ  122^2    n'n*   "."ZSiw     pi2So!.2,i 

eine  Erwerbung  sind  Himmel   und   Erde,      n^m    s"?    "S    '"t:"!*    ]*1S2   "b  "V^'lTV  : 'i;*!  ib.,.25 

\vie  es  heisst:  ''Der  Himmel  und  Erde  be-  10  n^V'Z^riS  mrpaw  r.ljZl'^   rh  ''S  ]jnr  "21  "i2S 

sitzt,    eine    Erwerbung    ist  Jisrael,   wie  es      r'Z"":  nV2-S  r2"p  S'l'w   S'"2;";  S"2:  ̂ 2""'?  i'S'ü 

heisst:  "'Z>rtj  Volk,  das  du  envorben  hast,  —      b';  ~'~  l'J'S  "|".CS  12  "".'Vw"  "T~   llZSiü'  •'2"'2j"U 
und  du  sagst  nun,  dass  ich  sie  mit  einer      n2T  ~2  '':£'2   pnv   ""21  l^S  ""•  üSwIl'l  "1"!"'' 

anderen  Nation  vertausche!?  Als  er  seinen      niT,"  "2^2  Zy  r.'l^'b  '?Slü"'  "[b^  uSV  ]2'"2V21'' 

Fehler    einsah,    richtete    er  sich    auf    und  :.'n  •';^"Si  ;^;"2  2':'2V  b';"  >•""  j"'''^'^  "^-P  J^'^!i'  'J£2 
flehte  um  Erbarmen  für  sich.  Daraufsprach      ■':;''2  ''~iS2  j2  >"w"n  '?S  HM  IwS  '~  "21  2'n2lHos.i,i 

der  Heilige,  gebenedeiet   sei   er.    zu    ihm:      ü>'21'"  '2^21  "T.n"'  '2^a  n^prn''  TüS  Cr.V  (l)n''tV 

Während  du  für  dich  um  Erbarmen  flehst,      •;--  yZ''''^  ̂ zp  sH  j'l'j'Zf*  \siw"'    "f^^    TS*"   ,2 
flehe  Heber  um  Erbarmen  für  Jisrael,  über      ~^b^  2V2V  ̂ S  '"S  "'2  i~2  n'i'iZS  ~''Z"':'  2'r2l»"''.io 
die  ich  deinetwegen  drei  Heimsuchungen  ^^0  21C>' l^S  ~2  "2' 2\~i2" 'i;i  "[''':>•  ",wp[~,t:s'?]''STw ''■'•" 
verhängt  habe.  Darauf  richtete  er  sich  auf,      inis  ICS  Cl^tyi  Dn  iaN"'i;i  C>'2T  b^Z^'    2in2 
flehte  um  Erbarmen  und  wandte  das  Ver-     p  32 

hängnis    ab.    Alsdann    begann    er,   sie    zu      t.2-,  ins 

segnen,    denn   es   heisst:  "£y  soll  die  Zahl     36 
der  Jisraeliteii  dem  Sand  des  2Iecrs  gleich 
■werden  &. 

"Ich  will  ihn  mir  in  das  Land  einsäen  und  der  Xichtgeliebt  Liebe  enveiscn.  R.  Jo- 
hanan  sagte:  Wehe  der  Herrschaft,  denn  sie  begräbt  ihre  Träger;  du  hast  keinen 

Propheten,  der  nicht  während  seines  Lebens  vier  Könige  überlebt  hätte;  denn  so 

heisst  es: ''Die  Offenbarungen,  die  Jesäja,  der  Sohn  des  Amof,  über  Jchuda  und  /eru- 

salem  empfing'' &.  R.  Johanan  sagte:  Weshalb  war  es  dem  Jerobeäm,  dem  Sohn  des 
Joas,  dem  König  von  Jisrael,  beschieden,  zusammen  mit  den  Königen  Jehudas  auf- 

gezählt zu  werden?  —  weil  er  keine  Verleiundung  über  Ämos  anhörte.  —  Wo  wird 

er  [zusammen  mit  jenen]  aufgezählt?  —  Es  heisst:  "Das  Wort  des  Herrn,  das  an  Hosed, 

den  Sohn  Becris,  erging,  zur  Zeit  der  ßtdäischen  Könige  Üzij'a,  Jothavi,  Ahaz  und  Jc- 
hizqijahic  und  zur  Zeit  des  Jisrae'litischen  Königs  Jerobeäm,  des  Sohns  des  Joas.  — 
Woher,  dass  er  keine  Verleumdung  anhörte?  —  Es  heisst:  "Z>«  Hess  Amaga,  der 
Priester  von  Bethel  Jerobeäm,  dem  König  vo)i  Jisrael,  folgendes  melden :  Es  meutert 

wider  Dich  &,    femer:  'So  hat  Arnos   gesprochen:   Durch   das  Sch'wert  wird  Jerobeäm 
18.  Pr.  8,22.  19.  Gen.   li^Tä  20.   Ex.   15,16.  2l7^os.  2,1. 

22.  Ib.  V.  25.  23.  Jes.   1,1.  24.  .\uch  er  lebte  während  der  Regierungszeit  von  4 
Königen.  25.  Am.  7,10.  26.  Ib.   V.   II. 

;-=•  -  M  3 1          ■•:=  +  V  30         noi  —  M  29 
s  ;':p  ripsn r'2  -j-  B  33    1!    nys->sc  B  .ncana ^z  —  11  3d 

n'^rya  B  34        i:<s'  n,-:p  nt  in 

vsS  '«aai  M  3S  ';«ntr'...Sy  M  37     „     <  1  —  M 
.13X  xS  vn  n'S  ioh  n'"?  rhv  'ns  M  39 
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tt'npn   Stt'    ̂ D';z   n>"w'r   I'^'SS   -r>"^s"  'rn  T2N      dass  dieser  Fromme  dies  sagte,   was  aber 
floi.i.e  rj^DIX  N"?  T   n:2S:'^'  Z'Cn-,n  ns  -in;  sin  in;      kann   icli   ilim   tlinn,  wenn  er  es   auch  ge- 

sr:n  '2T  nr  'cr  'ri  ̂ S-iw'-  n'r  rs  cms  ir;      sa<jt  haben  sollte,  die  Gottheit  wird  es  ihm 
"JV'^S'  "-^T  ncs'   :cn^  srs  SÜ*:  T  srn-:  t;s  ̂ -   verkündet  haben. 

TiiaiSn'Y-^  '^X^ti"  '"^2<  Sir  inr  'u"^.l-:^  r^;-  s'^  R.  Eleäzar  sagte:  Auch  wenn  der  Hei- 
,1,2.25 -'iiV"?!   lirs:::'    nr;    z-^^-;   ISDir'C*  n:  S'?S      lijfe,  gebenedeiet  sei  er,  im  Zorn  ist,  denkt 

nar"  Cirn':'  s'l'S  nSO  >"mi  eis  Cl':':  p.S2  •-^      er  an  die  Liebe,  denn  es  heisst:  n^/ni  ich 
,t.  :nj:m  s':'  ns  \-iomv  sr-:2  -i::s  ]jnr  'rni  |mr     «■///  (/(v«  //«?«  ßsracl  fortan  keine  Liebe 

\S-:  'nv  \Z    11>'^C'    '2-.    cr^l-c    j:nr    '2-    1-:s  "•  w.//r  erzeigen.  R.  Jose  b.  Hanina  entnimmt 
2\-i:i  -fh-^^  ;i:"vns  'l'S  ir>-  jD-S-l  ̂ S' Z'nri      dies  ans  Folgendem:  Dass   ich  ihnen  volle 
rrSl  CIC'j:  Tir-  s'?  I^S    riSI    '^''p'-    rriS    in'       Vergebung  gnmhren  sollte. 
l'?''2S   s'^S   ]tt*':'n  ̂ S   l^r'  S^   :::S   rs|".l   '^^p'  Ferner  sagte  R.  Eleäzar:  Der  Heilige, 
ir;  |tl''''1  '"N  T::'  «''  I^X  '"^'l  '"'^P'  I'-N'w   ̂ n      gebenedeiet  sei  er,  hat  Jisrael  nur  deshalb 
'SC  S''>"w'l-''"'ZT   -.OS      :>"w*1-0  '^An   VJlS  '?S '■"■  unter  die  Völker  zerstreut,  damit  sich  ihnen 

jua.5.11  a'np-  nK'>*   npiS  Ssiü"';  Uins  npii"'  ;\-irT      Proselyten    zahlreich    anschliessen    sollen, 
ICST;:"",-!  mciSn  °|''r''  i-iTSÜ' ^STw''::''sin  •\r^Z      denn    es   heisst:    hh   7vill  ihn   mir  in   das 
12""^^   P'^l'V'::  jJS  s:'':n   ̂ 1-h   s:'a    sinn    n"^      Land  einsäen,  und  man  säet  eine  Seah  nur 

iR.j.11,16 ^n  rSV   üü"   r'w"    ü'win    nCC    T  i:z    Z^r.Z      deswegen,    um    viele    Kor    zu    ernten.    R. 

pS  ■l'?\S1  cnsr  in  hz  n"'n::n  ntrs  1>'  ̂sns:"'  -'»  Johanan  entnimmt  es  aus  Folgendem:  Und 

"Tt:   ir^  i:'^-V    Sp  S^l   'Jw    ni^r  ];;  irrn'S"      (/^r  Xichtgeliebt  Liebe  eriücisen'. 
-"^^   '^i-j:   ins   T'aS-:   -':'    '^Si:'''"  -ilin  l'?    -:CS  R.  Johanan    sagte    im   Namen  des  R. 
"r'n  iri'VT"    s'^l    CVÜ':^    n'^   laS    S''>"üns" ';i      ̂ \\\\o\\h.}o\\2:y.M^\\€\^%t\' Verleumde  nicht 

Sr'ST  \SC  ":"i;    '-ir^'h  ̂ rhyz   iJ'^Tn  n^Vr'"      de>i  Knecht  bei  seinem  Herrn,  dass  er  dir 

SS:    n'S    ICS    Sn^cp   srnr"?;:  yzh  'ip  "iS";;  -'s  ;;/f/;/'  ßnche,  darauf  folgt:  '"ä«   Geschlecht, 
|l     Qt,,j.j,  f,,^,j^  jyi  42     ̂     ,_|_  B  41      ̂     nTj,"S«  V  40      '^^^  seinem    Vater  flucht  itnd  seine  Mutter 

'i*?  p  i'trin'  TS  vB'ina  !S:a  M  44      |[      nana +  M  43      «/(■///j<^\o'?z«'/.  Sollte  man  denn  [einen]  Knecht 
'•s  i2y  iffSn  S»  -,12'  «S   le«  nm  S'-p'  i'3«  nn  'nsi  'xa      deswegen  nicht  verleumden,  weil  [das  Ge- 
47         ̂ siB-'  oy  M  46     II    'tri«  B  45     ||     Dwo  v:nx      schlechtj  seinem  \'ater    flucht    und    seine 

„  ̂ „    ,,  ,,      Mutter  nicht  segnet!.''    Vielmehr,   selbst  in .i-iavnr  P  50    |.    -tyw  M        .  »  _' einem  Zeitalter,  in  dem  man  seinem  Vater 

fluclit  und  seine  Mutter  nicht  segnet,  sollst  du  nicht  den  Knecht  bei  seinem  Herrn 
verleumden.  —  Woher  dies?  —  Von  Hoseä. 

R.  Hosäja  sagte:  Es  heisst:  ̂ "Die  ]Volthat  seiner  Zerstreuung  mit  Jisrael;  der  Heilige, 
gebenedeiet  sei  er,  erwies  Jisrael  eine  Wolthat,  indem  er  sie  unter  die  Völker  zer- 

streut hat.  So  sprach  einst  ein  Minäer  zu  R.  Hauina:  Wir  sind  besser  als  ihr;  von 

euch  heisst  ts:^  Denn  [oab  blieb  dort  mit  ganz  Jisrael  sechs  Monate,  bis  er  alles,  7vas 
in  Edom  männlich  7var,  ausgerottet  hatte;  wir  aber  tliun  euch  nichts,  wo  ihr  euch 

bei  uns  so  viele  Jahre  aufhaltet.  Dieser  erwiderte:  Wenn  du  es  wünschest,  so  soll 

sich  dir  ein  Schüler  anschliessen''.  Da  schloss  sich  ihm  R.  Osäja  an  und  erwiderte  ihm: 
Weil  ihr  nicht  wisst,  wie  ihr  uns  vernichten  sollt;  [wir]  alle  sind  ja  nicht  bei  euch, 

und  wenn  nur  diejenigen,  die  bei  euch  sind,  so  würde  man  euch  "verstümmelndes" 
Reich"   nennen.    Jener  entgegnete:    Beim    Kapitol"  zu  Rom,    mit    diesem    [Gedanken] 

27.  Darauf  folgt:  nicht  mein  Volk  soll  jnein  Volk  heissen.  28.  Pr.  30,10.  29. 

Ib.  V.   II.  30.  Jud.  5,11.  31.  iReg.   11,16.  32.  Eigentl.  in  Gespräch  ein- 
lassen,  um   ihm  .\ntwort  zu   erteilen.  33.   Viell.  verstümmeltes.  34.  Wahrscheinl.  KBJ 

Steinhaufe,   kakophonisch  statt  Tempel,   Kapitel;   cf.   Bil.    III   S.   550  N.   77. 
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gehen  wir  und   mit  diesem   kommen  wir.      '^T  "Jn'         tjrpSo  Snri  p\"im  Sn2  \saTn"GiM7» 
R.  Hija  lehrte:  Es  heisst: " Gofl  kc7int      nN  VT  Nim  -211  pn  Cn^'S"  ̂ Tl^i  \St;'°N"'''n ij.2e,ia 

den  Weg  zn  ihr  und  ihm  ist  ihr  Platz  bekannt.      ]rSw    '?,snw "^  nx"  Sin  '\r^1    u"'r^,~  VI"'  n::'lj:o 

Der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  kennt  Jis-      rhlX\  -\^:^'lh  C'^OTl   nViTrs   Tiinn:    ':'2p'?"i''':'ir'' 
rael,  dass  sie  nämlich  die  grausamen  Be-  s  c-npn  n^jn  n"?  'W^^'iC  ̂ 1-\  nas"  ;'?:r'?  üms 
Stimmungen  der  Römer  nicht  ertragen  kön-  npc>'w'  "'JSa  s"?«  '722':'  'jsntt'^  ns  SI"  1112 
nen,  daher  führte  er  sie  nach  Babylonien.      c'l'SiS    m:212    C12S    '?1Su    '\'^f  nSSJC'    '?1Sw*2  h.s.is,!« 

Ferner  sagte  R.  Kleäzar:  Der  Heilige,      niir   iic'?'?  üilü"'?  2rf  ü"   "J2:2   -,:::n   NJ'jn  "'21 

gebenedeiet  sei  er,  führte  nur  deshalb  Jis-      ci.s^  '?c-'!2  ps  n''2'?  prcc  'JErs'has  iJnr  "21 

rael  nach  Babylonien,   weil  es  tief  wie  die  i"  13''"'m  noS*'  n''2'?    mX'^  \TTb  inD'S  '?>'  2>'2kl' 
Unterwelt  ist,  und  es  \\€\ss\.:''\Aus  der  Ge-      'h'^  \T\-;'\l.tlh   liTH    ntt'':tt'   nCNT   mJD2'?S  ̂ 2"n 
wait  der  Unterivclt  befreie  ich  sie,  vom  Tod     sn  '?SnC"'  nim'?   2n21    D"'"iii:    r|D2    '?S"ltt""    p 

«rr/öi-f  ich  sie.  R.  Hanina  sagte:    Weil  des-      n'w-^^nn  nju2   \~"'r  2\~2n   C^i'^    r|D2    i^iiSTiR.g.i«,!! 

sen  Sprache   mit  der  der  Gesetzlehre  ver-      2'?t:'1T  '?*;  ü'Ti^  l'?:2  p'w'w    "'?>"  CV2~T  "^llh 

•wandt  ist.   R.  Johanan  sagte:    Er  schickte  i^' NJi")"D3''i''V'?    m2'üSl"  2\~I2T    nimS"!    2n2    'i;i  d^.m? 
sie    in    das  Haus    ihrer  Mutter''.    Dies  ist      ns    ncs    .s'?1>'    mmi2    nvmsi    n2C'i    rwrh 
ebenso,  als  wenn  jemand  seiner  Frau  zürnt,      v'^I^'S     s'llV"    min2     I^TDv'l     Cn^n     l'^2.S^D'  ''"'•^.^ ' '  ^     \  ^  I       ̂   Tan. BD 

wohin  schickt  er  sie?  —  in  das  Haus  ihrer  ,1^:2  1"'?  n^N  ̂ ""^cm  SJ'n^I2''"n^'7  12'ip  Sn"'l2ai2'? 
IMutter.  Das  ist  es,  was  R.  Alexandri  sagte:  sii"  s':'^  nas  St1t2  nS"1  n-'h  1"|!2S  ST1T2  "':"  '2 

Drei  kehrten   nach    ihrer  Heimat   zurück,  -'»  s^'?^^2  Sn^^11S2  ^pD>'  S*?  \s*'?22f°»STlT2  Sw2m 
und    zwar:    Jisrael,    das   Geld    Mi^rajims"'  \sS22l'"  '?222"  SniCT  SCC  SJi'  N^C^'ncs  nn>"i 

und  die  Schrift  der  Bundestafeln.    Jisrael,  2\n2T  \sa  "1TV'?S'°''2"1  ncs"       ;sri''''niS2  ''pD>' 
wie   wir  bereits   gesagt    haben;    das  Geld  '?s  'n  "in  "?«  n'?>J1  12'?  ns:N1  ̂ 21  CSV  12'?nVj«2.3 

Mitprajims,  denn  es  heisst:  "//«/«^//Av/yrt///-  C~12.S  ̂ n'?S  sSl  2pV"'  ̂ •^'?S  'i;i  2pV  'n"?«  n''2 
des  Königs  Rchabeäm  zog  Sisaq.,  der  König  -'s  nas'    TwN"'  12  2in2u    Cm2S2    S*?    n'tS  T-Tn'^'\  G"'22.1' 

von    Mifrajim,   wider  Jerusalem   heran  &\  XVX!    12    2in2w    pni"'2  S*?!  nST  'n  "in2    CVn 
die  Schrift  der  Bundestafeln,  denn  es  heisst:  j,    ,»«  _  m  53     |]     to-^  '«o  -  m  52    |i    'cm  M  51 
"Ich    zerschmetterte    sie   vor    euren  Augen,  n's«  M  56    |1     ':bo  —  M  55    ||    is'bS  't:!  'jisdS  M  54 
und  hierzu  wird  gelehrt,  dass  die  Bundes-  •?  «  am  s:"tu  m  58  jj  i  -f  M  57    |[     i  '11:02^«  tki 

tafeln  zerschmettert  wurden,   während  die  ̂ ^    H    ''=«  +  M  59     j|     «So  S»  (*nn  S-s  nosa  n"3 
■o       1     ,    V  r-         1  TT-  n    n  tti  +  B  63     i'    'PDVI   M   62     11     KTlTa  +  B  61      11     S"S  —  M 
Buchstaben    in  den    Himmel    flog-en.    Ula  '  '  " 

I^       .  I        &  .-ias:ff  -in 
sagte:    Damit   sie  Datteln  essen  und  sich 

mit    der    Gesetzlehre    befassen.     Ula    kam    einst    nach    Babylonien    und    man    reichte 

ihm  da  einen   Korb  Datteln.    Da  fragte  er:  Wieviel    solcher   giebt   es    für    einen  Zuz? 

Man  erwiderte  ihm:    Drei   für   einen   Zuz.    Darauf  sprach  er:  Einen   Korb   voll  Honig 
um  einen  Zuz,  und  die  Babylonier  befassen  sich  nicht  mit  der  Gesetzlehre!  Als  er  aber 

nachts  [durch    den   Geiiuss  derselben]   Leibschmerzen    bekam,    sprach  er:    Einen  Korb 
voll  des    Todes    giebt   es    in   Babylonien,    und   dennoch    befassen  sich  die    Babylonier 
mit  der  Gesetzlehre. 

Ferner  sagte  R.  Eleäzar:  Es  heisst:  "Und  viele  Völker  iverdcn  sich  aufmachen 
und  sprechen:  Au/,  lasst  tins  zum  Berg  des  Herrn,  zum  Tempel  des  Gottes  Jiujobs 

hinaufsteigen  af.  Ist  er  denn  der  Gott  Jäqobs  und  nicht  der  Gott  Abrahams  und 

Ji9haqs?  —  vielmehr:  nicht  wie  bei  Abraham,  bei  dem  das  Wort  Berg  gebraucht 

wird,    wie    es    heisst:  "Daher   man   noch  heutiges    Tags   sagt:    aif  dem    Berg,    wo    der 
35.  Ij.  28,23.  36.  Hos.  13,14.  37.   Der  Erzvater  Abraham  stammt  aus  Babylonien. 

38.  Das  die  Jisraeliteu  bei  ihrem  Auszug  mitgenommen  hatten;  cf.   Ex.   12,35  f.  39.  i  Reg  14,25. 

40.    Dt.   9,17.  41.  Jes.  2,3.  42.   Gen.   22,14. 

Talmud   Bd.  II  81 
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G...24,63  \Sip*»   zp';":  ii^a  m'uZ  ~"S^  ""i'Si"":   "CSrb:'      //rrr  erscheint,  auch   iiiclit  wie  bei  Ji9haq, 
.6.28,19 'r-,  ̂ ::.S   ;^S'  r.'Z  ̂ S  CIJ^o'?  Sip-I  ■i:2S:*w'  n^r      bei  dem  das  Wort  ZV/«' gebraucht  wird,  wie 

Crrr  'r    •^5^r:r    ̂ rr    rv':';    pzp    Sn;    jjnr      es  heisst:  "Jichaq  -.mr  aiisgegaiio-ei/,  Ulli  auf 
Ho!.2,2nn"'  ''Nlü-'  "IZ'  m"-'  ';r  "i-p::  -.rrsr.:-  ]-^S1      (/^'w  Feld  zu  beten,  sondern  wie  bei  Jäqob, 

ÜV  '^n;  -r  psn  ;a   T?>"1   ins  *w\s*-|  zrb  'fT:!\  -^  der  ihn  Haus   nannte,  wie    es  heisst:  "£'r 
Gniscr^  n-S  Z"  np2  Ti";  r-i>"  M";  Z'nri  ̂ S>":T''      uaiinte  diese  statte  Bethc-l  [Haus  Gottes.] 

'■"egatt"  -rc  r^::*^"       :'^n  ;iD21~l:i2N'  v'^j;  lünm-  R.  Johanan  sagte:  Der  Tag  der  Exu- 
f"'-'-3 ':::  S':r 'C'pr:  ̂r-:  i-'Z""  -*.:•  S-.V  *2-,  i:::,S  ,-;-,nr      lanteneinsammlnng  ist   so   bedeutend    wie 

n»"">"  'C-'Z'\  S'I":  Ci.St:'   n::^:^  r,"l'^  nc  "rn      der  Tag,   an   dem    Himmel    und    Erde  er- 

i'2  ü'':>':rr;  ir,n2'^-;  -n-^"  "T  'l'V'z-'JCp-  in::l  1j;  i»  schaffen  worden  sind,   denn  hierbei  heisst 
1:2  "T'-'^V  i:n-itt'  ̂ JW  'r'ZN  irr;i:2  S'?5y  p  inV""2      ̂ s-.^'Und    die  Judäer    und    die  Jisraditcn 
n"  '"^"*  ü'^rV"  '~~£w'  '~;V  "'■'■"'"'"V*  ü-'l'njn  Wri      werden  sich  einsam  mein  und  sich  ein  Ober- 

'P«?»s':'"cnN'  •il'nC"  S^   "JTS  S'jr  jr^'n:,:  n'^S  T'^I-N      haupt  -zahlen   und  aus   dem  Land  heraus- 
irnsn   nr;  '"V'h-'i'\   C^nj-   inri    lir   n*'"^>^      c/V/z^v/;  «'^v///  ge-mltig  ist  der  Tag  von  Jiz- 
S:,-  -J-V^'^rs  ;rv"l^  S^S  ";r';:\S  T  ̂ yi  cnz^'n  i.^  r^V/,  und  es  heisst:  *'j5j  ivurde  Abend  und 
rr-SÜ"  :">•  "T  ̂ V:   C';"L:pr;  "nri  1:2    -■;"'   ̂ V      ''-^  ivurdc  Morgen,  ein   Tag. 

•iC-rc*  |^":ri  ;r,vn:2  n^w*  pr"jrvi2  j-r  er;;:-  Wenn  Vorjiünder  für  ein  Waisen- 
'■w'-  j-SiV  ]\s*"i  pi  ̂•i:'::^]\si"."'  \T\h';  ]:n  Linc'i     kind   [das   Pesahopfer]   geschlachtet 

-CS  S:ü'  \S-:  r.iniS'?  -''•i:'C'"-w'Nn  p  pn  \^'i^;  haben  ft.  Hieraus  wäre  also  zu  entnehmen, 

S'w'p  .Si:';;  sn  rb  ■':2^^''  ''ri  riw'S  Nr-,  -:::S  -•»  dass  es  eine  ideelle  vSonderung  gebe''!  R. 
"nOl'S^Vt:  r.inr:^  n'-i;'«»'"' ntt'Sr;  p  ]':r;  rr,CN  Zera  erwiderte:"^/«  Schaf  für  jedes  Haus, 
N'w""!  '^ip  SmI  -'^V'  '"Cr  Sps:  "nc  S':'  .S-  in  jedem  Fall".  Desgleichen  wird  auch  ge- 
S^  N^^D  sn"  ]r.>'T:  S'I'S  Tit:*S  n"  ̂ V  S'^V  lehrt:  Ein  Schaf  für  Jedes  Haus,  dif^s  lehrt, 

St:i-2r  S':'S"'ps  '-.::Sl  1S^  in>n:2  s'?S"'''SC  Sps:  dass  man  es  holen  und  für  seinen  minder- 
+  M  67  II  «ij  -  M  66  li  T  P  65  I|  n»  T'n  E  64  jährigen  Sohn,  seine  minderjährige  Toch- 

70  \\ .  «'na  vh  sn  K'nai  JI  W  "  nr.i:T  M  6S  1]  'lea  ter,  seinen  kenaänitischen  Sklaven  und 
[iN'-ty  P  72  ,j   ;rvna...sn  — M  71         irs's  '  ;•  s^  —  M      seine  kenaänitische  Magd  sowol  mit  ihrem 

.N,  M  73  Wissen  als  auch  ohne  ihr  Wissen  schlach- 

ten dürfe;  für  seinen  erwachsenen  Sohn,  seine  erwachsene  Tochter,  seinen  jüdischen  Skla- 
ven, seine  jüdische  ̂ lagd  und  seine  Frau  darf  man  es  nur  mit  ihrem  Wissen  schlachten. 

Ein  Anderes  lehrt:  Man  darf  [das  Pesahopfer|  für  seinen  erwachsenen  Sohn,  seine  er- 
waclisene  Tochter,  seinen  jüdischen  Sklaven,  seine  jüdische  Magd  und  seine  Frau 

nur  mit  ihrem  Wissen  schlachten;  für  seinen  nnnderjährigen  Sohn,  seine  minder- 

jährige Tochter,  seinen  kenaänitischen  Skla\-en  und  seine  kenaänitische  r>Iagd  darf 
man  es  sowol  mit  ihrem  Wissen  als  auch  ohne  ihr  Wissen  schlachten.  Wenn  es  diese 

für  sich  geschlachtet  haben  und  ihr  Herr  ebenfalls  dies  für  sie  gethan  hat,  so  ent- 
ledigen sie  sich  ihrer  Pflicht  mit  dem  ihres  Herrn,  nicht  aber  mit  dem  ihrigen,  nur 

nicht  die  Frau,  weil  sie  Einspruch  erheben  kann.  —  Womit  ist  die  Frau  anders?  Raba 

erwiderte:  Die  Frau  und  die  ihr  [in  ihrer  Selbständigkeit]  gleichen.  —  Dies  wider- 
spricht sich  ja  selbst:  zuerst  heisst  es,  nur  nicht  die  Frau,  weil  sie  Einspruch  erheben 

kann,  also  nur,  wenn  sie  Einspruch  erhebt,  wenn  sie  aber  keinen  Einspruch  erhebt,  so 

entledigt  sie  sich  ihrer  Pflicht  mit  dem  [Pesahopfer]  ihres  Manns,  dagegen  lehrt 
er  im  Anfangsatz,  dass  es  auch  bei  der  Frau  nur  mit  ihrem  Wissen  zulässig  sei, 

wonach  sie  sich  ihrer  Pflicht  nicht  entledigt,  wenn  sie  nichts  bemerkt!?  —  Unter 
43.  Ib.  24,63.  44.   Ib.  28,19.  45.   Hos.  2,2.  46.  Gen.  1,5.  47. 

Cf.  S.  636  N.   2  mut.  mut.  48.  Ex.   12,3.  49.  Das  Fatiiilieiihaupt  hat  der  Zu- 
stininiuag  der  Familienangehörigen  nicht  nötig. 
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"mit  ihrem  Wissen"  ist  nicht  zu  verstehen,  tsntyi  "anC^C*  ch^2  Sm  N^  "noST  S^'n  'ptSS'? 
wenn  sie  zustimmen,  sondern,  wenn  sie  |"in  "ir^'  NCr:~"T  ]Z',  'Tr  i'SW"  ]"''?>'  p"i 
nichts  bemerken,  ausgeschlossen,  wenn  sie  jvr  S2"i  ~:2N  r'n^b  rh^2^'u'  ̂ IZ^  riü'Sn  ]2 

''nein"  sagen.  —  Es  heisst  ja  aber,  dass  ■'^a*  "7^'  ~i2y  ;~i:2  Sn;  'in'!2  "]'?  i\S  ncna'C 
wenn  diese  [das  Pesahopfer]  für  sich  selbst  :■  ian;  rnS  SiD  s:'>"  2~i  "''?  'Sl  I'T'  ]^SP1K' 

geschlachtet  haben  und  ihr  Herr  ebenfalls  ]~^:'Z'  '^Z'^  '"rS"  •s'"  i-^r.'w  '::!•  ̂ Z'  ~Z'J  jjn 
dies  für  sie  gethan  hat,  sie  sich  mit  dem  '"h  "^S  "^Z^S  ntC  ~Ä~.  T".S  ,"*":  nV"  S'j~m 

ihres  Herrn  ihrer  Pflicht  entledigen,  also  "jri^*  '":'C  NCr*S  NT.S"  "S  n"::s"  X2I  ̂ ^''y °"  K> 

wenn  sie  nichts  bemerkt  haben,  dennoch  Nn^^-,;'"!!:!«  "lEpir  i\-i':rc  a~r';'2\y  C'MDn"°"J5r 
heisst  es,  die  Frau  nicht,  weil  sie  Ein- lu  p-^in  ]2  V^:i~^  "iiy  T'är.'k"'  \c  mn.s  *~2p  s*?! 

Spruch  erheben  kann!?  Raba  erwiderte:  '7rs''  X*?!  Sin  liT  hw^"  rZ"'  /iiv;  brx^  N'P 
Es  giebt  ja  keine  grössere  Einsprucher-  nS  '  ̂rx'  N*?  N''Jn  Sni  ̂ rs'  laS"  Sw'a  '?3S" 

hebung    als     selbst    [ein     Pesahopfer]    zu      nrrS"  n;ü":r  |Nr'"S'wp  S'!'  '2'\  hw^  sH  ̂hu'i2 
schlachten.  vi'ni  ir>"  vi'nr  'r:'  i:n  r;:r-s  r;r^":2  is:"  Sf;;«'. 

Ein  Knecht  zweier  Gemeinschaf- 15  cv  "rivv  ~J<"  ''"X   ̂ ""   '-~    "X   izv;  piin  PfSil's 
TER  a.  R.Ena  der  Greis  wies   R.  Nahnian      crüTP' ü"'ir:\S    'S::'^:'    r,-2   hh~   ""2  "in  insl''!' I  .  Col.b 

auf  einen  Widerspruch   hin:    Es   wird  ge-      irs  ~~ZZ'   Su"'^  nn:pr,   S'?  IDi'V  nsi  ir"  TiN 

lehrt,  dass  ein  Sklave  zweier  Gesellschafter      N~.r:    sS    S'^H"    ̂ C^""'  h'iZ^   1i\S    ]mn  nr"  hs"" 
vom  [Pesahopfer]  beider  nicht  essen  dürfe,      ns",r  '-r,  s'^  n::s:t:'   n''::^   nns'?   s'l'S  ::H>'n  jes,45,i8 

dagegen  wird    gelehrt,    dass    er  nach    Be-  -'"  j'2"ir    zhVyT,    j'pT.  ':£C  S^'S  ~".i"  rzZ'"?  (S^S) 

lieben  entweder  von  diesem   oder  von   je-      'iTI  '?>'  ".tiw  ir'n  ]""'"  p   "~'S  "w"" 
nem  essen  dürfe I?  Dieser  erwiderte:  Greiser  J'NCw  ""22  Timn'?  hh~  jT2  ' 

Ena  —  manche  sagen :  vSchwarzer  Topf  — ,      j-p,.^.  -^tn  PN  •'bv  'C^~'<1-^  .N'":>"  '~2-;^  '-"N* 

durch  uns   beide    wird  ja   die    Lehre    auf-  •   ,-isj-,  ,-.  -^j-.^.  '^^if  rh'C  ünr  '7r»s*''  ''"; 
geklärt;  unsere  Misnah  handelt,  wenn  sie  25  ntt-y^  TaT  131  lb  lOX  HO  rcz'  y'Z'ü^n  ]•:  ̂Zü^ 
mit  einander  genau  nehmen,  die  Baraitha      :   „  „^  ,,   „  ,,  „  ,   r,  ̂ : 

*  .         ...         .  ,    -*  11  mn»...'"i3--  M  76  |i  «'jy  M  75  II  Sira  'sv  — M  74 
handelt,  wenn  sie   mit   einander  nicht  ge-      ̂ „^.^  jj  yg     ;     i,,j^,  ,;;.„  j,_  jj  yg    ii    ̂ t.^,  j_  jj  77 
nau  nehmen.  -1:3]-  -f  b  Sl      |      r.zvnz  nr.  M  80      ]      n-i';  Stro  K'71 

Der  HaLBSKL.-\VE  darf  von  dem  sei-  ■"':  TSn  j^ni-c  -f  B  82     j      sS""-  n  ;  vsn 
NES  Herrn  nicht  essen.  Also  nur  nicht  von  dem  seines  Herrn,  wol   aber  von  seinem 

eignen,    dagegen    wird   ja    gelehrt,    dass    er  weder  von  seinem  eignen   noch  von   dem 

seines    Herrn    essel?    —     Das    ist    kein    Widerspruch,    das     Eine     nach    der    ersteren 
Lehre,  das  Andere  nach  der  späteren  Lehre;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Halbsklave 

diene  einen  Tag  seinem  Herrn  und  einen    Tag  sich  selbst  —  Worte  der,  Schule  Hil- 
lels;  die  Schule  Sammajs  sprach:    Ihr  habt    für  seinen  Herrn  gesorgt,    nicht   aber  für 
ihn  selbst:    eine  Sklavin  kann    er    nicht  heiraten,   eine  Freie  ebenfalls  nicht,   es  ganz 

unterlassen    ebenfalls  nicht,   da  die  Weltordnung  die  Fortpflanzung  erheischt,    wie  es 

heisst:  '"^'icfit  zur  Einöde  hat  er  sie   gesckaffe)i,   sondern   dass  sie  bewohnt^    werde.    \'iel- 
mehr  zwingt  man,  wegen    der   Erhaltung  der  Weltordnung,  seinen    Herrn  ihn  frei  zu 
geben,  nur  muss  ihm    dieser    einen  Schuldschein  über  die  Hälfte  seines  Werts  geben. 
Darauf    trat    die    Schule    Hillels    zurück    und    schloss    sich    der    Ansicht    der    Schule 

Sammajs  an. 

EXX    jemand  seinen    Sklaven    beauftr.\gt,    für   ihn    das   Pesahopfer    zu 
SCHLACHTEN,     SO    ESSE    ER    DAVON,     EINERLEI     OB     DIESER     EIN     BÖCKLEIN     ODER 

EIN  Lamm  geschlachtet  hat;    hat  er  ein  Böcklein  und  ein  Lamm  geschlach- 
tet,   SO   ESSE   ER    VOM   ERSTEN.   WaS  MACHE   ER,   WENN  ER   VERGESSEN    HAT,   WAS   IHM 

50.  Jes.  45,18.  
' 
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n:  ■'2-1  -h-  -iCN  n:  dn  -icn""!  nai  nh'c  Lrnsi'i"  sein  Herr  gesagt  hatP^^^^^eiTschlachtk 
ibz'  rh'Cn*''2'^.  ̂ b  -'CN  rh'C  CSl  -hz'  nbci  ibt:*  ein  LaiMM  und  ein  Böcklein  und  spre- 
rr'z'p  \x"i^  in-ij!:'  i';;  -^cn"  no  izi  nrc'  ■'bc'  n;i  che:  Wünschte  mein  Herr  ein  Böck- 

fy^'  noE  mtt'y'^'o  imt:2i  nsn^'n  lkin,  sei  das  Böcki.ein  für  ihn  und 
2:    ̂•;    r|S"  ':"2S''   n:  v^nz'    SC^C'B  .X"ilDDi  -^  i^as  Lamm  eür  mich,  wünschte  er  ein 
"i";-,!  2;  '?•;  r^s  '?2S''  rtb'C  'iinz'  -St:2  ̂ 'm  Lamm,  so  sei  das  Lamm  für  ihn  und 
N':r  sm  ]YZ'i<''.n  ;c  'i-rs"  n^Lii  n;  -onr  ■"i;2  das  Böcklein  für  mich-  hat  auch  der 
-l':':22  i'n'Jrc '  insr  c^ncü  >yc'  ̂ ';  i^::2:  ;\s  Herr  vergessen,  was  er  ihm  gesagi 
inN2  ü'n22  ':w'  ̂ y  ]^:r:::  ps  N':n  sm  n2'?t;i  hat,  so  kommen  beide  [Opfer]  ins  Kre- 
rcnzr  \si-  2nn2V''  "t^sc  r:^^:2^  -i'^>C2  -\y;r^i  m  matorium,  und  beide  brauchen  kein 
cncs  "'"u  ]n^^y  icnui  iSi"'f  ncsn  ns  ir'?>'  zweites  Pesahopfer  herzurichten. 
I^Sn    r"?    cn^    -,:2S    -j^tsn    ns     I^Stn    1x2  GEMARA.    Einkuditend    ist    es,   dass 
zrh  mas  n2':'Cn  p"  l'rSC-l  "IS2  r^^hl^n  na  wenn  er  ein  Böcklein  •^esclilachtet  hat, 
12-,  rs  l'^S'w'l  \S2  'l'S'':^:^;'^  j2T  rs  l''S'i-1  12'?  [der  Herr[  davon  esse,  selbst  wenn  er  an 
n^p  in>m'"  -['l-ai  n2^;:  zr\h  ncs  ̂ a^h^:''  is  ein  Lamm  gewöhnt  ist,  oder  wenn  er 
p  S'l'  ''2S:  S'-  ps  ]lü-N-n  p  l':'2S'  p^'^-;  ein  Lamm  geschlachtet  hat,  [der  Herr] 
rSi-c:  r.ns  zyz  2YC;^  ̂ acn  p  S'?-!  ]'Z'Ü-\-  davon  esse,  selbst  wenn  er  an  ein  Böck- 
m'VD-  hl  set:'?  ̂ Z'p2^  -'ni'C^^n  n'22  nSüsSl  lein  gewöhnt  ist,  wieso  aber  esse  er,  wenn 
I^Stt"  •;2'?  cn"?  -,:2S  l'?cr;  ns  l'l'Xtt'l  1S2  n'?12  [der  Knechtj  ein  Böcklein  nnd  ein  Lamm 
Cnh  mt:S  -2':':2n  ns  ̂ baV^  1S2  n2^I2n  ns  20  geschlachtet  hat,  vom  ersten,  es  wird  ja 
12s  ins  l'l'Si:-!  1S2  'l'S''':':^;"  i2T  ns  l^xr:  12'?  gelehrt,  dass  man  sich  nicht  an  zwei  Pe- 
nrn  }b  nas  ]m   1S  nm  2''n2'L2pn  r^Z  cnb      sahopfern  zugleich   beteiligen   könne!?    — 

Unsere  Misnah  spricht  von  König  und 

Königin*'.  Es  wird  auch  gelehrt:  Man  darf 
sich  nicht  an  zwei  Pesahopfern  zugleich 

beteiligen.  Einst  sprachen  der  König  und 

86  II  «3nsi<S  +  M85  li  n  — M  84  ||  np' M  83  die  Königin  zu  ihren  Dienern:  Geht, 

M  89  "  ,is  M  88  II  o'jni  M  87  |[  >DN  T'«  +  M  schlachtet  für  uns  das  Pesahopfer.  Da  gin- 
91      !     US  rr.r.  i"«;«'  nSp  inyntr  M  00    i]    ,=  •,v;s«f+      ge„  gie  und  schlachteten  zwei  Pesahopfer. 
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Darauf  kamen  sie  zum  König  und  fragten 

ihn.  Dieser  erwiderte  ihnen:  Geht,  fragt 

die  Königin.  Darauf  kamen  sie  zur  Königin  und  fragten  sie.  Diese  erwiderte  ihnen: 

Geht  zu  R.  Gamaliel  und  fra'gt  ihn.  Alsdann  kamen  sie  zu  R.  Gamaliel  und  fragten 
ihn:  Da  erwiderte  er  ihnen:  Der  König  und  die  Königin,  die  sich  nicht  darum  be- 

kümmern, dürfen  vom  ersten  essen,  wir  aber  dürfen  weder  vom  ersten  noch  vom 

zweiten  essen.  Ferner  ereignete  es  sich  einst,  dass  man  eine  Eidechse  im  Schlacht- 
haus fand,  und  man  wollte  die  ganze  Mahlzeit  als  unrein  erklären.  Darauf  kamen 

sie  zum  König  und  trugen  es  ihm  vor.  Dieser  erwiderte  ihnen:  Geht,  fragt  die 

Königin.  Darauf  kamen  sie  zur  Königin  und  trugen  es  ihr  vor.  Diese  erwiderte 

ihnen:  Geht  zu  R.Gamaliel  und  fragt  ihn.  Alsdann  kamen  sie  zu  R.Gamaliel  und 

trugen  es  ihm  vor.  Dieser  fragte  sie:  Ist  das  Schlachthaus  warm  oder  kalt?  Jene 

erwiderten:  Warm.  Da  sprach  er:  Geht,  schüttet  auf  diese  einen  Becher  kaltes 

[Wasser].  Da  gingen  sie  und  schütteten  auf  diese  einen  Becher  kaltes  [Wasser]  und 

sie  bewegte  sich*'.  Darauf  erklärte  R.  Gamaliel  die  ganze  Mahlzeit  als  rein.  Der 
König  verliess  sich  also  auf  die  Königin  und  die  Königin  auf  R.Gamaliel;  die  ganze 

51.  Die  sich  mit  der  .Auswahl  nicht  befassen  und  sich  vollständig  auf  ihre  Dienerschaft  verlassen 

52.  Nur  das   tote    Kriechtier  ist  verunreinigend. 
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Mahlzeit  war  also  von  R.  Gamaliel  ab-  h  ICNt:'  nc  nz^'  :'7S-'?r:J  p"ia  n-il^n  mi^Dn 

ban  gig.  '''"^S  nCN  121  -jp  i;>'  njptt'  na°  ''b^i'^  :'iri  D-lgid-sa» 

Wenn  er  vergessen  hat,  was  sein     Nnaprc  -"'?  sn^ai'"  i'?i"N  im  h^:-]n  nyn  Sss  •]h}n 

Herr  gewünscht  hat  ct.    <Für  mich,->     isn^Y'"''^'  '^^^  '?>''^in'"':"'t2  nn  n^"?  •':pci  n''2n 
was  der  Knecht  erwirbt,  gehört  ja  .seinem  5  '''»2S  IJIS  TCl  h  "ICNtt'  no  IZI^rctt'  \}2  r\^ü^ 

Herrn!?    Abajje  erwiderte:   Er  gehe  zu  ei-  pnt'Sl  SJTVrn  np"'-',T  nns  nrtt'tt*  s"?«  13C*  üb 

neni  seinem  Herrn  bekannten  Hirten,  dem  ■'ri'  npnr    "'Jb'?    nr'i*   '?2S  nS'r.s'?*  vn  mn  CT 

der  Vorteil  des  Herrn  erwünscht  ist,  und  nD2  rirC";h  |"'2"n'  "S'lS^  nn  mn  s"?  CT  pnr« 
dieser  lasse  ihn  eines  von  beiden  unter  l^'HVnjt:'  nrsn  Nn"n::s  n':'  "'Jnci  Sr\S  ̂ iZ' 

der    Bedingung   erwerben,  dass    der   Herr  i»  ]na  ins::  n^r''   nSi'SJI   nr::   nr   p'nDS   nm^* 

kein  Anrecht  darauf  habe.  nos  mD'>''?a   i""!!':!-:"!   nsnC'n   n^^*?    ]\Si'V  :'?1D 

Hat   aix-h   der    Herr   vergessen,  npnt  nnsS  I3n>*njti*  n'7N  '\:u  s'?  ''•'3S  ncs  "•:»• 

WAS  ER  IHM  GESAGT  HAT  Ct.  Abajje  Sagte:  ̂ ;s  n'?"'rsy"'Tn  mn  sn'^'ci  pmpsi' n:t'V2i 
Dies  nur,  wenn  er  es  nach  dem  vSprengen  ;s:2  ''iZ'  nD£  r^Z'•;h  |''2"'"'n  np^T  ''izh  irn>"nj 

vergessen  hat,  wo  es  beim  Sprengen  des  i--.  "'anci  JSJ:   Sri"'12S    ptt*    '?3    |%"i"'jn^S    "':ni2T 
Bluts  zum  Essen  brauchbar  war,  wenn   er  inr:  j''","'a':n    jVr    s"?   i\T':nt:S    'r'rs   Nr'nax 

es  aber  vor  dem  Sprengen  vergessen  hat,  n^s'   :  S''?;  S■':2•b^•  'sp  rh^Züh  Vn  ''"in  nri\S'  VSn" 
wo  es  beim  Sprengen  des  Bluts  zum  Essen  s'?!  in  Nr''N  Sm  ""Jt:'  nD2  mC'>"':'J:  jniLlSI  10 

nicht  brauchbar  war,  so  müssen  sie  ein  in  h2  \-)"''?  l''2>'"''?  "iM  -('ü'£\s'  s'?l  C1ü'!2' p3J 
zweites  Pesahopfer  herrichten.   Manche  be-  -'"  in''''J'2  nV^lSl'  n-iT>'^  ]"''?in  \-,'"':2  Sp  nD2  im 
ziehen  dies  auf  folgende  Barajtha:    Wenn  SaSJ  nD2   Ni'r^a   nss   in  mhr   \"T'^   inS  nsy 

die  Häute  von  fünf  Pesahopfern  mit   ein-  inD2  in'''"rD  in  '?2   \m3   \S!:   \sn'"  riJ12^  S^&* 

ander  vermischt  wurden  und  an  einer  ein  "'in'^J  Nr:L:"m"\s*n"cia  h';2  nn  \S  SO"':i  ■'JiT'Jt 
Geschwür"  entdeckt   wird,   so    müssen    sie  D"'a'?t:*  •'"in''J  Nntt'n  \-|"'''Nl"'Sin"Qn  nn  \S1  nos 
sämtlich  ins  Krematorium  gebracht  werden  4.  m  96     Ü     »«i^r  M  95     [l      no  'S'o  'sn  kjd  m  94 
nnd  [die  Eigentümer]  brauchen  kein   zwei-  j|  nSosS  — M  99   ||   ist  —  p  98  [[  la-iS  M  97    ||    b"H\ 

tes  Pesahopfer  herzurichten.    Hierzusagte  "»    li    pnrsi  B  3     ]i    3"n  M  2    [|    n^'axS-.'ST  —  M  1 

Abajje:    Dies    nur,    wenn    sie    nach    dem  "    "=«''-'«t  -  M  6     ;     -nS  -  M  5     :|     «n-a  -  M „       -^  .     '  j  ■     u   •  1!   in'?...ny3i«T  —  M  9    :!    oits-c  —  M  8    11    a"«  —  M  7 vSprengen  vermischt  wurden,  wo  sie  beim  ,,  ,,  l  ,,  ,„ 

Sprengen  des  Bluts  zum  Essen  brauchbar      ,4    |j    ,j,„  g  ,3     ,|    ̂ ^.^^  ,r,„j,^    ß  1,  noe  'xn 
waren,    wenn  sie    aber  vor  dem  Sprengen  .cn  t"«!  — M 
vermischt  wurden,  so  müssen  sie  ein  zweites  Pesahopfer  herrichten.  Wer  dies  auf  die 

Misnah  bezieht,  bezieht  dies  umsomehr  auf  die  Barajtha,  wer  dies  aber  auf  die 

Barajtha  bezieht,  bezieht  dies  auf  die  Misnah  nicht,  da  [die  Opfer]  brauchbar  sind; 

würde  er  sich  erinnern,  so  würde  es  ja  zum  Essen  brauchbar  sein,  —  dem  Himmel 
ist  dies  bekannt. 

Der  Meister  sagte:  Sie  brauchen  kein  zweites  Pesahopfer  herzurichten.  Einer  ist 

ja  unter  ihnen,  der  sich  seiner  Pflicht  nicht  entledigt  hat!?  —  Anders  ist  es  nicht  mög- 
lich; wie  sollten  sie  es  machen;  richtet  jeder  besonders  ein  [zweites]  Pesahopfer 

her,  so  bringt  man  ja  Profanes  in  den  Tempelhof,  da  es  vier  von  ihnen  bereits 

hergerichtet  haben;  richten  alle  ein  Pesahopfer  her,  so  wird  ja  das  Pesahopfer  von 

solchen  gegessen,  die  sich  dafür  nicht  zusammengethan  haben^!?  —  Was  ist  dies 
[für  ein  Einwand],  jeder  von  ihnen  kann  ja  ein  [zweites]  Pesahopfer  unter  folgender 

Bedingung  herrichten:  gehört  das  fehlerhafte  mir,  so  soll  dies  ein  Pesahopfer  sein, 

wenn  aber  meines  makellos  war,  so  soll  dies  ein  Friedensopfer  sein!? —  Dies  ist  nicht 
53.  Wodurch  es  als  Opfer  untauglich  ist.  54.  Die  Mitzählung  derjenigen,  die  sich  ihrer 

Pflicht  bereits  entledigt  haben,  ist  ungiltig. 
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Foi.89.Sin    Cinri   piCI   nrn  Nr\ST  niCa'irSS  N"'"  muj^lich,  da   Brust  mid  Schenkel"von  den 

\rc  \sn"'-''in2  pz  im  in  *?:  \TJ1  '"h  "''^rST  Priestern  gegessen  werden  müssen.  —  Soll 
Sin  nc£    \sn    .sc'^n"  ros    T^VI    \S    "^r^l   "r^n  jeder  von    ihnen    einen    Priester    [zur   Be- 
7^SS  T2';  NM  \S1  V^::2b  a'-^'C  '^za:  nC2  SiC:!  teiligung]   nehmen!?    —    Wie    soll    es  sich 

nn'"  h:  T.":!  ncs  l^Z';"  a^:  sin   r:'':^':"^'   s:;':"!  ■■  mit  diesem  Priester  verhalten,    hat  er  ein 
n'wCn    ':;:"':i    noS   ■'ir*;  S'^l  Z':n:  nri^n  im  Pesahopfer  hergerichtet,  so  würde  ja   das 

in  sr\S  -jw?:  n:2":i  Z"nr£   nC'r^n   'M   n".':'"'>*  Pesahopfer,  falls  es  ein  solches  ist,  von  sol- 

Spi   Z'iVZ   S^N  ■  n^r   'ps:  sp*  res  l'r>*  .S'?l"  chen  gegessen  werden,  die  sieht  nich  dafür 
Tih^hy  nv':'  nC2  "i'^VSi  ü'":::''w  nS^rsr"  lI^"^'^  znsammengethan''haben,  hat  er  kein  Pe- 
r,Dt~  imrr'Ti'':!  ins  n'^''^*  Z':::'' ':- '^  Z"^'''Z'  i'^'Sl  m  sahopfer  hergerichtet,  .so  würde  er  ja,  falls 

'in':  sriw'n  M"S1  \sn  üIC  '^Vr  'in  'S  s::"':i''  dieses  ein  Friedensopfer    ist,    kein  Pesah- 
sr'w'n   'n^Sl  "'Sn   ■'in"':   sin   nn  nn  \s   ncs  opfer  hergerichtet  haben!?  —  vSoUten  alle 

Nw.'ei? '-''°  ""^^  ~'^'''"'   ̂ '''^   '^-'■*'5    "'^Sn    imai'  C'a'?w*  fünf  zusammen  einen  Priester,  der  kein  Pe- 
nc£n  '.r.'i'C  'n^JI  inrcjl  niinic'?  n^nn  i'^w-nsi:  sahopfer  hergerichtet  hat,  zur  Beteiligung 

l^'SI  n:':2C  'yZ  ah  ncs  l'^'Sl  rC'ZZ  uTw:2  S'?S''  i-'  nehmen,  denn  auf  jeden   Fall  ist  ja    einer 

pip  n"'r:s   pip   nrn   sn   nr'^ao   •'';z   nmt:''  nnter  ihnen,  der  das  Pesahopfer  nicht  her- 
l'P'Si  riün-;  Clw-^  S'^'S   li:':^''   Sr'S  "S":  CT:  gerichtet  hat,   somit  würde  er  sich   seiner 

>'21S  jnw   ü'n'w"  ü"'0'7w   l'?\S1  nns    njn:::   ~C2  Pflicht  entledigen''!?-- Man  würde  dadurch 

;fj"356nrT:2  h-;  ]';n':n  hz  |:n"''sni  n:'0  Sp2:  \s:2  [die  Speisefrist]  der  Friedensopfer  redu- 
l'jVSl"  Cltt*::    S^S    122  nns  ]nt:;'"pn:t:'  j1i'"'nn -'«  ciren :  das   Pesahopfer  darf  nur  einen  Tag 
nri;  Sp2:  \SI2  np^ira  Cühv  l'^'SI  nr"'2{y2  nD2  nnd  eine  Nacht,  das  Friedensopfer  aber  zwei 

l^^ir'inlirvv:T+Jl  16    |i    'n':i  ty"in  =ic-a  M  15  Tage  und  eine    Nacht  [gegessen    werden]. 'n":i  noE  n"in  hs  wsi  p>si  M  18    ||    i  »in...saSi  —  M  —   JMan  kann    es   ja    als    Ueberschnss   des 

n-in  '■:  'ins  in:'ja';i  n-E  n;v  s'^t  ':n3  ntran  is  nv:-x  Pesaliopfers^'darbringen,  und  zwar  unter  fol- 
i    n'i'"v  a<:i  noe  iiy  sSi  p:  in   ns'on  B  19    J    n.aai  gender  Bedingung:    gehört  das  gebrechen- 

,.  ̂ ,     ,        L  ,r  o.  ,  ,r  ̂ o      behaftete  mir,  so  soll  dieses  ein  Pesahopfer 
.irio  ̂     25    il    D'oSty...!<n':i  —  M  24    ||    mca  +  M  23  '  ■    ̂ 
P  27     !;     pts-  nw.a  'nsr  M  26     1     'ya  nosn  ima  M      sein,  wenn  aber  meines    makellos  war,   so 

.ns'Bff  +  M  29  njnaa  :\I  28    ][    «':r      soll   dieses  ein  [als  Ueberschnss  des  Pesah- 
opfers  geltendes]  Friedensopfer  sein,  denn 

der  Ueberschnss  des  Friedensopfers  wird  ja  ebenfalls  nur  während  eines  Tags  und 

einer  Xacht  gegessen!?  —  Kann  man  denn  von  vornherein  [ein  Tier]  zum  Ueberschuss 

[des  Pesahopfers]  bestimmen!?  —  Sollen  sie  sich  der  Mühe  hingeben,  ein  solches 

aufzutreiben!?  -  Vielmehr,  wegen  des  Stutzens*':  beim  Pesahopfer  ist  das  Stützen 
nicht  erforderlich,  wol  aber  beim  Ueberschnss  desselben.  —  Einleuchtend  ist  dies 

bezüglich  des  Opfers  eines  Manns,  wie  ist  es  aber  bezüglich  des  Opfers  einer  Frau" 
zu  erklären!?  —  Vielmehr,  wegen  des  Besprengens:  für  das  Pesahopfer  ist  ein  ein- 

maliges Besprengen  erforderlich,  für  das  Friedensopfer  aber  ein  zwei-  gleich  vier- 

maliges". —  Welchen  l'nterschied  giebt  es  denn  hierbei,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  bei 
allen  an  den  äusseren  Altar  zu  machenden  Sprengungen  die  Sühne  giltig  sei,  auch 

wenn  man  nur  einmal  gesprengt  hat!?  —  \'ielmehr,  beim  Pesahopfer  wird  [das  Blut 
langsam]  ausgegossen,  beim  Friedensopfer  aber  [werfend]  ausgeschüttet.  —  Welchen 
Unterschied  giebt  es  denn  hierbei,  es  wird  ja    gelehrt,   dass   man   sich    seiner    Pflicht 

55.    Des    Friedensopfers,    dagegen     dürfen    sie    von    einem     fremden     Pesahopfer    nichts    geniessen. 

56.   Cf.  X.   54  mut.   niut.  57.   Der  Priester  niuss  dann   natürl.   Brust  u.   Schenkel  aller   Opfer  essen. 

53.   Cf.   vS.   572  N.   83.  59.    Der  Hände  auf  dem    Kopf  des   Opfertiers:   cf.   Lev.   1,4  uö.  60. 
Bei  welchem  das  Stützen  nicht  erforderlich  ist.  61.   Das  Blut  wurde   an  2  gegenüberliegende 

Winkel  gesprengt,   wodurch   alle  4  W.ände  besprengt  wurden. 



pnv  ■'2-1  nas  mnr  tt"'°  nro  yar  .x->a3 

-rrsi  •':iipT  "^^i  s-n  n;:xp  mv^^r  ̂ nr'?  n:'Gi..25« 
sipv'^  i-j'^JCST  a:::^vz  m^s  \s  i;: 

vns 

inr'?  snp'VD  in:''::::^  sH  mos  w  s'?s  n^ri' 

n  nr::  V'^'^'  t^nc^ti'  t;  ij:^»  w.^aV» 
ji  c:;^  rMz  ij^npi 

P'^« 

647  PESAHIM  Vlll.ii— iij 

entledigt  hat,    anch  wenn  man  [das  Blut,      Si'^  n:"'2C'2 
das  werfend]  ansgeschüttet   werden   muss, 

[langsam]  ausgegossen  hat  I?  —  Allerdings, 
wenn  es  bereits  geschehen  ist,  etwa  auch 
von  vornherein  1? 

EXX     JEMAND     zu      SEINEN     SÖHNEN 

SPRICHT,    ER   SCHLACHTE   DAS   PeSAH- 

opfer  für  denjenigen,  der  zuerst  in 

Jerusalem  anlangt,  so  hat  derjenige, 
DER  mit  Kopf  und  grösserem  Teil  des 

Körpers  zuerst  darin  ist,  seinen  An- 

teil ERWORKEN  und  LÄSST  ES  AUCH  SEINE 

Brüder  mit  ihm  erwerben. 

GEMARA.  Hieraus  wäre  also  zu  ent- 
nehmen, dass  es  eine  ideelle  Sonderung 

gebe"!  R.  Johanan  erwiderte:  Wenn  er  dies 
nur  deswegen  sagte,  um  sie  zur  [Ausübung 

von]  gottgefälligen  Handlungen  anzuspor- 

nen '.  Dies  ist  auch  zu  beweisen :  es  heisst, 
er  lasse  es  auch  seine  Brüder  mit  ihm  er- 

werben; einleuchtend  ist  dies  nun,  wenn 

du  sagst,  wenn  er  sie  von  vornherein  mit- 
gezählt hat,  wieso  aber  kann  er  sie,  wenn 

er  sie  von  vornherein  nicht  mitgezählt 

hat,  nach  dem  Schlachten  mitzählen,  es 

wird  ia  gelehrt,  man  könne  sich  nur  vor 

dem  Schlachten  [am  Pesahopfer]  mitbe- 
teiligen oder  von  diesem  zurückziehen.  Schliesse  hieraus.  Ebenso  wird  auch  gelehrt: 

Wenn  einst  die  .Töchter  früher  hineinkommen  als  die  Söhne,  so  sind  die  Töchter 

hurtig,  während  die  .Söhne  lässig  sind. 
S    können    sich    SO    VIELE    beteiligen,    DASS     JEDER     EIN     OLIVENGROSSES     STÜCK 

davon    hat.    :MaN    K.ANN    SICH,    BIS    ES  GESCHLACHTET  IST,  DAR.AN  BETEILIGEN  UND 
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:mi5n  vS 

"K 

|':?2':t  .V  vx  cSivS  M  36 

DAVON    ZURÜCKZIEHEN;    R.    SlMON    SAGT:    BIS    DAS    BLUT    GESPRENGT   IST. 

GEMARA.  Was  lässt  er  uns  da  hören!?  —  Folgendes  lässt  er  uns  hören:  selbst 

wenn  sich  eine  Gesellschaft  dafür  zusammengethan  hat,  darf  diese  sich  zurückziehen 

und  eine  andere  dann  beteiligen. 

Man    DARF     SICH,    BIS    ES    GESCHL.ACHTET     LST,     DARAN     BETEILIGEN    UND     DAVON 

ZURÜCKZIEHEN  ö.  Abajje  sagte:  Der  .Streit  besteht  nur  bezüglich  des  Zurückziehens, 

denn  die  Rabbanan  erklären:  "'vom  Lamm,  wenn  es  noch  lebt'",  während  R.Simon 
erklärt:  wenn  es  noch  vorhanden  ist;  mitbeteiligen  kann  man  sich  aber,  wie  alle 

zugeben,  bis  es  geschlachtet  ist,  denn  es  heisst:  "'nac//  der  Zahl  der  Seelen^  nachher 
erst:  sollt  ihr  zählen*.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Man  kann  sich,  bis  es  geschlach- 

tet ist,  daran  beteiligen  und  davon  zurückziehen;  R.  Simon  sagt,  beteiligen  könne 

62.  Der  Fragende  glaubte,  dass  nur  der  eine  Bruder  das  Pesahopfer  erwerbe,  u.  da  dieses  für 

den  betreffenden  geschlachtet  sein  muss,  so  ist  eine  rückwirkende  ideele  Sonderung  vorauszusetzen. 

63.   Während  er  es  für  alle  zusammen  geschlachtet  hat.  64.  Ex.   12,4.  65.  T\-T\  gleich 

n»n  leben.  66.   Das  W.   iD2n  wird  hier  wahrscheinl.   von   der  aram.   Wurzel  D3:  schlachten  abgeleitet. 
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pi  i^ro  briN   Nim   iVti-  pn   ib  in''':: 

■I|:'?n  'I'lt:  ̂ h  "in^is^c"  in^   niE'   jnc   ins   h'C 
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man  sich  bis  es   geschlachtet  ist,  znrück- 
ziclien,  bis  das  Bhit  gesprengt  ist. 

ICNN  KiNER  (von  der  Gesellschaft] 
IJ  AUF  SEINEN  Anteil  noch  andere 

Teilnehmer  nimmt"',  so  dürfen  die  üb- 
rigen IHM  seinen  .\nTEIL  geben,  SO 

DASS  ER  D.AS  SEINIGE  UND  SIE  DAS  IHRIGE 

CKTKENNT    ESSEN. 

GEMARA.      Sie    fragten:    Wie    ist    es. 

jlS  1^  in"''?"  pSttn  ipSn  b';   12>*    cnns    nJO^^n  '»  wenn  einer  in  der  Gesellschaft  gute  Hände" 
t'^y    r,a    '?ns    Sim    l'?tt*      ̂ '^^'^'    dürfen   die    übrigen    zu    ihm    sagen, 

ins  '?w  cn^  n'*?  nm"  üVw':2  is"?  SQ^'U  \S!2  nimm  deinen  Teil  und  geh?  vSagen  wir,  er 

T2S  'Sa  mS"'  VT  1*"IVT  Sp'?D  \SV'ni2'  ino  kann  ihnen  erwidern,  ihr  habt  mich  ja 
ni"l  s'?  ̂ "^S  n"2''  VIT  sn  ̂ ^TJ  ]in'?'';p  in*?  aufgenommen,  oder  aber  können  sie  ihm 

Sin  mi;~  ''j2r2  in:  in"r,n  'OJ  \Sl'^  ':SC'  i^  erwidern,  sie  hätten  ihn  nur  im  Interesse 

Sirij  w  J'S  i'?  Sn^J  s'?l  n'*?  ̂ 1^:S  ̂ "iO  'Srsi  ̂ ^^  Opfers''  aufgenommen,  nicht  aber,  dass 

.  lljnn  1X2  iri^'rvr  ̂ rSw  tt'CCn' y^w  sn  pa  er  mehr  als  sie  esse?  —  Komm  und  höre: 

mi:n  '32  1i"l  CS"lJ!2!2  ID'i:  sSr^a  nps  n'n  es  Wenn  einer  [von  der  Gesellschaft]  auf  sei- 

'121  i''?21SV'lli2  i"'2ü'V1  rS2  10"'  n2Vi2  niw>'?  "^'^  Anteil  noch  andere  Teilnehmer  nimmt, 

1~^  S::'J  \S!2S1  s'?  li'l  S*?  l'S  lil  min'  '21  -"  s°  dürfen  die  übrigen  ihm  seinen  Anteil 

13'?2p  '2  n'"?  'ICSI  cnn  'JSty  i1il'?'2p  sn  geben,  so  dass  er  das  seinige  und  sie  das 

"Ij''2~  S^  li'l"?  i*?  ni'i:::'?  ]^p  inmai  sn>'lS*'  ihrige  getrennt  essen.  Wahr.scheinlich  des- 

niS'  in:;  ins  hu  l'l'  VnC  mi2n  '32'  V!2Ü'  sn  wegen,  weil  dies  ebenso  ist,  als  würde  der 

l'?'2S  S'?S  n>'  S"?!  Si'1  -lp'?n  'jltS^'nui'?  j'SDl  eine  gute  Hände  haben;  wenn  du  nun 
l':'?n  '?m  iS  lai"?  rSwl  n'?12'D  1D'"1  nti'Cn  -'•>  sagen  wolltest,  dass  wenn  einer  gute  Hände 

12Sp   S'V2'a    ab"lY;  S'?1  'so  nj'a  y^C    S-:i1      ̂ '^t,  er  zu   ihnen   sagen    könne,    ihr    habt mich  aufgenommen,  so  sollte  dies  auch 

hierbei  der  Fall  sein.  —  Ich  will  dir  sagen, 
anders  ist  es  bei  fremden  Personen,  denn 

selbst  wenn  mehrere  ebensoviel  essen,  wie 

eine  Person  der  Gesellschaft,  können  die 

übrigen  zu  ihm  sagen,  sie  wollen  keine 
fremden  Menschen  unter  ihnen  haben.  — 
Komm  und  höre:  Wenn  der  Tischdiener 

ein  olivengrosses  Stück  Fleisch  [vom  Pesahlamm]  am  Ofen  gegessen  hat,  so  fülle 

er  —  wenn  er  vernünftig  ist  —  seinen  Bauch  damit";  wenn  aber  die  Gesellschaft  ihm 
einen  Gefallen  erweisen  will,  so  setze  sie  sich  neben  ihn  und  speise  da  —  Worte 
R.  Jehudas.  Also  nur,  wenn  sie  will,  sonst  aber  nicht,  obgleich  er  zu  ihnen  sagen  kann, 

ihr  habt  mich  aufgenommen.  —  Anders  ist  es  hierbei,  wo  sie  ihm  erwidern  können, 
sie  hätten  ihn  nur  deswegen  aufgenommen,  damit  er  sich  für  sie  bemühe,  nicht 

aber,  damit  sie  sich  für  ihn  bemühen.  —  Komm  und  höre:  Wenn  einer  in  der  Ge- 
sellschaft gute  Hände  hat,  so  können  die  übrigen  zu  ihm  sagen,  dass  er  seinen  Teil 

nehme  und  fortgehe;  und  noch  mehr,  selbst  wenn  fünf  | Personen]  ein  Picknick  be- 
reiten, so  können  sie  zu  ihm  sagen,  nimm  deinen  Teil  und  gehe.  Schliesse  hieraus. 

—  Wieso   "noch   mehr"!?   —    Jenes  ist   selbstredend:  selbstredend  gilt  dies  vom  Pesah- 

'jipn''  ■i:'?2p  '2  n'"?  'it:s  'i-JM^nos  s'>;2'a  s'? 
39    I    in'S  'ttv-,  ipSn  hy  D'in«  M  38    ||    i'acaji  M  37 
II  i5'0  hs^üh  Sa«  M  41    11    ivSap  B  40    ||    n'S  na«  M 
—  M  44     |t     nn'3  n'S  'im  B  43    |I    mnn  'w  +  B  42 

II  »"n  m  «S«  inSi3  'Sd«  «St  ̂ •'s?«t  M  45    [|    'na«...'«i 
M  49   II    <"-,-,  ■3,«,  _  M  48  II  D«  —  M  47  ||  ivi  —  M  46 
—  M  51  11  iS  +  M  50  j|  «S  iTiS  p'ma«  \op  n«  mcoS t,~ 

«  l^S'ip  n<n;T  »;iprS  n'S  na«T  JVI  52 
na«p  a"S 

67.  Ohne  Zustimmung  der  übrigen   Mitglieder. 68.   Dh.  wenn  er  schnell  u.  bedeutend 
mehr  als  die  anderen  isst. 69.   Damit  nichts  zurückbleibe. 
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gehen  wir  und   mit  diesem   kommen  wir.      ̂ 2")  "in"         tp^p'jD  Sn31  p^nnJ  Sn2  Wanfcu?« 
R.  Hija  lehrte:  Es  heisst: '' Go/l  l'ef///f  ns  ';t  Sim  nriT  pn  n\n''N  r'nm  \si;"N"n  11.28,1:3 

den  Weg  zu  ihr  Jind  ihm  ist  ihr  Platz  bekannt.  ]i\S't:'  ̂ STw"'  ns"  Nin  yr\1  ü'np"  yn"  naipD 

Der  Heilige,  gebeuedeiet  sei  er,  kennt  Jis-  r^jn  ir''£'?  C"'''Cn'  nV~j;s  rmv;  '?2py'j''':'i::^ 
rael,  dass  sie  nämlich  die  grausamen  Be-  0  ampn  nS^n  n"?  1T>''?»s'" ''21  ICS"  :'?riS  cms 
Stimmungen  der  Römer  nicht  ertragen  kön-  np"a>'ü'  ■"JEC  s'^S  'l'rr'?  ̂ S~iw '  ~S  S"-  in: 
nen,  daher  führte  er  sie  nach   Babylonien.      C*?«;«    mCC    cnES    '?1Stt'    T'C    nCNJÜ'    '?\Sw'2  hos.is.h 

Ferner  sagte  R.  Eleäzar:  Der  Heilige,      n-,";ri   ]1w'?^  CJVil''?  mptt'   "'^£2   "laS   srjn  "21 

gebenedeiet  sei  er,  führte  nur  deshalb  Jis-      Els'?  hZ"Z.  ]r2S  rfi^  inrtt'tt*  ■'iSC^'naN  pnv  ''2"l 

rael  nach  Bab>-lonien,  weil  es  tief  wie  die  w  ir'ni  n::s*  n-r^   niVÜ':::  irTl''  iriwS  ':'>'  D>'rty 

Unterwelt  ist,  und  es  'h.^xssV.^'Aiis  der  Ge-      i'?«  ]nvt:a'?   llTn    riw^'w    ICSI   "'mJDr'^N  ̂ zrr\ 
wait  der  Unterwelt  befreie  ich  sie,  vom  Tod     «n  ̂ .snC"'  mm'?   rriri    u"'"":;:^    rps    "JS"»"    jn 

rr/öjr  ich  sie.  R.  Hanina  sagte:    Weil  des-      r,''w''::n-  ~Vu1   ̂ 1''V  r\~ri   üri"*:    rp^   p::ST .sig. i^s 

sen  Sprache   mit  der  der  Gesetzlehre  ver-      ü'^uTi'  "?>'  üni'l2  "^r^   pw"'w    rb';  Z>"r"-,  -^r^ 
waudt  ist.   R.Johanan  sagte:    Er  schickte  i-^  s:n"cr''J''>''?    Cirü'SV  2\-i:i    mmSl    ir\1    '1J1  Dt.s,i7 

sie    in    das  Haus    ihrer  Mutter''.    Dies  ist      nr    ".CS    «"^ly'    mmiS    m\msi    Tl^tt*:    mmS 

ebenso,  als  wenn  jemand  seiner  Frau  zürnt,      >"'?p\S     s'''t>""    min;     ipcv^l     Z'T^r     l'^rS^tt'^'SS 

wohin  schickt  er  sie?  —  in  das  Haus  ihrer      nj:2  l""?  nCN  "'ll^m  NJ''T't:''n'''?  I^'^p  Nrm^tlis'? 
Mutter.  Das  ist  es,  was  R.  Alexandri  sagte:      SJÄ  N*?»  "ISN  SIIT^  n'?n  »mS  "n::S  snrz  ':"  ': 

Drei  kehrten   nach    ihrer  Heimat   zurück,  ao  s"''?'''?2  Sri^nisr  'pcv  s'^  \s*^r2f"ST"TZ  S**i'2m 
und    zwar:    Jisrael,    das   Geld    Mi9rajims"      "'N'?;r"l°'  ̂ 222"  SmCT  SCD  SJi"  s'?2  ""itlN  mn^'i" 

und  die  Schrift  der  Bundestafeln.    Jisrael,      ;\irT  \SC  nr>''?s""'2n  nj:s"       : S<n"''""l1S2  ''pDV 
wie   wir  bereits   gesagt    haben;    das  Geld      ̂ s  'n  1"  '?N  n'?/J1  ir"?  nCNI  ü"';t  CSV  ir^m  j«2,3 

Mi9raiims,  denn  es  heisst:  V»//?/w//'("« /«//■/-     cmrs  Tl'?«  sSl  :p>""  \"l'?S  'i;i  ̂ pV  ̂ ~Ss*  m2 

</«  Königs  Rehabeäm  zog  Sisacj,  der  König  a -^■^^•^   TwS'  "IZ  ̂ inr'w    un~rsr    S*?    s'?.S  pni'M  O'.ss.i« 
von    Mifra/im,   -wider  Jerusalem   herati  &\      rntl'    12    2in2tt'    pnS"';  xh  nS""'  'n  TiZ    nvn 
die  Schrift  der  Bundestafeln,  denn  es  heisst:      'i    v«  _  m  53     |     tist  '«a  —  M  52     j^    iorn^Tsi 

"YifÄ    zerschmetterte    sie   vor    euren  Augen.,      n'a«  M  56    1|     »ssa  —  M  55    ||    •\y<^  m  S120S  M  54 
und  hierzu  wird  gelehrt,  dass  die  Bundes-      V«  am  wtq  m  58  ||  i+M57    ||    -j  msDaS«  tht 

tafeln  zerschmettert  wurden,   während  die      ̂     Ü    ''===  +  ̂^  ̂^     ü     «""^   • "«  ""'=  • '«  "°==  ""= 
r>       1     i   t-  r-       j  TT-  11    iM  t'ti  +  B  63     11    'pci'l  M  62     11     mita  +  B  61      '     SS—  M 
Buchstaben    ni  den    Himmel    flog-en.    Ula  w    \  »  n  t 

^       •       ■     T^        ,         '  ,     .  ,  .iQwtr  "in sagte:    Damit   sie  Datteln  essen  und  sich 

mit    der    Gesetzlehre    befassen.     Ula    kam    einst    nach    Babylonien    und    man    leichte 

ihm  da  einen   Korb  Datteln.    Da  fragte  er:  Wieviel    solcher  giebt   es    für    einen  Zuz? 

Man  erwiderte  ihm:    Drei   für   einen   Zuz.    Darauf  sprach  er:  Einen   Korb   voll  Honig 

um  einen  Zuz,  und  die  Babj'louier  befassen  sich  nicht  mit  der  Gesetzlehre!  Als  er  aber 
nachts  [durch    den    Genuss  derselben]   Leibschmerzen    bekam,    sprach  er:    Einen  Korb 
voll   des    Todes    giebt  es    in   Babylonien,    und   dennoch    befassen  sich  die    Bab\lonier 
mit  der  Gesetzlehre. 

Ferner  sagte  R.  Eleäzar:  Es  heisst:  "Und  viele  Völker  7verden  sich  au/machen 

■und  sprechen:  Auf,  lasst  7ins  zum  Berg  des  Herrti.,  zum  Tempel  des  Gottes  fäqobs 

hinaufsteigen  &■.  Ist  er  denn  der  Gott  Jäqobs  und  nicht  der  Gott  Abrahams  und 
Ji9haqs?  —  vielmehr:  nicht  wie  bei  Abraham,  bei  dem  das  Wort  Berg  gebraucht 

wird,    wie    es    heisst:  "Daher   man   noch  ̂ heutiges    Tags   sagt:    auf  dem    Berg,    tvo    der 
35^  Ij.  28,23^  36.  Hos.  13, 14  37.   Der  Erzvater  Abraham  stammt  aus  Babylonien. 

38.  Das  die  Jisraeliteu  bei  ihrem  Auszug  mitgenommen  hatten;  cf.   Ex.   12,35  f.  39.   i  Reg.14,25. 

40.   Dt.  9,17.  41.  Jes.  2,3.  42.  Gen.  22,14. 

Talmud  6d.  II  81 
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Gn.24,63 1N-ip*i-  Z^'^^Z  S^S  mC'r  n'Ä'^  pni"Si-"  -::.s':'^'      //<rr  erscheint,  auch  nicht  wie  bei  Ji9haq, 
.b.28,19 -r-,  -,CS  ;^S  r'r  ':'S  Cipj:^  iS-,p'V -äSjw-  r,';  bei  dem  das  Wort /VY«' gebraucht  wird,  wie 

est-  "r    ■;{<-c:ü'    CVr    nr^:    j'12[:    ̂ n;    ]:nr      es  heisst:  yiff/"'}  «'«^  aux^egangcu,  ton  au/ 
Ho,.2,2  nn'  ''S-,::"  "i^l  mW  ''32  ".V^p:!  ncsrj*  ]'nsi  dem  Feld  zu  beten,  sondern  wie  bei  Jäqob, 

CV  ''n;  "r  l'-lSn  jS   iS^l  ins  S-.S-,  zrb  l^a-l  /■  der  ihn  Haus   nannte,  wie    es  heisst:  "j^/- 
Gn.i.sCip--  nns  C."  -f;  M"!  2n>'  ̂ -*1   r\iri  ̂ ^';'\V      nannte  diese  statte  Hetlie-l  [Hans  Gottes.] 
''"er^C"  nra  r.yac*       :'1Z1  l-iCSr-LTiEX  li'^y  lünir-K'  R.  Johanan  sagte:  Der  Tag  der  Exu- 
E..i2,3 ,2:  .S':r 'Clpa  "^r-:  n'r"^  n'w"  S-,V  "rn -,::S -Vir      lanteneinsammlung  ist   so   bedeutend   wie 

n'^'V  cnr^:-^  S'Z::  üiNw*   ̂ ':h'^  m^  na*  "rn      der  Tag,   an   dem    Himmel    und    Erde   er- 

pr  fy;:!-  innsu-l  nrv  n*  ''>""»'':üpri  in^l  1:2  i»  schaffen  worden  sind,   denn  hierbei  heisst 
•1:2 'T"^V  -LrnV^:-  •irs  "^rs  ̂ rVi:::  s'l'C' pr  ]rr;i::      es:"L'nd    die  Judaer    und    die   Jisraeliten 
T"  ̂>"i  ü'-rV"  ir,n2'i:"i  nz^*  •'Ti'"?>'^  C'"':'n;,-;  "nzi      werden  sich  einsammeln  und  sich  ein  Ober- 

ip,s.7  S^ms  'C'-'Z'^  sV  "ITS  S^JiT  \Tr;'V^  S^S  liltt'S      //^/////'  'Mahlen   und  aus   dem  Land  heraus- 

irnsc'i  "nz-;  n^-^ryi  c^njn  inri  ■::-  n'^S^*    £/fÄ<r«;  ̂ /^v/;/  gc-valtig  ist  der  Tag  von  jiz- 
S'n  •JjmC  ''rs  ir>'lC  S^S  inCS  T  '?";i  C-.IIVn  is  reel,  und  es  heisst: '"^^  7<'«rrt',r'  Abend  und 

'rrvz-'  'r>l';  'T  ''^•;\   Z""::^,-  inrV  i:;    n"    b-;      es  7vurde  Morgen,  ein   Tag. 
rcpz'Z'  i^ri  \rr;-\z  s^a*  j''i"jn>'i:2  1^2  Ciy^rn  Wenn  Vormünder  für  ein  Waisen- 

^ST  ;\si""  ps:  ]r-,  ̂c-r  psi'v  ;,-;'':'>"  pn  cnn  kind  [das  Pesahopfer]  geschlachtet 

nC'S  SJw'  \s:2  n'-is"?  n'?12''*w*"-C'S-  p  ]'in  -iSiV  haben  a.  Hieraus  wäre  also  zu  entnehmen, 

S'w'p  sei;  Sn  n^  "am"  bzy  n^'^  srn  -j:s  -'» dass  es  eine  ideelle  Sonderung  gebe"!  R. 
"ncn'SCV'D  mncS  n'?ir"'tt'''nt:'Sn  p  ]*in  mas  Zera  erwiderte: ''ä«  Schaf  für  Jedes  Haus, 
Sü"-.  '^-p  sn:  rh';z  '^Z'Z  Sps:  "n::  S*^  sn  in  jedem  Fair.  Desgleichen  wird  auch  ge- 

S'^  S:2rD  Sn'irvn::  s'l'S  in'w'S  "l-  ̂ ';  S'?V°  lehrt:  Fin  Schaf  /ur  jedes  //aus,  dies  lehrt, 

SCrsr  S'^S'Y^*  ""'^Sl  is'?  jriyia  s'?S""'SD  SpSi  dass  man  es  holen  und  für  seinen  minder- 
+  M  67  II  Hh^ M  66  II  1"  P  65  !|  ntr  i"n  B  64  jährigen  Sohn,  seine  minderjährige  Toch- 

70  I'  N'na  «S  xn  x'nan  M  69  ||  nni:T  M  68  j|  'jbo  ter,  seinen  kenaänitischen  Sklaven  und 
i  «""tr  P  72      ;ryis...xn  — M  71         inc-N  '  y  »Si  —  M      seine  kenaänitische  Magd  sowol  mit  ihrem 

.X.  M  73  Wissen  als  auch  ohne  ihr  Wissen  schlach- 

ten dürfe;  für  seinen  erwachsenen  Sohn,  seine  erwachsene  Tochter,  seinen  jüdischen  Skla- 
ven, seine  jüdische  ]\Iagd  und  seine  Frau  darf  man  es  nur  mit  ihrem  Wissen  schlachten. 

Ein  Anderes  lehrt:  Man  darf  [das  Pesahopfer]  für  seinen  erwachsenen  Sohn,  seine  er- 
wachsene Tochter,  seinen  jüdischen  Sklaven,  seine  jüdische  Magd  und  seine  Frau 

nur  mit  ihrem  Wissen  schlachten;  für  seinen  minderjährigen  Sohn,  seine  minder- 
jährige Tochter,  seinen  kenaänitischen  Sklaven  und  seine  kenaänitische  Magd  darf 

man  es  sowol  mit  ihrem  Wissen  als  auch  ohne  ihr  Wissen  schlachten.  W'enn  es  diese 
für  sich  geschlachtet  haben  und  ihr  Herr  ebenfalls  dies  für  sie  gethan  hat,  so  ent- 

ledigen sie  sich  ihrer  Pflicht  mit  dem  ihres  Herrn,  nicht  aber  mit  dem  ihrigen,  nur 

nicht  die  Frau,  weil  sie  Einspruch  erheben  kann.  —  Womit  ist  die  Frau  anders?  Raba 
erwiderte:  Die  Frau  und  die  ihr  (in  ihrer  Selbständigkeit]  gleichen.  —  Dies  wider- 

spricht sich  ja  selbst:  zuerst  heisst  es,  nur  nicht  die  Frau,  weil  sie  Einspruch  erheben 
kann,  also  nur,  wenn  sie  Einspruch  erhebt,  wenn  sie  aber  keinen  Einspruch  erhebt,  so 

entledigt  sie  sich  ihrer  Pflicht  mit  dem  [Pesahopfer]  ihres  ]\Ianns,  dagegen  lehrt 
er  im  Anfangsatz,  dass  es  auch  bei  der  Frau  nur  mit  ihrem  Wissen  zulässig  sei, 

wonach  sie  sich  ihrer  Pflicht  nicht  entledigt,  wenn  sie  nichts  bemerkt!?  —  Unter 

43.  Ib.  24,63.  44.   Ib.  28,19.  45.  Hos.  2,2.  46.   Gen.  1,5.  47". 
Cf.  S.  636  N.  2  mut.  mut.  48.  Ex.   12,3.  49.  Das  Familienhaupt   hat  der  Zu- 

stimmung der  Familienangehörigen  nicht  nötig. 
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"mit  ihrem  Wissen"  ist  nicht  zu  verstehen,  tantri  ItanCB'  ahl2  Nm  üb  mosi  Nr'n  ''piSN'? 
wenn  sie  zustimmen,  sondern,  wenn  sie  |"in  'jn~1  N*!2nc;i  ]2-\  Stt'~  J'Si'V'*  jn'^>"  pi 
nichts  bemerken,  ausgeschlossen,  wenn  sie  JV3  S2".  nas  nin:^'?  n'7ir"'*w  "JEC  ~uH~  p 
"nein"  sagen.  —  Es  heisst  ja  aber,  dass  ijti'  hz'  12]}  :nra  bMi  ''in"'C  "jS  j'S  ncncX' 
wenn  diese  |das  Pesahopfer]  für  sich  selbst  5  pnj  2'\b  S2C  Si^y  ;n  n"''?  'OT  J'in  TEmE' 
geschlachtet  haben  und  ihr  Herr  ebenfalls  jn"':ti"  '?*w'!:  '?rN"'  S*?  psmtt'  ''X'  hz'  12^  pn 
dies  für  sie  gethan  hat,  sie  sich  mit  dem  n^'?  nas  ̂ riS  ~'r^  "ST  'rns*  nra  ni""!  N'Jnm 

ihres  Herrn  ihrer  Pflicht  entledigen,  also  iroi  -»rc  SOnS  N\"l3' "'?  ''"QS1  .S:s  Ni'V^BeTso« 

wenn  sie  nichts  bemerkt  haben,  dennoch  sn''n2'"''nn.S  "'nEpli  J'rT'in!;  Snn>"t:ü'  C'riDnX' 
heisst  es,  die  Frau  nicht,  weil  sie  Ein- i»  ]''-nn  p  van)  ~2V  V:iriV,'  v;  mns  '!£"  sH 
Spruch  erheben  kann!?  Raba  erwiderte:  '?3S'  übl  Sin  ̂ 2'\  hz'^"  ',12'^.  hz'C  '^rx''  vS'S 
Es  giebt  ja  keine  grössere  Einsprucher-  sy '?riS'  s"^  S''Jn  sm  '?:S'  ICi"'  hu^l  Sis" 

hebung    als     selbst    [ein     Pesahopfer]     zu      nJVwST  njtt'cr  ]Nr"S''wp  S*?  ̂ 2^^\  '?t:'0  S'?!  iStt'O 
schlachten.  vvni  12V  '"^'nw  '^'  pm  n:r,ns  rsu'^2  jsr"" Sci'a 

Ein  Knecht  zweier  Gemeinschaf- is  cv  "lasy  nxi  ins   CV   in   ns   l2lj;  pnn  PeJ.m8 
TER  ft.  R.  Ena  der  Greis  wies  R.  Nahman      cni~n'  cnoiS    \SCt:'    r\''2   S'^n   n'2  "'121  ins  */'^'' I  .  .  Col.b 

auf  einen  Widerspruch    hin:    Es    wird  ge-  i:\S  nnSw    SÜ"''?  Cnjpn    S'?  ItTi'V  nsi  "121  nS 

lehrt,  dass  ein  Sklave  zweier  Gesellschafter  Si;:    S^    s'l'm    'rü^''"'  ̂ 12''   irs    j'^nn  nn"  hs' 
vom  [Pesahopfer]  beider  nicht  essen  dürfe,  nsi2  inn  s'l'  laSitt"   n^m   n'lü'r    S^S  üh>'n  j„.45,i8 

dagegen  wird    gelehrt,    dass    er  nach    Be-  -'u  ]^£12    D^l^n    ]ip\~i  ̂ J2t2  s'?S  nii'^  r\2Vh  {nhn) 

lieben  entweder  von  diesem   oder  von   je-  ̂ xn  '?>'  ycZ'  iDin  pnn  \2   ims  ntt'l^l  121  ns 
nem  essen  dürfe!?  Dieser  erwiderte:  Greiser  PSOw"  rT'aS  miin^  hb~  n'2  Htm  rai 

Ena  —  manche  sagen:  Schwarzer  Topf —,  j;nii'  HDEH  PS  i'pj;  iCintt'l  Sü  IIDJ?'?  n2\V 
durch  uns   beide    wird  ja   die    Lehre    auf-  .-^i^j;,  i-|.  ̂ ^rrz'  bzü''  nh'C  'i2n\L'  bzs"'  n; 

geklärt;  unsere  Misnah  handelt,  wenn  sie  .-,  nZT  IKT  IZI  lb  "lOS  nc  nru'  jltT'Sin  jc  '?2S'' 
mit  einander  genau  nehmen,  die  Baraitha      ;;   „  „^  „   „  „  „  ,   "v: 

"   .  .         .        '  .   ,     -'  I!  mn»...''n3  —  M  76  ||    ttyy;  M  75  ||  "jB-a  'Sl'  —  M  74 
handelt,  wenn  sie   mit   einander  nicht  ge-      ̂ „^^  ̂   -jg     p     t,,^,  ,1,^.3  ̂ „  ̂   ̂g    ||    ̂i,^  +  m  77 
nau  nehmen.  -1230'  +  B  si     |]     njc-as  «n  M  80     |!     louy  Sb'o  s*?! 

Der  Halbsklave  darf  von  dem  sei-  .^3i•  vsn  i'nvc-  +  b  82    |    scS  na  vsn 
NES  Herrn  nicht  essen.  Also  nur  nicht  von  dem  seines  Herrn,  wol  aber  von  seinem 

eignen,  dagegen  wird  ja  gelehrt,  dass  er  weder  von  seinem  eignen  noch  von  dem 

seines  Herrn  esse!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine  nach  der  ersteren 
Lehre,  das  Andere  nach  der  späteren  Lehre;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Halbsklave 

diene  einen  Tag  seinem  Herrn  und  einen  Tag  sich  selbst  —  Worte  der.  Schule  Hil- 
lels;  die  Schule  Sammajs  sprach:  Ihr  habt  für  seinen  Herrn  gesorgt,  nicht  aber  für 
ihn  selbst:  eine  Sklavin  kann  er  nicht  heiraten,  eine  Freie  ebenfalls  nicht,  es  ganz 

unterlassen  ebenfalls  nicht,  da  die  Weltordnung  die  Fortpflanzung  erheischt,  wie  es 

heisst:  'W/c/if  zur  Eüiüdc  hat  er  sie  geschaffen,  sondern  dass  sie  bewohnt  werde.  Viel- 
mehr zwingt  man,  wegen  der  Erhaltung  der  Weltordnung,  seinen  Herrn  ihn  frei  zu 

geben,  nur  muss  ihm  dieser  einen  Schuldschein  über  die  Hälfte  seines  Werts  geben. 
Darauf  trat  die  Schule  Hillels  zurück  und  schloss  sich  der  An.sicht  der  Schule 

Sammajs  an. 

[ir^jEXN  je.mand  seinen  Sklaven  beauftragt,  für  ihn  das  Pesahopfer  zu 
IbMII  schlachten,  so  esse  er  davon,  einerlei  ob  dieser  ein  Böcklein  oder 

ein  Lamm  geschlachtet   hat;    hat  er  ein  Böcklein  und  ein  Lamm  geschl.\ch- 
TET,  SO  ESSE  ER  VOM  ERSTEN.  WaS  MACHE  ER,  WENN  ER  VERGESSEN  HAT,  WAS  IHM 

~         50.  Jes.  A%\8. 
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1-i:  121  "h  .-iCN  nj  DN  -iCvNii  nji  nbe  trni:'-'''  sein  Herr  gesagt  hat?  —  er  schlachte 
ibu'  nh'cn'''2-\  "h  iCvS*  rb'C  gni  •''pk'  n'pci  i'Pti'  ein  Lamm  und  ein  Böcklein  und  spre- 
n-'Z':  wi""'  p^yz'  -h  ̂ cn  nü  ai  nrii'  i'^i:'  i-;i  che:  Wünschte  mein  Herr  ein  Böck- 

:'':c'  nOE  m^y'^r  ii-nrci  ncnifn  lein,  sei  das  Böcklein  für  ihn  und 

r;  h-;  r|S''''rs'  n;  t:nc'  su'w's  .x-i:q3  s  das  Lamm  kür  mich,  wünschte  er  ein 
^'ri  r;  ̂ V  -s  '^:S'  n^-j:  cnc*  n'^üz  '^vm  Lamm,  so  sei  das  Lamm  für  ihn  und 
«■•jr  sm  pC'Sin  ;c  ̂rs'  h'^'l:!  nj  ̂ nC"  nj^  das  Böcklein  für  mich;  hat  auch  der 
•f:':!!  ;'n':nc '  nnsr  c^ncs  ija*  '?>"  pjcj  ps  Herr  vergessen,  was  er  ihm  gesagt 
insr  cnas  ':ü'  b';  pj:^;  ]\s  s":;:  sm  nr'?ai  hat,  so  kommen  beide  [Opfer |  ins  Kre- 
rcn'C'i  rSi  ü-^-<z-;'^  r-^sü"  nr^;:'.  ■]'^::r  ~ü";^^  >"  matorium,  und  beide  brauchen  kein 
C'nc2  Vw'  ;-'':'>'  r^wz'^  in'W  ~D£n  ns  ü'^V  zweites  Pesahopfer  herzurichten. 
l'?St:'1    12^     cn"?     -las    l^on    ns     l'r'SCI    ISZ  GEMARA.    EinleuclUend    ist    es,    dass 
C-ih  -1:2s  nr'?i:n  p"  I^Stt'l  ISn  n2b:ir\  ns  wenn  er  ein  Böckleiu  jreschlaclitet  hat, 
pn  ns  l^'SD'l  1S:  '7S1':'::;'' i^n  ns  l'^S'w'l  irS  [der  Herr]  davon  esse,  selbst  wenn  er  an 
nbp  p>"n'"  "l'^^l  ~2b^  zn*?  "OS  ''^H'^b^f'  '■■•  ein  Lamm  gewöhnt  ist,  oder  wenn  er 
p  S'?  '?rs:  N"^  i:.S  iirs-n  p  l^rs^  p^':'-;  ein  Lamm  geschlachtet  hat,  [der  Herr] 
nSi":::  r.ns  z-;t  ZIC-l  'rw'n  ja  s'l'l  iVw-Snn  davon  esse,  selbst  wenn  er  an  ein  Böck- 
rn'-;^r:  'l':  s:::c':'  VC-p2'.  Z^nz^an  n^ZZ  nxu'l-n  lein  gewöhnt  ist,  wieso  aber  esse  er,  wenn 
lSsC'1  IZ'?  zn"?  12S  •f':^-  ra  l'l'.SC'l  ISZ  n'?1Z  ]der  Knecht|  ein  Böcklein  nnd  ein  Lamm 
nn^  r;-,::.S  nz^^-  -«  i^'l  ISZ  nz'?on  ns  so  geschlachtet  hat,  vom  ersten,  es  wird  ja 
naS  ir.-.S  l'l'S-C'l  \SZ  ̂ S''?;:;"  jZI  ns  l^Stt'l  IZ'?  gelehrt,  dass  man  sich  nicht  an  zwei  Pe- 
nm  •.':'  ri::.S  j:ri  1S  nm  Z''nzt2r:n  n^Z  cn*?  sahopfern  zngleich  beteiligen  könne!?  — 
IZ^M  ]:rs  b'C  DIZ  n"^-;  l'?'t2n"I  IZS  cn^  n^N  unsere  Misnah  spricht  von  König  und 
pT  nn-Lil  ntt-n^-,!  pIV  ̂ C  DIZ  n^h-;  l'^^Lim  Königin".  Es  wird  auch  gelehrt:  Man  darf 
-z'l'CZ  '^^r\  "i'^a  na•Jr2fn^^2  -ir;ün  ̂ 2  ha^hrzi  ■^-'  sich  nicht  an  zwei  Pesahopfern  zngleich 
?Z  ~l^s■i^y  7S'"?;:;  ]Z"iZ  n^lSl  nz?!:  nsi'^jl  beteiligen.  Einst  sprachen  der  König  imd 
86  If  wnsK^  +  MSS  li  n  — M  84  II  np' M  83  die  Königin  zu  ihren  Dienern:  Geht, 

M  89    ■'    ns  M  88    1    isSm  M  87     j;     'Ds  TS  +  M      schlachtet  für  uns  das  Pesahopfer.   Da  gin- 

^'      '     "r^L"*^  '■'"'  "■''  ̂'"'""T  ̂ ^  ''°L_''    '^  ''^"^"'^      &^"  ̂ '^^'^  """^^  schlachteten  zwei  Pesahopfer. 
Darauf  kamen  sie  zum  König  und  fragten 
ihn.  Dieser  erwiderte  ihnen:  Geht,  fragt 

die  Königin.  Darauf  kamen  sie  zur  Königin  und  fragten  sie.  Diese  erwiderte  ihnen: 

Geht  zu  R.  Gamaliel  und  fragt  ihn.  Alsdann  kamen  sie  zu  R.  Gamaliel  und  fragten 

ihn:  Da  erwiderte  er  ihnen:  Der  König  und  die  Königin,  die  sich  nicht  darum  be- 
kümmern, dürfen  vom  ersten  essen,  wir  aber  dürfen  weder  vom  ersten  noch  vom 

zweiten  essen.  Ferner  ereignete  es  sich  einst,  dass  man  eine  Eidechse  im  Schlacht- 
haus fand,  und  mau  wollte  die  ganze  Mahlzeit  als  unrein  erklären.  Darauf  kamen 

sie  zum  König  und  trugen  es  ihm  vor.  Dieser  erwiderte  ihnen:  Geht,  fragt  die 

Königin.  Darauf  kamen  sie  zur  Königin  und  trugen  es  ihr  vor.  Diese  erwiderte 

ihnen:  Geht  zu  R.  Gamaliel  und  fragt  ihn.  Alsdann  kamen  sie  zu  R.Gamaliel  und 

trugen  es  ihm  \or.  Dieser  fragte  sie:  Ist  das  Schlachthaus  warm  oder  kalt?  Jene 

erv.iderten:  Warm.  Da  sprach  er:  Geht,  schüttet  auf  diese  einen  Becher  kaltes 

[Wasser].  Da  gingen  sie  und  schütteten  auf  diese  einen  Becher  kaltes  [Wasser]  und 

sie  bewegte  sich''.  Darauf  erklärte  R.  Gamaliel  die  ganze  Mahlzeit  als  rein.  Der 
König  verliess  sich  also  auf  die  Königin  und  die  Königin  auf  R.Gamaliel;  die  ganze 

5L  Die  sicli  mit  der  .\u,svvahl  nicht  befassen  und  sich  vollständig  auf  ihre  Dienerschaft  verlassen 

52.   Nur  das  tote    Kriechtier  ist  verunreinigend. 
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Mahlzeit    war    also    von    R.Gamaliel    ab-      h  ICNlt"  nü  nr'ii'  :'?S'''70:  pn3  n'lS"!  miyon 
häno-io-.  "rs  -"iS  ̂ r-i  Hj-  i:v  rü'V  .-;•:"  "h'Z''"  nn  121  g., r 

I  giii.23° Wenn  er  vergessen  hat,  was  sein  ar,:'n2  n"*?  sn'ji  'i^'i's  im  '?';n,-:  n>*r  '?ss  -p^r^ 

Herr   gewünscht  hat  ct.    < Für  mich,;  "im"?" p^"^'  '"'^'2  h'fin^^j"^  in  n^h  "':p2i  n-^ni 
was  der  Knecht  erwirbt,  gehört  ja  seinem  5  ";s  n:2S  nri  ib  -j^nb-  nc  ̂ 2^*^^s•  n;  m»n 

Herrn!?    Abajje  erwiderte:   Er  gehe  zn  ei-  p'-,T\si  .s:t>'::t  npnr  ins  nr^'C  S'^S  litt*  sS 

nem  seinem  Herrn  bekannten  Hirten,  dem  Tl'  n,""'"?    "JS'?    "Iw"   '?;N  n'?"rs'?'"  '"n  n:,-  ci 

4gr  Vorteil  des  Herrn  erwünscht  ist,  und  nD£  r<ri";h  |"'2""'n'  n'?''r.s'?  nn  mn  S':'  CT  pnT'S 
dieser    lasse   ihn    eines   von   beiden   unter  'l':;r.:u    ~w^n   sr.^nrs   n'!'   ':-:2":   sr\s*   •'ia* 

der    Bedingung   erwerben,  dass    der   Herr  10  jn^  ins;   rhz"   r,SiC:"i   "12   n?   in^üDS   mTl>* 
kein  Anrecht  darauf  habe.  nD2  r,'Z";b:i   '^"IT^t:   -■:'"ü'-  n"'2'r    ;\s*i-V  l'jlD 

Hat  auch   der   Herr  vergessen,  np-,:  --.s'?  ir-ivrrj*  xSs  i:'w  s*?  ""rs  n^s  ••:&• 
WAS  er  ihm  gesagt  hat  a.  Abajje  sagte:  ''ris  ri'l^Ts':'' vn  -'-  «""o'ci  p'-.lPSl' s:!-;::! 
Dies  nur,  wenn  er  es  nach  dem  vSprengen  'Sii  '':w  nD2  nVu";^  \^V^t:  r:p^~'  'jS'?  I2n>"n: 
vergessen  hat,  wo  es  beim  Sprengen   des  is  "»jnai  ]Na  NiT'nrS    pv    hz    ;-'n"':naS    "jnm 

Bluts  zum  Essen  brauchbar  war,  wenn  er  inr:  pT'iT'rT    "T    S*?  i\l'"jr(':x    ̂ :s    S-T'-irS 

es  aber  vor  dem  Sprengen  vergessen  hat,  nns'   JS"'?;  S'CD"  'Sp  rh'^znh  vn  "'"in  "".rTN  \s'l' 
wo  es  beim  Sprengen  des  Bluts  zum  Essen  S*?!  in  sr'S  Nn"".  ""rü"  nD2  nD'V'rc  pmt:2"l  It: 

nicht    brauchbar    war,   so   müssen   sie   ein  in  *?;  Ti"''?  1"'2>'"''7   ""rM   ia"2\s*   N*?!  CIS'a' p2: 
zweites  Pesahopfer  herrichten.   Manche  be-  -■"  :n""r:2  n^'riNl"  -••,r';h  ]'''?'in  T'-S  Sp  nD2  ini 
ziehen  dies  auf  folgende   Barajtha:    Wenn  brSJ  n22    Si'C:    "22    in  inHr    T."''    in'?  "12'; 

die  Häute  von  fünf  Pesahopfern  mit   ein-  "ina£  ":n"''"r:2  m  *?;   \-|^:   \S":   \sn"  V"i:a'?  S^k? 

ander  vermischt  wurden  und  an  einer  ein  "•in":  Nnrm'\s*n"z"12  ^•;2  -l"'!  \s'  sr:"":"!  "'Jn":"! 

Geschwür"  entdeckt   wird,   so    müssen    sie  Ca'pD'  ""in':  Sntt'n  \n"'\Sl"sin''cn  "TT  \S"l  nOB 
sämtlich  ins  Krematorium  gebracht  werden  X^i^eT^i     kh'si  m  95     H      na  '■;'»  ':n  saa  M  94 
und  [die  Eigentümer]  brauchen  kein  zwei-  j[  hSokS  — m  99    j;   lan  —  P  98      -janS  M  97    ,    Vm 

tes  Pesahopfer  herzurichten.   Hierzu  sagte  -i    '    P'i-'«"!  B  3         2"n  M  2        nSoxS...'-!  —  M  i 

Abaiie:    Dies    nur,    wenn    sie    nach    dem  '=«^...'«1  -  Ji  6          -3«'- -  M  5      ■     «n-a  -  M „      "                     .     '             j                  .     ,    .  Ii   in''...nv2isi  —  M  9    II    Ditra  —  M  8    ||    a-N  —  M  7 Sprengen  vermiscnt  wurden,  wo  sie  beim  ,,  ,,                                            -             ,,  ,r, 
•^       =>  'w:  M  11             'S  iia'31  isn'si  nni  in  '■3  'r"3i  M  10 

Sprengen  des  Bluts  zum  Essen  brauchbar  ]^        ,j,^  ̂   13         _,,_;,,„  „„j^.,    ,5  ,2          ̂ -5  ,^;, 
waren,    wenn  sie    aber  vor  dem  Sprengen  .  c-n  \i"st  —  M 
vermischt  wurden,  so  müssen  sie  ein  zweites  Pesahopfer  herrichten.  Wer  dies  auf  die 

Misnah  bezieht,  bezieht  dies  umsomehr  auf  die  Barajtha,  wer  dies  aber  auf  die 

Barajtha  bezieht,  bezieht  dies  auf  die  Misnah  nicht,  da  [die  Opfer]  brauchbar  sind; 

würde  er  sich  erinnern,  so  würde  es  ja  zum  Essen  brauchbar  sein,  —  dem  Himmel 
ist  dies  bekannt. 

Der  Meister  sagte:  Sie  brauchen  kein  zweites  Pesahopfer  herzurichten.  Einer  ist 

ja  unter  ihnen,  der  sich  seiner  Pflicht  nicht  entledigt  hat!?  —  Anders  ist  es  nicht  mög- 
lich; wie  sollten  sie  es  machen;  richtet  jeder  besonders  ein  [zweites]  Pesahopfer 

her,  so  bringt  man  ja  Profanes  in  den  Tempelhof,  da  es  vier  von  ihnen  bereits 

hergerichtet  haben;  richten  alle  ein  Pesahopfer  her,  so  wird  ja  das  Pesahopfer  von 

solchen  gegessen,  die  sich  dafür  nicht  zusammengethan  haben*'!?  —  Was  ist  dies 
[für  ein  Einwand],  jeder  von  ihnen  kann  ja  ein  [zweites]  Pesahopfer  unter  folgender 

Bedingung  herrichten:  gehört  das  fehlerhafte  mir,  so  soll  dies  ein  Pesahopfer  sein> 

w^enn  aber  meines  makellos  war,  so  soll  dies  ein  Friedensopfer  sein!? —  Dies  ist  nicht 
53.  Wodurch  es  als  Opfer  untauglich  ist.  54.  Die  Mitzählung  derjenigen,  die  sich  ihrer 

Pflicht  bereits  entledigt  haben,  ist  ungiltig. 
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Foi..s9.sin    c:.!;!   pltt'l   ntn  S2\Sl  ZVCr^  l^'SS  S'^"  möjjlich,  da  Brust  und  Schenkel"von  den 
jnr  W-'i-"!.!;  jnr  nm  in  '^r  \-i"'Ji  n''"'  "'^ZSi  Priestern  o;egesseii  werden  müssen.  —  Soll 
.Sin  nD2    \sn   Na'?n"  n02    T3>"1    \S    'ai    '^'n  jeder  von    ihnen    einen     Priester    |znr   Be- 
nC2  !'::>'  SH  \S1  VlJt:^  S'^r  '^rs:  nD2  Si":2:i  teiligunj.^1  nehmen!?    —    Wie    soll    es  sich 

in"  '^r  'iTJI  n32  T2';"  ahy  sin   ca'^r   Sa^n  •'>  mit  diesem  Priester  verhalten,    hat   er  ein 
nC'an    'ia'r    nc2   nr;  sH  CJns  ncan  im  Pesahopfer  hergerichtet,  so  würde  ja  das 
in  s:'S  yC'Zl  naai  ü'nc^    nü'an   'jn   n''l'?'y  Pesahopfer,  falls  es  ein  solches  ist,  von  sol- 

N~l   Zlü'a   S'^S   n'2   '|~2j  Spi  nD2  ITV  S'l'l"  chen  gegessen  werden,  die  sieht  nich  dafür 

l^b''h^   CV^    nD2    l'?\Si    Ca'l'w    n^^rSZ    a'^aa  znsammengethan'''haben,    hat    er    kein  Pe- 
nDBrnninS-iT  ins  n'^^h  C^C 'ja*'?  Ca^yJ'  l'?''S1  w  sahopfer  hergerichtet,  so  würde  er  ja,  falls 

"•in':  Silwn  M^SI  \sn  aia  ̂ >";  n'l  \s  Sa"'Jl"  dieses  ein  Friedensopfer    ist,    kein  Pesah- 
Sriw"    M"S1  \s-   "in^J   sin   an  'l-l  \s   na2  opfer  hergerichtet  haben!?  —  Sollten  alle 

«St '-''°  ""^f'  '"''^'''■'   ̂ ^''^    — »'^'^    '^CSn    irnai'  a''a'?tt'  fünf  zusammen  einen  Priester,  der  kein  Pe- 
nB2n  inia  'n^JI  iniajl  Tilima'?  nSnn  ]"'w'"'l£a  sahopfer  hergerichtet  hat,  zur  Beteiligung 

l'?''S1  nr'ac  'Vr  S*?  na2  l'?\Si  nr'aa  aica  S'?S"  i-''  nehmen,  denn  auf  jeden  Fall  ist  ja   einer 

jaip  a'wJS   \2'y   njM   sn   na^'aa   ̂ •;2   nnia"  nnter  ihnen,  der  das  Pesahopfer  nicht  her- 
l'?\Sl  nuna  aica  s'lS    la'a'^   Sr\S  \s*a  B''»*:  gerichtet  hat,   somit  würde  er  sich   seiner 

V21S  jntt'  aMw'"  a"'a^tt'  l^'SI  nns    n:na    nD2  Pflicht  entledigen"!?  -  -  Man  würde  dadurch 

zeTaebn^ra  h';   pjrr'jn    S:    pn ';sni    nra    Sp2:    \S*a  [die    Speisefrist]    der    Friedensopfer    redu- 
l^'^Sl"  DlCa   S^S   12:  nns  ]naa  "jjnitt"  jVi^nn  -•»  ciren :  das  Pesahopfer  darf  nur  einen  Tag 
nro  SpS:  VSa  npni2  C^a':'»'  1^\S1  nD"'2ty3  nOB  und  eine  Nacht,  das  Friedensopfer  aber  zwei 

17    II     "ff^n"s"in':i  +  M  16    i;    wriyin  Dim 'iHs  Tage  und  eine   Nacht  [gegessen   werden]. 'n"3i  noE  n  in  Ss  t'st  p's:  M  18     >    1  sin...Nr;Si  —  M  —   Man  kann    es   ja    als    Ueberschuss   des 

n"in  h2  nna  in:':a<2i  ms  iiay  s'?t  ':n3  ne-en  ik  nya.ix  Pesahopfers''darbringen,  und  zwar  unter  fol- 
il   hmS-v  a'ji  noB  iny  «Si  ps  in   n»an  B  19    ü    nsoi  „ender  Bedingung:    gehört  das  gebrechen- 
II  'o^tPT  nVaxa  M  22   ||    «Sk  —  M  21    ][   'psJ  «PT  M  20  ?,,-,,         •  n  j-  •     d       1       f ,,  „..    „         ,  ,,  „.     ,    '        ',   „  „^  behaftete  nur,  so  soll  dieses  ein  Pesahopfer 
,nma  V  25    t|    D'a'"tr...Ka'5i  —  M  24    [i    nitpn  +  M  23  '  •    ' 
P  27     i      jne-  m:ra  ',ntr  M  26  'va  noen  ima  M      sein,  wenn  aber  meines    makellos  war,   so 

.na'Btr  +  M  29  ninaa  M  28     ,    s':n      soll   dieses  ein  [als  Ueberschuss  des  Pesah- 
opfers  geltendes]  Friedeusopfer  sein,  denn 

der  Ueberschuss  des  Friedensopfers  wird  ja  ebenfalls  nur  während  eines  Tags  und 

einer  Nacht  gegessen!?  —  Kann  mau  denn  von  vornherein  [ein  Tier]  zum  Ueberschuss 

(des  Pesahopfers]  bestimmen!.''  —  Sollen  sie  sich  der  Mühe  hingeben,  ein  solches 

aufzutreiben!?  -  Vielmehr,  wegen  des  Stutzens*':  beim  Pesahopfer  ist  das  Stützen 
nicht  erforderlich,  wol  aber  beim  Ueberschuss  desselben.  —  Einleuchtend  ist  dies 

bezüglich  des  Opfers  eines  Manns,  wie  ist  es  aber  bezüglich  des  Opfers  einer  Frau" 
zu  erkläten!?  —  Vielmehr,  wegen  des  Besprengens:  für  das  Pesahopfer  ist  ein  ein- 

maliges Besprengen  erforderlich,  für  das  Friedensopfer  aber  ein  zwei-  gleich  vier- 

maliges". —  Welchen  Unterschied  giebt  es  denn  hierbei,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  bei 
allen  an  den  äusseren  Altar  zu  machenden  Sprengungen  die  Sühne  giltig  sei,  auch 

wenn  man  nur  einmal  gesprengt  hat!?  —  Vielmehr,  beim  Pesahopfer  wird  [das  Blut 

langsam]  ausgegossen,  beim  Friedensopfer  aber  [werfend]  ausgeschüttet.  —  Welchen 
Unterschied  giebt  es  denn   hierbei,  es  wird  ja    gelehrt,   dass   man   sich    seiner    Pflicht 

55.    Des    Friedensopfers,    dagegen    dürfen    sie    von    einem    fremden     Pesahopfer    nichts    geniessen. 

56.  Cf.  N.  54  mut.  mut.  57.   Der  Priester  muss  dann  natürl.   Brust  u.   Schenkel  aller  Opfer  essen. 

58.   Cf.   S.  572  N.   83.  59.    Der  Hände  auf  dem    Kopf  des  Opfertiers;   cf.   Lev.   1,4  uö.  60. 
Bei  welchem  das  Stützen  nicht  erforderlich  ist.  61.   Das  Blut  wurde   au  2  gegenüberliegende 

Winkel  gesprengt,   wodurch   alle  4  Wände  besprengt  wurden. 
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entledigt  hat,    auch  wenn  man  [das  Blut,  NS'  n3''BB'3  ;n:B''°np''1T3  p:n''Jn  ̂ D  N"«:;!"  Nm  z.b.a?» 

das  werfend]  ausgeschüttet   werden   muss,  PDJ  n'?nn2'?  ir;  •'Sn"p"'-1DN  Npl  nö\S 
[langsam]  ausgegossen  hat!?  ̂ Allerdings,  ij^  by   HDEn    PN  L:rilC'  ''j"'"!n  v:)2h  "^ßlX 
wenn  es  bereits  geschehen  ist,  etwa  auch  CJDn'iJ'    iiT  Dbti'T''''P  ilti'NI  D2C  nbyii' 

von  vornherein!?  s  ncyiinN  PN nr tcnpbn^ n:nznnti\s-! pnw'-in" 

ENN     JEMAND     zu     SEINEN      SÖHNEN  pnV    '^T    ION    HinZ   V"'  iirO  >'CD'  .N-^aj             wa"' 

SPRICHT,    ER    SCHLACHTE   DAS   PeSAH-  ,121:21     "'jnpT    '»j    Spn    "iCSp"  mi":22    inT*?    n2°i5'i.25» 
OPFER    FÜR    DENJENIGEN,    DER    ZUERST    IN  Sip^J.'^     in:''J12ST    N::'?tt'2    mOS    \S    1C>*    TTIS" 

Jerusalem  anlangt,  so  hat  derjenige,  ^7^2'?  ay'fö  inrJCS  s^t  nij:«  \s*  s"?«  i^£tt' 
DER  MIT  Kopf  und  grösserem  Teil  des  ,„  ̂ nn"'"  i"'rtt"!Oi  i':^:  ]:r\  sm  uisn::  sp  'c  mnti'n 
KÖRPERS  ZUERST  DARIN  IST,  SEINEN  An-  ,-|U'>"r:'  ̂ m  'cj  S'iii  "rc  v^w'  t^nD'^D'  t;  ijt::2  SS 
teil  erworben  UND  LÄSST  ES  AUCH  SEINE  :c"''?BC'  cji"!  nif-iT  mj2  Si2j"  cj^'?  m:2  lanpi 
Brüder  jiit  ihm  erwerben.  ,    ,                              .                , 

Hieraus  ware  also  zu  ent-  .        '      i_  i_  .  1  >  >><    .y    1  .>/   |  ̂ .^  -.  > GEMARA. 

nehmen,  dass  es  eine  ideelle  Sonderung  ̂ >'  ''^^  P^"^^  -'^  T^^'^^-^  l^^'^^  ̂ '^^^ 

gebe"!  R.Johanan  erwiderte:  Wenn  er  dies '\  JC^n  PN^'pnrtl
'  -y  -CIN  ]iyci:'  --  ünil^li'- 

nur  deswegen  sagte,  um  sie  zur  [Ausübung  -^  'r^  1;  >"-^'-r  '^"  T  /'-w'-|-  ̂ a  „s  ,r,^ 

von]  gottgefälligen  Handlungen  auzuspor-  '^'-^  ̂ ^-^  i'^^-  '^^""  "'  '-^^^^^  ̂ ^'V  '^^^'^^  =^ 

nen^  Dies  ist  auch  zu  beweisen:  es  heisst,  ''^"^  ̂ ^'^  ̂ >'  P~^  ̂ '^^  ?2^V2^j:c:  irr,m 

er  lasse  es  auch  seine  Brüder  mit  ihm  er-  ̂ ^'^  nvns  ̂ 20  1:211  ̂ Vr.>^  npi^HD  -2N  nCN^-.* 

werben;  einleuchtend  ist  dies  nun,  wenn  ̂   ""^  "^'"^"^  ̂ ^°  PV^'  ̂^^^  '-^«^'^  ':^''^^- 

du  sagst,  wenn  er  sie  von  vornherein  mit-  ̂ T'  "^''^•^  ̂ ^'^  ̂ >'  ̂=-  ̂"-"^  '''''^^-'^  ''-^ 

gezählt  hat,  wieso  aber  kann  er  sie,  wenn  i'^^^  ̂ =-  '^^  »^'^'^  '^
-^  ̂ "'^^  -»'=^  ̂ -^-  "■ 

er  sie  von  vornherein  nicht  mitgezählt  PV^w  -^"  ̂ n^-y  t;  i:;:c  jH-T  TN  p2triai 

hat,  nach  dem  Schlachten  mitzählen,  es  " "  —  M  32  1|  «S  nS'nnsS  isyn  M  31  t|  pwc-  B  30 

wird  ia  gelehrt,   man  könne  sich  nur  vor  =^-  ̂ ''v  ̂   35    |l    n«  +  M  34    H    na«p  -M  M  33 
,  01.11..         r  r.      1       ri        -^u  :n-ii3n  vSy  i'so'jt  .vyx  nSiy  M  36 dem    Schlachten    [am    Fesahopier|    mitbe- 

teiligen oder  von  diesem  zurückziehen.    Schliesse  hieraus.    Ebenso  wird  auch  gelehrt: 
Wenn  einst  die  .Töchter  früher  hineinkommen    als    die    Söhne,    so    sind    die  Töchter 

hurtig,  während  die  .Söhne  lässig  sind. 

p  können  sich  so  viele  beteiligen,  DASS   jeder   ein  OLIVENGROSSES   Stück 
DAVON  HAT.  Man  kann  sich,  bis  es  geschlachtet  ist,  daran  beteiligen  und 

DAVON    zurückziehen;    R.    SiMON    SAGT:    BIS    DAS    BlUT    GESPRENGT    IST. 

GEMARA.  Was  lässt  er  uns  da  hören!?  —  Folgendes  lässt  er  uns  hören:  selbst 
wenn  sich  eine  Gesellschaft  dafür  zusammengethan  hat,  darf  diese  sich  zurückziehen 

und  eine  andere  dann  beteiligen. 

]MaN    DARF     SICH,    BIS    ES    GESCHL.ACHTET     LST,     DARAN     BETEILIGEN    UND     DAVON 

ZURÜCKZIEHEN  ft.  Abajje  sagte:  Der  Streit  besteht  nur  bezüglich  des  Zurückziehens, 

denn  die  Rabbanan  erklären:  '''7'Of/i  Lamm,  wenn  es  noch  lebt'",  während  R.  Simon 
erklärt:  wenn  es  noch  vorhanden  ist;  mitbeteiligen  kann  man  sich  aber,  wie  alle 

zugeben,  bis  es  geschlachtet  ist,  denn  es  heisst:  "^'nac/i  der  Zahl  der  Seelen,  nachher 
erst:  sollt  ihr  zählen".  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Man  kann  sich,  bis  es  geschlach- 

tet ist,  daran  beteiligen  und  davon  zurückziehen;  R.Simon  sagt,  beteiligen  könne 

62.  Der  Fragende  glaubte,  dass  nur  der  eine  Bruder  das  Pesahopfer  erwerbe,  u.  da  dieses  für 
den  betreffenden  geschlachtet  sein  muss,  so  ist  eine  rückwirkende  ideele  Sonderung  vorauszusetzen. 
63.   Während  er  es  für  alle  zusammen  geschlachtet  hat.  64.  Ex.   12,4.  65.  n'n  gleich 
rrn  leben.  66.   Das   W.   ic;r  wird  hier  wahrscheinl.   von   der  aram.   Wurzel  D35  sihhuhtcn  abgeleitet. 
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JlCS^r  nü-N  ir/'^a  Fran  das  erste  Pesah  Pfliclit  und  das 
zweite  Freigestelltes  sei  und  den  Sabbath 

verdränge?  —  Wenn  Freigestelltes,  wieso 

verdrängt  es  den  Sabbatli!?  —  Sage  viel- 
mehr: das  zweite  Freigestelltes  und  das 

erste  Pflicht  und  den  Sabbatli  verdränge. 

—  Wessen  also?  —  Die  des  R.  Jehuda.  K. 

Jäqob  sagte  im  Namen  R.  Jolianans:  Mau 

''2  nD£  '  bilde  keine  Gesellschaft  ausschliesslich  aus 
'2-  N2'D  1"  Proselyteu,  denn  sie  könnten  es  damit  allzu 

genau  nehmen  und  es  [unnötig]  als  un- 

brauchbar erklären'". Die  Rabbanan  lehrten:  Das  Pesah- 

opfer,  die  Ma^qah  und  das  Bitterkraut  sind 

n  '?rsn  i''  am  ersten  [.Abend |  Pflicht,  von  dann  ab 
Freigestelltes;  R.  Simon  .sagte:  für  Männer 

Pflicht,  für  Frauen  Freigestelltes.  —  Wo- 

rauf bezieht  sich  dies"",  wollte  man  sagen, 
auf  das  Pesahopfer,  so  wird  dies  ja  nicht 

an  allen  sieben  Tagen  gegessen,  wollte 

mau  sagen,  auf  Ma99ah  und  Bitterkraut, 
wie  erklärt  man  demnach  den  Schlussfatz: 

R.  Simon  sagt:  für  Männner  Pflicht,  für 

Frauen  Freigestelltes,  hält  denn  R.  Simon 

nichts  von  dem,  was  R. Eleäzar  gelehrt  hat: 

Frauen  sind  nach  der  Gesetzlehre  verpflich- 

tet, Ma99ah  zu  essen,  denn  es  heisst:'"'Z?e^ 
darfst  nichts  Gesäuertes  essen  er',  wer  kein 

Gesäuertes  essen  darf,  muss  also  auch  ]\Ia99ah  essen,  und  da  die  Frauen  kein  Ge- 

säuertes essen  dürfen,  so  sind  sie  auch  verpflichtet,  Ma99ah  zu  essen!?  —  Sage  Viel- 
mehr: das  Pesahlamm,  die  ̂ Ia99ah  und  das  Bitterkraut  sind  am  ersten  [.\bend]  PfHcht, 

von  dann  ab  Freigestelltes'",  R.  Simon  sagt,  das  Pesahopfer  sei  für  Männer  Pflicht, 
für  Frauen  Freigestelltes. 

ER    IvEIDTR.\GKNDE  KANN  UNTERT.^UCHEN    UND   .\BENDS    VOM    PESAHOPFER    ESSEN, 

NICHT     ABER     VON     ANDEREN     HEILIGEN     OPFERN;     WER     EINE    TODESNACHRICHT 

I—    I-'"       I 

-•«-12  nn!2i  ni":2 

:ri!:-i  ü'!:*j2  n2i-  2"'ti':s2  nc^  n:2is  '^••;^'Z' 

N-b  '-IN  2-<;b   1-cr  rx-'brwi  hoxc  [^ 

r-2  ncE  2~y2'' ■'■'i;p:-iJ'  i:' ci'ifip2  brwi  ̂ 2^-^: 
n''2i  2->''7  TCE  PN  b2iNi  b2it:   cnciN  \s?:tj' 

I-' 

r r 

;■  ppsin  rh-h'2.  M  68  i[  Nö's  —  M  67  j|  nnni  mty-i  M  66 
72     "      r-isi  +  B  71     "      'sp-i-M  70     '[      'sas  M  69 

.•.:  S  +  B   74  CTC£  21J,'   M   73      [     rs  —  M 

ERH.-\LTEN,  ODER  GeBEXNE  EINES  VERSTORBENEN  GESAMMELT,  DARF  UNTERTAUCHEN 
UND  AUCH  VON  HEILIGEN  OpFERN  ESSKN.  DeR  PrOSELYT,  DER  SICH  AM  VORABEND 

DES    PESAHFESTES    bekehrt,   TAUCHE,    WIE     DIE    SCHULE    SaMMAJS    S.\GT,    UNTER     UND 

esse  abends  vom  pesahopfer;  die  schule  hillels  sagt,  wer  sich  von  der 

Vorhaut  trennt,  gleiche  dem,  der  sich  von  einem  Grab  trennt". 
GEMARA.  F^r  ist  also  der  Ansicht,  die  Trauer  der  Nacht  sei  nur  eine  Bestimmung 

der  Rabbanan;  beim  Pesahopfer,  [dessen  Unterlassung]  mit  Ausrottung  bedroht  ist, 

haben  sie  ihre   Bestimmung    nicht  aufrecht   erhalten,    bei    anderen    Heiligtümern    da- 
109.  Weil  sie  in  den  Satzungen  nicht  kundig  sind.  Uebrigens  liest  RH:  sie  würden  es  damit  nicht 

genau  nehmen  u.  es  unbrauchbar  machen.  110.   Dass  es  von  dann  ab  Freigestelltes  ist. 
111.  Dt.  16,3.  112.  Dies  bezieht  sich  nur  auf  Ma<;(;ah  u.   Bitterkraut.  113.   Er  bleibt 
7  Tage  unrein. 



gegen,  bei  denen  es  sich  nur  um  die  Aus-  t'Gl  IPO  hv  yoicn  :n&7  cps:  cnn^T  IT'Syn 

Übung  eines  Gebots  handelt,  haben  sie  ihre  N^\S  "»vron  ''u"'h\i'  nSTü  "-JZ  sn  r:^^T;  cp^D 

Bestimmung  aufrecht  gehalten"'.  n"  nss     nn  ~!''^;in;K'  -;     :rnCi>*  ""^  riip"''?^' 
Wer  eixe  Todesnachricht  erhält  'i:  H>'2  npiSna  iinr  'rn  T2S  n:-  i::  13 

ft.  Wer  Gebeine  einsammelt  bedarf  ja  noch  ;>  nS2n  njtt''?  N0I2''  SC'Ü  mv;  ''-i::d  '?'?"  n^2T 

der  Besprengung  am  dritten  und  am  sie-  "'a:  VuZ';  \lSrSl  \~i'?2ü:  N''  'ü  ipni'.S  T2X''1 

benten  Tag!?  —  Sage:  für  den  man  Ge-  hzpri  üb^  mn  ̂ M  IpriD^Xl  >"T'  S'?r''?ri.S1  '?13ax 
beine  eingesammelt  hat.  \SCw'  n''21   -SCTl:   ''ipm   '?N1'^"'  V'i'Z-;  nsaia 

Der  Proselyt  ft.  Rabba  b.  Bar-Hana      bzVii  bzn  n21  hülC'^  hr;  "TiS  ]:''V:  üb  naD 

sagte  im  Namen  R.Johanans:  Der  Streit  be-  w  ZVZ'^  hü'i^"'  hl';  p'"1"  s'^fri^'''?  inDS  ns  "^riXI 

steht  nur  bezüglich  eines  unbeschnittenen      "IT^'^S  p  ]r;^u    "'^T   "l^X  "'m  "'iZi  S'^n  ''•;  Hy'  -.p«.; 

NichtJuden;  die  Schule  Hillels  ist  der  An-      SsTÜ"*    Hy    '?>'   ̂St   iT";!  \s*a'.:*  n'^  ip^n:  s'? 

sieht,    man   berücksichtige,    er   könnte  im      h';  ■ip'?n:  n^  '?>'  ll'jh   inD2   ns    '?:"iS1    hzT^ZZ' 
nächsten  Jahr  unrein  sein  und  sagen:  im      inD2  TiX  ̂ :1S1 '?;"i:  C'^IS '.x::^'  n'2w'  ̂ M  H>' 

Vorjahr    bin   ich  untergetaucht   und   babe  i!>  'CilZZ  nH>'~  JO  wTi£-  ü'-C'S  '^Sl  r\''2^  Zyjb 

darauf  [das  Pesahopfer]  gegessen,  auch   in      iTi^Vn  b^VÜ^  "STn  bl'y  N2T  "CS       ',")"'  p 

diesem  Jahr  will  ich  untertauchen  und  es      s'?    D"l£~    n^ri  V"1i"j;i  JJIN  r~:  Z^p^Z  \~''-\Z1 

essen,  er  wird  also  nicht  bedenken,  dass  er      nSi"  pCNl  S"  H>'  D'Z  Z^p^Z  jü'IZT  •T3>n 
im  Vorjahr  NichtJude  und   für  die  Unrein-      r\Zu~  "N  nnn  nj\S1    Til^w    ~ii'~  t:    T;S1'"  Pes.ez» 

heit  nicht  empfänglich  war,  während  er  jetzt -'»  nVÜ'1  1^1  ims  i\S*'"2^   I'SC"  ZtiT  S'jr.T'  '?2PN  sabisot 
Jisraelit  und  für  die  Unreinheit  empfang-      rrmil  1"m  rn;:  "]"n  :n'.S  ]\s*'2t:  j\s*  "  cmn 

lieh  ist;    die  Schule  Sammajs  ist  dagegen      NT,  \s*!2   V.TiC  r.:2Sn  Sn    j:!«    mS'Sip    ■]^^^ 

der  Ansicht,  man  berücksichtige  dies  nicht;  .„stn  pm  M  TTllT-^^PT^^Tn^^aialnirsv...«''! M^ bei  einem  unbeschnittenenjisraeliten  geben 

aber  alle  zu,  dass  er  untertauchen  und  abends  das  Pesahopfer  essen  dürfe,  man 

nehme  bei  einem  unbeschnittenen  Jisraeliten  keine  Rücksicht  auf  einen  unbeschnit- 

tenen NichtJuden.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  R.  Simon  b.  Eleäzar  sagte:  Die  Schule 

Sammajs  und  die  Schule  Hilleis  streiten  nicht,  ob  ein  unbeschnittener  Jisraelit  un- 

tertauchen und  abends  das  Pesahopfer  essen  dürfe,  sie  streiten  nur  über  einen  unbe- 
schnittenen NichtJuden:  die  Schule  Sammajs  sagt,  er  tauche  unter  und  esse  abends 

das  Pesahopfer,  während  die  Schule  Hilleis  sagt,  dass  wenn  jemand  sich  von  der  Vor- 
haut trennt,  er  demjenigen,  der  sich  von  einem  Grab  trennt,  gleiche. 

Raba  sagte:  Beim  Unbeschnittenen,  beim  Besprengen  und  beim  Beschneide- 
messer  haben  [die  Weisen]  auch  gegenüber  einem  mit  der  Ausrottung  bedrohten 

Gebot  ihre  Bestimmung  aufrecht  erhalten,  beim  Leidtragenden,  beim  Aussätzigen  und 

beim  Grabstättenacker'liaben  sie  gegenüber  eineiu  mit  der  Ausrottung  bedrohten 
Gebot  ihre  Bestimmung  nicht  aufrecht  erhalten.  Beim  Unbeschnittenen,  wie  wir 

bereits  gesagt  haben"".  Beim  Besprengen,  denn  der  Meister  sagte,  das  Besprengen 

sei  nur  des  Feierns"'wegen  verboten,  dennoch  verdrängt  es  den  Sabbath  nicht.  Beim 
Beschneidemesser,  denn  es  wird  gelehrt:  Wie  man  es"''durch  öffentliches  Gebiet 
nicht  bringen  darf,  so  darf  man  es  auch  nicht  über  Dächer,  Gehöfte  und  Lagerplätze 

bringen.  Beim   Leidtragenden,  wie  wir  bereits  gesagt  haben.   Beim  Aussätzigen,  denn 

114.  Es  ist  zwar  eine  gottgefällige  HanrTlung,  von  den  dargebrachten  Opfern  zu  essen,  jedoch  ist 

auf  die  Unterlassung  Ijeine  Strafe  gesetzt.  115.  Cf.   Bd.   I  S.  70  N.  6.  116.  Nach  der 

Schule  Hillels,  nach    der    die  Halakha    entschieden    wird,    darf    der  Unbeschnittene    das    Pesahopfer    aus  ; 

rabbanitischer  Berücksichtigung  nicht  essen.  117.  Also  nur  rabbanitisch;  cf.  vS.  222  N.  84.  1 
118.  Ein  Beschneidemesser  am  Sabbath. 
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■.V;;::    .S':>m  es  wird  gelehrt:  Wenn  der  achte  Tag-  des 

:.S  ̂r\Sl   '?lVi:"cr2  M   '-,p   nsm  Aussätzigen   auf   einen  Vorabend   des    Pe- 
:;:  i:\s"'  üV  ̂ ^Zl^'C  '£"  h-;  sahfestes  fällt,  und  er  an  diesem  Tag  noch 

mr  12  ]\sr    -V;    nm-'l    n:    "12    V^U    -Z";  Samenerguss  bekommt,  so  tauche  er  unter 
H0V5»  "12  ;\S  nC'V  •,':"£S  mir,    121    ;jnv    "21    I^SSV  -^  und    esse    Ivom    Pesaliopferi;    die  Weisen .».i>rt',  ,  '  '  .1.17 

:2  2'"wr,'1  rn'n''  '?~^2  i:£w1i~'  ncyi  "CSaw  sagten  nämlich,  obgleich-derjenige,  der  am 
"w'in'J"  -'Z'ir-  Tj'n  \s:2  nannn -änln] '"JS'' 'n  selben  Tag  untergetaucht  ist,  |in  das   La- 
n""!':'    -:-:22    2:2"    S'?    C V  ̂121:  ncXI  n21  12"  ger]  nicht  eintreten  darf,  dürfe  dieser  den- 

Ah"f;N,!!  ̂ S-    ri'Z:    \SCtt'    r''2    ]'VC"i    \:rn    Disn    n''2  noch  eintreten,  denn  das  Gebot,  auf  [dessen 

Coi.b  ncrr  '''21.s'?'''  i'pm2  ;'«S1   ncs   "ÜT;b   ]^p^2Z'''  >»  Unterlassung]  die  Ausrottung  gesetzt  ist, 
Er.30»  ̂si:2'i:'  ̂ :2.S  m:n'  2n  -,::n'  ncs  •'tt"l>''?*]-'pTi2''\S2  komme  und  verdränge  das  Gebot,  auf  [des- 

m'CwC  "2s''-.2  nT,-'  2-r''l^im  cnsn  r'2''n£:n  sen  Unterlassung]  die  Ausrottung  nicht  ge- 
mr.t2  w'l^:tt*  D-,£-  n^Z  -^CN  -nn-'  2m  setzt  ist.  Auch  sagte  R.  Johanan,  dass  nach 

II    ra«  S:bi  m  80    ̂     rivnS  +  M  79    jl    'y:»  P  78  f'^'^  Gesetzlehre  dies  überhaupt  kein  Gebot 

M  84        c'^:t  Ji  83     11     inK.+  M  82     \\    ij  IM  81  sei;  CS  heisst  nämlich  r'^/f/^öirt///«^  (7(5<?r /'rrt'/ 
m«  II  87         E  i-S  -  V  86    1     -,12  -  M  85     '    '!:-iv=?  /«  t/rr  Volksgoncinde  lehiidas  und  Jerusa- 

Vorhof  /liii,  und  [die  Bezeichnung]  "neuer  Vorhof''  erklärten  sie,  weil  sie  da  eine 
Neuerung  getroffen  und  angeordnet  haben,  dass  einer,  der  am  selben  Tag  unterge- 

taucht ist,  in  das  levitische  Lager  nicht  eintreten  dürfe.  Beim  Grabstättenacker,  denn 

es  wird  gelehrt:  Die  Schule  Sammajs  und  die  Schule  Hilleis  stimmen  beide  über- 

ein, dass  man  wegen  der  Darbringung  des  Pesahopfers  [den  Grabstättenacker]  un- 

tersuchen dürfe,  nicht  aber,  um  Hebe  zu  essen.  —  Was  heisst  untersuchen?  R. 
Jehuda  erwiderte  im  Namen  Semuels:  Man  blase  auf  einen  Grabstättenacker  [die  Erde] 

weg'"und  gehe  weiter.  R.  Jehuda  b.  Abajje  sagte  im  Namen  R.  Jehudas,  ein  ausge- 
tretener Grabstätten  acker  gelte  als  rein'". 

119.  üChr.  20,5.  120.  Man    scharre    die    Erde    weg,    um    zw    sehen,    ob    sich  da  Gebeine 

eines  Leichnams  befinden.  121,  Man  darf  ihn  passiren,  um  das  Pesahopfer  darzubringen. 

—ii   <.•>•;•<•»— 



NEUNTER  ABSCHNITT 

ENN  JEMAND  UNREIN  ODER  AUF  EI-      PN*  m'y  iÖ)  npim  "jl-^  IN  Nc^:  n''m'  H 

NER  WEITEN  Reise  war   und  das     nb)  djn:  \s*  ;;i!'  •'Jüti  pn  r\v,T  jit^'Nin 

ERSTE  [PeSAH]  nicht  HERGERICHTET  HAT,  Ho'p  ]Z  DU  ''iV.'H  PN  ntS'J/"'  |1tJ\Sin  PN  Hü'!? 

SO  RICHTE  ER  DAS  ZWEITE  HER;  WENN  piCE  I^Nü''  Ppim  "yi'^  iTnC*'  IN  NC'l:' ICNJ 
JEMAND   VON    EINEM    VERSEHEN    ODER    EI-  f.  tPim^   p^Fi    I^NI    P~!rnD 

NEM   Notfall  betroffen   wurde   und     VL3^t^'l   npim   1112   ̂ ^~  T;n\s    .N"it)3 

DAS    erste    nicht  HERGERICHTET  HAT,  SO       n;2N    Pwu    2T    .Tim"     "ICS    jCn:    m    T''?>'    Ipntl 
RICHTE  ER  DAS  ZWEITE  HER.  Weshalb  dht  nih  Dn''t2  ni"nn  n::s  i^^m  21  nimn  n'? 
wird  demnach  der  Fall  vom  Unrein-  nC"C"  ::Ti  -313  v'?>'  N3n  i^3>"  \Si  r'?>'  Njoni 
und  Verreistsein  hervorgehoben?  —  10  n;:s  N^'tir  NJcm  n"m  sm"'::  riimn  s"?  ncs 

WEIL  diese  der  Ausrottungstrafe  in  n^^ü  n^nz'  "'O  pm  ]h  Nrr^N  Njn  jcna  in 

NICHT  verfallen,  jene  ABER  woL.  PN  PDy  pD'Sip  PN   Ptt'j;   nH  ppim   inn 

GEMARA.  Es  wurde  gelehrt:  Wenn  \S  "jS  ir^N  PtJ'D*  3nV  n2>'  "'j;3  \ST  hb212  ''iCTi 

jemand  auf  einer  weiten  Reise  war,  und  PN  ~uy  nH  DJNJ  IN  jJD"  ''JPpT  NE'iD  ̂ m 

man  für  ihn  [das  Pesahopfer|  geschlachtet  ir.  ̂ in  n2>'  ̂ >'3  \S1  '?'?2a'  ''Jtt'n  PN  nD'>*"'  ptt'Nin 

und  [das  Blut]  gesprengt  hat,  so  hat  er  "aj  Nm  I.T'nnD  ''inp  mi;  nSn  D3N3  ■'im  HÜ 
sich,  wie  R.  Nahman  sagt,  wol,  wie  R.  ic:  ]\P''iPa  ̂ w'N  2T  1CN  *n''''nn2  "'JPp  ]31N 

Seseth  sagt,  nicht  seiner  Pflicht  entledigt.  p-|-n;  J-'n^n  l':'N1  ri'\2ra'  jnViDS  l'?N°  "'inp'i  Npn 
R.  Nahman  sagt,  er  habe  sich  seiner  Pflicht  c-n«  M  4  [[  «S«  +  M  3  ü  n'ntf  -  M  2  [|  «ca  -  M  1 
entledigt,  denn  der  Allbarmherzige  hat  es  «S«  M  6  ;|  nv;  n?i  ':npia  -f  B  5  \\  >:r<p-  n"n 

ihm  nur  erleichtert',  wenn  er  es  aber  her-  .'sna  VM  7    !]    I'mas  nhitv 
richtet,  so  komme  Segen  über  ihn;  R.  Seseth  sagt,  er  habe  sich  seiner  Pflicht 

nicht  entledigt,  denn  der  Allbarmherzige  habe  ihn,  gleich  dem  Unreinen,  |für  das 

zweite  [Pesah]  zurückgesetzt.  R.  Nahman  sprach:  Woher  entnehme  ich  dies?  —  es 
wird  gelehrt:  Wenn  jemand  unrein  oder  auf  einer  weiten  Reise  war  und  das  erste 

[Pesah]  nicht  hergerichtet  hat,  so  richte  er  das  zweite  her;  demnach  steht  es  ihm 

ja  frei,  [das  erste]  herzurichten.  —  Und  R.  Seseth!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  wie 
ist  demnach  der  Schlussfatz  zu  erklären:  Wenn  jemand  von  einem  Versehen  oder 

einem  Notfall  betroffen  wurde  und  das  erste  nicht  hergerichtet  hat,  so  richte  er 
das  zweite  her;  ist  etwa  auch  hierbei  zu  folgern:  demnach  steht  es  ihm  frei  [das 

erste]  herzurichten,  wo  er  ja  von  einem  Versehen  oder  einem  Notfall  betroffen  wurde!? 

Vielmehr  musst  du  erklären,  er  zähle  hier  auch  den  absichtlich  Unterlassenden  mit, 

ebenso  zählt  er  auch  dort  den  Leidtragenden'  mit.  R.  Asi  sprach:  Dies  ist  auch  aus 
unserer   Misnah  zu  entnehmen:    es   heisst,   diese  verfallen   der  Ausrottungstrafe  nicht, 

l.   Indem  er  für  das  2.  Pesah  zurückgesetzt  wurde.  2.  Cf.  S.  654  Z.  22. 
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mr  "j1  2:n*:"I  ;:iff  DiS:i  ;:it:'N  SS"''?\S  S^nS      jene  aber  wol;    worauf    bezieht    sich    dies 

1^  -,:2N  i^n:    rm   piSI   Tt:2S    in':'    sKs*    inr:      mm,  wollte  inan  sagen,  auf  einen,  der  von 

NJn'2^  -'^^  '>'r\sn  sin  pin  nmn'^  TTCS  Z^T^S      einem     \'ersehen     oder    Notfall     betroffen 
;mt:2  sm  s:m  n^S  p;"n  '':n|:i  \Si-n'r"'n      wurde,  so  verfällt  ja  dieser  nicht  der  Aus- 

nb  Sros   s:::  rZ'ü'  Z^   -lO.S*  pr"n"  S2'2  N:r,  .-.  rottnntjstrafe,  wahrscheinlich  also   auf  den 
nr^iüTn-   "i'::n:"I  N^^i:  n::s:  t:!«  azy;  'rn  N'^rn      absichtlicli  Unterlassenden  und  den  Leid- 

p,i,9;{na-1>'  i:\S1  ntt'V''  1T2  p;rr   SCl:    -:2^npin-i      tragenden.    —    Und    R.  Nahman!?    —    Er 

nt:*l>"  ::\s*"i  r.VJ'v':' n"! -2CC'  'O:' npim  "rn  r|S      kann    dir    erwidern:    thatsächlich    bezieht 
p,,^*;,  i\S -,rcpl  nv:;;-^:':'  N-'PV  "2^."-^  t:S   |^n:  2^^      sich  dies   nur   auf  den   ab.sichtlich    Unter- 

iSi^r  "y^ST-r:  n:si  yü-  a::-^  ":<•;  |"'pTin  pcmc  i»  lassenden',  somit  müsste  es  eigentlich  "jeuer 

ip«.8"iSN'  p;-:  'Zr\   :ptt'  StlU  b-;  i'p'nn  pünVi*  nt:ST      |verfalle|"  heissen,  da  es  aber  vorher  heisst 
r,1>nrit:~1  i'V'Vi^in  ni^rni  i*!*" '•"bl""  ns  i'CnVw      "diese  verfallen  nicht",  so    heisst  es   auch 

piv-:,-"!  i"Ci:.S,-,"i"  ;'j;;rw'-  m'l'Tril  rm:  ''h•;^2'i"      "jener  [verfalle|".  R.Seseth  sprach:  Woher 

N:::"l:  -^n:  n::':'  p  es  npin-i  -'.iz  n\-t:"l  S!;t:i      entnehme    ich    dies?  —  es    wird    gelehrt: 

]Z  Zi<' -■'''■■  jrprc  s""  pü'S-i2  lZ-;"zh  "yz  \Sl"  i,-.  R.  Aqiba  sagte:    Es   heisst  'imrcin  und  es 
iS:::V'  mrn  ;::"  IICIü'?   npim   l^ir   -,CSi   ~-d^      lieisst  'auf  einer  weiten  Reise,  wie   es   nun 

P'-"-=S':r,    sm  S2"n':2  ":::  ''yZ'Z  nfS    nilin   n^Sl      der  Unreine  herrichten  kann,  es  aber  un- 
-\-;C";  ü"i::  S^i:  S^S  "JCn  r,S  i'Cnv  "-^  sS  h'C      terlässt',   ebenso  handelt  es   auch  von  der 

niiS-,  i«:c  r,n:  ̂ ^';^Z^  p>"-,ViCl  j'-T  npim  im^      weiten    Reise,  wenn    er  es  [durch  andere] 
''^^h  -'0  herrichten  kann,  es  aber  unterlässt.  —  Und 

R.  Nahman!?  —  Er  kann  dir  erwidern: 

R.  Aqiba  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  dass 
mau  nämlich  für  einen  durch  ein  Kriech- 

tier \'erunreinigteü  nicht  schlachten  und 
sprengen  dürfe,  ich  aber  bin  der  Ansicht 

desjenigen,  welcher  sagt,  man  dürfe  für  den  durch  ein  Kriechtier  \'erunreinigteu  wol 
schlachten  und  sprengen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Folgende  richten  das  zweite  [Pesah|  her:  flussbehaftete 

^Männer,  flussbehaftete  Frauen,  aussätzige  Männer,  aussätzige  Frauen,  Menstruirenden 

Beiwohnende,  Wöchnerinnen,  von  einem  Versehen  oder  Notfall  Betroffene,  absicht- 

Kch  Unterlassende,  Unreine  und  weit  Verreiste.  —  Weshalb  wird  demnach  der  Un- 

reine hervorgehoben!?  —  Dass,  wenn  er  das  erste  herrichten  will,  man  ihn  dies 

nicht  lässt.  —  Weshalb  wird  der  weit  Verreiste  hervorgehoben!?  —  Dass  er  der  Aus- 

rottungstrafe nicht  verfällt,  und  zwar  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  zulässig'. 
--  Ist  denn  die  Frau  zum  zweiten  [Pesah]  verpflichtet,  es  wird  ja  gelehrt:  Mau  könnte 

glauben,  dass  nur  an  einer  Leiche  Verunreinigte  und  weit  \'erreiste  ein  zweites 
[Pesah]  herrichten,  woher  dies  von  Flussbehafteten,  Aussätzigen  und  Menstruirenden 

Beiwohnenden?  —  es  heisst:  'irgend  einer ^i?  —  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine  nach 

R.  Jose,  das  Andere  nach  R.  Jehuda  und  R.  Simon'. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Man  verfällt  der  Ausrottungstrafe  sowol  wegen  des 

ersten    als    auch  wegen  des  zweiten   [Pesahs]   —  Worte  Rabbis;  R.  Nathan  sagt,  man 

3.  Der  im  Schlussfatz  auf  jeden  Fall  mitgezählt  wird.  (Im  Schlussf.  ist  das  »S\  als  Relativ,  statt 

«Stri,  aufzufassen,  nicht  aber  im  Anfangs.)  4.  Num.  9,10  5.  Weil  es  ihm  verboten  ist. 

6.  Da  er  abends  beim  Essen  rem  ist,  ebenso  auch  wenn  sich  jemand  auf  einer  weiten  Reise  befindet  und 
abends  daheim  sein  kann.  7.  Er  dürfe  auch  das  1.  Pesah  durch  andere  schlachten  lassen. 

8.  Im  Text  durch  die  Wiederholung  des  W.s  v»  Mann  ausgedrückt;  Frauen  werden  hier  also  nicht  mit- 
gezählt. 9.   Cf.  S.  656  Z.  24  ff. 

'tli^,^-"^  sn  'cv  "rn  sn"  s^tr'p  s'^   D"s 
•w"S'  -,:2l'? 

.P.S.8  po'snn  ̂ •;  rrz  r-'-'n'  p^i  "i3n  ',\r;^Z' "211  mm" 
M   11           '35  —  M    10      Ij      '123  4-  M  9      II n"si  M  8 

JI  14          nnji  +  B  13    II    ri'S  B  12    || p«  5?"-i  nnop 
17         s^s-fBi6     II     -lax:  naS  +  B  15 ':sni  — 

.isasT  B  18 !|    msna  M 
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verfaiie^lleirAusrott^^  des     2''''n  "icis  jn:  ''m  "'3-1  nsT  •»JS'n  h';  ms  s^m 
ersten,  nicht  aber  weg-en  des  zweiten.    R.      ]2  tCiJU"'  "'^n    'iü'-    b';   "lUSI   ]^Z•a--  ̂ •;  mr 

Hananja  b.  Äqabja  sagt,   auch   wegen  des      üS  s'?N  m:  r'^mrs  jltt'Snn '?V'"r|S  "irsiN  .S^2p>' 
ersten    verfalle    man    nur    dann    der  Aus-      n;  s-'jm    "l""!:','::':'  ̂ TSI  "Jw'n  ns  -'C;  üb  p 

rottuugstrafe,  wenn  man  auch  das  zweite  r,  ̂ yc'  y2  bm-'^'  jUp  p1  CHDE  "Jw*  ]';  T''';n:ty 

nicht  hergerichtet  hat.  Sie  vertreten  hierbei      jn:  'n  'ri  "-iri  "Jtt'  nD£  r^VZ";^   r"n"  Z'r>üS 

ihre  Ansichten;    es  wird   nämlich  gelehrt:      pipT  j\S"il'  S:  ■'ri'V'pipT  ]1C\S-,'?"pipr'v:'  '^r  -Ä",S 

Wenn  ein  Proselyt  sich  zwischen  den  bei-      nrs  "m  ■';^S3''12p  \Sa;   ■'JS''?"  plpt    |'S   \ru'ili'^h" 
den  Pesahfesten  bekehrt,  und  ebenso,  wenn      •'itt'    nrs    jr,:    '21    Sin    ISi'V    '^22    '?;t    'jt!"  Hg.gi. 

ein   ̂ linderjähriger    zwischen    den    beiden  i"  ,-;■''?  ypr,::  xS  jVi'Sl'?  "ilpn  Xin  jTi'Sm  |''r:i'?tt'n 

Pesahfesten  grossjährig  wird,    so  muss  er      pa'Sm  Sn:pn  'Jtt'  n^D   «"rp;    p    S'iJn    '2Tl 

das    zweite     Pesah     herrichten    —    Worte      Sin  Ti'S    t:"SnY' Ittm   nns  S1p2  in!:''?tt*1  Sin  Nm.s.ia 

Rabbis;  R.Nathan  sagt,    wer    zum    ersten      nC2- nitt";'?  'rim' nrs  "21  .T"  s'l'  Tnri  iinc '». 

verpflichtet  war,  sei  zum  zweiten  verpflich-      sS  'n  '^ly'  ''J::  \S   ]rZ'i^-\2  12';  i<^l"  [-Jm::i  .n. 
tet,  wer  zum  ersten  nicht  verpflichtet  war,  i->  mr  Stl"»  VSCn  Sm  \SC^f  "'rLl'2  n>"1!22  2^'\pn 

sei  zum  zweiten  nicht  verpflichtet.  -^  Wo-      "jn^c;''  2'r,ri  Hw'"  -jira  ir-n  r,!;;:'  irCp^Sin ^»'■'i 
rin  besteht  ihr  Streit?    —    Rabbi   ist   der      Srm    ISUin    \S-    n;2Jl    IS^n    Stt'JI   üttTl    ns  i-. 24,15 

Ansicht,  das  zweite  sei  ein  Fest  für  sich,      ''211  ri-|2  "':::  jS2  r|S  m2  ]bnb  na  cnm  vst:na 

R.  Nathan  ist  der  Ansicht,    das  zweite  sei      "ir  \SnT"  [njn'^jl   HDSn   nitt";*?  htm  120    ]r\l  n™.M3 

ein    Ersatz    des    ersten,    jedoch    könne    es -'(' 'n  pip  Sm  SJOm  lasp  '2ni  S'n  Sm  litt"'?' f^.'ja 
den  Fehler  des  ersten  nicht  gut  machen'";      \S!2  SC''  ISCn  'Sn   ]1tt\S12   nvia2    2npn    sS  °;;7g; 
R.  Hananja  b.  Äqabja  ist  der  Ansicht,  das      Dt^n  ns   -ii2a   i:'""   Mih  :]i;a  12::p  n'^  T'2V 
zweite  sei    eine  Gutmachung    des    ersten,      na    N2m    IS'uin   \snn"  cnm    ISUn    ''Xn    ISJI 

Alle  drei  folgern  sie  aus    einem    Schrift-      i[p3;,n  iir"2rf Sv^-^^7ä)17lSi^i  s:'pv  ja  xysn  mIq 
\'^xs:"  Derjenige  aber,  der  rein  ist  und  sich      ixni  M  25  ||   vSt  —  M  24  jj  'jca  M  23      xi2  M  22 

nicht  auf  einer  Reise   befindet;    Rabbi   er-        ̂ '2  +  M  27  i|  i  -f  p  26    |1    'xm  \s2:2i  ns  xe-'  isun 

klärt  :"rFf«7«  er  nnterlässt,  das  Pcsahopfer  •^«'=™  ̂ ^  29    ,    xjani...^sm  -  M  28 

herzurichten,  so  soll  er  ausgerottet  -werden;  wenn  er  das  erste  nicht  hergerichtet  hat, 

oder:  "er  das  Opfer  für  den.  Herrn  nicht  dargebracht  hat  zur  festgesetzten  Zeit,  am 
zweiten.  —  Woher,  dass  [die  darauffolgenden  Worte:]  seine  Sünde  soll  er  tragen,  auf 

die  Ausrottungstrafe  hindeutet?  —  Er  ist  der  Ansicht,  unter  Lästern". sei  das  Be- 

schim^^fen  des  [göttlichen]  Namens  zu  verstehen,  von  dem  es  heisst:  "Er  soll  seine 
Sünde  tragen,  und  da  sowol  hierbei  als  auch  dort"  das  Wort  Sünde  gebraucht  wird,  so 
folgere  man:  wie  dort  die  Ausrottungstrafe  gerneint  ist,  ebenso  ist  auch  hierbei  die 

Ausrottungstrafe  gemeint.  R.  Nathan  erklärt:  IVenn.  er  nnferlässt,  das  Pesaliopfcr 

herzurichten,  so  soll  er  ausgerottet  'd'crden,  und  das  "ki"'  ist  hier  mit  "denn"  zu  über- 
setzen; der  Allbarmherzige  meint  es  also  wie  folgt:  denn  er  hat  das  Opfer  für  den 

Herrn  nicht  dargebracht  zur  festgesetzten  Zeit,  nämlich  am  ersten  [Pesah].  —  Wofür 
verwendet  er  die  Worte  seine  Sünde  soll  er  tragen!  —  Er  ist  der  Ansicht,  unter 

Lästern  sei  nicht  das  Beschimpfen  des  [göttlichen]  Namens  zu  verstehen'',  und  da  so- 

wol hierbei  als  auch  dort  das  Wort  -5'?'^«ö?fc'  gebraucht  wird,  so  folgere  man:  wie  hier- 
10.  Wenn  man  die  Herrichtung  des  ersten  absichtlich  unterlassen  hat,  verfällt  man  der  Ausrottungs- 
strafe, .selbst  wenn  man  das  zweite  herrichtet.  II.  Num.  9,13.  12.  Das  mit  der 

Ausrottung  bestraft  wird;  cf.  Num.  15,30.  13.  Lev.  24,15.  14.  Im  angezogenen  Schrift- 

vers, das  Rabbi  mit  "wenn''  übersetzt,  wonach  der  folgende  Satz  ein  Fall  für  sich  ist;  cf.  Bd.  Ill  SS. 
293  Z.  17  u.  432  Z.  16.  15.  Demnach  würde  man  nicht  wissen,  dass  auf  das  Beschimpfen  des 

göttlichen  Namens  die  Ausrottungstrafe  gesetzt  ist. 
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ti'ip';"  ]2  .  N"'JJn"  'sm   ms'  cnn    r^S  m:    S:n  bei  die  Ausrottungstrafe  gemeint  ist,  ebenso 
s"?  n  p-i-  \s*  |n|rnrJl  nDüü  nr^-;^  ̂ nni  n:D  ist  auch  dort  die  Ausrottuugstrafe  gemeint. 
1^2-;  \S'i  Nu"'  ISCn  \S,-;":  ̂ :Z'2    "n>""lC-    r'-.pn  R.  Hananja  b.  Äqabja  erklärt:   IVenn  er  itn- 
r^n  '^rn  nrn  nT:n  nr;  T'tn  ~\Z^~  j-iCSir  n"'^  trrlüssf,  das  Pcsahopfcr  herzurichten^  so  soll 
;jtt"'i  jlw'Si:  nvn  mcs  ̂ rn  "'nri  nrri  nr;  ;:»•  •-.  <v-  ausgerottet  iverden,  wenn  f/-  (/«j  Opfer 

.VrpV  p  S''Jirf°''3l':'  ■'2''''no'']n:  "•ai'n  ■'Sn'?  ':ti'2  //Vr  «'r//  Herr)/,    nicht   dargebracht    hat  zur 
;i13  ̂ Z-h  r"n  -^-^^  ̂ Jt:'2  T'TH"!  ]ir.S-i::  ;;*,:•  nvoS  festgesetzten  Zeit,   nämlich  am  zweiten.  — 

n'.rs  ̂ ''Z'^.';  \Z  N"::n ''::n^l  Wofür  verwendet  er  die  Worte  seine  Siindi 

''i-\  ̂ ZY>   '^"^  '"i^"   nn-  'pr'p  nrncri 

w//  er  trage.nl  —  Wie  wir  bereits  erklärt 
10  haben.  Das  B>gebnis  ist:  wenn  man  es  an 

r&f'  ""^^N   Vin'PI   miyn   nS1pD\s:^   ~'01N   "'lyi'rN      beiden  vorsätzlich  unterlassen    hat,    so    ist 

Nm.s,io,-|pinT"^:SC  N'b  1t:ib"'i~l' '?>  ~ip:  ir^S  idi  '»n      '"^i"    "^ch    aller  Ansicht    schuldig;    wenn 

JT'in'pi  niiyn  PEpcxo  N'"N  ̂ N~i      '^'^  beiden   \-ersehentlicli,    so  ist  man   nach 
c'?Cl"'^  i:''"*ncn    p    S^l"    ncs     .NI^J  aller  Ansicht    frei;    wenn    am    ersten  vor- 

"ICST    Sn    ̂ r    Tb    1;d    X"'""  p'r^w''  TwV  nw'an  i.^  sätzlich  und  am  zweiten  versehentlich,  so 

Pes  M'  CIN  iSliS  n!22  priT*  "'S"!  "ION  run  12   "Xl  TOS      '^^'^  \ViZ.\\  nach  Rabbi  und  R.  Nathan  schul- 

ni^nn  \ir\  n>'1  nntyn  i-ir>'2  niND-^  --,;:••/ CV;''      dig    xmd    nach   R.  Hananja  b.  Äqabja    frei; 
ü'^rw"  nsi'   T'l   nenn  jT"~u1:2    ('"'?''a   nw!2n      w'enn    am    ersten    versehentlich    und    am 

Nj'?2'?  N^2iO  ICtin  rnSn  n'?  1C'2  p'?''!^  rtl'tsn      zweiten  vorsätzlich,  so  ist  man  nach  Rabbi 

-"'CVü^  N^1>  NmiNS  NOri  NJ^Sa  no'^am  NGVI  m  schuldig  und  nach   R.  Nathan  und   R.  Ha- 

'^^T  ]^Nw'  ̂ 1  -pim  -|m  Nl-  n?  'S  N^V  n:;Nl      ̂ a^a  1^-  Äqabja  frei. 

i;  nn-j-n  nr^c  ̂ 0  ics  snc^nr  r.>"D-2  d:z''?     IfflF^^*^'^^  ̂ ^^^^  heisst  eine  weite? 
Go.,9,,5  inrn  i:2ri'2\-in"|'?  Nie  p'?'!2  nü-cn  nonn  ;*:-     1^^  —  vox  Modeim  auswärts,  und  in 

ib.,.23'?>'  Ni"-  "^l-ocn"  :\-iri  '1:1  ctn'^c-  r^VS^l  nS-;      dieser    Entfernung  auf   jeder  Seite 

nn  nn'?  N^in  ̂ ^n  nsNi  nr;-;:  N2  t:i'?i  ]nNn  25  Ium  Jerusalem]  —  Worte  R.  Äoibas;  R. 

ncN  N21J     :p'?"'a  ND'on  N^im  NinN'°Ninn  "h     Euezer  sagt,  ausserhalb  der  Schwel- 
TTT. — :.   TTT. — ;;   _  „,    ,,   rr.     i.e  des  Vorhofs".  R.Jose  sagte:  Das  He" M  33      II     a"no  M  32      II      «3'pSf  P  31.    ||     KJ'jn  P  30  -" 

35    |:    n'S  -  M  34     1;     (lapS  pi)  n'vnian  V  .o'lmon  ̂ ^"^  DESHALB  MIT  EINEM  Punkt  versehen, 

Ij  pim»  B  36  ;i  npim  s'nr  'jsa  xS  iS  laiS  np'imic  M  UM    anzudeuten,    DASS   ES   KEINE    WIRK- 
li    n  +  M  39     II     l'jij'a +J  M  3S     I'     n'H  S'o  M  37  liche  weite  [Reise]    zu  sein  braucht, 

.NMn  M  40  sondern  wenn  MAN  SICH  NUR  AUSSER- 
HALB DER  Schwelle    des  Vorhofs    befindet. 

GEMARA.  Üla  sagte:  Von  Modeim  bis  Jerusalem  sind  fünfzehn  Mil.  Er  ist  also 

derselben  Ansicht  wie  Rabba  b.  Bar-Hana,  welcher  im  Namen  R.  Johanans  sagte,  ein 
Mensch  gehe  zehn  Parasangen  im  Tag;  fünf  Mil  von  Anbruch  der  Morgenröte  bis 

Sonnenaufgang,  fünf  Mil  von  Sonnenuntergang  bis  zum  Hervortreten  der  Sterne,  von 

den  übrigen  dreissig  [geht  man]  fünfzehn  Aon  morgens  bis  mittags  und  fünfzehn  von 
mittags  bis  abends.  Üla  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  Ula  sagte,  eine  weite 
Reise  heisse,  wenn  man  zur  Zeit  des   Schlachtens  nicht  zur  Stelle  sein  kann. 

Der  Meister  sagte:  Fünf  Mil  von  Anbruch  der  Morgenröte  bis  Sonnenaufgang. 

Woher  dies?  —  Es  heisst:  "./4/s-  al)er  die  Morgenröte  anbrach,  da  drängten  die  Engel &, 
ferner  heisst  es:"/)/>  Sonne  schien  bereits  über  die  Erde,  als  Lot  in  Qoär  gelangte,  und 
R.  Hanina  erzählte,  er  habe  diesen  Ort  gesehen,  er  habe  fünf  Mil. 

Der  Text:  Üla  sagte:  Eine  weite  Reise  heisst,  wenn    man    beim  Schlachten    nicht 
16.   Man  tnuss  rechtzeitig  in   den  Tempelhof  gelangen  können  17.   Auf  den   Buchstaben 

n  im  W.  npm  befindet  sich  im  masoretischen  Text  ein  diakritischer  Punkt.  18.  Gen.   19,15. 
91.   Ib.  V.  23. 
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zur  Stelle  sein  kann;  R.  Jehuda  sagt,  wenn      022^b  Si:'  pxaf  ̂ 3  npim  ̂ 11   Sin  "PN"  sSiV 
man  zur  Zeit  des  Essens  zur  Stelle  nicht      h'Z^  ]'iiZ'    T    "i^iS    min'    211    n::"n'^'    n>'D*2 

sein  kann.    Rabba  sprach  zu    Üla:    Sowol      pn'^  .S"?i>"^  n;-."' n''?  n^S  n'^'rs  rr;z-Z  Djr-'' 
gegen  dich  als  auch  gegen  R.  Jehuda  kann      hz  DlirSl  S''tt*p"lTn'?  S'w'p  min'  2-\h^  ü^C'p 
ein  Einwand  erhoben  werden.   Gegen  dich  ö  pü'*  N^ü  Sm   -il^nZ'   r:;'Z'2   ZlZ^h    b^T    |\sa' 

kann    ein    Einwand    erhoben  werden:    du      ]^'iim^'  mOSpi  nil^T^Z'  n>'C'r    DJ:"''?    Sir'    |\S1 

sagst,   wenn  man  zur  Zeit  des  Schlachtens      ■?:  -,::S1  N'""k:*p"min'  riSl  j-i^  Sr^   "?>'  l'pilTI 
nicht    zur  Stelle  sein    kann,   —  auch    der      yrZ'  S2l:  Sni   nS'rs   r\';Z'l    DiZ'h    h^2^    J'Stt' 

durch   ein    Kriechtier  Verunreinigte   kann      ]^limz'    \'H    ni:,spi    n^'rs    rrj'Z'Z    Djr"'?    Sim  ptjs. 

dies   ja    zur    Zeit    des   Schlachtens    nicht,  lo  N'C'p  nn^  sS  n'^h   li:x   \"iZ'   S2'i:    ̂ V   ppllTI 

dennoch  sagst  du,  mau  dürfe  für  den  durch      npim  ̂ ll  N'D'p  nh  "'in'?  S'D'p  min'  31'?  nSi  f^^i 

ein  Kriechtier  \'erunreinigten  [das  Pesah-      S^  min'    2-\h'   SCüS    npim    -[11    J'SI  lin^'?  Foi.94 

opfer]  schlachten  und  [das  Blut]  sprengen;     D"N  a'\S' 2'nn"  n'-m  SJt:m  j'-iÄ'  SS^  S'tt'p  Hm.s.io 

gegen   R.  Jehuda    kann    ein    Einwand    er-      ->';''2'Z'    hn'Z'    p'pDV   sS  ̂:2'  Z't:"^  NITl!    n'n'  ':  Pes.go» 
höben    werden:    er    sagt,   wenn    man    zur  i.^  NJCm  i::S  Tn  l'?''2S1  n32n    3-,>"2   rrmb   ihz' 

Zeit  des  Essens  nicht  zur  Stelle  sein  kann,     '?13'1  C^'ma*?  pn  121V   "'~  i^-^    'J'"i     :"'m"'S 
—  der  durch  ein  Kriechtier  Verunreinigte      llJiSl    3""n    sn'    Hr'    Ü'11231    ü'DIDr    DJ:''' 

kann  ja  wol  zur  Zeit  des  Es.sens  zur  Stelle      isiy  n'n  11i:   n'n   nS"1   n'n    n"?  in:i  ICiS  «"'■».'s 

sein'",    dennoch    sagte    er,    man   dürfe   für      ü'Sc:  'JSO    DJ:'*?    h:'    i'SI    ü'V'IISn  ja  D'JSS 
den    durch    ein  Kriechtier  Verunreinigten  -'o  nicSn  :"n  sn'  sS  h:'  iniS  ni::>"an  nuilpl 
nicht    schlachten    und    sprengen!?    Dieser      i::s       ;ili:  n'n   N'?  'Inf  n'n  s'?  -11:1  •\:2^'? 

erwiderte:  Weder  gegen  mich  noch  gegen      S^'pil  S:21D1  Sc'?V  'in  'D1£  'sSs  sr,'w   S:i 
R.  Jehuda  kann  ein  Einwand  erhoben  wer-      'D   n"?  IDD    SIDD   Nim   S1J2J   Sin    'D12   S2Ss 
den;   gegen  mich  kann  kein  Einwand  er-     niDD  ]Jni'  '31  1i3S  njn  13    13   n31    12N1   SnF.aa» 

hoben  werden,  denn  [das  Gesetz  von]  der  2ä  m^yo    niSDIS    niV;    C1'3    'JIJ'D    DIS   "[Sia 

weiten    Reise    erstreckt    sich    nur    auf   den      p1^[    tt^^p  -  P  43    i[    »an  M  42    ![    kti  ivs^^Til Reinen,  nicht  aber  auf  den  Unreinen,  gegen  .-;in:...'-!ni  —  M  45    i,     nzi  — 
R.  Jehuda   ist   ebenfalls   kein  Einwand  zu 

erheben,  da  der  Allbarmherzige  den  durch  ein  Kriechtier  \'erunreinigten  zurückgesetzt 

hat,  denn  es  heisst:"  JVenn  irgend  jemand  unrem  sein  sollte  durch  eine  Leiche^  und  es  kann 
ja  auch  von  dem  Fall  handeln,  wenn  der  siebente  Unreinheitstag'' auf  den  Vorabend 
des  Pesahfestes  fällt,  dennoch  sagt  der  Allbarmherzige,  dass  er  zurückgesetzt  werde. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Mann  könnte  glauben,  dass  wenn  jemand  sich  auswärts 

von  Modeim  befindet,  jedoch  mit  Pferden  und  Mauleseln  [rechtzeitig  in  den  Tempel- 

hof] gelangen  kann,  er  dazu  verpflichtet  sei,  so  heisst  es:  "und  sicli  iiicltt  auf  einer 
Reise  befindet^  während  dieser  sich  wol  auf  einer  Reise  befindet.  Mann  könnte  glauben, 

dass  wenn  jemand  sich  einwärts  von  Modeira  befindet,  jedoch  wegen  der  ihn  auf- 
haltenden Kamele  und  Wagen  nicht  [rechtzeitig  in  den  Tempelhof]  gelangen  kann, 

er  nicht  verpflichtet  sei,  so  heisst  es:  und  sicIi  nicht  auf  einer  Reise  befindet^  und 

dieser  befindet  sich  ja  nicht  auf  einer  ReJse'\ 
I     Raba    sagte:    Das    Weltall    hat    sechstausend    Parasangen    und    die    Stärke    des 

Himmels  hat  tausend  Parasangen.    Das  Eine  ist  eine  Ueberlieferung  und   das  Andere 

ist    eine   Folgerung.    Er  ist   nämlich   derselben    Ansicht    wie    Rabba   b.   Bar-Hana    im 

Namen  R.  Johanans,  welcher  sagte,  ein   gewöhnlicher  Mensch  gehe  zehn    Parasangen 
20.  Abend.s  ist  er  ja  rein.  21.  Num.  9,10  22.   In  welchem   Fall  er  gleich  dem 

durch  ein  Kriechtier  Verunreinigten  ebenfalls  abends  rein  ist.  23.   Er  niuss  seine  Bagage  zu- 
rücklassen u.   allein   nach  Jer.   eilen. 
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-.^.,-j..„  .,t„j^  ,-i2-«n  ncn-  ]':n  nyi  "irr;  im  Tag-,  fünf  Mil  von  Anbruch  der  Morgen- 
vrv;  Ni*:::  j'^":  rr^t:n  Z'znr-  rSi"  nv  nsnn  röte  bis  Sonnenaufgang-  und  fünf  Mil  von 
~~'~'  '2"  "ZV."::  üVr  ~Z"Ü^  ins  >"p"i  ̂ *w  vSonncnuntcrgang  bis  zum  Hervortreten 
-C:  Vnr,  crr  nirVC  ins  >""'|:-.  ̂ ü*  VilV  nCIS  der  Sterne;  denmacli  beträgt  die  Stärke 

-incn  r:h-;:2',  r.\SD"i£  -ü";"nrr  ':::"::  eis  •]^n:2  •'  des  Himmels  ein  Sechstel  des  Tags"'.  Mau 
n>"'  -^r-  rVi"-::  P'^'t:  r,v;-S  -"::■-  y:-  t;  wandte  ein:  R.  Jelmda  sagte:  Die  Stärke 

Vp  h'Z'  V^IV  rSi^:"';'''^"'^  rvr-.S  ü^rrirn  ilSi"  des  Himmels  beträgt  ein  Zehntel  des  Tags; 
ab'';-!  Nr::rr  sr-i  srrrr  nvr  ~^.w>"a  nns  merke:  ein  gewöhnlicher  Alensch  geht  zehn 

"^  ~CN  \:~':  '2"  -'r,Z''r''^'-'~  S^''^  NrrV"  Parasangen  im  Tag,  von  Anbruch  der 
Npi  ''J'C  S~~  S"~  p""!  '"CS!  S1~  SC:2'r  s:s"  i"  Morgenröte  bis  Sonnenaufgang  sind  vier 

'2m  Srrvr  rnv,  sc'"':  Srrj'n";  SOlpl  ptt*n"  Mil,  von  Sonnenuntergang  bis  zum  Her- 

i1'n.'o5  V-'^  .-•-■  C—i"::  V^C  ST,'  "^St:"  "VS'l  S^  sr:n  vortreten  der  Sterne  sind  ebenfalls  vier 
nns  C'ii'";".  nc~2  r.'SC  ';z-a  '•';  -et  r:sc  Mir;  somit  hat  die  Stärke  des  Himmels 
chyi  d?',-;!  C'w'w-r:  ins  tt'in  t^irr  Ctt'ü'C  ein  Zehntel  des  Tags;  dies  ist  eine  Wider- 

■rnS  '-';:  '--Jl  Z"Z"Z'^  ins  pr  ];r  Ctr-'i:'::  nns  i-.  legung  sowol  der  Lehre  Rabas  als  auch 

rr,'-.p  "S'IZ  ':'-'2  zb'r;-  '"'Z  Si"^:  ü:n";;  Z'C'C't:  der  Lehre  Ülas.  —  Eine  Widerlegung.  — 
^2",  'in''':S  'iT  S:n  >"Cr  Sr  srzvr,  z:-':h  Dies  wäre  ja  auch  eine  Widerlegung  der 

rC"!"'  ins  ZZ'Z  rnn  l^ir  :iw'""n  ̂ Z  n^lS  ]ri  Lehre  R.  Johanans!?  —  Er  kann  dir  er- 
nr.TC'!'  ~^'~  ins  ZZ'ZZ  "":"">'  in:  ÜIS  ■","«  yin  widern:  ich  habe  vom  Tag  im  ganzen  ge- 
':''^r2"":-;:r  -i'Z";  Z"^";-  mnr,  >'"s':'"n;:r  l^r;  -■!'  sprechen,  und  die  Rabbanan  haben  in  |der 
Snrrr,  ra".""  ins  rriS  nnn  l'^ir  21tt'"n  ̂ ri  Einteilung  des]  Morgens  und  des  Abends 

563  2\V^'-  '■'Z'i  Z'rnz  rip>"I  "Si'r  r^y;'  V^^u  sn  geirrt.  —  Dies  wäre  ja  aber  eine  Wider- 
Z'V"~  '':•  -''-'jb  ~<hy;  ]'Z  s'-S  rü'V  ";:'S  'h'Z  legung  der  Lehre  R.  Haninas*'!?  --  Anders 
c:r:"n:::n  pSw  crr  r.ns  n>"tt'  s'l'S^IJSS  l^r  ist  es  hierbei,  wo  [die  Engel]  gedrängt 

nen  »'Cnity  V"'*"!  er:  nns''~>'&'  S^S  SVw"'"'^  «  hatten.  —  tiKomm  und  höre:  Mi9rajim  hat 

^"        ̂ (TirTTB^T  s^sr-T  :m  46^       n-'.c"  P~Tö     vierhundert    zu    \ierhundert    Parasangen, 
50  -rrn  P  40         "r:s  sso'i  n:x  s:-::sp  'r  '  i  M      und  zwar  niisst  Mi(;rajim  ein  Sechzigster' 
'i  n;::  -.:iv;  2-iyaS  +  M  52  ||  laiy  V  51  ||  nnTi  M  von  Kus,  Kus  ein  Sechzigste!  der  ganzen 
M  55  r-.n  +  B  54      '     ,S:=  oSiyn  Ss  si-;::  JI  53      ̂ y^j^^  ̂ jj^  ga^^^e  Welt  ein    Sechzigstel  des 

Gartens,  der  Garten  ein  Sechzigstel  des 

Edens  und  der  Eden  ein  Sechzigstel  der  Hölle;  das  Verhältnis  der  ganzen  Welt  zur 

Hölle  gleicht  somit  dem  des  Deckels  zum  Topf!?  —  Dies  ist  eine  Widerlegung.  — 
^jKomm  und  höre:  In  der  Schule  des  Elijahu  wurde  gelehrt:  R.Nathan  sagte:  Der 

ganze  Kontinent  befindet  sich  unter  einem  Stern;  merke:  wenn  jemand  seine  Augen 

auf  einen  Stern  richtet  und  nach  dem  Osten  geht,  so  befindet  er  sich  ihm  ge- 
genüber, und  ebenso  befindet  er  sich  ihm  gegenüber,  wenn  er  sich  nach  allen  vier 

Himmelsrichtungen  wendet,  somit  befindet  sich  der  ganze  Kontinent  unter  einem  Stern"!? 
—  Dies  ist  eine  Widerlegung.  —  ^;Komm  und  höre:  [Das  Sternbild]  Wagen  befindet 
sich  nördlich  und  Skorpion  südlich,  und  der  ganze  Kontinent  befindet  sich  zwischen 

Wagen  und  Skorpion;  dem  ganzen  Kontinent  ist  nur  eine  Stunde  im  Tag  ge- 
widmet,  denn   die  Sonne  beleuchtet    den  Kontinent  nur  eine  Stunde   täglich;  merke: 

24.  Für  den  Tag  bleiben  30.  Mil.  25.  Demnach  bleiben  32  Mil  für  den  Tag  zurück;  der 

Tag  wird  hier  von  Anbruch  der  Morgenröte  bis  zum  Her\ortreten  der  Sterne  gerechnet ;  allenfalls  hat 

nach  ihm   der  eigentl.   Tag  32   Mil.  26.   Cf.  S.  664  Z.  25.  27.   Die  Zahl  60   gilt  in  der 

Agadah  nur  als  Uebertreibung;  nach  halakhischer  Bestimmung  verliert  sich  ein  Gegenstand  im  Sechzig- 
fachen. 28.  Da  nun  viele  Sterne  am  Himmel  vorhanden  sind,  so  ist  ja  die  Himmelssphäre 

weit  grösser  als  6000  Parasangen. 
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die  Sonne    befindet    sich    in    der    fünften  >'2C*  "Sm  VZ'  ""Sn   myos    nan    yrvTSI  niTCa 

Stunde  im  Osten  und  in  der  siebenten  im  V12C'  Sn  sn^Vn  ülS   ̂ Z   t:'Sl2    mcij;    nan" 

Westen,  und  nur  die  Hälfte    der   sechsten  r.Z  ',rZ^'C'~  rcZT,  "^  \S*rT  \Z  ]:nr  '21' laXlHMs» 

und  die   Hälfte   der   siebenten   Stunde   be-  Z'J  ̂ r.^Z  '?>' -^>\S   ".'iSw    rrjZ'Z  ';Z'l   imS^  '?ipj;,.u,i4 
findet    sie     sich    über    dem    Haupt    eines  n  p  ̂"j:-,  i^  masi    h'ip    "r    ~r\T    ]Vh';h    nans 
jeden  Menschen '!?  —  Dies  ist  eine  Wider-  '?r  ns   Tian'^:*  >"ünn   ma:    ̂ a*    ̂ :z    pyttn '='"•'' 

legung.  —  Komm  und  höre:    R.  Johanan  nis  *?!:*  vmrw'  nar  in'ir'?a2  "''?>'    rir    c'?'ij;n 

b.  Zakkaj   sagte:  Welche  Antwort  gab  der  ■>a*'"",as:':-'  -'j'Z'  CiiaC"  mm2;r  CX"!  nJC"  C^'^tt' ps.9o.io 
Widerhall    jenem    Frevler,    als    er   gesagt  a"':ia'^*   rr-IZiZ    EST    niZ'    Z^-;ZZ'    Cn:   irmjtt' 

hatte-.'Vc/i  7i<ill  zu  den  Wolkciiliöhcn  nnpor-  w  niK*  msa  «an  "iSia  vpi^  !>'  ̂ nsü"  |a  nic 

steigen,  dein  Höchsten  mich  gleich  sfcllcn'^.—  j'-ri  njw  msa  w'an  ■j'^na  >"'pi  ̂ u  T":i>'f 
der  Widerhall  ertönte  und  sprach:  Frevler,  ̂ 'r  pi  HJw  msa  tt'an  ■i\-a  Vpi*?  >"'pn  '?n'° 

Sohn  eines  Frevlers,  Enkelsohn  des  gott-  \-i:-i"'  ̂ N  Tiin  '?1Sw  '?N  "N' ^''pTl  vpn  ̂3jes,i4,i6 
losen  Ninirod,  der  durch  seine  Herrschaft  '?;'?:  CiaiS  '?STw "'  'am  pri  ijn  :  snrvn  ma 

die-danze  Welt  gegen  mich  aufgewiegelt  is  cnaiN  üSiyn  maiS  'ami  jnnn  m^Tai  V13p 

hatte!  Wie  lange  währt  das  menschliche  cnnan'?  n;iD*n  '"::"l  "laS  i'"V"2p  m'?Tai  inn  '?i'?J 

Leben?  —  siebzig  Jahre  und  wenn  es  hoch  rppna  p£i'Z  -"ipV"!  cmr  n'?;v  ir^'a  sS  ühya 

kommt  achtzig  Jahre,  denn  es  heisst:  \S  S'n'm  N:''j:i;r  Sa'?"'n'"3p>"'  i:  NüN  2"  nS 
^' Unser  Leben  währt  siebzig  Jahre  und  wenn-  nan  CVZ  D^aiN  '^'Sntt''  'am  N'w'n  «"n^'ir  '33 

rs  hoch  koiiunt,  achtzig  JaJire;  [der  Raum]  ,.(,  ypin  ]a  n'Py'a'?  nS"'':'21  V''"'!"  i'^  "aa*?  nr^'na 

A-on  der  Erde  bis  zum  Himmel  beträgt  n:S~a  nan°'  DTz  cnais  aSi^n  mais  'asm 

fünfhundert  Jahre,  die  Stärke  des  Himmels  J'Xnjf  >'p-ipn  p  naa*?  Th'hz^  /'pin  ja  "aa"' 
beträgt  fünfhundert  Jahre,  [der  Raum]  von  vb'hz'i  j'JJIÄ  mr>a  aVZw  "li'lllia  |M'n2T 

einem  Himmel  zum  anderen  beträgt  fünf-  nrSna^nann  ma'i  nai.S  jn:  'ZT  N':"  :i"'nm"l'' 
hundert  Jahre,  und  ebenso  auch  alle  üb-  05  nnn  iSir  D'?l>'n  hz  "jS'S'?  y'pi  ̂ C'  n3133 

rigen^'Himmel."^^rr  in  die  Unterwelt  wirst  ||  ̂ Sno 'o  naa  psSi  rpinluTs"  jj  non-äTsv rt'/^  hinabgestürzt,  in  die  tießtnterstc  Grube^i^  njc  p'n  ̂ S^a  Tn  ̂ 3  Sts-  vaiyi  -i-n  S3  i'a  pi  M  59 
—  Dies  ist  eine  Widerlegung.  "^w  M  62     ;,     «a'x  M  61     j,     Sd  —  V  60    |     «navn 

Die    Rabbanan    lehrten:    Die    Weisen      +  ̂   ö*    P    t's  +  B63     ,     rx-'^i  1'«  =wnn  P  ntaaS 

der  Jisraehten  sagen,  der  Tierkreis"  stehe  ■"""  n"",;: 

fest  und  die  Sternbilder  bewegen  sich,  die  Weisen  der  weltlichen  \'ölker  sagen,  der 
Tierkreis  drehe  sich  und  die  Sternbilder  stehen  fest.  Rabbi  sagte:  Ihre  Ansicht  ist 

zu  widerlegen:  noch  nie  haben  wir  Wagen"  im  vSüden  und  Skorpion  im  Norden  be- 
merkt. R.  Aha  b.  Jäqob  wandte  ein:  Vielleicht  wie  die  Axe  eines  ]\Iühlsteins^  oder 

wie  die  Angel  einer  Thür''.  —  Die  Weisen  Jisraels  sagen,  die  Sonne  wandle  tags 
iinter  dem  Himmel  und  nachts  über  dem  Himmel,  die  Weisen  der  weltlichen  Völker 

sagen,  die  Sonne  wandle  tags  unter  dem  Himmel  und  nachts  unter  der  Erde. 

Ihre  Ansicht  ist  einleuchtender  als  die  unsrige,  denn  tags  sind  die  Quellen  kalt, 
nachts  aber  warm. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Nathan  sagte:  Im  Sommer  wandelt    [die    Sonne]    am    Höhe- 
punkt des  Himmels,    daher  ist   die  ganze    Welt  warm   und   die  Quellen  kalt,    in    den 

29.  Demnach  ist  das  ganze  Weltall  llraal  so  gross.  30.  Jes.   14,14.  31.   Ps.  90.10. 

32.  Das  W.  p  ist  zu  streichen;  in  der  Parallelstelle  Bd.   III  S.  823  Z.  10  ff.  fehlt  der  ganze  vSatz.  33. 
Jes.  14,15.  34.   Eigentl.   Rad,  an  welchem  sich  die  12  Sternbilder  befinden.  35. 

Nach  RSJ.  mit  Stier  identisch.  36.    Das  Rad    dreht  sich    um    seine  Axe,  die  beiden  Pole 

bleiben  jedoch  unbeweglich.  Statt  J«J>SU3  hest  RH.  »jnD3    was  wahrscheinlicher  ist.  37.  Die 
Thürangel  befanden  .sich  in  der  Mitte  der  Ober-  und  Unterschwelle. 
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•^-.S'ü'r  rr^rc  ncr;  ='CÜ-:n  -^«2  \'::':/ r,:y;^:      Re,<,'en tagen    wandelt    sie    am    Rand    des 
:  pnrri  r,^y•;:l^  pii-  -.^ir  zhr;-  ̂ l  -^VZ^  >*'p',      Hinunels,  daher   ist  die   ganze  Welt   kalt 
■1"S  p":  r.rSns  r,:ir<  I'^^rs-  n^-rnxz  pri  i:r,      und  die  Quellen  warm. 
r:-:r  p;^rr;  rs  -ü'2^  ''^r   C"--;   rr^r,-;   jVC!  Die  Rabbanan  leinten:  In  vier  Bahnen 
iT.-i'Sn  rs  ̂ rr^   n:   ZTw'""'^  nr':'-::  y,':'S1  rs  r.  wandelt  die  Sonne:  Nisan,  Ijar  und  Sivan 
nx  a-r^  "-c  Z'^'Z" rc^-:::  'h02^  JlCma  •'■itt'n      wandelt    sie    über    den    Bergen,    um    den 
n't    --icr"  rrS-!!2    -.INI    'C2\i'    nzc    r:'-^-      Schnee    aufzulösen,  Tamuz,  Ab  und  Elul 
PEipcw":  -":\s  -•y^'-N  ̂ 2-i    '.Z'-;-,''  r,S  ü-r"'?      wandelt  sie  über  dem   Kontinent,  um    die 
z:^:  n'^  ir-.CS  n':":  '^"V  'i'CT  z:  b-;  T^tiMlV^]      Früchte   zu   reifen,  Tisri,    Marhesvau   und 

p-':-<r-  "-rT  mr  a-i:-;   h:i   übt'  S"l>'"  N'':nm° ':'»'>"  m  Kislev   wandelt  sie    über  den    Gewässern, 
»93»  im  |\s-    -■;,-!•::':'  ,--".n-.    im^  "2S    ■it:S    -.v/-'a      um  die  Flüsse  zu  trocknen,  Tebeth,  Sebat 

"•r-i  S':r,T   S^-:    \S':-    -,ns    N^T    SI2t2^    npin-i      und  Adar  wandelt  sie  über  der  Wüste,  um 
'F'S-cs:i"-D22    Z'.:pn    pin-'n    las:    nciS    nT>"''?S'      nicht  die  Saaten  zu  verdorren. 

.7s  •in^^rs''  j'in  ]'^-^  -:::   -,ü";j:2   ci,-:2   pinn  R.  Eliezer  sagt,  au.sserhalb   der 
^:21N  rrr-^  'r-,  ir  •DT'  •'ZI  in^''ON'?  ]'in  ]S:  1.-.  Schwklle  a.  Obgleich  er  noch  eintreten 
.sr  S'^rs  ]S-:r  'rr'i";b  pn  nrv^S  "r^  C1t:'C  kann,  mau  sagt  ihm  also  nicht,  er  müsse 
nnN  •]^-  C\sr:C2  Tpr  Z',  ',z"  pni"'  "r-,  i::.ST  eintreten,  —  es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass 
rniT^^  •'2-,  -,2  ̂ DV  '212  iSC2  r;-.?V-  Cnr;i>"n  2n"  wenn  ein  Unbeschnittener  sich  nicht  be- 
-;iri-  ,;;„  ,--,  1^'-^}^  J-iTV"'?«  '2",  CVw'a  'iCNt:*  Schneiden  lässt",  er,  wie  R.  Eliezer  sagt,  der 
VS  >"^"i-  l" !  naiS  •'^''?;,-i  ■»DV  "21  S'-Jn  :'121 20  Ausrottung  verfalle!?  Abajje  erwiderte:  Das 

I  Nm.9,10  npm    -,Cl'?  T.::''^  r,%SCn£"-ü-':'C*  \S  Z^yC  iSna"      Gesetz  von  der  weiten  Reise  erstreckt  sich 
;rns  rrj^ZZ  l'?"'2S      nur   auf   den    Reinen,    nicht   aber    auf  den 

''"p.^,  bzz  "'"CN";1•^;•^•-.-^  '':z'h  ;ii:'N"'n  r,D2";i2  n IKBÖ,       Unreinen".  Raba  erwiderte:  Hierüber  strei- 
1CJ?    när.:i    Vcn    ijtl'm    n:»?.:''    b21    -N^i   iSy~"j       ten  Tannaim,  es  wird  nämlich  gelehrt:   R. 

ilJ!J2  ]''N*  ijltrn  IP'PTN^  'pSi   pjJJO   iltl'Nin   n"i22  2.5  Eliezer  sagte:  Sowol  beim  Pesah  als  auch 

^~r^2^^^rjf~-,^^y  .=<»=  M  67    \\~i^^iW(>     ̂ ^™  [zweiten]  Zehnt"wird  von  einer  weiten 
pw-.i  M  71      ni-'  +  B  70        'ISN  P  69    II    B'a"S      Reise  gesprochen,  wie  nun  hierbei  ausser- 

73        ih  —  M  74  r.7  —  M  73     II     1-12 —  M  72      halb  des  Orts,  da  es  gegessen  werden  darf, 
n'n  nh  -,^-21  -^r:!«  sine-;  cs'  B  76    ||     nc-Sci  a'jtr  JI      gemeint  ist,  ebenso  auch  dort:  ausserhalb 
nDD-M77         : im  -np  pnSi  n.Ti-n  n=ip=«att.  T«      des  Orts,    da    es    gegessen    werden    darf. 

R.Jose  b.  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  R. 

Eliezers:  ausserhalb  des  Orts,  da  es  hergerichtet  werden  darf".  Das,  was  R.  Ji9haq 
b.  R.  Joseph  gesagt  hat,  man  richte  sich  bei  [der  Zählung]  der  Unreinen  nach  der  im 

Tempel  befindlichen  Majorität,  vertritt  also  die  Ansicht,  die  R.  Jose  b.  Jehuda  im  Na- 
men R.  Eliezers  lehrte. 

R.Jose  sagte:  Deshalb  a.    Es  wird  gelehrt:  R.Jose  der  Galiläer  sagte:  Unter 

JFf^  würde  man  einen  Weg  von  zwei  oder  drei  Parasangen   verstehen,  daher  heisst  es 

7cri/,  selbst  ein  Schritt". 

f^EUCHEN    Unterschied    giebt   es    zwischen-    dem  er.stex    Pesah  und    dem 
ZWEITEN?     —     AM     ersten     HAT      DAS     VERBOT     VOM     NiCHTZUSEHENSEIN     UND 

NiCHTZUFINDENSEIN"  STATT,     AM     ZWEITEN     DARF     MAN    GESÄUERTES    NEBEN     Ma9(;AH 
BEI  SICH  IM  Haus  haben.    Beim  Essen    des    ersten  Pesahs   muss  das    Loblied 

RECITIRT   WERDEN,   BEIM   ZWEITEN    BRAUCHT  DAS  LOBLIED  NICHT  RECITIRT  ZU  WERDEN; 

bei  beiden  aber  MUSS  das  Loblied  w.ahrend  der  Herrichtung  recitirt  werden, 
38.  Um  vom  Pesahopfer  essen  zu  dürfen.  39.  Und  ebensowenig  auf  den  Unbeschnittenen. 

40.  Cf.  Dt.   14,24.  41.    Dh.  ausserhalb  Jerusalems.  42.  Dh.  ausserhalb  der  Tempel- 
hofniauer.  43.   Cf.  S.  664  N.   17.  44.  Sc.  von  Gesäuertem;  cf.  Ex.   12,19  u.   13,7. 
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AccH  WERDEN  SIE  BEIDE  GEBRATEN,  MIT    '^b^üi]  pi'>\i,'y2  hbii  pyc'"  HU  ."11  inb'TNS  bbn 

Ma9(;ah  UND  Bitterkraut  GEGESSEN,  UND  :n2rn  rx  i"inni   onnci  n-:i'o'°bv  ''b)S 

BEIDE   VERDRÄNGEN   SIE   DEN   SaBBATH.  irS  Itt'V   nCE"  ̂ pH  ̂ 22'  jiZn   Ijn     .N~ia:i  Nm.9,i? 
GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten  I'^VrtT/;      yic  1S1J  ̂ ^ü'  -riJ:"-!21C  iinm  I2i:2t:'  nVi:22 

(?//(//    Vorschnften  des  Prsahs  sollen  sie  rs  r,  l'i'iss  Sir"'  in'?:«'  Cmsi  nViC  b'/ 't^l^h  maS-|ib...ii 

herrichtru,  der  Schriftvers  spricht  nur  von      •nrwTl^s'?  CS>f  nai'?  naSl  "ISi;  *?■;  ̂-^'  nvic"  is...iu 

den  Vorschriften,  die  dieses  selbst  betreffen,      '-r   r,S   "!£  i;:t:'   nVj-t:  nnv::  •C'i')T^  rri'^D'  na  i; 
woher   dies   von  den  Vorschriften,   die   zu      ir,S    r^";<  I^IS    m,-'    j2    "D'S    "iSljrtt*    mi"a 

diesem  gehören?  —  es  heisst:  "J///'  Ma(fah      .-]S  '?12"'  na  ■'.CS     rcic  rinrn  lSi;2ü'  nVioa" 
?/«</  Bitterkrmit  sollen   sie    es    essen.    Man  lu  l£i;2tt*    mi'ar   ri-.as    Sü    12i;    "rv    n'?ä*    mi'Q 

könnte    glauben,    auch    von   Vorschriften,      T'CSXi  b-;  masi  snDTi  laxp  "rn  nriC  2inrn 

die   zu    diesem    nicht    gehören,    so    heisst      Xl"   Spn   IS*?   WS   IC^'r  N»'?N   in'?rN''   C-'-nci 
es:'-7//r  5ö///  /^fc-m«'«  Knochen   an    ihm   zer-      b';  rpDia  ̂ Sr  ritt'>*:i  S*?:!  ClSr  -"'?  nin  Na\S* 

i^rr«7/fV/;  wie  die  Vorschrift  vom  Zerbrechen      ]r  'D\S*  j*?    V'^tt'cp    "s:    "'?"'!;    '^r    '.^"ESI    ■;:-l£n 
eiftes  Knochens  dies  selbst  betrifft,  ebenso  i:.  nns':'    -'''  '^'^'a  n"'?  Tr;  \sa  üi>"  \s*n  mn'' Pes.ss» 

müssen     auch    alle    anderen    \'orschriften |J_    U     ni:.'      ,_     I 
Ui. 

dieses  selbst  betreffen.  Isi  b.  Jehuda  sagte:      ]'SD'' n''?   'V-'-   ""'^   '"'-V  'f*-   *">*<   "'^'T    '"''<" ^.91» 
.Sö//^«    sie    es    herrichten,    der   Schriftvers      '-inns'?  ~.w2S1  nari  THM  '?>'  nssn  ns  J'^cma* 

spricht  also  nur  von  Vorschriften,  die  dieses      ins    ID'-,"'   ncsn    npn   bl^  ]:;t  i:n     ;  jr-nna 

selbst  betreffen.  -'o  si'C"'    '^21  nST'  ''22  "ilDS   iltt'Sin'L:*    Cü'2    '^12" 

Der  Meister  .sagte:   Man  könnte  glau-      nai'?  l-aSn  SiC   ̂ 21    nST'    ':'22   "IDS    "'JC  12 

ben,  auch  von  Vorschriften,  die  zu  diesem      nw'>*  n'VC  S'l'S  "h  j"'S1  in'?2S"'  C-nai  mi"!2  "?>'  » 

nicht  gehören.  Du   sagtest  ja,  der  Schrift-      ITS'^:'"'  sV  lai*?    mcSl    i'"Ja    n'^l'^'n    S*?    nViS  Nm.g.i? 

vers    spreche    nur    von    Vorschriften,    die      pn-'iC  ncyn  S"?  msc  S'7S  ""r  |\S1  -|p2  !>*  IJaa 

dieses    selbst  betreffen!?    —    Er  meint   es      ir82         risa^v^si         nsa^^ÄTsö    \    piysTM  79 
wie  folgt:  man  könnte  glauben,  dass  man  .ms!22  B  83    |[    nsts" 
es  mit  [der  Beschränkung]  sollen  sie  es  herrichten,  nicht  genau  nehme,  da  es  heisst: 

2Jit  Mac(ali  i(nd  Bitterkraiit  sollen  sie  es  essen,  \-ielmehr  sei  dies  als  eine  auf  eine 
Spezialisirung  folgende  Generalisirung  zu  betrachten,  wonach  die  Generalisirung  als 

Erweiterung  der  Spezialisirung"  zu  betrachten  wäre  und  auch  alle  anderen  [Vor- 
schriften] eingeschlossen  werden  sollten,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Wofür  verwendet 

Isi  b.  Jehuda  [die  Spezialisirung]  vom  Knochen[zerbrechen]?  —  Dafür,  dass  dies  sowol 
von  einem  Knochen,  der  Mark  hat,  also  auch  von  einem,  der  kein  Mark  hat,  gilt.  — 
Wofür  verwenden  die  Rabbanan  die  Worte:  sollen  sie  es  herrichten!  —  Dafür,  dass  man 

das  Pesahopfer  nicht  für  einen  einzelnen*'  schlachte,  vielmehr  suche  man  möglichst 
[nach  Beteiligten]. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Nacli  allen  Vorschriften  des  Pesahopfers  sollen  sie  es 

herrichten;  man  könnte  glauben,  dass  wie  am  ersten  das  Verbot  vom  Nichtzusehen- 
sein und  Nichtzufindensein  statt  hat,  es  auch  am  zweiten  statt  habe,  so  heisst  es: 

Mit  Maffah  imd  Bitterkraut  solloi  sie  es  essen.  Ich  weiss  dies  nur  von  den  Geboten 

woher  dies  von  den  \"erboten?  —  es  heisst:  ".5"/<:  sollen  nichts  davon  his  zwn  Morsten 

zurücklassen.    Ich   weiss    dies   nur   von    einem    einem    Gebot    entstammenden   Verbot", 
45.  Num.  9,12  46.  Ib.  V.   II.  47.   Eine  der  7  Hillelschen  hermeneutischen  Regeln: 

folgt  die  Spezialisirung  auf  die  Generalisirung,  so  gilt  dies  als  Beschränkung  u.  alles  Andere  ist  auszu- 
schliessen;  folgt  die  Generalisirung  auf  die  Spezialisirung,  so  gilt  dies  als  Erweiterung  u.  alles,  was 

die  Generalisirung  zulässt,  ist  einzuschliessen.  48.  Sie,  im  Plural.  49.  Es  ist  Gebot, 

das  Fleisch  aufzuessen,  unterlässt  man  dieses  Gebot,  so  begeht  man  das  Verbot  des  Zurücklassens. 
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nai*?    noS"!  pja    me;    ntryn   «*?   mi'C  ncy^      woher  dies  von   einem    absoluten  Verbot? 

iNni.9 12  ,-|«^;'y  j-lV_;^  «l'-'j^  'liir,-]  n?;  ir  1~rw'n"s'^  ZÄ,)  —  es  heisst:  "////-  soiU  keinen  Knochen  an 

rs  ~i1ä;  "w^Ti  s'?'  nii'V''  pn'JÜ'  "wVri  S?l"  //-'w  zerhreclien\  wie  nnn  die  Spezialisirung 
sH  nii'V'?  pn'ju  ~w>'r.  S^l  ncy  mÄa  ̂ 3  von  einein  Ciebot,  einem  einem  Gebot  ent- 

^212  Sp  \S2  Cnnai  msST  ri''?'?:2'*~1!;:i  nw>n  '-^  stammenden  Verbot  nnd  einem  absolnten 
"ilSS*  nn^w'r;  n'''?  'C'^'^'C.r^  \s*i2  n'Unsr"'  wS  ■'Ss  Verbot  spricht,  ebenso  anch  alle  [anderen 

11\S"w'  S^l  ri"'':'':'r2"rM>'  n'SIJl'n'i:;:;  SJS  11£'S  Vorschriften!,  ob  Gebot,  einem  Gebot  ent- 

(IjS'i'in  N^  '"h  nrn^*'  Sp  \sc  np2  l>'  i;i2r:  stammendes  Verbot  oder  absolutes  Verbot. 
':"22';:  \S'm  -^T\^lZ  ̂ ^Zf"^  \s*m  n'S  '^n"ljl2;2  Was,  gleich  dem  Essen  von  Ma99ah  und 

s':''  nST  sS  iT'^  'C^ZZ  ̂ '^.  \s::  n'Cnsr  SVI-Z  m  Bitterkraut,  wird  durch  die  Generalisirung 

pn'iw  IS'r  nvn  npl'?  1J\S  \sm  n''?  "'^^n'Si'^"'  eingeschlossen?  —  Das  Braten  am  Feuer. 
ntt'v'?  pn^JC"  is'l'  7\'h  mm  -pl'?  irs  \sm  ncy'?  —  Was  wird  durch  die  Spezialisirung  aus- 

S^  Ci"'l  Ti'S^I'Z  r|"'l>'  rfii;!  'Xi^  s:,s  "IIS'S  geschlossen? — Das  Forträumen  des  Sauer- 

rosig  s:  IJ'2':  l'l'rsn  ̂ N  nrno  Sp  \S*2  12  "ni^Tl"  teigs.  —  Vielleicht  umgekehrt!?  —  Die 
,3i;5  z-\  i'cn  ̂'^  "Linwji  sy  '"liV^J:  sp  \SC  rruisr  i-  dieses  selbst  betreffende  Vorschrift  ist  be- 

iiyü  ]rL:\\->n  ir^n^"  n^sm  'nr^  s:s  "[IE'S  inrr  deutender.  —  Was,  gleich  dem  Verbot,  et- 

pnv  '^T  "'iCS  'S^C  ̂ :n  SJC  rc  iP';"irN:;"'pbn  was  davon  bis  zum  Morgen  zurückzulassen, 
».30.29 -]^-,^  ̂ v^.pi  j^n-  -i::s  pTiin'  ;2  \r:^-ü  ■'rn  C1w!2      schhesst  die  Generalisirung  ein?  --  Nichts 

Ar.  100  I  I  I  I    ̂   ^  "-^ 

ilVü  ̂ nS    wTp:2n  rb'h    :n    *kinpr~    ̂ ''^r    crS  davon  hinauszutragen*";  dies  gleicht  jenem, 
m     :'?S~    pvt:    ]\S   jn'?  C•^^pJ;  ]\Sw'  n'?'''? 'rSl  au  in  dem  einen  Fall  wird  es  durch  das  Zu- 

r'"V2\S  SC>'l:  \S12''"'  J'I-I  iH^^'y:  "hr^  |''31J?i:  rrn  rückbleiben,    in    dem   anderen   Fall  durch 

n'V^'S"'  t2>':2!2  Sp  S'?  CV  Xi,')"^^  sp  Th'h  S2\S'  das  Hinausbringen    unbrauchbar.  —  Was 

p.!ii7ä  p'?ü'!:i  jn^nDS    ns  ]'"L:mü'    'l'Slw"'    IwSS' S2"'S  schliesst    die    Spezialisirung    aus?  —   Das 

\^^Z^  'h'i.  r'TNjl'"    :'?Sl  Cnt^^S  i\S"i  |~''Z'?1'?  ns  \'erbot  vom  Nichtzusehensein  und  Nicht- 

ByaD;r^v«a^^2  M  86  |i  »Si^aa  M  85  i]  «S  ni:!oi  M  84  zufindensein:  dieses  gleicht  jenem,  wegen 
n'sn  la  «'sin  «S  »aio  M  88    ||    h'sust  m  87   ||    'a^n  des  ersten  erhält  man  keine  Geisseihiebe, 
'aii— M90    ;:    !<sva...'3nT  —  M 89    j[    nsin  -ican  p  da  es  ein  einem  Gebot  entstammendes  Ver- 

93    „    ar:-M92     ||     nSow  P  91    t|    nn'''...'«ni...  bot    ist,    wegen    des    anderen    erhält  man .''3«:i  P  94     II     1 -f  B       1     .         „    .        ,1  •   u       j  ■        •  1^    u    i keine  Geisselhiebe,  da  es  ein  einem  Gebot 

entstammendes  Verbot  ist.  —  Vielleicht  umgekehrt!?  —  Die  diese  selbst  betreffende  Vor- 

schrift ist  bedeutender.  —  W^as,  gleich  dem  \'erbot  des  Knochenzerbrechens,  schliesst 

die  Generalisirung  ein?  — "'////-  sollt  davon  n/clilx  halhroh  essen.  —  Was  schliesst  die 

Spezialisirung  aus?  —  ̂ 'Dn  sollst  das  Blut  meines  Opfers  niclit  zu  Gesäuertem  sehlach- 
ten. —  Vielleicht  umgekehrt!?  —  Die  dieses  selbst  betreffende  Vorschrift  ist  bedeutender. 
Beim  Essen  des  ersten  muss  das  Loblied  recitirt  werden  St.  Woher  dies? 

—  R.  Jolianan  erwiderte  im  Namen  des  R. Simon  b.  Jeho9adaq:  Der  Schriftvers  lautet: 

^Lieder  werdet  ihr  si)io-en  rtvV  in  der  Xacht  der  FestTceihe,  in  der  Nacht,  die  zum  Fest 
geweiht  ist,  muss  das  Loblied  recitirt  werden,  in  der  Nacht,  die  nicht  zum  Fest  geweiht 
ist,  braucht  das  Loblied  nicht  recitirt  zu   werden. 

Bei  beiden  aber  muss  das  Loblied  während  der  Herrichtung  recitirt 

WERDENS.  Aus  welchem  Grund?  —  Wenn  du  willst,  sage  ich:  nur  die  Nacht  wurde 

ausgeschlossen,  nicht  aber  der  Tag;  wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  ist  es  denn  an- 

gängig, das  die  Jisraeliten  ihre   Pesahopfer  schlachten  oder  ihre  Festpalmen"ergreifen, 
I       ohne  dabei  das  Loblied  zu  recitiren !? 

I  50.  Es    ist  Gebot,    es  an  Ort  u.  Stelle   zu  essen,   unterlässt   man    dieses  Gebot,  so  begeht  man  das 

'         Verbot  des  Hinausbringens.  51.   Ex.   12,9  52.   Ib.  34,25.  53.  Jes.  30,29. 
j         54.  Cf.  Bd.  III.  S.  30  N.   131. 
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Auch  werden  beide  gebraten  ge-     mw   '21:   s^t   i\"i'ina  üb  nsaits  |\s*  nsa* 

GRssEN  a.    Also  nur  den  Sabbath   [ver-     rtxt:m-  TiS  nnn  i"»«!  nsü^n  r.s  nn"n  s':rn  j»m. 51» 
drängt  es],  nicht   aber   das  Unreinheitsge-      ,s;:>"i:  \s*:;  -SC"^:"  rs  nnn  "S  -::",S  min'  er- 

setz,   somit    vertritt    unsere  r^Iisnah    nicht      "w  VI    nt"''    Vn'm"'  nSiiTk:    'JS^     Nl^p     Sim 
die  Ansicht  R.Jehndas;    es  wird  nämh'ch  :.  rrz";h  vb';    m.tn*^  mir"    min'    'ri";    n.SSVi:: 
gelehrt:  [Das  zweite  Pesahopfer]  verdrängt      ncs  ]j2'    «r       :nN:2Vi::  ntt'V  rc'  S^  rr.-'Cl 

den  Sabbath,   nicht    aber    das   Unreiheits-     riZÜ'n  rn  nmi  ̂ l'i'  rst'^TZZ'-  TS  nnn  ptt'NT 

gesetz;  R.  Jelnida  sagt,  es  verdränge  auch      rS  nmi  Vw  üCS' nXS'iCri  TS  ""11   iVuS",  nD£ 
das  Unreinheitsgesetz.  —  Was  ist  der  Grund      ]v;c  "Jt:*  nD£   nr'?    jiyt:    jVi'ST    nC2    nSaTon 

des  ersten  Tanna?    -    Es  wurde  wegen  i»  "n':'";"  nT"'  *;--  ;s::r  r;s'::"L:n  rs  nmn^'n:'^ 
der  Unreinheit  zurückgesetzt,  nun  soll  es      j^ic  "j^IS  min'  "I"  X^jr  »sni  ":"''  "'y"C  miiTS"»«?» 

in  Unreinheit  dargebracht  werden!?— Und      -,p;2  iT'i£V  n!2S"w'    nr^    "Vi:   j'Sa*  ':tt'  ncs'r  o'i«.? 

R.Jehuda!?  —  Die  Gesetzlehre  sorgte  da-      TiT^JC    '^rsr.    ü":::"'    rtt'tt*' r'n^V  -J'^nsS    nsS-V»'-» 
für,   dass   er   es  in   Reinheit  herrichte,  ist      ]'S  -':;'ü'^  hzn:   yH'S   nr"?   ;r;t:    riC'C"''   '?rs:- 

ilini  dies  aber   nicht  beschieden,  so  richte  i-'  im";,",'  "Z"  Hl'^H'  'Sir,  '"r,  ny':'  p>"i: 
er  es  in  Unreinheit  her.  --.^i    ):r:c    i=;:ni    vS'^    -NC1Ü2    N^-C'    "C^ 

Die  Rabbanan  lehrten:    das  erste  Pe-     p-^r?;' ii-üu?  ibrx  CNl  rmbvi  mij  ri12i' 
sah  verdrängt  den  Sabbath,  das  zweite  Pe-  tK'ipr^  pn''2  h]!  ̂IN  "it^iS  ~'">"'':'N  ■';":i 
sah  verdrängt   ebenfalls  den  Sabbath;  das      _._l,.,.    _,_.    •.,..    .,-.3  ,._„    ..„     vv-s-t^'^ 

erste  Pesah  verdrängt  das  Unreinheitsge-  .,„  -.^l--'  .,,„_  .-,  s«-.'.  -v.^"^-  v—..  — ^-.-  .i,-v.... 
setz,  das  zweite  Pesah  verdrängt  ebenfalls      ,„,,  s^s«-  n««'vf  '"s— .  i—i  ̂ -vt  -»-l•^  'i-\° -i«>i^  iv  7 19 2a 

das  Unreinheitsgesetz:  das  erste  Pesah  er-      i_i«   ..  .,s.,  ._...^.,.  ._l  ...„•    -»«s...-    -,«.^ 

fordert    das   Uebernachten    [in  Jerusalem],      ..,.....,  -s.^..,' -....^  .,t,..  -„„---,,   ,s  t,«v'  »«2511 
'        •'  ^         u  Nw"    1  iNS  iC    uiwTj    i'7^    u -"i  I   l.'iiiiC7    7_Nj   ""■"'' 

das    zweite  Pesah    erfordert   ebenfalls  das        ;   ; — ;   
.,  ,  ,  '     _  j  •■      ̂    j       T'  n2T  kS  'ncs  imcs??  vSy  mnn  M  96      i!      in«m  M  95 L  ebernachten.    —    Es   verdrangt  das   L  n-  ,  ,.  „„   „  ,  _,  „,  „  , 

reinlieitsgesetz,  also  nach  der  Ansicht  R.  ̂ j  j  ,,.^^„  ,„^,  ,3^,  ,, .,  ,^.  j,^,^  ,„•,  s^■,•^^a^  -f  M  99 

Jehudas;  ist  denn  nach  R.  Jehuda  das  «ips-  ns'2  :ik  la-s  s  -.  :m  2  rrr  fr,«-,-:  ivji] 

I'ebernachten  nötig;  es  wird  ja  gelehrt;  '^'^i  rn:  ni:Ti  \>2;  «ao  rss'  «7  w:  wtr  noen  M  3 

R.  Jehuda  sagte:  Woher,  dass  das  zweite  "^^  B  &  i  r«=a  ̂   M  5  !1  v^v  +  Ji4  
;!  S«v 

Pesah  nicht  das  Uebernachten    erfordere? 

—  es  heisst:  ''Und  am  anderen  Morgen  mache  dich  an/,  nm  heimzukehren,  und  darauf 

folgt:  *Sechs  Tage  sollst  du  Maccah  essen;  wenn  sechs  Tage  []Ma99ah]  gegessen  wird,  so 
ist  auch  das  Uebernachten  erforderlich,  ist  dies  nicht  der  Fall,  so  ist  auch  das  Ueber- 

nachten nicht  erforderlich!?  Zwei  Tannaim  streiten   über   die  Ansicht  R.  Jehudas. 

ÄNNLICHE   ODER   WEIBLICHE  PLrSSBEH.AFlETE,    MENSTRUIRENDE    UND  WÖCHNE- 

RINNEN    DÜRFEN     VOM      IN     UNREINHEIT     D.\RGEBR.\CHTEN°    PeS.\HOPFER     NICHT 
ESSEN,  H.\BEN  SIE  DAVON  GEGESSEN,  SO  VERFALLEN  SIE  DER  AUSROTTUNG    NICHT;    NACH 

R.  ElIEZER    SIND   SIE   AUCH   WEGEN    DES    PvINTRETENS    IN    DAS   HEILIGTUM    STR.AFFREL 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  ]Man  könnte  glauben,  dass  wenn  männliche  oder 

weibliche  Flussbehaftete,  Menstruirende  und  Wöchnerinnen  vom  in  Unreinheit  dar- 

gebrachten Pesahopfer  gegessen  haben,  sie  schuldig  seien,  so  heisst  es:^/eder  Reine 
darf  das  Fleisch  essen.  Derjenige  aber,  der  Fleisch  von  dem  dem  Herrn  dargebrachten 

Friedensopfer  isst,  7vährend  er  mit  Unreinheit  behaftet  ist,  soll  ausgerottet  werden; 
wenn  es  die  Reinen   essen  dürfen,  so  .sind    die  Unreinen  deswegen  schuldig,   wenn  es 

55.  Dt  16,7.  56.  Ib.  V.  8.  57.  Wenn  die  Majorität  der  Gemeinde  unrein  ist. 
58.  Lev.  7,19.20. 

l 
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N::'i:'  Z'Z"2  ':b';  p.-I-'n  ]'N::"l:   ps   jrinc^  'I'rs:      die  Reinen  nicht  essen  dürfen,  so  sind  die 
MW  95b  ~"^''''  "iSi-^l  prt'ipm   S:'  -iCIS    nTV'l'S    '2-1       Unreinen  deswegen  nicht  schnldio;.  R.  Eli- 

"laiS  •^^nhr\   yi^Ti  in'  h^2'<  nSCVi::  Srn  ncs::      ezer  sagte:  Man  könnte  glaul)en,  dass  wenn 
Fhissbehaftete  bei  der  Herriclilung  des  in 

■  Unreinheit  dargebrachten  Pesahopfers  sich 

in  den  Tenipelhof   hinei-ii gedrängt  haben, 

sie  schnldig  seien,  so  heisst  es:  '".S'/r  sollr» 
jeden  Aussätzigen,  Je  den  Flussbehajteten  und 

hz^n  ilsrjlL:  ':::'  nnw"\S  mT>'  nscit:  nnw^SlC     Jeden  an    einer  Leiche    V^eninrcinigten  aus 
nn'wW*  sH  \s:;  "-incS  '-iru'Sl  \S*a  s:2^''i  1S  i»  dem  Lager  Iiinanssehaffen;    wenn  an  einer 

runnn  p  in^'^i"*  snp  nt:S  Sri  naS  '-"w'S  sS      Leiclie  \'ernnrtinigte  hinausgeschafft  wer- 
,j1i'p2  l'"''2S  [C lin'i'üTi   ~:n';^  i'in?;  Ss    :\iri'"      den,  müssen  auch  Fhissbehaftete  und  Aus- 

!2";    1CS '  'naST    Sr'S    njne      sätzige    hinausgeschafft    werden,  wemi    au 

"jna'?    j'ins    ̂S    ninan  p      einer  Leiche  Verunreinigte  nicht  hinausge- 

njna'?  i'ina  ̂ S  n'I  P''"ip''"  '■'■  schafft''\verden,  werden  auch  keine  Fhissbe- 
21    '>'r     !"n:nari    p  inSw'l      hafteten   und  Aussätzigen  hinausgeschafft. 

i:oi.9(jl-a    nSait:;    S2n    nD2    ".la'S    l'r'rsi     Z'na  R.  Joseph  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  die 
nsam    'ai    "•"n'w'S    nc:    riNait:     "'int:'\S'ia      durch  eine  Leiche  Verunreinigten  bei  der 

sH  'Sa  '^riw'N  "'inw'ST  "Sa  sa'^n  1S  j'^ia'S      Herrichtung  des  in  Unreinheit  dargebrach- 
nsaia    nra    SZn     nas     nnw  \S     S^     '"intt'^S  -■"  ten  Pesahopfers  sich  in  den  Tempel  hiuein- 

i..7,2o  15i*N'   -''l-T  "Itt-  nsama  "'2nn\S*  SS'-a  jma\S      gedrängt  haben ;  ist,  da  die  Unreinheit  des 

pes.24i>  riNaiaS  nV\ST  SrTi  ̂ r  jma'Sn  r,S  nirnV'Tl'?      Tempelhofs  erlaubt   ist,  auch   die  Unrein- 

»I?.'23ii  n\1"''?l    SZ'n    '?r   i""iia\S   nsaia^   n'n\S    -iw'r      heit    des  Tempels   erlaubt,   oder    aber    ist 
';n  'VZ      :]ma\S'  iisaia*?  n'n"''?  rc*;  rsoia'^      die    eine    erlaubt,   die   andere   aber  nicht? 
las    innups   S3'n    cnsa    noS    ma\S    STTäsRaba    erwiderte:    Der    Schriftvers    lautet: 

ip-a^^^jTo     II    D'sac  M  8    •':    iTi-Ss  -\  nKOTj^^ÄT?      ̂ ^<^  sollen    aus    dem  Lager  hinausschaffen, 
II  wnp-;  M  12    ,;   TN  — M  II    ;;    in'?ET...3'n3i  —  B  10      ferner    z.\\c}a.:" Atisserhalb   des  Lagers   sollt 
yina  '■s  r,-;  »v-^'^.  kSt  ss'n  "-^i  +  M  14  ]]  «vip  M  13      ////-  sie  hinausschaffen,  auch  aus  einem  Teil 

.njnan  ja  in^r'i  n-:  p-S  ninSirn  n:noS     ̂ ^^  Lagers".    Manche    lesen:    Raba    erwi- 

derte:   Der  Schriftvers  lautet:    Sie  sollen  aus  dem   Lager  hinausschaff'en  &";    ausserhalb 

des  Lagers  sollt  ihr  sie  hinausschaff'en:  wenn  sie  ausserhalb  des  Lagers  hinausgeschafft 

werden,  so  müssen  sie  auch  aus  [einem  Teil  des]  Lagers  hinausgeschafft  werden'\ 
R.  Joseph  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  die  durch  eine  Leiche  Verunreinigten  die 

Opferteile  des  in  Unreinheit  dargebrachten  Pesahopfers  gegessen  haben;  ist,  da  die 

Unreinheit  des  Fleisches  erlaubt  wurde,  auch  die  Unreinheit  der  Opferteile  erlaubt, 

oder  aber  ist  die  eine  erlaubt,  die  andere  dagegen  verboten?  Raba  erwiderte:  Merke,  die 

Unreinheit  der  Opferteile  wird  ja  von  der  Unreinheit  des  Fleisches  gefolgert,  denn  die 

Worte:  dem  LIerrn  dargebrachten,  schliessen  die  Opferteile  ein;  wenn  die  Unreinheit 

des  Fleisches  verboten  ist,  ist  auch  die  Unreinheit  der  Opferteile  verboten,  wenn 

die  Unreinheit  des  Fleisches  nicht  verboten  ist,  ist  auch  die  Unreinheit  der  Opferteile 
nicht  verboten. 

R.  Zera   fragte:    Wie  wurden    die   Opferteile    des   in    Mi9rajim    hergerichteten    Pe- 

sahopfers  aufgeräuchert'?    Abaije   entgegnete  ihm:    Wer    sagt  uns,   dass    sie    es    nicht 
59.  Num.  5,2.  60.  Cf.  S.  557  Z.  22  ff.  61.  Num.  5,3  62.  Obgleich  sie 

in  den  Tempelhof  kommen  dürfen,  so  müssen  sie  dennoch  aus  dem  Tempel  selbst  hinausgeschafft  werden. 

63.  Da  aber  die  durch  eine  Leiche  Verunreinigten  in  den  Tenipelhof  eintreten  dürfen,  so  werden  sie  aus 

dem  Tempel  nicht  hinausgeschafft.  64.  Sie  hatten  ja  keinen  Altar. 
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als    Spiessbraten  bereitet   haben!?    Ferner      ilj,"!    ma"    'pD^IB'"  «''I  ]h  SC^S  INCI  ""^S  -''h 
lehrte  ja  R.  Joseph,  dass  sie  da  drei  Altäre      by    Dtt"    vr\    nin^rr:    nD'^C    7pV    21    ""jn    Nn 

hatten,   die   Oberschwelle   nnd   die   beiden      : Hin  s'?  .sr-ns  'Tj;  im  mnran  \1ty  ̂ >  1  r|iptt'!:~ 
Thürpfosten'\  weiter  aber  hatten  sie  nichts.      □i->^i.f^  riD?  PPi"  no^b  D''"'^?;  nD2  Pi:  "IK^^J^'I 

ELCHEN    Unterschied    giebt    es  .,  znx   .muNZ^nNin  iij,ri    ̂ rz";2C    mpc 
ZWISCHEN  DEM  IN  MicjRAjiM  HERGE-     rtf^^z  ]^^zn2  bzn:)  nnncn  \nB'  bv)  ̂^pii'tzn  bv^ 

RICHTETEN    PESAH     VND     DEM     FÜR     ALLE  IH^ZZ'   bz   i^Vj   Hm   RDSI   IHN 
Zukunft  bestimmten? —  das  Pesah  in     (■»ji)  m>' '?2 'ps  nrn  2\nrn  i*?  Sjc  .^«"laj         ̂ '-'^'ä 
M19RAJIM  WURDE   AM  zehnten  [Nisan]     ,np)2  -T  inp'[i]  nrn  vmb  iv;2  las'?  Ssia*' 
besorgt,  DAS  Besprengen  geschah  mit-  ,0  nr,>'i2  s'?s  mcysö  inpo  mn  noEJ  ]\s'i  "ntt'^at: 
TELST  EINES  Ysopbündels,  auf  die  Ober-     tJ.^^'^  ̂ v]  nt:-;  nyms  t;  maca':'  [cr'i'l  ,Tm "'ib.«.a 
schwelle  und  die  beiden  Pfosten,  wur-      rn-  p^r^  n"-'-,x  ni— >-'  rv;?  nr  '•>;    'tj   l.-ttrt 

de  in   Eile  gegessen  und   in   einer     ^^  :3  p  s'an-v"mp'r  p^u  ̂ ns  |\si  nt2^nc*Ä 
Nacht;  das  für  alle  Zukunft  bestimm-     ^^^-  p<M,i  n-'—'S'  Ti— «-  "wm^'  ■T'r>r^  •'^'^  —^is* 

te    Pesah    hat    dagegen    sieben  Tage  ,.,  .^,-1^1  'n';^c2  ■'b  2'ipr^  TiaCTi  lasit:'  .TL^'^nt:*  Nm.28,j 
STATT.  -,5j.j;  nj;::-is  t;  marr:'?  [er*?]  nvii  laix  sin 

GEMARA.    Woher  dies?  —  Es  heisst:     nii'ntt'  cnp  c^c^  ->'riN  nip;    p>T    jSn'?    na 

'\Spn-cht    zu    der  ganzim   Gemeinde  Jisrael      nü^ntt"    mip    Ca*'    nv::ns    "np'r    JIVl:  jSr  r^N folgen dermassen :  Am  zehnten  dieses  Monats     2\n2n"'aJ   min  "DS^nawn  2\~i2T  an~  'JSti' 

soll  sich    ein  jeder   nehmeu\    dieses    wurde  ,,  i,;  ̂ n^sy'  ,-|Tn  ü'nns  nNI"    m2>'n    HS    mr;"l' 'Ä 
am  zehnten  genommen,  nicht  aber  das  für      nD£  '•i:i>*a''  "tri  Ninn  S*?«""!;  ""   win"ri"!T!2>" 
alle  Zukunft  bestimmte  Pesah.  —  Es  heisst      ic^n  ns  l'PSNl  2T2'\  nnya  s"?«  n^miil  •'3C'E''2  8 

ja   aber    auch:''V//r  sollt   es    bis    zum    vier-      -,ns  TNl  Th'h2  SdSJ  nn  "la:    'm    nm    n''"''?; 
zehnten    Tag  aufbe^vahreu,    willst   du    etwa      ̂ ^S    m2>'-    HS    mr';i    Snp  naS    ü':"^:  '?3SJ 
auch  hierbei  erklären,  nur  bei  diesem  war  05  x^'v"  'ilV'n^lt'"  \2  ■iT""'?N  '^^.n;'?  ''^  na'?  nin  eär.g» 
vier  Tage   vor   dem    Schlachten    eine  Un-      ,-,3  >;,-,  13  SrS"'  sS  H>'  'l'n  2\n2T  nnjra  nS.S  e..i2,48 
tersuchung  nötig   bei  anderen  aber  nicht,      ~-  ,  ,.  ,..,     ;;  r— 7    ;; — "   —— ^  '^  'II    ainsT  +  M  17     II     'Jim  M  16    ||    •^va  inanay  M  15 
wo  ja  Ben-Bag-Bag  lehrte:  Woher,  dass  ̂   20  !|  1  +  B  IQ  ||  nt-^ntr  mi;;  co'  i  +  M  18 
beim  beständigen  Opfer  vier  Tage  vor  ||  jraS  S-S  ntn  kSki  m  22  tj  'rr  +  M  21  jj  «ip  -lO!« 

dem  Schlachten  eine  Untersuchung  erfor-  .^'ii  —  M  23 

der! ich  ist?  --  es  heisst :  °'//;r  sollt  es  bewahre n,  (s  mir  zur  festgesetzten  Zeit  darzu- 
bringen, und  ebenso  heisst  es  dort:  Ihr  sollt  es  bis  zum  vierzeh^iten  Tag  aufbezvahren^ 

wie  nun  dort  vier  Tage  vor  dem  Schlachten  eine  Untersuchung  erforderlich  ist, 

ebenso  ist  auch  hierbei  vier  Tage  vor  dem  Schlachten  eine  Untersuchung  erforderlich!? 

—  Anders  ist  es  hierbei,  wo  es  beivahroi  heisst.  —  Aber  auch  beim  Pesah  für  die 

Zukunft  heisst  es  \a.'.^Thi  sollst  diesen  Dienst  in  eben  diesem  Monat  verrichten,  alle  Dienst- 
leistungen dieses  Monats  müssen  diesem  gleichen!?  —  Vielmehr,  das  Wort  dieses 

schliesst  hier  das  ihm  gleiche'"  zweite  Pesah  aus.  —  Es  heisst  ja  aber  auch :  ̂'Sie 
sollen  das  Fleisch  in  dieser  Nacht  essen,  ist  etwa  auch  hierbei  zu  erklären,  nur 

dieses  werde  in  dieser  Nacht  gegessen,  die  anderen  aber  nicht!?  —  Der  Schriftvers  lau- 

tet: Du  sollst  diesen  Dienst  verrichten''.  —  Worauf  deutet  das  Wort  dieses}  —  Auf 

die  Lehre  des  R.  Eleäzar  b.  Äzarja  nnd  des  R.  Äqiba".  —  Es  heisst  ja  aber  auch:"Ä>/« 
Unbeschnittener   darf  davon     essen,  ist    etwa  auch    hierbei    zu    erklären,    er    dürfe    nur 

65.  Auf  welche  das  Blut  gesprengt  wurde  (cf.  Ex.  12,7);    die  Opferteile  wurden    demnach  gegessen. 

66.  Ex.   12,3  67.  Ib.  V.  6.  68.  Num.  28,2.  69.  Ex.   13,5.  70.  j 
Das    2.     Pesah     gleicht    dem    in     ,Mi<;rajim  hergerichteten,    indem    es    ebenfalls    nur    einen    Tag    währt.  | 

11.    Ex.  12,8  72.   Cf.   Z.  20.  73    Cf.   Bd.   I  S.  29  Z.  4  ff.  74.  Ex.   12,48. 
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Nip   -ÄS  "nnn  nosz  ̂ riS  b^a  h^Mi  irs*  ist     davon   nicht  essen,  wol  aber  von   den  in 
'",;f,  Sin    ̂ rs    'tis    ".rs  i:  '^  n::^  ir  S^S  rni'JI      Zukunft  darzubringenden  Pesahopfern!?  — 

■'^^'^^  S-  -r:  ]2-^2(',)"-rr;:2  s'rS  nnci  ni'::;  ""riS  Der  Schriftvers  lautet:  Du  sollst  [diesen 
S"-"'"r"S    4s  'l'riS  i:\^  121  'a:  '•rn  ir   'l'rS"      Dienst]  verric/itcn".  —  Worauf  deutet  das 

....7002'^''  n;:':'  12  S'?S  rr\Z';^  snp  ncs  ,nTi"!l^  nD2  s  Wort  davon!  —  Davon  darf  er  nicht  essen, 
nsrrr    rhz^t   rrr^l'Z'r^'" '{'if.'  rhz^t  r^'^zyZ'^"'     wol  aber  Ma99ah  und  Bitterkraut.    "    Es 

c.7:^-ir:  p  zrrsS  -'-.tri-'S';  H>'  rnr":::':'  -|"Ti:"i\S'i'      hei.sst   ja    aber    a.\\c\\-/'Kein    Fremder  darf 

.„sjiirj  p  "^aS  D\S121  Clti'a  H^'  SJISm  rnr  \S1°  rf«7'ö«  ̂ -.a^v/,  ist  etwa  auch  liierl^ei  zu  er- 

p  ;;";"::'^'S  'S*  Sr—i "  S*^  Sr:'S  est:  sV"  klären,  er  dürfe  nur  davon  nicht  essen, 
C'Cw''  IzH  h'r;  ''^1^  Z't':;^  '2}^  ]\ST  2:'Z"2  -r:  m  wol  aber  von   den   in    Zukunft   darzubrin- 

E..«,«''rS'"  S*?  l'^w'l  r'w'in' nrVC  S^S'srri' S'l'  SC\S*  genden  Pesahopfern!?  —  Der  Schriftvers 
S*n  ̂ r'S  ''ZS  '^r'S  ";*S  sin  'Z~  ":::  'rn  |ir|  \a■^xtQt■.  Dusollst  [diesen  Dienst]  verrichten". 

12  ''^  -'2^  12  s'l'S  n2V1  S-.p  -i:S  rrrr'  -ZtZ  —  Worauf  deutet  das  Wort  davon!  —  Nur 

n:::iir2   r^DlS   rn^^lCC'"  i\S1  n'^OIS  nn::iw*j;"'      bei   diesem  macht  die  Abtrünnigkeit    [die 
,..,.44i2T  "C:  "2-  12  ':'2S''  IS  ms  nri'?!2V"nn>":2  sSs  i^  Person]  unbrauchbar,  nicht  aber  beim  Ge- 

i—;2V1  S-p  1:2s  ri-,"l  n2£2"'^21S  ':'2S  ''21s  i:\S      nuss  von   Hebe.    Und  dies  ist   sowol    vom 

j.t.4i';  j'si  i'22V^'  '"'"'->"'  ""-'  ̂ '^""^  1-  "^^  "'^'^  *-  '*^''''^*  Unbeschnittenen  als  auch  vom  Fremdling", 
~r.';^   s'-S   r;::i-r2   i'22Vi:"  1''12>"1   T'12T   n*?*::      nötig;    würde  es  der  Allbarmherzige  vom 

""'■«■'«i:\Sl2T  'i^:  ■"2n  12  n2w*i"l''s'?  2i";i"  2\-2l  Unbeschnittenen  geschrieben  haben,  [so 
n2>'1    Sip    1:2s   rrrrn   nD22''°  "121^"    '?2S  "I21w'  ->»  könnte    man   glauben,]    weil    er   eklig    ist, 

ta'm  nnvi:  S'^S  ̂ 1222  S'?1  1tt'22'  12  ̂ b  nia^  12  s'pS      nicht  aber  ein  Fremdling,  der  nicht  eklig 
''■'^•s'r21S  nrs  \S'  i:aa"s:  1J»a  "l'?2Sn  ̂ S°  2"'n2f'  ist;  würde  es  der  Allbarmherzige  nur  vom 

n™»r;  P26  nvm  noEn  M  25    11^3^1=1"+  M  24      Fremdling  geschrieben  haben,  [so    könnte M  2g  ,;  h  cp  M  28  il  T+  M  27  ||  (ciBin  nii'ui)  hi'tdib  mau  glauben,]  weil  er  dies  nicht  des  Him- 

rirya  VM  31  '|  sin  +  M  30  ||  nann:...«"?«  —  mels  wegen  thut,  nicht  aber  der  Unbe- 
.i:n  +  M34  I  r:i-M33  1|  nac"  B  32  schnittene,  der  es  des  Himmels  wegen 

thut;  daher  ist  Beides  nötig.  —  Es  lieisst  ja  aber  auch:  "ä«  Beisass  oder  Lohnarbeiter 
darf  davon  nicht  essen\  ist  etwa  auch  hierbei  zu  erklären,  er  dürfe  davon  nicht  essen, 

wol  aber  von  den  in  Zukunft  dargebrachten  Pesahopfern!?  --  Der  Schriftvers  lautet: 

Dil  sollst  [diesen  Dienst]  verrichten".  —  Worauf  deutet  das  Wort  davon!  —  Nur 
bei  diesem  macht  die  Abtrünnigkeit  [die  Person]  unbrauchbar,  nicht  aber  beim  Ge- 

nuss  von  Hebe.  —  Es  heisst  ja  aber  a.\\c\\:'Xiir  zvenn  man  ihn  beschnitten  hat,  so  darf 
er  davon  essen;  ist  etwa  auch  hierbei  zu  erklären,  er  dürfe  nur  davon  nicht  mit- 

essen, wol  aber  von  den  in  Zukunft  darzubringenden  Pesahopfern!?  —  Der  Schrift- 

vers lautet:  Du  sollst  [diesen  Dienst]  verrichten''.  —  Worauf  deutet  das  Wort  davon? 
Nur  bei  diesem  ist  es  von  der  Beschneidung  der  Männer  und  der  Sklaven  ab- 

hängig, nicht  aber  beim  Genuss  von  Hebe.  —  Es  heisst  ja  aber  auch:"////-  sollt  heifien 
Knochen  an  ihm  zerbrechen^  ist  etwa  auch  hierbei  zu  erklären,  nur  von  diesem  dürfe 

man  nicht  zerbrechen,  wol   aber  von    den  in    Zukunft    darzubringenden    Pesahopfern!? 

—  Der  Schriftvers  lautet:  Du  sollst  [diesen  Dienst]  verrichten'".  —  Worauf  deutet  das 
Wort  an    ihm!  —    Nur  an   einem   brauchbaren,    nicht  aber  an   einem   unbrauchbaren. 

—  Es  heisst  ja  aber  auch:"////'  sollt  davon  nicht  halbroh  essen,  ist  etwa  auch  hierbei 
zu  erklären,  man  dürfe  nur  von  diesem  nicht  halbroh  essen,  wol  aber  von  den  in 

Zukunft   darzubringenden  Pesahopfern!?    —   Der  Schriftvers  lautet:    Du   sollst  [diesen 

75.   Ib.  V.  43.  76.  Worunter  der  Abtrünnige  verstanden  wird,  der  von  Gott  entfremdet 
wurde.  77,   Ex.   12,45.  7S.   Ib.   V.  44.  79.   Num.  9,46.  8.0.   Ex.   12,9 
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Dienst]  verrichten!'.  —  Worauf  deutet  das     m.Z';^  ,snp  ION  min  nD£2  S:''^21S  nriN  '?2S 

Wort  da7'o>P.   —  Auf  die  Lehre,  die   Raba      '^rxr  ipni"'  "ZT,  -."iS  S2-nry"'''r  naS  IJS:^  S^S -j-;,"' 
im  Xamen   R.  Ji9haqs  lehrte".  ir,N    zr^r.SV   N-,p    -ICSV  ]''  S:;:      :'iZi  inmz  E..i2,ii 

Wurde  ix  Eile  gegessex  a.  Woher     :pT£-2  ̂ rs:"-ins  TN*  ]"£"-  '"rx:'"ims  jlTSnr 

dies?  —   Der   Schriftvers  lautet:'""///;-  sollt  h  \S  \S*p    \S*CS  :(''ri)  nyr-kl'  "^r  ;-';  rn-  nOEl 
«'j  /;/  Eile  essen,  nur  dieses  wurde  in  Eile      rcnx  S^S"  S2\S   ':;  -"rj"  '^1  nrS   nrSS  SC'''^";'"' 
gegessen,  nicht  aber  ein  anderes.  "i";  S':r..-:V  S'?  ".r,",  ins  m'?^'?  C'-;.»2  ncil  '?'"r:2  p.-^j» 

Das  für  alle  Zukunft  bestimmte     Viicn  psa'  cnsa  ncs'?  i'^jc  ni^is  -'?''?;-  "sr 

Pesah  hat  sieben  Tage  statt.  Worauf     j':2-  ̂ rs'  s'i'l";]  n^si^  n^Si  ins  cv  s'^s  ;-"i: 

bezieht   sich   dies,   wollte   man   sagen,   auf '«  rb'h  -,!::.sp  'r,"  S*?«  u'Si"'  cr.S  ürn'  -''?  -i'!22l'°  f;,'.«'' 
das  Pesahopfer,  so  wird  ja  dieses  nicht  an      nD£1  CVri  ̂ r  ri12''m  .nriH  nzs'?  pin  Sim  nns 
allen  sieben  Tagen  gegessen,  wollte   man  Sn^iw   S:  ;"';  r^Til 

sagen,  auf   |das  \'erbot  von]   Gesäuertem,      n2''":p  rC2"r""lcr"L:'  \"'y'r'C'  >2'in''  "'2'^  ~! 
wonach    dieses    also   nicht   mehr  als   eine      tt'iE'/    '''7  i''{<l  n2''"^p    nj''N   nD2"  r~!l^Pi 

Nacht  statt  hätte,  so  wird  ja  gelehrt:  R.  1.=,  mip    Nä-c:K'    nosn  IS'^EN  i;n  NZ^py  "»Z-;  -:::n 

Jose  sagte:    Woher,  dass  am   Pesalifest  in      p;pii"  -<r-;i<    zxrca'    ~'i    ->-"'    -Z!£n    rL:''n"wr 

Mi9rajim    Gesäuertes  nur  einen  Tag  ver-      zip  nCSiT  rrT/wI' -r,N"''r"^vt:n  pi  CC'^C  ""^-iZ 
boten   war? —  es  heisst:  *'£j  darf  kein  Ge-  ;ip^icr  iZ^  CcSr 
säuertes  gegessen  -ver den,  und  darauf  folgt:      }<-  2~~  "li'N  ~ZV,   ZI"  nz£  SC'*?"  ,">{"^iZ3 
'Heilte   zieht   ihr   aus^?.    —    \'ielraehr,   er  ,,,  irn'X  r. —  x"t  ̂ ;-^r;  r— t  x-'xt  •'"  ■•'^"•'^- 

meint  es  wie  folgt:    in  einer  Nacht",  und      >2n  ir:t:-  nC'ntt"  -.ns^l"  nc'n-^-  üT,p  -•2S  nZT 
ebenso  auch  am  für  alle  Zukunft  bestimm-      ̂ z'b'  ü'iw    ""in  "ns'?'"  "Vi"   ZT:"    ""SS    STT 

ten  Pesah;  Idas  Verbot  vom]  Gesäuerten  hat      ̂ i-    sc\S    noSü  nu^ntt'  üT,p   ':np   Nn  STT 
nur  einen  Tag  statt,   am  für  alle  Zukunft      -Tip    j^.^-ajs«    nosn    \s:nz    nDSn    nü'ntt'    ]ar bestimmten  Pesah  sieben  Tage.  TTZ,    ,;  .,,  „  „  ,  ̂   ,,  ̂   ,,^ 

'^  JVI  38     il     p"KT  —  M  37    |:    namsS  B  36   ||    «3  —  M  35 
JEHOSUA  sagte:  Ich  HÖRTE,  DASS      _lm41     \\    v.oi-M40     II     nnKP39    ||    Saw - 
DAS      UMGETAUSCHTE       PeSAHLAMM       44  d-X    '='  ncsn  — s''  :M   43     ]]     «»ri  B  42     |;     n 

[als  Friedensopfer]  dargebracht  wer-  -i"«  i:":tr-M 
DE,  UND  WIEDERUM,  DASS  ES  NICHT  DARGEBR.\CHT  WERDE;  ICH  WEISS  DIES  NICHT 

ZU  ERKLÄREN".    R.  ÄqIBA    SPRACH:    ICH    WILL    DIES   ERKLÄREN:    WENN    DAS  PeSAHLAMm'" 
VOR  DEM  Schlachten  des  Pesahopfers  gefunden  wurde,  so  l.asse  man  es  wei- 

den, BIS  ES  EIN  Gebrechen  bekommt,  alsd.\nn  verkaufe  man  es  und  kaufe 
dafür  ein  Friedensopfer,  und  ebenso  das  dafür  Eingetauschte;  wenn  aber 

NACH  dem  Schlachten  des  Pesahopfers,  so  werde  es  als  Friedensopfer  dar- 
CiEBRACHT,    UND    EBENSO    DAS    DAFÜR    EINGETAUSCHTE. 

GEMARA.  Sollte  er  doch  sagen,  manches  Pesahlamm  wird  dargebracht  und 

manches  nicht!?  —  Er  lässt  uns  hören,  dass  zuweilen  auch  das  Eingetauschte" 
nicht  dargebracht  wird.  Es  wurde  gelehrt:  Rabba  sagte,  in  unserer  ]Misnah  werde 

von  "vor  dem  Schlachten"  und  "nach  dem  Schlachten"  gelehrt.  R.  Zera  sagte,  in  un- 

serer Misnah  werde  von  "vor  Mittag"  und  "nach  Mittag""  gelehrt.  —  Aber  gegen  R. 
Zera  [ist  ja  einzuwenden],  es  heisst  ja:  vor  dem  Schlachten  des  Pesahopfers!?  —  Sage: 
vor  der  Zeit  des  Schlachtens  des  Pesahopfers.  Hierüber  streiten  auch  Tannaim:  Wenn 

man  das  Pesahlamm"  vor  dem  Schlachten  findet,  so  lasse  man  es  weiden,  wenn  nach 
81.  Cf.  Jab.  74a  82.  Ex.   12,11.  83.   Ex.  13,3.  84.  Ib.  V.  4. 

85.  Darf  das  Pesahopfer  gegessen  werden.  86.  Welches  zuerst  als  Pesahopfer  bestimmt  u.  ab- 

handen gekommen  war.  87.  Und  man  sage  nicht,  dieses  gelte  von  vornherein  als  Friedensopfer 

88.  Wo  das  reserv-irte  Lamm  zum  Pesahopfer  bestimmt  wird. 

85» 
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"ICIS  ~;V'''J<  *-"  -~r"  Mt^'ntl'  ""S''  rr;~*  r'^^rZ'  dem  Schlacliten,  so  bringe  man  es  [als 

rL:T.U'*'-rN  :2-~-  ""Vn  ins^  r;>"~'  rnXn  ZTy  Friedensopfer]  dar;  R.  Kliezer  sagte:  wenn 
S^N  Uu  S'^  S2~i"'"'2N  nn  □v::';r  Ni:^  -DEH  vor  ]\Iittag,  so  lasse  man  es  weiden,  wenn 
''r.S  rrcTi'C  ins  ir  na'm"  ncnt?  nns  .Si:::'w'  nach  Mittag,  so  bringe  man  es  dar. 

ir-'i^^r  n"L:'nc'  -ns  'z  ~c'"i-;i  nii-nr  CT:p  SiiiJ  ■■  Wenn  nach  dem  Schlachtkn  des 
n''2V,\x  ~2~Y  S^*  NTS  sp  rr~i  nrnp  rc^  Pksahopers,  so  bringe  man  es  als  Frie- 

1..2.T  nZ'h  ZZ'2  üN  ~,C"'?  TiaS"  n::  r^r  |üS|  "ZS  densopfer  dar  a.  Raba  sagte:  Dies  nnr, 

'CT  TT;  ü*::^'-  nr'p'w  nzsr,  ""S  -DSn  rr:^r.  wenn  man  |das  P"ingetauschte|  nach  dem 
rm'nC*  ~nS  'Z  "l^~:  ,-C'~u  ins  SV^^jw  S^i-'^'S  Schlachten  gefnnden  nnd  nach  dem 

"u'r;"^"  ZT-  Si^:w  "S'^  s'^X  S~p  ''?  n::'^  S'il-wS  >«  vSchlachten  nmgetanscht  hat,  wenn  man  es 
ins  Si':2"w  Z^T;b  S*^"  n^'nü*  "ns  "r  t:'-"  aber  vor  dem  Schlachten  gefnnden  nnd 

SnrCDS  S",p'  "Cnü*  ~ns  'Z  i::*-",  rrcl-nü'  nach  dem  Schlachten  umgetauscht  hat,  so 

"afcga  nr",'^  ZZ'Z  .S«:r-ir  "N~S  "S::'"  S"  .S\S*  a^^yz  rührt  das  Umgetauschte  von  einer  zurück- 

*'"■"'' nrny'rür  es  -1:21s  Sina'r  -^hab  nosn  riS  gesetzten  Heiligkeit"'her  und  werde  nicht 
^Z^  nci  r'Znr:  J'szr  C"::''^' . '.niw  mzVK"  nzS  i-  dargebracht.  Abajje  wandte  gegen  ihn  ein: 

~'-  rt'Zr'  crcr  Mr-:::  "Vl^ü""  Cr^'^w  nVia  '"JVi-im  ein  La  min;  wozu  heisst  es:  wenn 

12"':'  '{"j';-  '^Zt-  r;  CS|l|  ICIS  Sintt-n  pltri  ein  Lamm?  —  dies  schliesst  das  umge- 
Sr'-S  rh  ̂ irszi  S:\S  -"^S  r\jr;'C  i\Sw'  '';r,  '■";  tauschte  Pesahlamm  ein,  nach  dem  Pesah, 

"'/  ">""'  ~Zt~  "ti'riu  Clip  Si'Ciw  riD£~  welches  als  Friedensopfer  dargebracht  wird. 
"lil-iiari  ]Z\  ü'cSw  •,"':2i;  S'Z""  "'ir:^"''  rsnc^f  i»  In  welchem  Fall,  wollte  man  sagen,  wenn 

-cm  MÜ'ntt'  CTp  Si""::rw'  S'?S  rSZ'  S'?  Srn^'nCS      man    es    nach    dem  Schlachten    gefunden 
r7^^«nr••    r-.',^  Si'^j   '?-S    ncriw    Z^^\^-  1Z      und    nach    dem    Schlachten    umgetauscht 
t  tu   I  lu      u 

SI^Vl:  'S::  z^'Z'^'Z'  mp  ir,-:li2ri  nc'nt:'  ins  ̂ Z     hat,   so  ist  dies  ja  selbstredend,  wozu  der  . 

Ti"^  V-  s'l'T  "TC  n"^  Vm  'T'S  n^'nü'  nv^p'^r      Schriftvers;  wahrscheinlich  also,  wenn  man 

;'  i'ssn  ̂ 2  ,T3ni  V  47   1|  nai  M  46  ||  •^n»^^Mr45      es  vor  dem  Schlachten  gefunden  und  nach 
c-ip    sso:  13KT  s:-^';  s't."pi  caSc  na'ip  ':npi  +  M  4S      dem     Schlachten     umgetauscht    hat!?     — 
M  49  ca'-ff   ni"p  s'-    n-j-nc  ^ns  1:  ̂ a'ni  n-j'ns-      Nein,   thatsächlich,  wenn  man  es  nach  dem 
.NH_M52  i:-"."  M  51  s-n'-  M  50  n:"-  Schlachten  gefunden  und  nach  denuSchlach- 
ten  umgetauscht  hat,  und  der  Schriftvers  ist  nur  eine  .Stütze.  —  Worauf  deutet  der 

vSchriftvers?  —  Auf  folgende  Lehre:  Ein  Lanint^  dies  schliesst  den  Fettschwanz"'  des 
Pesahopfers  ein;  wenn  es  aber  heisst:  zvenn  ein  Lai/iin,  so  schliesst  dies  das  über  ein 

Jahr  altgewordene  Pesahlamm"'  und  das  durch  \'eranlassung  des  Pesahopfers  dar- 
gebrachte Friedensopfer"  ein,  dass  diese  nämlich  des  Stutzens"',  des  Trankopfers  imd des  Aufhebens  von  Brust  und  Schenkel  bedürfen.  Wenn  es  nun  weiter  heisst:  mid 

wenn  ein  Zicklein,  so  gilt  dies  als  Teilung;  dies  lehrt,  dass  der  Fettschwanz  des  Zick- 
leins nicht  dargebracht  werde.  Manche  beziehen  dies  auf  den  Anfangsatz:  Wenn  das 

Pesahlamm  vor  dem  Schlachten  des  Pesahopfers  gefunden  wurde,  so  lasse  man  es 
weiden  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt,  alsdann  verkaufe  man  es  und  kaufe  dafür 

ein  Friedensopfer.  Raba  sagte:  Dies  nur,  wenn  man  es  vor  dem  Schlachten  gefun- 
den und  vor  dem  Schlachten  umgetauscht  hat,  wenn  man  es  aber  vor  dem  Schlachten 

gefunden  und  nach  dem  Schlachten  umgetauscht  hat,  so  wird  das  Eingetauschte 
als    Friedensopfer    dargebracht,    weil    das    Schlachten    imr    auf    das,    was    brauchbar 

89.   Da  das  Original    selbst    dann    kein    Friedensopfer    ist,    sondern  ein  zurückgesetztes  Pesahopfer. 

90.   Lev.  3,7.  91.  Von    dem    nicht    ausdrücklich  gesagt  wird,  dass  er  dargebracht  werde. 

92.  Cf.  S.  541  N.  58.  93.  Dh.  das  Eingetauschte  des  Pesahopfers  oder  der  Ueberschuss  der 

dafür  bestimmten  Geldsumme,  so  nach  RSJ.  zSt. ;  nach  einer  anderen  Erklärung  RSJ.s  (Zeb.  9b)  ist 

darunter  das  sog.  Festopfer  (cf.  S.  569  Z.   15  ff.j  zu  verstehen.  94.  Cf.  S.  646  N.  59. 
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wäre,  einwirken  kann,  nicht  aber  auf  das,  ncSn  HO  2^2  [DN]   "SS  n>2\-i\S   n-;2p   s"?" 

was  nicht  brauchbar^wäre.  Abajje  wandte  n2''"lpt:'   nDEü   nns   r;D£-    mii^n    ri"2lS"  lai'? 
gegen    ihn    ein:    We?in    ein   Lamm,    wozu  Sin  '\r:rh  nc'lT  ir  nD2n  'isS  TpS  hr'    C::'?»'  foI.97 

heisst  es  [ivenuß  —  dies  schliesst  das  um-  SC"''?\S  "CT  ''2"-  TC^-^-^-  noEH  misn  i\S"i  2-'p  Sin 

getauschte  Pesahlamm  ein,  nach  dem  Pe-  ;,  ncnc*    ünp    12    -|!2^m    -•i:''ntt'    Ell"    Si"!:aD' 

sah,  welches  als  Friedensopfer  dargebracht  nü-ntt*  mp  Si'D:ü'  is'l'  S^S  S"ip  -'?  nc'r  St2''a*£ 

wird;    man    könnte    glauben,    auch    wenn  :sr2rr,  S2-iT'' Sri2rr,    n'^T^ntt'    IHN    '1    nSNTi 
man  es  vor  dem  Pesah   [gefunden  hat],  so  Z'"d^Z'  2".p  -222  nrc  r.S-L:n2'i:'  ':'2  ':'S1Ct:*  I^S 
heisst  es  es,  dieses  wird  dargebracht,  nicht  pnv  "'2nf~V'n  ̂ ^'^  "222    ri>""!1    r(St:n2r    '721 

aber  das  für  das  Pesahlamm  Eingetauschte.  i„  ins    S':;:::w"    S'l'S    2'i::'?ü'    2np    n22n  j\S  -,as 

In  welchem  Fall,  wollte  man  sagen,  wenn  rcv  2"  n'?  rppr,;:  s'?  ncnc*  üTip  '?2S  n'Li'n'w 
man  es  vor  dem  Schlachten  gefunden  und  -'"i'h'f  nna'w"    m2>"t:'    nSün  "nm  Sin  s'?'?2l" 

vor  dem  Schlachten  umgetauscht   hat,   so  m2";C'  ns^n  0*"'p'?   ]2   ilVCÜ"   "'2T   laST   S^TS{™;fj', 

wäre  dies  ja  selbstredend,  wozu  der  Schrift-  nr2pn  r;''22  n:21>'  S''-"l'?''Sr  nr.lS  ]\sn  nnJti" 
vers,  wahrscheinlich    also,    wenii    man    es  is  C'c'l'D'    2-,p    S:ii;    'Sn    "2    nC22    l'?\S*1    "Vlll 

vor  dem  Schlachten    gefunden    und    nach  nais  Sintt'2  n^'?S^  nosn  ilS  m2n^'°2'i:'2  S':n  ̂ "i'sji 
dem    Schlachten    umgetauscht    hat.     Dies  ü'S^w'l  ir,:r  ni2Vw   n22n  ns  ni2-'.'?  2t:':  cs''"'' 
ist    eine  Widerlegung    der    Lehre    Rabas.  2':i>"l:w"    Z'^ühZ'    rii'i:    ̂ 2':'    nC2    rcnc    ;\S*2n 

Eine  Widerlegung.  nciS    Sintt"2    pitt'1    nm    r2i:r.1   C''22:i   nr'CD 

Semuel  sagte:  In  einem  Fall,  wo  man  20  jlVt:'"  i'Sw   T>'n  '?>"  na"''?''  i':>'n  p''22n  T>"  CS[l] 
beim  Sündopfer  [das  Tier]  verenden  lassen"  |''''im2  im2S2  ̂ Sll^tt*  *^'^'^,  "'2  TCh  ■ii2S''n'''?S 
muss,  werde  es  beim   Pesahopfer  als   Frie-  n>*w*2  mi2S  n~1  n":  rin2w"!2  ''2  n2Sl"nr:S  S^ 
densopfer  dargebracht,  und  in  einem  Fall,  „3,^  _  m  .na-n  v  55  ;!  acs  oiT-f  MM    ||  kS  -  M  53 
wo  man  es  beim  Sündopfer  weiden  lassen  ...n'y-iSiOM  58    !   i—  P57  ||  «^..-'a-ii  —  M  56  ||  'ivn 

muss,  lasse  man  es  beim  Pesahopfer  eben-  P  61     ̂      nos  x'2nS  M  60          «'n  —  M  5Q    ||    nn:!? 
falls   weiden.  R.  Johanan    aber   sagte,   das .;'^^:!<2^  M  64    ','   V  s  —  JI  63    '  n;ivj:  M  62         nsiS 

Pesahlamm  werde  nur  dann  als  F'riedensopfer  dargebracht,  wenn  es  sich  nach  dem 
Schlachten  einfindet,  nicht  aber  wemi  vor  dem  Schlachten.  R.Joseph  wandte  ein:  Ist 

dies  denn  eine  [stichhaltige]  Regel,  auch  das  über  ein  Jahr  alt  gewordene  Sünd- 
opfer muss  man  ja  weiden  lassen,  denn  R.  Simon  b.  Laqis  sagte,  dass  man  ein  über 

ein  Jahr  alt  gewordenes  Sündopfer  betrachte,  als  befände  es  sich  auf  einer  Grab- 

stätte""  und  lasse  es  weiden,  während  es  in  einem  solchen  Fall  beim  Pesahopfer  als 
Friedensopfer  dargebracht  wird,  denn  es  wird  gelehrt:  Ein  Lamm,  dies  schliesst  den 
Fettschwanz  des  Pesahopfers  ein,  wenn  es  aber  heisst:  7veini  ein  Lamm,  so  schliesst 

dies  das  über  ein  Jahr  alt  gewordene  Pesahopfer  und  das  durch  Veranlassung  des 

Pesahopfers  dargebrachte  Friedensojjfer  ein,  dass  nämlich  bei  diesen  alle  \'orschriften 
des  Friedensopfers,  Stützen,  Trankopfer  und  Aufheben  von  Brust  und  Schenkel,  statt 

haben.  Und  wenn  es  nun  weiter  heisst:  iDiel  ivenn  ein  Ziek/ein,  so  gilt  dies  ;als  Unter- 

brechung, dies  lehrt,  dass  der  Fettschwanz  des  Zickleins  nicht  dargebracht  werde!?  Jener 

erwiderte:  Semuel  sagte  es  nur  von  verlorengegangenen,  nicht  aber  von  zurückge- 

setzten. —  Kann  dies   denn  bei  verlorengegangenen  der  Fall  sein,  wenn  das  Tier  nach 

94.  Zur  Zeit  des  Schlachteus  war  das  Eingetauschte  noch  profan  u.  kann  somit  später  als  Friedens- 

opfer dargebracht  werden.  95.  Das  Opfertier  wird  eingesperrt  u.  man  verabreicht  ihm  keine 

Nahrung.  Dies  hat  in  5  Fällen  statt:  I.  beim  Jungen  des  Opfertiers,  2.  beim  Eingetauschten  desselben, 

3.  wenn  der  Eigentümer  stirbt,  4.  wenn  es  abhanden  gekommen  war  u.  der  Eigentümer  Sühne  durch 

ein  anderes  erlang  hat,  5.  wenn  es  über  ein  Jahr  alt  geworden  ist.  96.  Dahin  ein  Priester 
nicht  kommen  darf,  dh.   man  darf  es  nicht  schlachten. 
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j.n.soa  in.S'iin  •w''-2-"S"'jrn  "n'^TS  rrj^hl  Mr-'^  nu'isn      dem   Absondern    verloreno:eu-antren  war,  so Tim. 22°  ^1  o     o         ?^  ' 

n:i!:\snr;  r.,Si":2:i  ̂ ^■^^n  mns  Cism  mzSI  muss  man  es  ja  nach  den  Rabbanan  weiden 

ni:::n  n-Jü-l  rnpn  p^  nns  nn;21V  ]n\Tky  nm  lassen,  denn  es  wird  gelehrt:  Wenn  jeman- 

.S^'N  nr":  rH'^Ti  j'S  c-tilS  ü'::rm  'rn  '121  dem  sein  als  Sündopfer  bestimmtes  Vieh 

n2:r:"ii'  cnp  sn  C'^>'r  TlSrn:;:'  -IPs'?  rSi:23'i'  r.  verloren  ging  und  er  dafür  ein  anderes 
nn.S  Si::j1  irsn  Nr'n  nüZl  l'l'Wl  n>*n  c'?-;;  bestimmt,  worauf  sich  da<s  erste  einfindet 

^3ir  ̂ Ni:2'y  Ca'rtt'  zy  n^'nC'-  Cllp  nVi-  und  beide  vor  uns  stehen,  so  werde  das 
bz  a-'i  s'^TS  r^n-^h  mirs  "CST  n'"''  S'^^D  eine  dargebracht,  während  man  das  andere 

Uli"  12NT  N2'n  r\ZtZ  'hü'  nnr:  ";-,':'  nn::s"'  verenden  lasse  —  Worte  Rabbis;  die  Wei- 

InS  mvn   Clip    n>'"n"mi-    CT:p  Ni:^:^  msn  1»  sen  sagen,  ein  als  Sündopfer  bestimmt  ge- 
T.m.22»  nSw'  is'r  ~h^h  "TrS  .s*::"i  n^Si  S2"i~r  S1~  n^S  wesenes  Tier  lasse  man  nur  dann  verenden, 

Coi.b  'mr"  ~b  nnr'wVi    T'n   ̂ r-i':'   ">■',"  S'?.S   rn*;s      wenn  es  sich  erst  nachdem  die  p;igentümer 
1^25='""'"''^"^'^  \"lw    ü"""i£n    S''>'w1X    ■'21    n;:Sl   X'V'w'lS      Sühne    erlangt     haben,    eingefunden    hat. 
«en.8oa  j^^-j^  -y^;^  7T'"\i'^  i"^  r'üz  'iZZD'Z  ilinns'?  Wcuu  aber  bevor  die  Eigentümer  Sühne 

'?Si:;w'  S^N  C'ti'l'w  rnp  NJTi;  \Sn  ';  ~St2  l'^'S  '-•  erlangt  haben,  so  lasse  man  es  weiden, 
""•,?!  mnc  rnSCn  w  2"  'i^Nl -'^  S~''::C  nvt:w  '^nr  während  das  verloren  gewesene  Pesahlamm, 

"'s:  '?Ni:2w  '^^r  r\''h  r^^h  p>'2w  'zn'?  "Vn  sm  das  sich  nach  Mittag  vor  dem  Schlachten 

ü'o'^w  rip  nD2Z  -jl!2  nscnrü*  '^^  "l^Sp  sin  [des  Pesahopfers]  eingefunden  hat,  als  Frie- 

ps  "1:2x1  pm''  ■'Zna  'pISsS  l'?  >":2ut:p  \sai  densopfer  dargebracht  wird!?  --  Semnel 

"rrs  ~"i:''nw  "ins  Si^jw  S'?S  ü'^^bu  rnp  nosn  -« ist  der  Ansicht  Rabbis,  welcher  sagt,  das 

]b  yCwCp  y2p  riüTItt'  Nt2'?S  üb  nt:''nw  mip"  verloren  gewesene  müsse  man  verenden 

IZNl  Sr"-  ncs::  i'?"'N1  Srins  N:w"''^''v;p  rirsn  lassen".  —  Aber  nach  Rabbi  muss  man  ja 
Cüi'^tt"  2"ip'  nc^nc  Ellp  nVi'n  ins  SVCil  das  verloren  gewesene  in  jedem  Fall  ver- 

Nm  V;p  rm'-ntt'  laXl  n'^  ST'ZD  nri:  \Siaw"  enden  lassen,  während  man  das  Pesah- 

mTs  II  «'«.  +  M67  li  B"iBan^76~||  pn^B  65  ̂ amm,  das  vor  Mittag  verloren  ging  und »hxit  x'yih  M  70  II  n»5!o:i  P  69  [|  j«na  -iS  inias  vor  ̂ littag  sich  eingefunden  hat,  weiden 

4-M  73      II     »"'jOM72     I!     «S03+M71     |i     ip,      lassen  müsse!?    —Wenn    vor    Mittag,    so 
.sa's  n'v:'!<  lieisst  dies  überhaupt  nicht  "verloren  ge- 

wesen"; dies  nach  Raba,  welcher  sagte,  der  übernächtliche  Verlust  gelte  nicht  als  \'er- 
lust.  —  In  welchem  Fall  lasse  mau  es  nun  nach  Rabbi  weiden!?  —  Nach  einer 

Lehre  R.  Osäjas,  welcher  sagte,  dass  wenn  jemand  zur  Sicherheit  zwei  Tiere  als  Süud- 
opfer  bestimmt,  er  durch  das  eine  Sühne  erlange,  während  er  das  andere  weiden 

lassen  müsse.  —  Aber  in  einem  solchen  Fall  wird  es  ja  beim  Pesahopfer  als  Friedens - 

opfer  dargebracht!?  —  Vielmehr,  Semuel  ist  der  Ansicht  R.  Simons,  welcher  sagte, 

dass  man  in  fünf  Fällen'*  das  als  Sündopfer  bestimmt  gewesene  \'ieh  verenden  lasse. 
—  Nach  R.Simon  giebt  es  ja  aber  keinen  Fall,  in  welchem  man  es  weiden  lasse!?  — 
Auch  Semuel  sagte  nur  die  eine  [Regel]:  in  einem  Fall,  wo  man  es  beim  Sündopfer 

verenden  lasse,  werde  es  beim  Pesahopfer  als  Friedensopfer  dargebracht.  —  Was  lässt 
er  uns  demnach  hören!?  —  Dies  schliesst  die  Lehre  R.  Johanans  aus,  welcher  sagte, 

das  als  Pesahopfer  bestimmt  gewesene  Vieh  werde  nur  dann  als  Friedensopfer  darge- 
bracht, wenn  es  sich  nach  dem  Schlachten  eingefunden  hat,  nicht  aber,  wenn  vor 

dem  Schlachten,  wonach  das  Schlachten  bestimmend  sei,  so  lässt  er  uns  hören,  dass 

die  IMittagstuude  bestimmend  sei.  Eine  andere  Lesart:  Während  das  verloren  ge- 
wesene Pesahlamm,  das  sich  nach  Mittag  vor  dem  Schlachten  |des  Pesahopfers] 

eingefunden    hat,    als    Friedensopfer    dargebracht    wird!?    —    Semuel   ist  der  Ansicht 
97.    Was  beim   Pesalilamiii  der   Darbringung  als   Friedensopfer  entspricht.  98.   Cf.   N.   95. 
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RabbasTweiclier^sagtrdas  Schlachten  sei  sSs  Ca^ü*  2np  nosn  j\S  n'?V  pnv  -^n  naspo 
bestimmend.  —  Wenn  aber  R.  Johanan  sa'?«  üb  Hü-'nC  CTip  ̂ 2S  n^'na*  nns  Si'aJtT 

hierzu  sagt,  das  als  Pesahopfer  bestimmt  N^S  ̂ rp  r.'än  ",22  ̂ S'.r^ün  h^t^  vrp  --Lr^ntt« 

gewesene  Vieh  werde  nur  dann  als  Frie-  S"!  ̂ s"??«  nr'c'?' -,2Sl  -'b  S-,'2S"^'r-,r  'rsiatt'" 

densopfer  dargebracht,  wenn  es  sich  nach  s  i^Sl  Sr"-  nD£2  l'l'.N"  ]\-iC  '"in'?  ]mrS  b 

dem  Schlachten  eingefunden  hat,  nicht  -,2Dp''xs'?s'' n>"n  ni'n  mip  Si'c:!  msn  Clip 
aber,   wenn  vor   dem   Schlachten,  wonach  :V2p  nVin  ■i::cp1  Slü  1128  Iks'?  nV::-  ZT.p 

das  Schlachten  bestimmend   ist,    so   ist  ja      ̂ ly^-  ij-r^i'  p  ̂^^  i^  incs'p'"  nip:  C"~'£til 
Semuel  demnach  der  Ansicht,  die  ̂ littag-      r\2~ub  VC~  lb£i1  TCI  2NnDiii'  ~>  nj,"" 

stunde  sei  bestimmend!?  —  Melmehr,  Se-  lo  v^nx  i:z  i:xiZ''  üb  P!21  inD2  v:"'"'£Cn"  CC^P^'b"  FiiI.98. 
muel  ist  der  Ansicht  Rabbis,  \velcher  sagt,  tCf^'^i:'  CtJ'b  xbx  nCE  CK'b 

man  lasse  das  [verlorengewesene]  verenden,      yz"!'"    :~T    ""'"    S".~   21   ".ISS      .N'^23 

~  Aber  nach  Rabbi  muss  man  ja  das  ver-      yajy,  j-imi  c"n  •''?>*2' "J"::  ';ZV  nSn  nrc  >'att'i.e4» 
loren  gewesene  in  jedem  Fall  verenden  las-      i»m  *y>  ;-|yj;  ̂ '^a'l  ''im  'in  Snp'V^  Vm  n;'>t; 

sen,   während    man    das    Pesahlamm,    das  u  ̂ '^-jj^n' pn  *3n     :"in  ir;D£  "ii"'^rcri     :ü'C12'°«» 
vor    Mittag    verloren    ging    und    sich    vor      -•l.^J.^    lis«-;-!    '^^y    ,-;:"i:22  Ij:  ÜS  noi  ""22   "X 

Mittag    eingefunden    hat,    weiden    lassen      n«^'?^'    Clw^    IjS'2''    1w>'    ~"!2w    M2    PS   nD£ 

muss!?  —  Er  ist   also   der  Ansicht,    wenn      j^«-;  }<h  -»j—  ntt'C"/  i'S  "iw':;  r'C'c'^  "wV  riwC'^ .  ..11  •    1  '  '  Sat.m» 

vor  Mittag,  so  heisse  es   uberliaupt   nicht      -1;^-;    -..^    -i^-    ri^i-,*   :\s   rnrTj"!    Cmj'  ~20  »«-'9' 111  200 

"verloren  gewesen'',  ferner  auch,  dass   die-,  n:"',:::^   ul  mi'n  CTp   "''CT  St:''^\S   nCN    rsn^r'-ss^ 
:Mittagstunde  bestimmend  sei.  .T'l'jiy    ni^JS    n'?n    N"    nD2   Citt*'?  "i:.S"'2"'  ISy 

traEXN   JEMAND    Eix    Weibchen    als  ,1    m««  +  B76    ü    ,,va<r  +  M75    ||~^S  +  m^ lAl  Pesahopfer  absondert,  oder   eix  ,_j  ̂ ^,„  ,„0^  ̂ j^  „t,  y,p  ̂t,^  i,„„-  ,^a,  ,,„1,  ̂ _  ̂   77 

M.Knnchen  IM  ZWEITEN  Jahr,  so  MUSS  MAX  «h  Sep  Msn  oiip   'BMI  DB-  n'S  y;p'S  rrj'ntr  v^F    «''t 

ES  weiden  LASSEX  BIS  ES  EIX  GEBRECHEN  i>««i  Hina  tr  iS  nisün    »an   sm   nsn  k'-^  ctr    rr'-  ysp 

BEKOMMT,    ALSDAXX    VERKAUFE    MAN    ES  «='"«  nyn  nvin  Diip  ss,-::t   nisn    =
Tp   -:.st    wt,  nDE2 

„  n:sp— M79     •     soSk  — B  78     ̂      y:p  n't  cff  ;':p  nsn 
uxD  DAS  Geld  werde  zu  eixem  freiwil-         '  ,   ,      ai  ci    ■  ^  cn .ca':!?':  —  M  81     ;     incE;  P  SO     ,    n:cpi... 
LiGEx  Friedensopfer  verwendet.  Wenn 

JEMAND   NACH    DEM  ABSONDERN    SEINES    PESAHLAAIMS    STIRBT,    SO    DARF    ES    SEIN    SOHN 

NICHT  ALS  Pesahopfer,  sondern  als  Friedensopfer  darbringen. 

GEMARA.    R-  Hona,   Sohn  R.  Jehosuäs,  sagte:    Hieraus    sind  drei  Dinge    zu    ent- 

nehmen:   es  ist    zu   entnehmen,  dass    auch  Lebendiges    zurückgesetzt"  werde,  es  ist  zu  • 

entnehmen,  dass  auch  das,  was  von  vornherein  uugiltig'^war,  zurückgesetzt  werde,  lind 

es  ist  zu  entnehmen,   dass  auch  der  Ersatz^zurückgesetzt  werde. 
Wenn  jemand  nach  dem  Absondern  seines  Pesahlamms  Tt.  Die  Rabbanan 

lehrten:  Wenn  jemand  nach  dem  Absondern  seines  Pesalilaniuis  stirbt,  so  bringe 

es  sein  Sohn,  falls  er  darauf  mitbeteiligt  war,  als  Pesahopfer  dar,  wenn  aber  nicht 
so  bringe  er  es  am  sechzehnten  als  Friedensopfer  dar.  Also  nur  am  sechzehnten, 

nicht  aber  am  fünfzehnten,  somit  ist  er  der  Ansicht,  Gelübde  und  freiwillige 

Spenden  dürfen  am  Fest  nicht  dargebracht  werden.  —  Wann  soll  der  Vater  gestorben 

sein,  wollte  man  sagen,  vor  Mittag,  wieso  kann  es  der  Sohn,  wenn  er  darauf  mitbe- 

teiligt  ist,    als    Pesahopfer    darbringen,    er    ist   ja    Leidtragender'"';    wenn    aber    nach 
99.  Obgleich  das  Tier  zuerst  als  Pesahopfer  bestimmt  war,  so  wird  es  dennoch  nicht  als  solches 

dargebracht.  100.  Ein  Weibchen  od.  ein  Lamm  im  2.  Lebensjahr  waren  von  vornherein  unzu- 
lässig, dennoch  wird  auf  diese  die  Heiligkeit  des  Pesahopfers  übertragen.  101.  Dh.  wenn  das 

dafür  bestimmte  Objekt  als  solches  nicht  brauchbar  ist.  102.   Somit'  obliegt  ihm  nicht  mehr 
die  Pflicht,  das  P.  herzurichten. 
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12>'  -::•:•:  'Zi  ;\s  r^vn  ̂ ns  r'::i  S^S  ay;::^"  Mittag,  wieso  bringe  es  der  Sohn,  wenn  er 
Nr-,"i::,S   mi-n  p'^rp"  sn  CO^r   Zlü-':'   liS";'  darauf  nicht   mitbeteiligt  ist,  als  Friedens- 
ncz  zrZ''"'  "iJS-r-  \X";-i  r'Vn  mip    ri^'^i   zhv;'-'  opfer  dar,  es  wurde  ja  durch   die    Mittag- 
nns  i-i:2  ':np  jmi-''   -,as   •'•>;s  ':::•  nc2  z'Z-'^  r.tunde  |als  Pesahopfer|  bestimmt'"!?  Raba 
CTp  r^  nC2  üV;:"^  :;N'r'  12>'  n:T::2  1:2  nvn  ■■  erwiderte:  Thatsächlich  wenn  er  vor  Mittag 

rn  Z-^^Z'  zr:,'^  i:.S'2'  "!a>-  njisa  1:2  j'N  nii-n  starb,  nur    ist    hier    mit  "Pesahopfer"  das 
-"nZ'  ii;ri  r.nr,  l-s^  n'Sii  chy^'nax  S'^Tw*  zweite  Pesah    gemeint.    Abajje    erwiderte: 
ins':'  -'r^T  z'^rjh  "iCS  'ü\S  r-  mvnr  DDI;  r^S  Hier  wird  von  beiden  Fällen  gelehrt:  wenn 

P,  ;j,  i'mj  C"n  '^V^  ;\S'  -,:2Sl  .S"n  ]r;r:'C'  'ril  mi-n  er  nach  Mittag  starb   und    sein   Sohn   da- 

ü'^^V^  wai  ni'n  nns  ir-',£n2'  p;:  ICN  sr;-l  m  rauf  mitbeteiligt   ist,   so  bringe  er    es   als 

tn"^  "rn  nn^  jrVip  msn  nao  Spl  2:  '?>•  r,s"  Pesahopfer  dar,  wenn  er  vor  Mittag  starb 

|viiilcxrg''r  ~"  ivi''  pi2''c^nzi2  z^vr:v:'  "^-1^^  ""'^^   ̂ ^'"   Sohn    darauf    nicht   mitbeteiligt 
m  P"!r  ;nz"ii'    nE^n    ic~Z    NiZ^l    iTCi    l^aü  ist,  so  bringe  er  es  als  Friedensopfer  dar. 

in^2C  "imcn  K"'lS''l*'n)  pj^C  inatJ'  n2\T  ̂ •;^3^  R. Serabja  erwiderte:  Thatsächlich  wenn  er 
Cinz  P"'irn  CN  -ic\s*  ]v;cz'  '^Z"!  rinc::^  2"'>P3  i^^  nach  Mittag  starb,  jedoch  schon   zur  Mit- 

',p2a^  tagstnnde  in  Agonie  lag.  R.  Asi  erwiderte: 

Coi.ö^lDSn   r'^'l'  Ctrnp  T,"":;  sp  sm°   .xnaj  Thatsächlich  wenn   er  nach  Mittag  starb, 
r\''2h    C'wT:    j'S'ZC    ~^ST   "'J^VL;'?    i1>'12ti'  ̂ a-i  ""^'  i^t  hier  die  Ansicht  R.  Simons  vertre- 

i.t.75»  jlV^u    'r^   ü'r^'^ur    I'^rüw   ZÜ'H   ::m    '?1D2ri  'en,  welcher  sagt.  Lebendiges  werde  nicht 
1^  '"CS   iHIw   ncinr    l'?rs'l    IISV-   "Criw"  lOIS  -«  zurückgesetzt.  Rabina  erwiderte:  Wenn  der 

p^^Z>*'''2^^  ]3;"n  h^zs^[  ri''2h  Cwip  rs';c  rs  Eigentümer   es   nach  Mittag    abgesondert 
nJ'Jlw  ncnz  S''^''"!  ItiCVC  T"  l':'"^":^::  S;'  It^S  ̂ ^^  '^""^  nach  Mittag  starb;  er  ist  der  An- 

'Nm  n^by  ̂ inn°'  ncs^  n\"i\ST   sr\"l    h2  sc''?!  sieht,   dass   die   Mittagstunde   bestimmend 

:ü",a  hyi  ̂ ^r2  rmna  inS  ̂ "rsi  sei'". ENN  EIN  Pksahlamm  mit  anderen 
Opfern  vermischt  wird,  so  muss 

M  85  II  nST  V  84  II  n'Pvap  B  83  II  »ip'yo  —  M  82 
ynp  nsn  nicpi  nisn  in«  B  86  j[  1  nisn...DSiy':  — 

M  90  ,  n:y  M  89  ,  tdE'I  B  88  1  1^13  —  M  87  MAN  SIE  ALLE  WEIDEN  LASSEN,  BIS  SIE  EIN 

:ir:  -i:n'<  in^'  Stsi  'smn'ii'vn'ntrnpSn'nMQl  ;,  p''  GEBRECHEN  BEKOMMEN,  ALSDANN  VER- 
KAUFE MAN  SIE  UND  KAUFE  JEDES  OpFER  VON  DIESEN  IM  WERT  DES  BESTEN  TiERS 

UNTER     IHNEN,     DEN     MEHRBETRAG      MUSS  MAN     AUS     SEINER     TaSCHE     TRAGEN.     IST 

[das  Pesahopferj  mit  Erstgeborenen  vermischt  worden,  so  darf  es,  wie  R. 

Simon  sagt,  wenn  die  Gesellschaft  aus  Priestern  besteht,  von  diesen  ge- 
gessen WERDEN. 

GEMARA.  Man  bringt  ja  Geheiligtes  zur  Unbrauchbarkeit'"*!?  —  R.  Simon  ver- 
tritt hierbei  seine  Ansicht,  dass  man  Geheiligtes  zur  Unbrauchbarkeit  bringen  dürfe; 

es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  ein  Schuldopfer  mit  einem  Friedensopfer  vermischt 
wurde,  so  werden  sie,  wie  R.  Simon  sagt,  in  der  Nordseite  geschlachtet  und  unter 

Beobachtung  der  für  das  Strengere  unter  ihnen  geltenden  Bestimmungen  verzehrt. 

Man  entgegnete  ihm:  Man  bringe  kein  Geheiligtes  zur  Unbrauchbarkeit.  —  Wie 
verfahre  man  hierbei  nach  den  Rabbanan?  Raba  erwiderte:  Man  warte  bis  sie  Ge- 

brechen bekommen,  darauf  bringe  man  ein  fettes  Tier  xnid  spreche:  Die  Eigenschaft 

des  Pesahopfers,  welches  es  auch  sei,  werde  auf  dieses  übertragen;  alsdann  darf  man 
[die  vertauschten]  als  gebrechenbehaftetes  Erstgeborenes  essen. 

103.  Ein  solches  muss  man  ja  weiden  lassen.  104.   Damals  war  es  noch  nicht  als  P.  be- 
stimmt; so  nach   B;  die  Lesart  in  unserem   Text  scheint  corrupt    zu    sein.  105.  Wenn  es  die 

Priester  (nach  R.  Simon)  als  Pesahopfer  e.ssen  u.  etwas  bis  zum  folgenden  Morgen  zurückbleibt,  so  ist  es 

imbrauclibar,  während  das  Erstgeborene  während  zweier  Tage  und  einer  Nacht  gegessen  werden  darf. 
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jiENN   EINE  Gesellschaft,  der  das     tt'pzi  Nä  ~-ab  r.ca:  nnos  -i::»s'K'  TTM 

Pesahopfer  abhanden  gekommen     ^^,pb  cni  "iinü'i  När;i  -pn)  iji'py  'onz') 

IST,    zu    einem    spricht,    DASS    ER    GEHE,       CHI  tiZ'C  'pZIN  NIH   il^N""   'C~Z':   t>Z'   cx   vcr:^') 

ES  FÜR  SIE  SUCHE  UND  SCHLACHTE,  WO-     DD   ])z'i<^   ünü*:   pb'ti'   ENI   i'pK'c"  ij:y  ;^':;r\s 

RAUF    ER    GEGANGEN,    ES    GEFUNDEN    UND  5  HPN  V'''    '':\S'°'CN*1  ibtJ'O  'priN  vXlHl   pb'Z'C   ]-'bzMi 

GESCHLACHTET  HAT,  WÄHREND  JENE  [EIN     NiH  "iHNr  CiT'jr  lün'w:'::'  \s'  ;rw:\s-^  ü~k**:  ]nj: 

anderes]  GEHOLT  UND  GESCHLACHTET  HA-  pizS  Nä"!  p'^'ii'l  lOJ?  '{'bZMi  C;\x"D.-n  l'^^C  bnx 

BEN,  so  esse  dieser,  FALLS  SEINES  FRÜ-  CN*  |n'7  "'CN  ijtt'  HCS  PltJ'i'ti::  piLTCI  nE''-"L:',-| 

HER  GESCHLACHTET  WURDE,  DAS  SEINIGE  inpb  ]~)  ünt:'!  NäCI  ■]'7n  ■'b>  VCnZ't  IS'/^r-nN 

UND  JENE  EBENFALLS  VOM  SEINIGEN;  WENN  10  JH'TIK'C  i'''7riN  JH  i^'N^  •t:nK'j  iH'^ü'  CN  'ürTt:'! 

ABER    DAS   IHRIGE  FRÜHER  GESCHLACHTET       '7nj?   NIH  imw*"!   'Cn'^'}   ibtl*   DNI   inCJ-'   "PriN   Nim 

WURDE,  SO  ESSEN  JENE  DAS  IHRIGE  UND  jHo  mw*  j;n"i'^iJ\N*"DNi  Qrh'Z'c  ̂ bzMi  ]r^^  l7tJ'C 

ER  DAS  seinige;  "WENN  MAX  NICHT  WEISS,     ̂ '^nN*  p  '-HZ  crTTii'  Viirrz'Z'  IX  jiit'x-^  rnK': 

WELCHES  FRÜHER  GESCHLACHTET  WURDE,  P"':'?  Xi""  ibtt'l  jHCy  br^X  i:\^  XIH"  J.l'PtJ','; 

ODER  BEIDE  zu  GLEICHER  Zeit  GESCHLACH-  15  nOXI  ]nb  ~ICX''iJtI'  HCS  PTii^biC  "!1l:31  HB'i-'il'n 

TET  WURDEN,  SO  ESSE  ER  DAS  SEINIGE  pC  'Vü  JTIT'  jVX  CXI  |lü'Xin  ]C  D^IZ  ]'''PriX  1*:) 

UND  JENE  DÜRFEN  VOM  SEINIGEN  NICHT  1?2X  xb  n2'>-!tJ'M  pi^b  ]\Sä"  p^^TZ'  ]rZ'H-^  'C'Z'j 

ESSEN,    DAS    IHRIGE  ABER  KOMME  INS  KrE-       iptl''         ini^'m    pXInX     jW*     1^7     nCX     X'71   ]nb  [x] 

MATORiuM,  SIE  BRAUCHEN  JEDOCH   KEIN     ifix  pb   yz^i/'iC   ibx  |nin::s   ̂ ■'i'Pja'  pnnn 

ZWEITES  PESAH  HERZURICHTEN.  SPRICHT  20  l'px  'pÄX  l'p  XU  ibxC  "HX  "nX  pb  (TkJ'lC  1/Xl 

ER  ZU  IHNEN,  DASS  WENN  ER  SICH  VER-  DX  C'ICIX  Crf  ~[Z)  l'PX  'P'iX  t>  XZi  1^X0  ~~X1 

SPÄTEN  SOLLTE,  SIE  FÜR  IHN  SCHLACHTEN  piJCjl  "['Pti'C  PCIU'C  "j"'"!''  HTn  nCt"  Xl"  fjbZ' 

SOLLEN,  WORAUF  ER  FORTGEGANGEN,  ES  PCliJ'O  tji""!  mn'  nD£M  XIH  'bZ'  CXI  "tibz'  b'i! 

GEFUNDEN  UND  GESCHLACHTET  HAT,  WÄH-  HlfOn  bZ'  PTIGH  t^'OH  ]2)  "pZ'  b]l  IJiJDJI  u'pB'O 

REND  SIE    [ein  anderes]    GEHOLT  UND   GE-        M~95"j^     tui«  —  p  94  „j,  m  93  iSra  —  M  92 SCHLACHTET  HABEN,  SO  ESSEN  DIESE,  FALLS       P  98  ntS...na»  —  M  97  inv  P  96  1  ixs  - 

DAS  IHRIGE   FRÜHER  GESCHLACHTET  WUR-  •"•  P  1     Ü     vn  M  9Q     ü     nta 

DE,  DAS  IHRIGE  UND  ER  ESSE  EBENFALLS  VOM  IHRIGEN;  WENN  ABER  DAS  SEIXIGE 

FRÜHER  GESCHLACHTET  WURDE,  SO  ESSE  ER  DAS  SEINIGE  UND  SIE  DAS  IHRIGE; 

WEISS  MAN  NICHT,  WELCHES  FRÜHER  GESCHLACHTET  W^URDE,  ODER  WURDEN  BEIDE 

ZU  GLEICHER  ZEIT  GESCHLACHTET,  SO  ESSEN  SIE  DAS  IHRIGE  UND  ER  DARF  NICHT 

VOM  IHRIGEN  ESSEN,  DAS  SEINIGE  KOMME  ABER  INS  KREMATORIUM,  JEDOCH  BRAUCHT 

ER  KEIN   ZWEITES  PeSAH    HERZURICHTEN.    SPRICHT  ER  ZU    IHNEN    UND   SIE    ZU    IHM'*,  SO 
essen  sie  alle  vom  zuerst  [geschlachteten];  weiss  man  nicht  welches  zuerst 

geschlachtet  wurde,  oder  wurden  beide  zu  gleicher  zeit  geschlachtet,  so 

kommen  beide  ins  krematorium.  spricht  er  nichts  zu  ihnen  und  sie  nichts  zu 

ihm,  so  sind  sie  nicht  von  einander  abhängig. 

Wenn  die  Pesahopfer    zweier  Gesellschaften    mit    einander   vermischt 

AVURDEN,    so   WÄHLE    JEDE    EINES   VON    BEIDEN,    ALSDANN     KOMME     EINER     AUS     DIESER 

Gesellschaft  zu  jener  und  einer  aus  jener  Gesellschaft  zu  dieser,  und  [die 

Gesellschaften]  sprechen  [zu  den  Vertretern]  wie  folgt:  Gehört  dieses 

Pesahopfer  uns,  so  ziehe  dich  von  deinem  zurück  und  beteilige  dich  an 

unserem;    gehört    dieses    Pesahopfer   dir,    so  ziehen  wir    uns    von    unserem 

ZURÜCK    UND    beteiligen    UNS   AN   DEINEM.     EbENSO  MACHEN    ES   FÜNF   GESELLSCHAF- 

TEN  VON   JE     FÜNF    ODER   ZEHN    PERSONEN,    UND  EBENSO  SPRECHEN   SIE  AUCH   ZU   EIN- 

106.  Dass  sie  event,  für  einander  das  P.  schlachten  sollen. 
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b^c  -ina']rh  ;'>Dts'ra' niB'j;  mB'j;  btt'i'nii'Dn  ander.  Wenn  die  Pesahopfer  zweier 

;sjp:-vr:'w:'  cr^*'     :c^^r:'N  en' pi  n-^i:ni  n-^irn  Eigentümer    vermischt    wurden,    so 

m  1-N  h  .y^i'^c  mi  iHvS  )h   -]tJ'v::   nf  pTiCE  wähle  sich  jeder   eines   und   nehme 

]C  "IHN  v^'j  n:cc  nv  piB'n  ]r2  inx  icy  nocc  jemanden  von  der  Strasse  als  Teil- 

cn   "in   m  "^äx  Nz'mi   m  bax  n'2  m  pi^-n  .-.  nehmer,    alsdann    komme   einer   von 

"i'rti".:  mnc*?:  t""'  '"n  ~cs'  n\"i  i'^ü'  cn  c^cin  diesen  zu  jenen  und  einer  von  jenen 

poin'c  ''"■'  m  nos'  N^^  ibt:*  cni  "''?"ii'  ':y  n"':c:i  zu  diesen  und  jeder  spreche  (zum  Ver- 

Jlbü*   bv   TTiOCJI   ■''^K'C       TRETER    DES    ANDEREN]    WIE    FOLGT:     Ge- 

V,  j  ̂r'S    "''    '""iS"    ir:':'  ics  ]12l  "i:n  .xi^aj  hört  dies  Pfsahopfer  mir  so  ziehe  du 

;\s--s  p's  1^  "r.cN  s'"'  in"?  n;:,s  n't  jis'sin  'p  m  dich  von  deinem  zurück  und  beteilige 

Foi.99  c'crn''  nr'rc"  riS'  c^irn  res  isra'  ~'h'n\     dich  an  meinem;  gehört  dieses  Pesah- 

i),.,7,2e  !-w~*  "~  w"~,~:::  ̂ vs  ■:::iS':w  z"ü'2t:^  i::"m  b^     offer  dir,  so  ziehe  ich  mich  von  mei- 

sSi  Yr.'':r.':  s:;''':'  r^r^  c~\~c2  '•2~'';rz'Z'  c:;:'     nem  zurück  und  beteilige   mich    an 
E,,2,4  "C'c  r::-^  r*zr;  üv^'  cs[i|  s'jm  min-  •'zir     deinem. 

,p„.7 'Jnc  ins  SüT  TZ'l'Z".  ]^:'?\Tl  ]'i:>'i2nt:*w' na^C"  !•'>  GEM  ÄRA.      I>ie     Rabbanan     lehrten: 

fZ^Z'  "21S  'DV  "r~  rmn^  'ZT  ■'IZI  Cp  mizn  Spricht  er  zu  ihnen  und  sie  zu  ihm'*  so  es- 
pn*"  "Z",  ",:::s  S*"«  rnCr  ncsn  r.N  Wi'  s'?ü'  sen  sie  vom  zuerst  [geschlachteten|;  spricht 

ii,i9,a]'N°nTn''  "r*  ":2.ST  jV:  min^  •'Sn  Sa\~l  i'?^SN  er  nichts  zu  ihnen  und  sie  nichts  zu  ilim, 
"":t:s^  S'.t'ye  Tn''  ̂ y  nssn  ns  ]''t:mw  so  sind  sie  nicht  von  einander  abhängig. 

".r:S  '^:^  rrrCn  "'jrs  insn  •'Sp  nnnz  Sj''nns  s»  Hieraus  folgerten  die  Weisen,  dass  das 

wS"'  iZI  *:rpT  Sp''n  •'t::  J\"l"'jna  ■'S'S  Zn  Schweigen  gut  sei  für  die  Klugen  und 
'l'w   ̂ IS   |\S  r!w!2~  ̂ w'°ritt'2n  riwCn  ̂ w  nmzn      nm  so  mehr  für  die  Dummen;  so  lieisst  es 

auch :'D(r  sc/rduigciidc  Narr  kauii  für  einen 
Klugen  gchalfe)i  iverdrn. 

Wenn  die  Pesahopfer  zweier  Ei- 
gentümer vermischt  wurden  Et.  Unsere 

Älisnah  vertritt  also  nicht   die  Ansicht  R. 

Jehudas,  denn  es  wird  gelehrt:'"'  Wenn  aber 
die  Familie   zu  klein    is l  für  ein  Lamm,   dies  lehrt,  dass  [die  Gesellschaft]    sich  vermin- 

dern  dürfe,   nur   muss   einer  aus  der  Gesellschaft  zurückbleiben  —  Worte  R.  Jehudas, 

R.  Jose  sagte,  sie  dürfen   das   Pesahopfer  nicht  [herrenlos|  lassen"".    R.  Johanau  erwi- 
derte: Du  kannst  auch  sagen,  sie  vertrete  die  Ansicht   R.  Jehudas,  denn  da  R.  Jehuda 

der  Ansicht  ist,    man    dürfe    das  Pesahopfer   nicht   für   den    einzelnen    schlachten,    so 

ist  [das  Pesahopfer]  von  vornherein  dazu    bestimmt,  dass    sich    noch  jemand  beteilige, 

somit  gleicht  [der  neu   Hinzugekommene]   einem   aus   der  Gesellschaft.    R.  Asi  sagte: 
Dies  ist  auch  aus  unserer  Misnah  zu  entnehmen:  es  heisst,  dass  es  fünf  Gesellschaften 

von  je   fünf  Personen  ebenso  machen,  also  nur  von  je  fünf,   nicht  aber  von  fünf  und 

vier,  wahrscheinlich  deswegen,  weil  bei  einem  kein  Eigentümer  zurückbleiben  würde. 
Schliesse  hieraus. 

107.  Pr.  17,28.  108.  Ex.   12,4.  109.  Es  dürfen  sich  alle  ersten  Beteiligten 
zurückziehen,  nur  müssen  zuerst  andere  zugekommen  sein. 
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ZEHNTER  ABSCHNITT 

IM  Vorabend  des  Pesah festes,  kurz 

Si  VOR   dem  Nachmittaggebet,  darf 
MAN  BIS  ZUR  Dunkelheit  nicht  mehr 

ESSEN.  Selbst  der  Dürftigste  unter 

den  Jisraeliten  darf  nicht  essen,  ohne 

SICH  anzulehnen;  ferner  MUSS  MAN  IHM 

mindestens  vier  Becher  Wein  ein- 

schenken, UND  selbst  wenn  ER  AUS  DEM 
Armenkessel  empfängt. 

^zi-;  'h'tü  z'nD2  ^zr;  s'^\s  'n":    .ni^j 

■»DV  "ZI  min''  ^;n   "",21   msn   sintrT   nzc'? 

Col.b 

GEMARA.   Wieso  gerade  am  Vorabend  w  -[•;    •]'?im    rZIN    -.OST    'Cr    'Zn^    S'^N    S 

'Ti' 

*?;«  c'^Tl:  cs^i  mnri 
^^"^•"•<'  ̂ s<>^  '»n 

-  V- 

:n  icnntt« 

des  Pesahfestes,  dies  hat  ja    auch  an  den 
Vorabenden    der    Sabbathe    und    anderer 

Feste  statt;   es  wird  nämlich  gelehrt:    An 
Vorabenden  der  Sabbathe   und   der   Feste 

darf  man  von  der  Zeit  des  Nach  mittaggebets  i:>  nn:a'?  11120  l'?''2S  nB£n  21V-  '^-^  ''"■tt*  ̂ '-'^^ 

«•»inm'  nc'-nja^  -jicd  r,zv  2i>"2vmos  "'laj 
Vtt'nc  vzyo  CS"!  mnzw*  "^nv::'  ms  '?:«"'  s"? 

S2£  21  mis  -iST  sr'i'n  cic-x  ncsn  ri';r 
mn::^'  •'2n>'::  cnn'mi-^  '21  nc\i  i'^'es  ii:« 
-jicD  i'Dsn  sin •!r!  r^-'r'^:  nnirn  rr^ 

nj: 

r- 

'?^'i 

msn  sinrz  r^z'Z'b   car"::'   'ir   n'^va'pi  mvc* 
n>'  ihm  t'Sis  lais  "'DV  'rn  min"   "sn   nai 
M  4  I!  nsnsj  M  3  |i  "js«'  «'?  +  M  2  ||  ̂aiy  M  1 

\s  onn  '"1  laxp  sS  y-;  «'n  M  5  |i  Sss  natr  anya 
mnats»  '215,0  »h»  'itr  nnjaS  iiooi  tidkt  »in  n'jyor'i  nnsan 
II  v'n<j_{-M  7  II  mnac  'aiyai  M  6  il  a'noE  'anpa  Sa« 

.naü'  anya  B  9    |     -noK  nSyaSi  nn:?:n  p  «n  -f-  M  8 

ab  nicht  mehr  essen,  damit  man  beim  Ein- 

tritt des  Sabbaths  seinen  Appetit  bewahre 

—  Worte  R.  Jehudas,  R.  Jose  sagt,  man 
dürfe  bis  zur  Dunkelheit  essen!?  R.  Hona 

erwiderte:  Dies  ist  nach  R.Jose  nötig,  wel- 

cher sagt,  man  dürfe  bis  zur  Dunkelheit 
essen:  nur  an  Vorabenden  der  Sabbathe 

und  anderer  Feste,  während  er  bezüglich 

des  Vorabends  des  Pesahfestes  zugiebt, 

wegen  der  Ma99apflicht.  R.  Papa  erwiderte:  Selbst  nach  R.  Jehuda;  an  den  Vorabenden 

der  Sabbathe  und  anderer  Feste  ist  es  von  der  Zeit  des  Nachmittaggebets  ab  ver- 

boten, während  es  kurz  vor  dem  Nachmittaggebet  erlaubt  ist,  am  Vorabend  des  Pesah- 

festes ist  es  aber  schon  kurz  vor  dem  Nachmittaggebet  verboten.  Es  wird  ja  aber  gelehrt: 

An  Vorabenden  der  Sabbathe  und  der  Feste  darf  man  von  der  neunten  Stunde'  ab  nicht 

mehr  essen,  damit  man  beim  Eintritt  des  Sabbaths  seinen  Appetit  bewahre  —  Worte  R. 
Jehudas;  R.Jose  sagt,  man  dürfe  bis  zur  Dunkelheit  essen!?  Mar  Zutra  erwiderte:  Wer 

1.  Also  kurz  vor  dem  Nachmittaggebet. 
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I»  Sni'insi"  i''  sc'?   JSS   iSTt::t  l^:  "ir;S  Iw"'""*^'      ̂ ^8'*^  ""^'  ̂ ^^^  l'^^^  LehreJ  eine  richtige  ist, 
liio  "C"""::    ~'b    'i^S    NT!     ,sr,w2t:'^     SC^T    S'~      vielleicht  ist  sie  korrupt!?    Mereniar,  nach 

cn:2  "1  n'pi'i'?  ̂^''l'P'.S  SiS'^C'  2~  .sr2"n\S" "  Anderen,  R.Jeniar, entgegnete  ihm:  Ich  war 

-':''C  n.h2^\:'\  -"np  SJni  SJn  Cpl  "'SS  mn  nn;"  ein.st  beim  \'ortrag  des  R.  Pinhas,  Sohns 
rnh  Sil"  r~ir  Srrilinc  S^'S  S-wj:"  T-  \S  ̂   R..  Amis,  da  trug  ein  Jünger  (diese  Lehre] 
jinv  '"  "CN  n'C",'  '2~  "JiSn*  sr,':  "^  S"n  vor  und  er  Hess  sie  gelten.  —  Denmach 

SJ'jü  ̂ 2"l"  "12  ''DV  '^T  ̂ CS  in^N  'n  "tis'"  ist  dies  ja  ein  Einwand!?  —  Am  richtig- 
'DV  '•212  ~2^~'\  nssn  2n>'2  min''  ̂ 2n:  n2h~  sten  ist  vielmehr  die  Erwiderung  R.  Honas. 

^'?rc  nut'"  2">'2"  min^  '^l^  n2'?n"  n2w  2"l>'2  —  Ist  es  denn  nach  R.  Hona  richtig,  R. 
"ii'^i"  '!"':';;;  ~r^n  sy  in^^nn;"' 'CV  ̂ n  ;''^£l  i"  Jirmeja  sagte  ja  im  Namen  R.  Johanans 

tBe-.5  m""'  '2~  ""t  r\^rl2'C'b  yp^St^'  S''jrn  nposn;"  im  Namen  R.  Abahus  im  Namen  des  R. 
".>'2w  '.2~2  riw'Vw*  ]'|T'D£^  pS  "iwlS  'SV  '2T  Jose  b.  Hanina,  die  Halakha  sei  bezüglich 

'<i"\p'  '2'J2'' \''2'C^  "Tw" /DV  ':nT"?N'"'?:2;  ]2  des  Vorabends  des  Pesahfestes  wie  R.  Je- 

'Sl'?'"  Ss'^'C;  \2  |1>'2bi'  |2"l  )b  n!2S  UV~  ün^^y  huda  und  bezüglich  des  Vorabends  des 

min'  ̂ 2-."  ''12lb  w'in':i  p'DEj'lJriT  'r'^  'DV  ̂ ■'  Sabbaths  wie  R.Jose;  wenn  nun  bezüglich 
'">n;Y"  2::nc  n~S  ül'-i  CV  Sr::  ih  'CS  IJ^rn  des  Pesahfestes  die  Halakha  wie  R.  Jehuda 

'"i  '~:i  rrnc  n~N  VCr^'l'"  nTn'  '21  ̂ itb  ist,  wahrscheinlich  streitet  ja  R.  Jehuda 
£«1.7,8  r'ZZ  '::>"  nr'^cn  |nN|  Cirr'^  z;n  'J33  mm'  bezüglich  beider!?  —  Nein,  die  Halakha 

CTC'^i'in  IN"'  S^C  P'C2j  S^  ]2  ÜS  n'S  ntrs'"  ist  wie  er,  denn  sie  streiten  bezüglich  der 
">'2[:w  1>*  ütl'^  liT  S"?  ""CS  min'?  nrS"  y'rp'l -'o  Unterbrechung;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

l*S  '^Slww  "!iS  min'  21  1i2N  !'DV  'ri:  nrS~  Man  unterbreche  [die  Mahlzeit  am  Vor- 
C~'£  S'^S  'CV  '2~2  S^l  min'  'rir  S"?  nr'?n  abend]  der  Sabbathe  --  Worte  R.  Jehudas; 

'!2'irN"l2  N2''?nn  rn  n^rs  Sm  'J'S  wlpiil  nSJ:  R.  Jose  sagt,  man  unterbreche  nicht.  Einst 

Coi.b  ]'p'D£!2  "5^'  w'ITpS  i'p'DStlt:'  u.u2  SsiCü"  ISS  sassen  R.  Simon  b.  Gamaliel  und  R.  Jose 
•"ISC'?  S"?  jnSity  m'p';?  is"?  l'p'OSa  'Xa  nSirnS  25  in  Akko  bei  Tafel  und  die  Heiligkeit  des 

li7icnTa^avvKr+M  11  ü  snnno lii^na^m^ilo  Tags  trat  ein;  da  sprach  R  Simon  b.  Ga- 
ll »n  +  M  14  ;i  <o«  12  M  13  ||  n'oS»  13  +  M  12  maliel  zu  R.Jose:  Meister,  ist  es  dir  recht, 

II  icNpia-J-M  17  II  -i  —  u  16  [|  sa'nw  +  B  15  dass  wir  abbrechen  und  die  Ansicht  un- 
M  21  ,  wiins  -  P  20  II  n  +  B  19  II  in^nna  +  P  IS      ge^gg  Genossen  R.  Jehuda  berücksichtigen? 
„     '    ,,       ,   "   ,,  „,    „        "  ,•,  „.  Dieser     erwiderte:     Stets    bevorzugst    du M  26  ;i   v'iS  —  M  25    II    nats-  anya  -f  M  24    1,    mw  * 
1:  nnyi  M  29  li  n«  +  M  28    II    -1-8  27    ||    'ejc  M      meine  Ansicht  vor  der  Ansicht  R.  Jehudas 

.'2';«  M  31      ,     as  Vs  — M  30      und  jetzt  bevorzugst  du  in  meiner  Gegen- 

wart die  Ansicht  R.  Jehudas.  'S'o//  rhva  gur 

drr  Kü)iigi)i  bri  mir  im  Hans   Gnvalf  angft/ian  iverdcu'^?  Jener  entgegnete:  Wollen  wir 
I      also  nicht  abbrechen,  denn  die  Schüler  könnten  es  sehen  und   es  als   eine  Halakha  für 

immer  festsetzen.    Man  erzählt,   dass  sie   von   dort   nicht   eher   wichen,   als    bis    sie  die 

Halakha  w-ie  R.  Jose  festsetzten. 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Die  Halakha  ist  weder  wie  R.  Jehuda  noch 

wie  R.  Jose,  man  breite  vielmehr  eine  Tischdecke  aus  und  spreche  den  Weihsegen\ 

—  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  R.  Tahlipha  b.  Evdämi  sagte  ja  im  Namen  j Semuels 

dass  man  wegen  des  Unterscheidungsegens'  ebenso  [die  ̂ Mahlzeit]  abbreche,  wie 
wegen  des  Weihsegens;  unter  "abbrechen"  ist  ja  wahrscheinlich  zu  verstehen,  die 
Tafel  werde  aufgehoben!?  —  Nein,  nur  eine  Tischdecke  [wird  ausgebreitet].  Rabba 

, ,     b.  R.  Hona   kam    einst   zum    Exiliarchen,    und    als    man    ihm   einen    [servirten]    Tisch 

PI  2.  Est.  7,8-  3.  Und  setze  die  Mahlzeit  fort.  4.  Beim  Eintritt  des  Sabbaths 
u.  der  Feste   wird   über    einen  Becher  Wein    ein  Weihsegen    u.  beim  Ausgang  derselben    ein  sog.   Unter- 

scheidungsegen gesprochen;  cf.  S.  362  N.  98. 
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brachte,  breitete  er  eine  Tischdecke  aus  in"S  sm'?:  tm  ̂ 2h  >*'?p\S  SJin  21  12  nri 

und  sprach  den  Weihsegen.  Ebenso  wird  j^ia";  'rn  "r::  S-'jT  npi  -f2  2-2  n^tip  .s:,1 

auch  gelehrt:  Sie  stimmen  überein,  dass  cs:  'J'Tp  ]2  ZU  s'^S  jn'^V^'n  TN  px^rc  p.Stt' 
man  den  Tisch  erst  nach  dem  Sprechen  psc'  ]>rz-  sin  'ir  D'ip^l  n2C  D112  S':n 

des  Weihsegens  hole;  hatte  man  ihn  schon  r.  sn  SC^w'Z  ]^'?^nn:2tl'  i'la*  -in\S  «"Jr,".  j^^'nna 

herangeholt,  so  breite  man  eine  Tischdecke  nDS"  irjZ  rh  nnrw':2  j'S^nn^S  i^ND'  j^lC  «"im 

aus  und  spreche  ihn.  —  Das  Eine  lehrt,  sc:  \s*'"  r,C\S*  i'^^nrilTw'  pitl"  S'jn  Sn  s'l'X 

sie  stimmen  überein,  dass  man  nicht  be-  ni*p  JSr"  S'w'p  s"^  "';''':'2  ;'?2'':2"  S~  rCC  21V2 

ginne',  dagegen  lehrt  ein  Anderes,  sie  stim-  VL:'Tptt*  EIS  'ir  zr:\S  ;>"CTi  ins"?  iS-'"-;aTl 
men  überein,  dass  man  wol  beginne;  die  lo  tyn""  "'T'  ̂ Si"  .s'^  j'"  'T  2",  -'Oi<  r.DJr- "'22 

Lehre,  sie  stimmen  überein,  dass  man  nicht  s'Ss  ISi"'"  S^  w'H'p  "T"  r|S  ",::S  'l'.S';::^'",  IXi'Voi.lot 

beginne,  kann  allerdings  beim  Vorabend  i-:;  S'iin'?  '^r  n\~,"'r2"  ̂ 'Cll'ph  "h"  nt:'?  2-h 
des  Pesahfestes  stattfinden,  in  welchem  sriw'":;  '22  "Z"nph  ''h  nc*?  Ssii^Ä'^  •a-i''2  ■":21 

Fall  kann  aber  die  Lehre,  sie  stimmen  •>;-  «i;^  '.rZ"<  i'^2Sn  ir2";n  n'  2'n-i'S  "plES^ 

überein,  dass  man  wol  beginne,  stattfinden,  i.-,  |\s  ̂Slulw  "tiST  n'0>"t:'?  '?S1!;w  S1TS1  Snw"'j2 

wenn  am  Vorabend  des  Sabbaths,  so  strei-  ̂ 'i^'^a  •'jn  nro  "i12D  miyo  mp!22  S'l'S  wITp 

ten  sie  ja  hierüber!?  —  Das  ist  kein  Wider-  -,>;,s  s'"  .sri''2  nn2  üipc'"  Zl'p'^^  S2S  ""2'?  n''2C 

Spruch,  das  Eine  spricht  von  der  Zeit  vor,  SJD'Sp  rr-  i\S';c  ]':^1  S*2'''?nn  ",2  p>'  21  inS 

das  Andere  nach  der  neunten  Stunde.  w'ip:2  -nnf^Ny^s'^  «"i^Si:  n'njl  '?S"iaO*l"n"'ap 
Diejenigen,  die  den  Weihsegen  im  .„  nnVD  n"!pt:2  s'l'S  w'n'p  j'^S  n2D  Sil"  2n  rjSI 

Bethaus  gehört  haben,  haben  sich,  wie Rabh  ,-;''?  "^^""y'  SJ;-w  "'''  S"'.pVD\S""' w 'ip  Sil"  2^^ 
sagt,  der  Pflicht,  vom  Wein  (zu  trinken,]  rnpi  Nilw'  "im  -""C  n2m  ""'::;  "'2'?  ""'M'? 

nicht  entledigt,  wol  aber  des  Weihsegens,  2"p!22  s'l'S  Z"'"^  i\S  12Dp  S^:'?S'°  'T^  C'^ül 
wie  Semuel  sagt,  auch  nicht  des  Weih-  rr'r;c  Z'^^Z  S'r'S  ulTp  pjc  n2D  n2"i  TN'  -nr;D 

Segens.  —  Wozu  braucht  man  nach  Rabh  ;,-,  ii^N  wipt:  m.~  '2  "ii2  '2  NJ^in"  '2  "2S  nsST 

den  Weihsegen  zu  Haus  zu  sprechen !?  -  ss'"^"^!  34  !I  «<,  .»i  ̂ 'Sb  m  33  II  rs-M  32 L^m  seine  Kinder  und  Familienangehörigen  ^,„^  -„p  .,2»,  ,,3^  jl  37     ||     sn»::  M  36        n»"?  B 
ihrer  Pflicht  zu  entledigen.  —  Wozu  braucht  ip'ssi  NJitr  pvn'si  'ts  ojjo'a  'yai  M  39  ,i  nini  M  38 

man  nach  Semuel  den  Weihsegen  im  Bet-      ̂ ^  ̂ i  miyc...«aSN  -  M  40     ;i     wjj  ̂ a"?  >5«a  n<S 

haus    zu    sprechen!?  —  Um    Fremde,    die  .nw  s  3  pnn 
im  Bethaus  essen,  trinken  und  schlafen,  ihrer  Pflicht  zu  entledigen.  Semuel  vertritt 

hierbei  seine  Ansicht,  denn  Semuel  sagte,  dass  der  Weihsegen  da  gesprochen  werde, 

wo  die  Mahlzeit  abgehalten  wird.  Sie  glaubten,  dass  sich  dies  nur  auf  das  [Fortgehen] 
von  einem  Haus  nach  einem  anderen  beziehe,  nicht  aber  auf  [das  Fortgehen]  von 

einem  Platz' nach  einem  anderen  im  selben  Haus;  da  erzählte  ihnen  R.  Anan  b.  Tah- 
lipha,  dass  er  oft  bei  Semuel  war  und  [beobachtet  hat,  dass]  er  vom  Söller  nach  dem 

Erdgeschoss  herunterkam,  um  den  Weihsegen  zu  sprechen.  Und  auch  R.  Hona  ist 

der  Ansicht,  dass  der  Weihsegen  nur  da  gesprochen  werde,  wo  die  Mahlzeit  abge- 
halten wird.  Einst  sprach  nämlich  R.  Hona  den  Weihsegen  und  das  Licht  erlosch  ihm, 

da  brachte  er  seine  Geräte  in  das  Hochzeitsgemach  seines  Sohns  Rabba,  wo  Licht 

vorhanden  war,  sprach  [wiederum |  den  Weihsegen  und  kostete  da  etwas;  er  ist  also 

der  Ansicht,  der  Weihsegen  werde  nur  da  gesprochen,  wo  gespeist  wird.  Und  auch 

Rabba  ist  der  Ansicht,  der  Weihsegen  werde  nur  da  gesprochen,  wo  gespeist  wird. 

Denn  Abajje  erzählte:  Als  ich  beim  Meister' weilte,  sagte  er  zu  uns,  nachdem  er  den 
5.  Eine  Mahlzeit  von  der  Zeit  des  Nachmittaggebets  ab.  6.   l'nter  Dipa  verstehen  die 

Commentare  ein  andere.'*  Zimmer,    dem  die  Variante  n:»B  widerspricht.  7.   Rabba  war  Lehrer 
u.   Pflegevater  Abajjes,  daher  diese  Benennung  auch  in  seiner  Abwesenheit. 
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a')'-';r.'2  NT'SwIS'^  uT'^iNi.s' sc'^n  't:::  Vi'V^^  i*^  Weihsegeu  sprach:  Kostet  etwas,  denn  bis 
Nw'n^pn  """TS  r.'rr  'r*^  «ipc  S'^l  S;-w  *r'^  ihr  in  eure  Herberge  kommt,  kann  euch 

7\T';c  Cip;  s'l'S  cn-p  psi''%T'j:£:  .s'^  Nrm"      das  Licht  erlöschen,  sodann  werdet  ihr  im 
*"  40»  3n2  T";v  mrf' nt2T    •'^"'t:  '^r    "^S    l^Sm  'J'S      Speiseraum    den    Weihsegen    nicht    lesen 

*'"'■'"'  lizh  1322  in\"t2'"':'S10wr  T'S/I  r.Sl  "'in::  -iZ'"'  •'■  können,  auch  würdet  ihr  euch  mit  dem  hier 
HT-Or    p>'W    '::~ir    r^zhni    "ilh    -i:a    i"'p"''?101      |g-ehürten|    Weihsegen    eurer  Pflicht    nicht 

s.b,J9»NDr'  .Tl::^    CIN    V(i;    T21N    ]1>'«:'    -^i'  X'':rn      entledigt    haben,   weil   der  Weihsegen    da 

8.t.25°l"'in   rrZ"/'"'    j'irr'    s'Tw'    ir^Z*    illwr"  ̂ 2£C1      gesprochen  werden  muss,  wo  gespeist  wird. 
■Bet.2^,2^,  _,_,  j^i,  ,,^  ,L,.,-  -,,,^.   _.-,    ,^^   '-<,a"nr      —  til^^i"  ist  ja  aber  nicht  so,  Abajje  sagte 

"^n  N1TS1    ISi'   "':;3"|'"''   n'   r|S  nos   pnv   ■'^n  '"  ja,  dass  der  Meister  in  jeder  Angelegenheit 

''2'\  "l^N  "rs"  12  i'Jn   "21    i::.ST  n^^^'i:':'  |jnr      nach  Rabh    und    nur    bei    folgenden    drei 
coi.b '''lJ''w   insi  i"  'u-u    ins   pnr    "'2"i   laS    ms      Dingen  nach  Semuel  zu  verfahren  pflegte: 

e.r.59»  ini"  Z^~^  ''^J''w'  '2\T::  "■12''  1''1S  i\S  Cipj:  man  darf  [die  (^iv'ith'j  von  einem  Gewand 
'2"il  Sn21\T  l^ilb  yTJ  l'S  J"  '1:'"^  112^  in  ein  anderes  einknüpfeu,  mau  darf  mit 

211  n'::~  i"'2S  12  n\S  21  2*n"'  :Nn2rn  pnr  !■■  einem  |HanuKa]licht"  ein  anderes  anzünden 

Njin  2m  n^Cw!2  ISSpi  Sncn  21  2\T'T'  Snon  und  die  Halakha  ist  bezüglich  des  Rückens 

S^S*  i:a*  S^''ll2^  ins  Cipa  "•li"'»'  rnSNl  Sn  wie  R.Simon;  es  wird  nämlich  gelehrt, 
21  n"''  ICS  S^  üip^S  üipcc  ''2N  n''2'?  n''2C  R-  Simon  sagt,  man  dürfe  am  Sabbath  ein 

21  '21  Nn"'jn:22  "'Vs:':,-,  '2-"]"'2S  12  ■'l''«  Bett,  einen  Stuhl  oder  eine  Bank  rücken, 

"[\-m2  p:M   12'*  "'21   Nn"':rr:2   n"''?   ■'10S"1   pa'^n  -•"  nur  dürfe  man  absichtlich  keine  Schramme 

KeiwbSJin  21"  1^  yaC'^p  Nn"'jnc  S:"in  21  n'"'S1"  machen!?  —  Er  verfuhr  nur  nach  den  er- 
^"''■'j'"^^^  ICNpi  Sian  2l' 2M"' im  n''?  V^'l;"  S":"  Sr.'"anc       schwerenden  Ansichten  Rabhs,  nicht  aber 

Vr'.lll  T-"^  T~'^  ̂ V^  "'"'^"''^'  '"'^f^"'"  »^'"  ~""w£JT  n'":;^'::  nach  den  erleichternden.  —  R.  Johanan 
(-"'ins':'  -212  ]''ir;'C  ]\Sw"  ü'1212  S'?S  l'^CS  S'?  aber  sagt,  sie  haben  sich  auch  der  Pflicht, 

jaipa2  innns"?  n212  |"'J"lj;t2n  n"'12l"^2S  pip!22  -'s  vom  Wein  |zu  trinken,]  entledigt.  R.Johanan 

Ih  -P  43~  »»iTpaiTjir 'pyra  oMnaTin^";^' MI2  vertritt  hierbei  seine  Ansiclit,  denn  R. —  M  47  i|  i'S'ao  M  46  ii  nin  —  M  45  !i  ;'str  'eS  M  44  Hanin  b.  Abajje  sagte  im  Namen  des  R. 

'OK  M  50    Ij    '=:  —  M  49  naoo  —  M  48    li    8<D3      Pedath  im  Namen  R.  Johanans,  einerlei  ob 
Sa«  a'Ssa  'S'a  ':n  M  52    ,    nn  3'n'i  -  M  51     [    v ,«      ̂ ^^^^^   ̂ ^^   ̂ y^j^^   ̂ ^^^   ̂ ^^^    pj^^^    geändert li    sja'n  T'2T  -naa  wan  'a:  sn  M  53    '  nh  wsS  n:'Ba      ,     .  ,  ,  ■  1  ̂       •   j  j l.,,         ,,  .,  ,,  .,  (.  T,  .,      hat,    man    brauche    nicht    wiederum    den 
li  n'S...KSsi  —  M  56        3T  M  55    '(    I'lTsnan  n'S  P  54  ' 

»non  =1-;  ri'ap  r:«  -1=  "-i"«  an  +  M  58      ||     n  +  P  57      Segen   zu  sprechen.   Mau  wandte  ein:  We- 
.Vae-   ana  M  60        s'^n  M  5Q     ̂     aT'i      gen  der  Aenderung  des  Platzes  muss  man 

I wiederum I  den  Segen  sprechen,  wegen  der 

Aenderung  des  Weins  braucht  man  nicht  den  Segen  | wiederum]  zu  sprechen!?  Dies 

ist  eine  Widerlegung  der  Lehre  R.  Johanans.  —  Eine  Widerlegung. 
R.  Idi  b.  Abin  sass  vor  R.  Hisda,  als  dieser  im  Namei.  R.  Honas  sagte:  Das, 

■was  du  sagst,  man  müsse  bei  Aenderung  des  Platzes  ] wiederum]  den  Segen  sprechen, 
gilt  nur  vom  jFortgehen]  ans  einem  Haus  nach  einem  anderen,  nicht  aber  von  einer 
Stelle  nach  einer  anderen.  R.  Idi  b.  Abin  sprach  zu  ihm:  So,  übereinstimmend  mit 

dir,  habe  ich  es  auch  in  einer  Barajtha  der  Schule  des  R.  Heneq,  manche  sagen, 

der  Schule  des  Bar-Heneq,  gelernt.  —  Demnach  lässt  uns  R.  Hona  eine  vorhandene 
Barajtha  hören!?  —  R.  Hona  hörte  nichts  von  dieser  Barajtha.  Ferner  sass  einst  R. 
Hisda  und  lehrte  in  seinem  eigenen  Namen:  Das,  was  du  sagst,  man  müsse  bei 

Aenderung  des  Platzes  [wiederum]  den  Segen  sprechen,  bezieht  sich  nur  auf  Gegen- 
stände,  die    keinen    Nachsegen    auf    demselben    Platz    erfordern,    bei    Gegenständen 

8.  Vulgo;  Schaufäden;  cf.  Num.   15,38.  9.   Cf.   Bd.   I  S.  365  Z.   15  ff. 
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aber,  die  einen  Nachsegen  auf  demselben  211  mn  NJ^p  Nys"'"^  SSJ,"^  'Ni2  "l"!;^  "^nS  ̂ K 
Platz    erfordern,   braucht   man   den   Segen  ''2''r>''0  1"12'?  yii"  "T  insi  ~T   ins    irrs   nC'tt* 

nicht  [wiederum!    zu    sprechen,    weil    dies  nSi"^  j-"''?;n  TipVi  mnC"^  ]^2^S^  VnC'  mirn  ̂ 12 

eine  Fortsetzung  der  begonnenen  Mahlzeit  ]\S*    pSiT"    jHwr    ~^2    riSnpS    IS"  pn    nsip'? 
ist.    R.  Seseth  aber  sagt,  man  muss  sowol  r.  nr"l2  i"'J1>"i2  j''«  i''inn  pttT  VlBn"?  ÜDI^  ̂ JI^'D 

wegen  dieser   als   auch   wegen   jener    den  :s*  ipT  Cw    in'^riw"  ClltiS   Cn^T  nr:2  n^nnr"? 
vSegen  [wiederum]  sprechen.    Man  wandte  ]~u2  n^in  s"^!  ]""  sV'  CD*  "in'^Jü  S*?  "rrs  nSin 
ein:  Wenn  eine  Gesellschaft  beim  Trinken  pjiyta  pinn  jncr   >*n3i2'?    n212    pjlyt:    ]\SiT 

versammelt  ist,  und  sie  sich  entfernen,  um  L:"'n213Y'"'?^rs:  ]n'"'?J"l'"'Tlp>  ■'jnpni3'*n'?nnD'?  n2ia 

einen  Bräutigam  oder  eine  Braut  zu  empfan-  m  s::y"L:i  i^pDV  ]J21p:22    innns'?    n:"i2    i'JIVün"' 

gen,  so  brauchen  sie  weder  beim   Fortge-  ]\X  psi"!"  jnü'n  Sl""'  -'?in  IS   ]pT    üw    in"':"! 
heu    den    Nachsegen    noch    beim  Zurück-  n2'^.2  piiyu  j'S  ]nfin  ]~Ü21  >"1SC'?  n:*,;  pjl^'Q 

kommen   den  Segen    [wiederum]   zu   spre-  'pV2   ri'?in  IS   jpT    Cw    irT'jn   S*?  '"rs  nSnns'? 
chen;  dies  nur,  wenn  sie  einen  Greis  oder  yyr^'i2   ]'"iTin   jnC'"*   >'"i2;2'?   n:i;    "J1>'i:  j^Si'V 

Kranken  zurücklassen,  wenn  sie  aber  einen  i:,  i;  jsnj  2"  ICS  SIDPI  ̂ l*?  S^ü'p  n'?nrir'?  n212 

Greis  oder   einen  Kranken   nicht    zurück-  Cirn  S'Jm    min''  "'^l  mT'p>'  Sin  |Sa'  pn'i''  Fol.  loa 

lassen,  so  müssen  sie  beim  Fortgehen  den  nDjrn   n'i'?"'  "^S^'?   cn^'?;"!    "i"lp>'1    p^lDi^    Vntt' 
Nachsegen  und  beim  Zurückkommen  den  nrn2    ]'j1>"l2   ]\s*   j'SW   ]~u2    ulltin  n^i'?  IS 

Segen  [wiederum]  sprechen.  Wenn   er  nun  n^nnD^    n212    |'':"I>'l2    i''S  j''nnn  iHttTI   ̂ 'ISdV" 
vom   Fortgehen    lehrt,    .so    handelt    es    ja  -j»  •in'":nw  prr  CIICS  ü''12n  ~^2  mW  ''21  "i!2S 

wahrscheinlich  von  Gegenständen,   die  ei-  ü^irn  "öpa  üw  '.rT'jri  s'?  '?2S  C^l^n  rii'p!2  a&* 
nen  Nachsegen  auf  demselben  Platz  erfor-  jnnn  iriwr*  y'iti^h    n2~\2    J''31>"l:    ]\SiV    iHtt'D 

dern;  also  nur  wenn  sie  einen  Greis  oder  |''J1>"i:n  Ciniil  St:",*:;  s'?S"ri'?nn3'?  n3"ir  ]''3'lJ?t2 
einen   Kranken  zurücklassen,  brauchen  sie  pjl^'u  pS  J^Si'V   iriw^"    |i21p!2;    jn^inS^    ri2"i3 

beim    Fortgehen    keinen    Nachsegen    und  2.i  n:i;    ]^ai>"*L:    j\S    pinn    jriw;*     >"1£!2'?     ~2"l3 
beim  Zurückkommen   keinen    Segen    [wie-  jn^ins'?  nii::  ]''iTy\2  JVStt'    Ciri  Srs   n'rnns'? 

derum]  zu  sprechen,  wenn    sie    aber  einen  ■    nri2  j'^jl^i:   pSi'V    '''^'2    jiil'?    'l'?''£S"  J^lptli 
Greis   oder  einen   Kranken   nicht   zurück-  S!2'''?  n'?nn;'?  r^2^2  i^jl^ti  l^lil"  ]~u2^  ViScV 

lassen,  so  müssen  sie  beim  Fortgehen  den  sin  n"'3''2ms  "2  ish' 'jjnT'  ̂ 211  sniVn  ''WM  Er.ao» 

Nachsegen  und  beim  Zurückkommen  den  64   |1   n^im  ,pT"^MT3"|MÖ'aTM  62    ||    ■ip',,  M  ei Segen  [wiederum]  sprechen.    Dies  ist  also  i^-u  po'  M  67  ü   i— P  66  [|    ■'jjt-M  65  ||  «n  +  M 

ein  Einwand  gegen  R.  Hisda!   R.  Nahman  ü    rraa  P  69     ||     nS'nn3''...t<ir;  —  M  68     |j    'ipo:  nana 

b.  Ji^haq  erwiderte:    Der   Autor,   der   vom  •  •=»  '^^'^'^   "PV    '^P'''^  «"'   ̂ ^  ̂'    Ü    °"'''"'*-  ̂ ^^  ™ 

Fortgehen    lehrt,    ist    R.Jehuda;    es   wird  "    !'«'>'  ="=^=  ̂=«    ,oipa=    nxS  n=na  r=;y!=  ontr  jaia 
namhch  gelehrt:  Wenn  Genossen  bei  Tafel 

sitzen  und  sich  entfernen,  um  ins  Bet-  oder  Lehrliaus  zu  gehen,  so  brauchen  sie  weder 
beim  Fortgehen  den  Nachsegen,  noch  beim  Zurückkommen  den  Segen  [wiederum]  zu 
.sprechen.  R.Jehuda  sagte:  Dies  nur,  wenn  einige  zurückbleiben,  wenn  aber  nicht,  so 

müssen  sie  beim  Fortgehen  den  Nachsegen  und  beim  Zurückkommen  den  Segen 

[wiederum]  sprechen.  Also  nur  bei  Gegenständen,  die  auf  demselben  Platz  den  Nach- 

segen erfordern,  braucht  man  beim  Fortgehen  keinen  Nachsegen  und  beim  Zu- 
rückkommen keinen  Segen  [wiederum]  zu  lesen,  während  man  bei  Gegenständen,  die 

den  Nachsegen  auf  demselben  Platz  erfordern,  selbst  nach  den  Rabbanan  beim 

Fortgehen  den  Nachsegen  und  beim  Zurückkommen  den  Segen  [wiederum]  spre- 

chen muss.  Dies  wäre  also  eine  Widerlegung  der  Lehre  R.  Johanans.  —  Wir  ha- 

ben sie  ja  bereits  einmal  widerlegt,  hieraus  ist    ebenfalls    eine  Widerlegung    zu    ent- 
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'::n  1^  n^.S ' sn;rn'''in'r.  ":2:  Snc  S::'':  SJ':"''  iK-hmen.  —  K.  Johanan  kann  dir  erwidern: 
nr~r  \^:'r;'C:  yH'C  Z"'~2T  •,'^'2S1  ;nn  sin  pm"'  audi  bei  Gegenständen,  die  keinen  Nachse- 

'Jnpi  sm  in:'?  ]''r''Ti  ps  "'trj^'pipo:  innns*?  gen  anf  demselben  Platz  erfordern,  braucht 
•'"ESI  mi~'  'I'll  "in:  ■J^^nn'^  in''?;"i  'np^'  man  keinen  Segen  [wiederum|  zu  sprechen, 

N:::^"^:  pipcz  in'ins'?  ~n:  pjlV^^C"  C'12l  ■■  nur  deshalb  lehrt  er  es  von  dem  Fall, 

Cirn  nspi^'in'jn  sS  ̂ rS  ü-l^n  iTips"in''jm  wenn  sie  fortgegangen  ^ind,  um  dir  die 
]'~.nn  iiTwri  y'iS^h  nr-.r  i'JIVt:  pSVV  ]~ü'2  weitgehendste  Ansicht  R.  Jchudas  hervor- 
NID"  21"!  n'rmr  S'jr.  n'^nrr'?  ~r~.r  ]'"J1>"i:  x.uheben,  dass  selbst  bei  Gegenständen,  die 

ntm  jri''?;T  llp^'l  J^^  mriw^  j'^'D^^  Vntt*  Clin  den  Xachsegen  auf  demselben  Platz  erfor- 

]'21Da  Tritt'  mim  ''J2  p^l  13n  :  in:*?  j'2'Ti'']"'S  ">  dem,  dies  nur  dann  der  Fall  sei,  wenn 

n!:iN1  ]"  hz'  uw  l^'  i'S'r^  ZV~  \~^hy  tt'ip"  einige  zurückbleiben,  wenn  aber  nicht,  so 
jlT!2n  i"i:;n:;  vb'J  lOIS  ̂ "ü'^  CVn  ntt'np  V'?V  müssen  sie  beim  Fortgehen  den  Nachsegen 

n>*  l^'im  ̂ ns"  lOIS  ''DV  '21  mirr  '2T  'l^l  und  beim  Zurückkommen  einen  Segen 

Coi.b  p'^n  nrir  V^*;  "in;:^*" pw'Sl  did  "nw"  "JCnntt*  |  wiederum]  sprechen.  Uebereinstimmend 
1~3''"ll2"'J1  \SCS  crn  Tiw'np  V^y  nr:iS  'itt'm  i''  mit  R.  Hisda  wird  auch  gelehrt:  Wenn  Ge- 
ntt'tt"  21  ISS^'SJin  2T  nCS  NDD  Sinx  ■!n''''nn'?  nossen  bei  Tafel  sitzen  und  Wein  trinken 

SSyu  '"SC  ins  DID  b'i!  mtt'np  Tltt*  D''n:::iS  ps"'      und  sich  entfernen,  so    brauchen  sie  beim 
°souami"i2  Pw'1>'  pNw"  "'2^  pHi""'    ID    pn:    DI    "i^^N      Zurückkommen   nicht  den  Segen    [wieder- 
B.r  5^»  \S"i"iCD  ̂ n^2^  DJDJn  S'jn  sm  s'?V'm'?"'Dn  nih^Z-      um]  zu   sprechen. 

=  insi  D"'awD~ 'l'y'i  niSOn  b•;^  j^n  '?j;  inza  nDtt' -»  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  eine  Ge- 

DID  S'?«  1*?  i''S  DS1  Dirn  h'f'  nSlDn  "lt:iS  ̂ D  Seilschaft  bei  Tafel  sitzt  und  die  Heiligkeit 

]\x"rnns^  jHd  i'?tt''?C'C1  pran  nnsS  ̂ Wira  nns  des  Tags  eintritt,  so  hole  man  einen  Becher 
riDÜ""  ins  jlVnS  '?ntt*"  Dm  CV  sm  "'JStt*  ̂ b  Wein  und  spreche  über  ihn  den  Segen  zur 

]CT  n::S  sHt:  nas''  il'ip''  dt  n.:si  n"'^  n\Sl  Weihe  des  Tags  und  einen  zweiten,  über 
mm  \s::  '?DT"  p'pDV  nD2  '?w'  "'>'"'Dw'D1  S^DO  -'-^  welchen  man  den  Tischsegen  spreche  — 

n''Si  ptt'Sn  D1l2  er  sm  m*?  n"''?1  m^  '7"'DS"m'7  Worte  R.  Jehudas;  R.Jose  sagt,  sie  dürfen 

77  i!  ins  M  76  il  VT  S"«  -  M  75  |i  n'navn  M  74  die  Mahlzeit  bis  zur  Dunkelheit  fortsetzen, 

M  80  I,  P311'!;  M  ."i'-is  P  79  li  n»  +  M  78  ||  'Sjt  —  M  haben  sie  sie  beendet,  so  spreche  man  über 

D'SsiK  M  81  I,  'jc-ni  '"np  V7V  1-130  pts-KT  1"  D13  p'?  dcu  crstcn  Becher  den  Tischsegeii  und 
13 +  M  83  II  «iTD  n3-,3  vSj'  nais  M  82  |I  n-aSim,  ̂ ber  den  anderen  den  Segen  zur  Weihe  des 

,i    DJ3:n '3'n'a  ..  ||   ̂ '  '°   +  "  II    ̂■'^"      Tags.  —  Weshalb  denn,  sollte   man   beide 

'.xni  n't^s«  M  91  ||  n^S  n'Si  +  M  90  |,  no«  -  M  89  "^^er  einen  Becher  sprechen  !?  R.  Hona  er- widerte im  Namen  R.  Seseths:  Man  spricht 

nicht  zwei  Segensprüche  über  einen  Becher.  —  Weshalb?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwi- 

derte: Die  Gebote  werden  nicht  haufenweise  ausgeübt.  —  Etwa  nicht,  es  wird  ja 
gelehrt:  Wenn  jemand  am  Sabbathausgang  heimkommt,  so  spreche  er  über  einen 

Becher  den  Segen  über  den  Wein,  über  das  Licht  und  über  Spezereien,  nachher  spreche 

er  den  Unterscheidungsegen;  hat  er  nur  einen  Becher  [Wein],  so  lasse  er  ihn  bis 

nach  der  Mahlzeit  und  spreche  sie  nachher  alle  hintereinander!?  —  Anders  ist  es,  wenn 

mau  keinen  [zweiten]  hat.  —  Aber  Rabh  sagte  ja,  dass  man,  wenn  ein  Fest  am 

Ausgang  eines  Sabbaths  beginnt,  wo  man  ja  [genügend  Wein]  hat,  /()iV7/'°  spreche !? 
—  Ich  will  dir  sagen,  wenn  er  hier  den  Zeitsegen"  nicht  nennt,  so  handelt  es  wahr- 

scheinlich vom  siebenten  Tag  des  Pesahfestes,  wo  man  alles,  was  man  hatte,  ver- 

zehrt hat  und  nichts  mehr  hat.  —  Aber  am  ersten  Festtag  hat  man  ja  [genügend 

10.  Diese  Buchstaben,  Anfangsbuchstaben  der  Worte  ]"  Wein,  VMp  Weihsegen,  "U  Licht,  nSian 

TJnterscheidungsegen  [u.  weiter  auch  pT  Zeitsegen],  geben  die  Reihenfolge  dieser  Segensprüche  au  ;  c£' 
Bd.  I  S.   184.  11.   Der  Z.  wird  nur  am  ersen  Tag  .des  Festes  gesprochen. 



■'I- 
Fol.  102b- 103a 

s'n  Nil'?''!:   Nin    u'lrpi    -Hzn 

689  PESAHIVn<, 

Weill],    dennoch    [spricht  man    dann],  wie      s'?«  T"-jp''   ni2S    S2ni 
Abajje  sagt,  JQZNH,  und  wie  Raba  sagt, 

JQNHZX^.    —    Viehnehr,    der    Unterschei- 

dungsegen    und    der   Vv'eihsegen    gehören 

zusammen,  der  Tischsegen  und  der  Weih-  -^  -"rp  n::S  i:::")!  p'^H"  "ISS  "ih  n"''Jp'"nc 
segen  sind  zwei  verschiedene  Dinge. 

Der  Text.  Wenn  ein  Fest  am  Aus- 

gang eines  Sabbaths  beginnt,  so  spreche 

man,  wie  Rabh  sagt,  JQXH,  wie  Semuel 

sagt,  JXHQ,  wie  Rabba  sagt,   QKJH,  wie 

n"'!2B'i2  n:::s  xmis  n""'pj  nas  sjnm' 

Vis  Clü'C  l^iSw'  'DV  '21  "C  '?S>'Cw' 

rw'n 

nns 

•:n*  ; 

12T! 
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:  n'jin  p  >"w'in'  '2t  cit:*a  ncsc' 
SiTt:'  -^nb  n-'jjn  p  vd*!-"   '2nT''?ra   sran 
cSiT  12  "insi  i^cn  r,s  i't;'?::  2:2:  2i2n2Si 

.t,^ 
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Levi  sagt, ///A '(9,  wie  die  Rabbanan  sagen, 
Q/XH,  wie  Mar,  der  Sohn  Rabanas  sagt, 

NQJH,  und  wie  Martha,  im  Namen  N^.Je- 

hosuäs  sagt,  XHJQ.  Der  \'ater  Semuels 
Hess  Rabbi  um  Folgendes  bitten:  Möge  uns  1 

der  Meister  die  Reihenfolge  der  Segen- 
sprüche lehren.  Dieser  Hess  ihm  erwidern: 

R.Jismäel  b.  R.Jose  sagte  im  Namen  seines 

Vaters,  und  dieser  im  Namen  des  R.  Je-  Calais  '?'?.";  n''21 

hosuä  b.  Hananja:  A7//(2.  R.  Haniiia  sagte:  20  lasf  n''nn2    S21    ■'J>'   nSl2m  ]ir:21  C''aw'21  ni 

nisi2X  mm  sc'"'n2  c''i2tt'2S  S2-i  7-12  L:"'t;D'2i 
msc   '?'?n  n'2''  \s*2D'  r^^1   |"'2'  sm   -■''?   nas 
\sat:"  n^2'  pm  s^n  \sc"i  c^at:'2s  -nnV  Sw'n2  < 

nH2m  c'ac'2  jirai  n:  ciais 

ipSn:  n'?  nais  nnn^  ̂ zr^  '?2S  n\sa  ̂ 2t  ''■121  it 
'?>'i  n'?nn2  siüd*  iiran  *?•;  ̂^t  ̂ "'21  \satt'  n^2 

.  h';\  msan  'ry  ip^n:  na  ̂ v  r|iD2  .s\-;c*'  -H2n 
c'att'2  -2  nnsi  msa  cnais  "satt*  n^2  2'"a!:*2n 

-'5  nasi  msa  12  nnsi  ü'a'w'2  cnaiN  ̂ ^n  n''2i 
:min"'  ''2-ii  S2^'?ni  '?'?-  ̂ -'22  z:;t^  un:  pnv  •-21 

T'-iaV  nnn  S2n  ''2'?  y'^p-N  S2s  n2  2p>"''  2-1 

II  warn  M  94  II  n"''5p  nas  'iSi  p'jn'  B  93  ||  'mn  M  92 
II  p"n'3  B  96  II  IHK  n'jjn  p  yts-w  't  nitro  Nina  ai  M  95 
M  99  ;!  iSoS  non  -lann  noS  M  98  ||  'S  -f  M  97 
1;  i'a  —  M  2  II  -;na  -f  M  1  ||  'tpa«  Tna  «an  nnsi 
5  P  pm  '.vSb  «S  D'ara  T'ns«!  M  4  ||  n»3  pai  V  3 

8    ['    tiioatr  M  7    li    nS'nnac  ]-,Ta  M  6    i'    --osi  —  M .saiS  +  M 

[Die  Reihenfolge]  des  R.  Jehosuä  b.  Ha- 
nanja gleicht  Folgendem:  wenn  ein  König 

fortgeht  und  ein  Eparch  ankommt,  so  be- 
gleitet man  zuerst  den  König  und  nachher 

empfängt  man  den  Eparch.  —  Wie  bleibt 
es  nun  damit?  Abajje  sagt,  JQZXFI,  Raba 

sagt,  JQXHZ\  die  Halakha  ist  wie  Raba. 
R.  Hona  b.  Jehuda  kam  einst  zu  Raba, 

als  man  diesem  Licht  und  Spezereien  brach- 
te, sprach  er  zuerst  den  Segen  über  die 

Spezereien  und  nachher  über  das  Licht. 

Jener  sprach:  Merke,  die  Schule  Sammajs 
und  die  Schule  Hillels  [stimmen  ja  beide 

überein],  dass  man  zuerst  den  Segen  über 

das  Licht  und  nachher  über  die  Spezereien  spreche,  denn  es  wird  gelehrt,  die  Schule 

Sammajs  sagt,  Licht,  Speise,  Spezereien  und  Unterscheidungsegen,  die  Schule  Hil- 
leis sagt:  Licht,  Spezereien,  Speise  und  Unterscheidungsegen!?  Da  rief  Raba  und 

sprach:  Das  .sind  die  Worte  R.  Meirs,  R.  Jehuda  aber  sagte,  dass  die  Schule  Sam- 
majs und  die  Schule  Hillels  nicht  streiten,  ob  man  den  Segen  über  die  Speise 

zuerst  und  den  Unterscheidungsegen  zuletzt  spreche,  sondern  nur  über  Licht  und 

Spezereien:  die  Schule  Sammajs  sagt,  zuerst  über  das  Licht  und  nachher  über  die 

Spezereien,  die  vSchule  Hillels  sagt,  zuerst  über  die  Spezereien  und  nachher  über  das 

Licht;  hierzu  sagte  R.  Johanan,  das  Volk  pflege  nach  der  Schule  Hillels  zu  verfahren, 
und  zwar  nach  der  Erklärung  R.  Jehudas. 

R.  Jäqob  b.  Abba  kam  einst   zu  Raba   und  bemerkte,   dass    er    über    den    ersten 

Becher    den    Segen    "Der    die    Frucht    des    Weinstocks    erschaffen     hat"    sprach    und 

ib  52' 

Ee-.5 
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SCrs    inb   mni    sap    SD2S   ]t:~    ns   sma  wiederum  über  den  Becher  des  Tischsegens, 
S,"  'S"  "'"ir  "i^"  r.^^  n'^  "tiS  'rw'S"'sr2"2l  worauf  er  ihn  trank.  Da  sprach  er  zn  ihm: 

tt""  '2  ii"~  T  '"h  "laS  Si:;""  sin  "C  i'^'  T'^  Wozu   dies,   der   Meister  spracli  ja    schon 
NTil^:  w"~  "2  nrr  n'*^  las  p'l-V  "Zn  sm'?^  einmal  den  Segen!?    Jener  erwiderte:    Als 

Srn  f''  'jT'a  s''  psc  ]b  \"i''*a  pSül  TIV  'rn"  '■  wir  beim  Exiliarchen  waren,  pflegten  wir 
s:s    r,"''    -as    rrh^';   ]r>';-\'i    lap  SCr  ~:a  Sn  so  zu  verfahren.  Dieser  entgegnete:  Aller- 

'"' '"Sj^n     2"'     Sj""2     2-n    ITi     "TaS";     'i^^  dings  beim  Kxiliarchen,  weil  ihr  nicht  ge- 

Coi.bin"^^    'S.-'"srmVC2   '^r*   nn  2't  in'^T'aSl"  wnsst  habt,  ob  man    euch    leinen    zweiten 

*-aS  r*C^'''"]'"i;'i'  ]':'  2~  "''?  laS  S2D  SI"  2"1  Becher]  reichen  würde  oder  nicht,  hier  aber 
iV;    Z'    las    Ti"    1"*?    las  TiCJ'  ]h  2~  "''?  i»  steht  ja  der  Becher  vor  uns  und  wir  rech- 
*Sa  ̂ r'w'^b  "iZh  IDH'S  T"2"'j1  iS  zn  in^iasi'^  nen  auf  ihn.  Jener  erwiderte:   Ich  verfahre 

S~a"    "a*    -a'as      !";"">'-    *ri'nDS~'  sa>"L:  nach  den  Schülern  Rabhs.  R.  Berona  und 

Sns  Z'  '■"'^V  'S|-V'mi>"C2  ̂ zr,''  nn   "«S   211  R.  Henanel,   Schüler    Rabhs    sassen    einst 
-.a"  SC21  scr   hz  h'J    TI2  la^as  S2n  "^12  bei  Tafel  und  R.Jehnda  der  Greis  bewirtete 

■l'"2  *ti'S  2-1  S"ir2"'SC2S1  Sa~  SD2S  "T'n2  STiSIT  1,1  .sie;    da   rief  er:    Wolan,    wir    wollen    den 

sns    21    '~^    las    "]"'12°S^    'r■^    sap    SD2S  Segen  sprechen.  Später  sprachen  jene:  Wol- 

s;s  -^aj  las  la'as  T2>'j  iSa2  ps  S21  12"'  an,  wir  wollen  trinken.  Darauf  erwiderte  er 
2-'   211   'Ta'^r2    '12>"1    s;s    las    Sia"    la  ihnen:    So   sagte  Rabh:    sobald    man  sich 

SUl  211  ''l"a'?r2  Sr2''ri  r,"'^  laS  "wS  zum  Tischsegen  vorbereitet  hat,  darf  man 
-•?■>  r'»  vm  --" 

S'r;  S'!'"  "■;!'  21  laS*  r2wH  ins  nvn'?  '■nü'  -m  nicht   mehr    trinken,   weil  man  damit  |die 

r;M>"l"ipV  S^  S2n  SMÜ'aa  -M>"1  IpV  Cnn'"'      Mahlzeit]  aufgegeben  hat. 
p'"Hsi''  n"'>"aw   cp  ""^lliS^  Saa  '2     r'SMü'aa  Amemar,  Mar-Zntra  und  R.  Asi  sassen 
Sr:  \s'n  ""^r  -':'  na^  n'^  laS  S;iwa  npi2S  bei  Tafel  und  R.  Aha,  Sohn  Rabas,  bewir- 

sp  r;"w£:i  HMV""^  S'/'^tl'  '"'"''?  laS  S;iw  Sn:a  tete  sie.  Amemar  sprach  den  Segen  über 

S^  lai  -'ra  n"'^  >"'aw"s'?  "S  n"'^  laS  1"'2V  25  jeden  einzelnen  Becher,  Mar-Zutra  sprach 

hs.8>  r!pi2S  "la  n''?  122  S*?  ■■''?  laS  l'2V  mn  ihn  über  den  ersten  und  den  letzten  und 
yz  '?"'12an  leSI  nns  in2"an  p  nVia  n'?12n^  R.  Asi  sprach  ihn  nur  über  den  ersten  und 

iT^a  i'.-Mirr.Sis  ish  n'S  M  10  li  wKi-M^9  ni*^ht  weiter.  Da  sprach  R.  Aha,  Sohn  Ra- nS  -n  Kn5-!3  ̂ P2  12h  iptra  's  i.-'vt  »^"t  -^i  .t -r  B  12  bas,  zu  ihnen:  Nach  wessen  Ansicht  sollen 
M  14  ;  «Tc'-r  VM  13  I;  ttsn  «n3i2  in:  o''  \paa  wir  nun  verfahren?  Amemar  erwiderte:  Ich 

Vif-n    SSI   M  16  -,in  M  15     il     w'iiS'y  'sp  mn      überlegte    es    mir".     Mar-Zutra    erwiderte: M  IS     'i     WTi'T  Dine»-;  P  17     [1     id'ök  'ncaS  -ncx      j  ,  r  ■,  ij         01  -i  r>ti 
,,  „,  ,,  „„     „  "   ,,  ,„    ,  Ich    verfahre    nach    den    Schulern  Rabhs. 
M  21         y^2  —  M  20     |j    «nsiST  M  19    i\    >ttp  mm  .  .  .  ,        .  .  , 
-,1,  ̂ ..,  .  5^,  ,3j  2yi  22  1;  '2j,.<3  ij^n  -j«  «SIT  nn:  ̂ -  ̂ ^^  erwiderte:  Die  Halakha  ist  nicht 

«r:«-N  «r:-:  sin  ■\n^;s  +  M  24  i|  mS  +  M  23  J  nyn  wie  die  Schüler  Rabhs,  denn  Rabh  sagte, 

IC»  r,''-  na'^  '^  H  «:nr2  siu  mSn's  spi  M  25  jj  wj':  dass  man,  wenn  ein  Fest  am  Ausgang 
i=a  r-  n'vatrT  M  27  srn«  M  26     ij     -lax  n  3      gi^es  Sabbaths  beginnt,  /C)A'// spreche. — 

'  Dies  ist    aber    nichts;    in  jenem    ball  hat 

man   das  Trinken   aufgegeben,   in   diesem  Fall  hat  man  es  nicht  aufgegeben. 

Als  er'den  Unterscheidungsegen  lesen  wollte,  kam  sein  Diener  und  steckte  an 
der  Leuchte  eine  Fackel  an.  Da  sprach  jener  zu  ihm:  Wozu  hast  du  dies  nötig, 

da  steht  ja  eine  Leuchte!?  Dieser  erwiderte:  Der  Diener  that  dies  aus  eignem  Erme.s.sen. 

Jener  entgegnete:  Wenn  er  es  vom  Meister  nicht  gehört  hätte,  so  würde  er  es  nicht 

gethan  haben.  Dieser  erwiderte:  Hält  denn  der  Meister  nichts  davon,  dass  die  Fackel 

beim  Unterscheidnngsegen  am  allervorzüglichsten  sei!?  Alsdann  begann  er  und 

sprach:    Der    zwischen   Heilig    und  Profan,    zwischen    Licht  und    Finsternis,   zwischen 
12.  Noch  einen  Becher  zu  trinken,  somit  muss  über  jeden  besonders  der  Segen  gesprochen  werden.. 

13.   Raba;  dies  ist  eine  Fortsetzung  der  oben  S.  689  Z.   14  begonnenen  Erzählung. 
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Jisrael  und  Sir^^dtlidi^^"~\meni  und  |-Z  C'I2>'y'^S-ia'"'  ]";  ̂ OT^  ms  j";  b^n^  tt'lp 
zwischen  dem  siebenten  Tag  und  den  sechs  ']'?' naS  r\'h  ICS  ntt";;;-  'a'  nü-ü'"'  '^'TCn  DV 

Werktagen  schied.  Jener  sprach:  Wozu  ]"!  '"^nz^r^  21  ICS  rn^n'  -1  -,t:sn:  "Xn  ̂ hl2 

dies  alles,  R.  Jehuda  sagte  ja  im  Namen  N'wJn  rnin^  '21  ̂ C  ̂ rh12r^  S"n"  IT  h^^^^  tt'ip 

Rabhs,  die  Unterscheidungsformel  R.  Je-  .,  l'';^a  'I-,  T2S1  '':'  NT-rD  Snr  NJS  -'^  nos 

huda  des  Fürsten  habe  in  [dem  Satz]  "Der  vhC'C  mn2'  s'?  nm£-  S^Vi'lN  ■'ri  "iCiS 

zwischen  Heilig  und  Profan  schied"  be-  s'^  T2  sm  ü'S  i:2S  V2Ü'  ̂ >-  r,'Dr  S'?  rpD-,!:mFoi,104 

standen!?  Dieser  erwiderte:  Ich  halte  von  üV  |'r  Nir\s'n"'''  ICN  ̂ :2S  yi'Z'  s'?!  I'^Ü  rhn 

der  folgenden  Lehre,  die  R.  Eleäzar  im  nrsf  S\-  ,-r:'r,n  ̂ ^Va  -'C;^-  "::'  ntt'tt"'?  'Vatrn 

Namen  R.  Osäjas  lehrte,  dass  man  nämlich  ,„  |'>'a  n:2S'r  "fTi  'l'nran  'l'.Siai'  -."iS  min"  21 

wenigstens  drei  und  höchstens  sieben  [For-  ]>-;:!  '-,aN  \ST,''-ir2121  iriC\1-'?  Ti:2D  riO\"in 

mein]  hersage.  Jener  entgegnete:  Der  Mei-  in^'r-  .sr\S  ̂ -^^y2  \SC  ir:2\-in'?  "ilSD  jnn'na 

ster  hat  ja  weder  drei  noch  sieben  herge-  'C'ip  ]'2  ]y:2nni."r,2'Z'n  IHN  m-n'?  '?nt:*  rm  DV 
.sagt!?  Dieser  erwiderte:  Allerdings,  [aber  |n2\-in'?  "[laD  jnn\-i£  p>'t:  "i":«!  iS::  ünp*? 

dife  Formel)  "zwischen  dem  siebenten  Tag  ,.,  ilü  CV  n^'Mp^  r2V  ilw-np  ]'2  -iCC*?  '^r  .s'i 
und  den  sechs  Werktagen"  ist  nur  aus  dem  |nt2^-|^^  ̂ ItJD  |nO\-in  j'^l^  -1!2S1  J.SSI  nH^n 

Schluss"hinzugefügt,  denn  R.  Jehuda  sagte  2rt2  nv  ntt'npS  n^D  ntt'np  i'n  no^^'?  '>"2 
im  Namen  Semuels,  dass  man  am  Ende  S''>"wns  ̂ 21  l'^ü  nr^Sx  ''21  -l^^S  S2i;  ',r\h-t2n 

der  Unterscheidungsformeln  Entsprechen-  b'J  ̂^''OV  i<h  q''Diam  ü'Sc'l^  mnS"  s"?  nnisn 
des  aus  dem  Schluss"hersage;  die  Pumbe- ,,,,  mn-C*  \SS'l!23  n''bl2n  ISIS"' •'2'n'J:  V^C's.'.s 

ditenser  sagten  dagegen,  aus  dem  Anfang".      \Si'lC2'!  Clisrn  cr  \Si-i::2f  C'21ü  C'C  \S'i1!:21 
—  Welchen  Unterschied  giebt  es  zwischen  t;',^  itt"  l^inS  211:  CT'  \Si"::2l  2ri:  CVi  n2r:' 
ihnen?  —  In  einem  Fall,  wenn  ein  Fest  rt2in  ICIS  '?"';-,-  nzC''^  2r^  ZV  \'<i"i:22  N^  12^ 

auf  einen  Sabbath  folgt,  wo  die  Schluss-  pnr  "21  "lOST  N'n  \s:n  nns  nr:iN'''?"';n  1J\St:*l 

formel  dann  lautet :  "zwischen  Heilig  und  .,5  übty  1121'?  r;r\  'iiru'i  nns  nai.s'"c''tt'np  Sd*  ]:2 
Heilig;"  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  aus  \*<r2''D  12  Cnja  "'21  Ctt'Hp  i'w"  i:2  ̂ nl''f  jS2  az.so« 

dem  Anfang,  braucht  man  nicht  zu  sagen :  smri2  '?2nD\s'°S'?l  Cw'np  hv  j:2  "''':'  Hp  \s:2X"l 
"Du  hast  zwischen  der  Heiligkeit  des  Sab-  inN  S''13n  n^N  "12  '?N"ia&'  21  n^b  nhü'  STin 

baths  und  der  Heiligkeit  des  Festes  ge-  |[Ts,sb-  ̂ ^"-^hi  n"3  is^^S^^^önT'n'"':'  M^9 
schieden,"  dach  demjenigen  aber,  welcher  Ss  tr'xnsT  M  33  I;  sna««  —  M  32  ij  nSian  M  31 
sagt,  aus  dem  Schluss,  muss  man  sagen:  M  34  n  ̂ n^'nnS  iian  n::'nn  i'yo  x't?  y\i  iSi:  riDian 

"Du  hast  zwischen  der  Heiligkeit  des  Sab-      ̂ ^  ̂ 6  ;;   nse-   s'.m  nSian  onai«  M  35  ,  ,-  nr^-aS  -yai 
•,     .•■  j     j         TT   •!•    1     ■..    j         T-     i  M  38     i;    nn«  IkSn  nais  U's)  M  37     ;,     2ita...''NSi32i -■ baths  und    der   Heiligkeit  des    Festes   ge-  -         ,,   „  „  -,„ 

.    ,       ̂   0^22  -I  T' Tsa   'BS  '^■^3Da  M  40    i,    in':  B  39    n    moi« scnieden.  ,.,j,  _^.,j^  j^p.^^  ̂ ^  SKiiac  ai  inS  nSc  'ho'd  la 
Der  Text.  R.  Eleäzar  sagte  im  Namen 

R.  Osäjas:  Man  spreche  nicht  weniger  als  drei  und  nicht  mehr  als  sieben  [Formeln]. 

Man  wandte  ein:  Man  spreche  die  Unterscheidungsformeln  am  Ausgang  der  Sab- 

bathe,  der  Festtage,  des  \'ersöhnungstags,  am  Ausgang  des  Sabbaths  zum  Fest  und 
am  Ausgang  des  Festes  zu  den  Zwischentagen",  nicht  aber  am  Ausgang  des  Festes 
zum  Sabbath;  wer  kundig  ist,  spreche  vier  [Formeln],  wer  unkundig  ist,  spreche  eine!? 

—  Hierüber  streiten  Tannaim,  denn  R.  Johanan  sagte,  der  Sohn  der  Heiligen  pflegte 
eine  herzusagen,  das  Volk  pflegt  jedoch  drei  herzusagen.  —  Wer  ist  der  Sohn  der 

Heiligen?  --  R.  Menahem  b.  Simaj. —  Weshalb  heisst  er  Sohn  der  Heihgen?  —  Weil 

er    nie  die    Figur  auf   einen    Zuz" betrachtet    hat.    R.  Semuel  b.  Idi    Hess   ihm  sagen: 
14.   Des  betreftenden  vSegeiispruchs.  15.  Cf.   Bd.  III  8723.  N.   113.  ieTTÄuf 

dieser  Münze  soll  sich  ein  Zeusbild  (daher  der  Name  Zuz)  befunden  haben;  möglicherweise  aber  auch 
aus  Geringschätzung  irdischer  Güter. 
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^3"l  "laS  "  ;n\~mr  snr'l'r  rl^^h^  r,ns  -eis  -Mein  Bruder  Hananja  pflegt  eine  herzu- 

n'^nr-"  i'V-  ""^X"-'  "l'^i"  '?nr^ri  '•'^  p  Vwin'  sagen,  die  Halakha  ist  jedoch  nicht  wie  er. 
-^1S'  ~S*~  r'^^'Z-  -ID  'ITi'"^  rr:,r.Z  -r,i::s-  R.  Jehosnä  b.  Levi  sagte:    Die  Unter- 

^S~w"  ]";  "Iw"'^'^  "'"'^  T-  '^"'"'^  ''■'"'?  V-  '''"-'^~  sclieidungsfonnchi,  die  man  hersagt,  müs- 

j'2  n'wVt:"  '::'"  rZ'Z'h  'V^wT;  ̂ r  i'ri  Z^^';h"  -,  sen  solche  sein,  wie  sie  auch  in  der  Ge- 
ü'iV'rvr!  C^^  yz  n2"n'?  Cn  ]^1  mnüi'^  St:^  setzlehre  vorkommen.  Man  wandte  ein: 
cmm  c'^NT^:"!  C^^^^  Z^:rc  y2  CJirnr-  CC'^  Wie  ist  die  Reihenfolge  der  Unterschei- 

"J'S";  TiV~  Z'"t:"S  ü—.nsi  r'"*:'S-r -iTir      dnngsformeln?  —  man  spreche:    Der  zvvi- ^    i    t  < 

CSV'  '^S-.w"'  wip:2  zr:r"  -iCIS   rmn«   ';^2  ''D'."'      sehen  Heilig  und    Profan,   zwischen  Licht 
rhu-  -"r'\s'r"rr  S':'  ~2~i~^  Z"'  p;  S~  .Sn\S  i„  und  Finsternis,  zwischen  Jisrael    und   den 

"VZwTi  Z"' i'Z 'rn 'S  ,~Z~n"'  Cn  ]^2  \a2r2  'cd      weltlichen  \'ölkern,  zwischen  dem  siebenten 

TiZ'^  S'H    ri"i'r,n    ]'>*::    'c:    nü'V^n  ""::'  rZ'ü'h      Tag  und  den  sechs  Werktagen,   zwischen 
'".r  ü"''"S"w'";  C'l''  C':nr  '".tiS  >'2w   Sr"'?!  sin      Unrein  und  Rein,  zwischen  Meer  und  Fest- 

Di.io.s  S"""  üVZ  ZViZ"  Z'''S~w "':'":''"'?  \'^2  in^i  ''b''^     land,  zwischen  den  oberen  Gewässern  und 
Z'rz~  Z"^^  Z':":,";  JT  ̂ ^^~  'CZZ'  r.S  ["1  ̂'~2n  i.-i  den  unteren  Gewässern  und  zwischen  den 

hci.r.23.t3  Vw  "ipn'?  i'-S  'I'lr"'"!  -'ÜZI    '{^nii    Z'tl';    ̂ :z[\V      Priestern  und  den  Leviten  und  Jisraeliten 

!  wip:^  -:2s  Z~  üT"  'SC  ünn::"u't:'np(~)  vl-(z)      schied;  man  schliesse:  Der  das  Schöpfungs- 
"l:"':'  hn^  ünp  i'Z  '^nzr^n   ins  ̂ NlCtt'l  '?S~w"'      werk    ordnete;    manche    sagen:    Der    das 

n'crs  S:r"r-.l"S-S  rpr  ri  SCTi'SI  "ZS  n'^V      .Schöpfungswerk  bildete;    R.  Jose  b.  R.  Je- 

i'Z  ̂'"ZZn"  '?S"'.w"  wipe  znnr;  '?z"Vw*n'  'Zm  ,.„  huda  sagt,  man  schliesse:  Der  Jisrael   ge- 
Coi.b  sriZ''-  ri"'?!'  VrnJtt'1  ra"'   1^  pz^is::  hn*?  ünp      heiligt  hat.  Wieso  kann  dem"nun  so  sein, 

Z~  n'''    -:2s    Sr'lZC1£'^   y'^P'S*  s'^v'       in'rmz      bei   Meer  und   Festland  kommt  ja    [in  der 

'l'ST  n'^Z'^Z  rrb  ̂ 'il^H  '?';  .-•'nz  pni-'  Z-^  min'      Gesetzlehre]  der  Ausdruck  ''scheiden"  nicht 
SrS  'Z  "ZS':'  -^h  m*J*  Sts  S^''"?''nzS  'Z'n  nm      vor!?  —  Streiche  hiervon  die  Formel  "zwi- 
^nzcn  ~r,z  ~^b    -,CS  nas  ''Z^^  n^^  nas  "ZS  ..-,  scheu    Meer    und    Festland".  —  Demnach 

-IZST   iT'Sp'?   SnS   üb  inf^nas   h^vh  '^yip  J'^Z      fehlt   ja,    da    die    Formel    "zwischen    dem 

>r44  il  5'3^^M  43  ii  lai«  -  M42  [[  mSian  VM  41      siebeuten  Tag  und  den  sechs  Werktagen", 

M  47   I!   'lan  n'a  —  M  46  l|   p  «m  M  45   ||   omn  —      znm   Schluss    gehört'",  eine  Formel,   somit 
-s-'C"i  M  48  I  '?snc"i  D>^hh  na  ;'3  yar  k3'''i  in'^  lon      sind   es  ja   keine   sieben!?  —  Ich    will  dir 
.x:,-n  P  51     1!     an  isnt  M  50     ||     n«nn  'a'n  M  49      ̂ ^^^^^  die  Formel  "zwischen  den  Priestern 

,      ̂ ,,  ,,  ,  und  den  Leviten  und   Jisraeliten     gut  als 

zwei:  zwischen  Leviten  und  Jisraeliten, 

denn  es  heisst:  "A/i  dirsfi/i  Tag  schied  der  Herr  den  Stamm  Levi  ans\  zwischen  Prie- 

stern und  Leviten,  denn  es  heisst:  '^ Die  Söhne  Amrams  waren  Aliron  luid  Moseh; 
Akron  7vurde  atisgeschieden,  damit  rr  als  liochheilig  geweiht  werde.  —  Wie  schliesst 

mau?  —  Rabh  sagt:  Der  Jisrael  geheiligt  hat;  Semuel  sagt:  Der  zwischen  Heilig  und 
Profan  schied.  Abajje,  nach  Anderen  R.  Joseph,  schimpfte  über  die  Ansicht  Rabhs. 

Im  Namen  R.  Jehosuäs  wird  gelehrt:  W^enn  jemand  schliesst:  Der  Jisrael  geheiligt  hat 
und,  der  zwischen  Heilig  und  Profan  schied,  so  verlängert  man  ihm  Tage  und  Jahre. 

Die  Halakha  ist  aber  nicht  w-ie  er. 

Üla  kam  einst  nach  Pninbeditha;  da  sprach  R.  Jehnda  zu  seinem  Sohn  R.  Ji9- 

haq:  Geh,  bringe  ihm  einen  Korb  Früchte  und  beobachte,  wie  er  die  L'nterscheidungs- 
formeln  spricht.  Er  ging  aber  nicht  selbst,  sondern  schickte  Abajje.  Als  Abajje  zu- 

rückkam, fragte  er  ihn:  W^as  sprach  er?  Dieser  erwiderte:  «Gebenedeiet  sei,  der  zwi- 
schen   Heilig    und     Profan    schied»,    und  nichts  weiter.    Als  er   zu    seinem  Vater  zu- 

17.  Dass  die  Formeln  auch  in  der  Schrift  vorkommen  müssen.  18.  Auch  die  Einteilung 

der  Tage  gehört  zum  Schöpfungswerk.  19.  Dt.   10,8.  20.  iChr.  23,13. 
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rückklii^Tfragtr^rihi^^rm^  er?  SJS^'^^TX  S^  SJN  n-"?  1!2S  IDS  "SNT  H"'^  nas" 

Dieser  erwiderte:  Ich  war  nicht  selbst  bei  bmh  Z'lp  p:  b^12^r,  'h  nr^SI  ̂ ''::s'?  nW"nti' 

ihm.ichsandteAbajje,  und  dieser  sagte  mir:  sani  nt:T  .vnmDl  •\^-i  nV,1J:n:n  .t'?  I!:«'' Ber.48a 

«Der  zwischen  Heilig  und  Profan  schied.-  '?:=  ■':;\-i'"t;  ri'':2tt'!2"n''n>"l::t:'  Na\-l  sH  na*?  n'''? 

Da  rief  jener:  Der  Stolz  des  [Meisters  und  r,  pn  -^n^^  ]-2  cmm  1^;::'''  nn"l2  '^}2  mri3n 
seine  Herrschsucht  verursachte,  dass  du  nilODH  nin^l  mn'Sn  nrn::i  ilTi^  n^nno 

seine  Lehre  nicht  direkt  in  seinem  Namen  jn;^  D'C  ̂ J^r  n^-ip2w'  n:nns  n:n21  nni''2n'? 

sagen  sollst.  Man  wandte  ein :  Alle  Segen-  cmnti'  jnt:  C'^1  ̂ n^:  cmn  ]^xV  1^^::  ;n2"nm2 

Sprüche  werden  mit  <  Gebenedeiet  >  begon-  -|n23''nm2  ;'-J:::>m  rium  1^22  üniS  rxl""lTl22 

neu  und  mit  «Gebenedeiet»  geschlo.ssen,  lo  s^i>'  "]"?  nr:s  s'?v;S  S'tt'p  ir.^::  cmn  1J\sf  Fol,  105 

ausgenommen  sind  die  Segensprüche  bei  \S2  nVi!2-  nrn2  S'^l  nii'^n  r.ri^r  •':23  SH 

Ausübung  von  Geboten,  die  Segensprüche  ;sm''\~»ST~  "'^j  NH  STi'' nsmm  ZIC^  SC>"l2 

über  Früchte,  ein  Segenspruch,  der  sich  -in"  nn  2m  •'T'J:'?ni  ii^r^hc  -\2  ü'iin  2^ 

an  den  nächsten  anschliesst  und  der  letzte  n-*?  TICS  S^D  SJIJ::-  ZI  in''"''^V  'Sp^'smiVD^ 

Segenspruch  des  Sema';  manche  von  die- is  snr^i'':'  n''>'::p''J1  p-'DEi  Nt:r  C"'lp:2"  \S'  "rn  b't 

sen  werden  mit  "Gebenedeiet"  begonnen  "i^Nl  ntt'23  n^^p"  srctt*  in"'mi  sS  in'?  nos 

und  nicht  geschlossen  und  manche  wer-  n>*2ip  nnC'""!:  yi'-;r2h  n>"Z"lp  n^D'nw  CCT  2-| 

den  mit  "Gebenedeiet"  geschlossen  und  -[:  tt-n^p"?  n>'apT  "-DM  "'3"' nro  nUD  D'IT'p'? 

nicht  begonnen;  [der  Segen]  "Der  Gute  2i"  TiS  ̂ rn  maV  21  1"^  lOS  nb-]2nh  n';2p 
und  wolthätige""  wird  mit  "Gebenedeiet"  20  >h''^  "im  n>'2ip  n'?13nS  s"?!  ny^ip  m-p^ 

begonnen,  aber  nicht  geschlossen.  Dies  ist  irSnn::  sS  ''h^nr\i<  '?2S  jrpDS^^  s'?!  psSC  j'JV'? 

ja  ein  Einwand  gegen  Üla!_—  Üla  kann  -\-i0'2  '"ZS  n'PTSr  S*?«  paS  S^  ̂ 121  pOS'SI 

dir  erwidern:  dies  gleicht  dem  Segen  [bei  ̂ 2S  Nir'^wn  Nn!2n2  N^S  pCS  n't  '^i  n\ntt'l  üb 

Ausübung]  von  Geboten;  bei  Ausübung  n'-TH  s:in  rm  Sjin  2-n  s;"''^21  HZ  ]"?  n'''?  S''» 

von  Geboten  wol  deshalb,  weil  das  Ganze  2-i  n''h  nas  nhl2-  cmp  S-ia  nn&'l  NirJ  Sinn"? 
ein  Dankspruch  ist,  ein  solcher  ist  auch  m  57  |!  nosi  n'mi»  "s«"?!  M  56  jl  «"n  S"«  —  M  55 
dieser.  M  60  |j  ina  +  M  59  1|  n'Oiso  B  58  |[  "isik  «in  + 

R.  Hananja  b.  Salmija  und  die  Schüler  M  63  ||  in33n'w-M62  ji  uw  M  61  ||  jna- 

Rabhs  sassen  einsf'bei  Tafel  und  R.  Ham-  66  il  '«P  nin  M  65  :  nnK-fM64  
|i  sn  n^^^ 

,  _  .  ,  .  .  ,  •  x%  1  M  68  II  10s  <3m  nee:  nyapT  sin  M  67  I'  cnp  M 
nuna  der  Greis  bewirtete  sie.  Da  sprachen  ̂ ^    ,,    ̂ ^^^^  ̂ ^  ,^,.,  ̂ ..^,.J  ̂ ^^  ̂ ^  ̂^    ̂    ̂̂ ^.  ̂  ̂̂  
sie  zu  ihm:  Geh,  sieh  ob  die  Heiligkeit  ,^^,  ̂ yapiss'n  p'OD'a  »St  'pioBK  n^aip  nr«  'an  la  M 
des  Tags  angelangt  ist,  wir  werden  dann  p^osa  'nca  "?:«  'sm  »"an  S'nno  nS  'nns  h^at  sip'V'» 

[die  Mahlzeit]  abbrechen  und   sie   für   den  ■'^vy\ 
Sabbath  bestimmen.  Dieser  erwiderte:  Ihr  habt  dies  nicht  nötig,  der  Sabbath  selbst 

bestimmt  sie  schon,  denn  Rabh  sagte,  dass  der  Sabbath  ebenso  für  den  Weihsegen 

bestimmend  sei'*  wie  für  den  Zehnt'l  Sie  glaubten  hiervon  zu  entnehmen,  dass  er 
ebenso  für  den  Unterscheidungsegen  bestimmend  sei,  wie  für  den  Weihsegen,  da  sprach 

R.  Ämram  zu  ihnen:  So  sagte  Rabh:  er  ist  nur  für  den  Weihsegen  bestimmend, 

nicht  aber  für  den  Unterscheidungsegen.  Dies  jedoch  nur  insofern,  als  man  [die 

Mahlzeit]  nicht  zu  unterbrechen"' braucht,  anfangen  darf  man  sie  aber  nicht;  und 
auch  beim  Unterbrechen  gilt  dies  nur  vom  Essen,  nicht  aber  vom  Trinken;  ferner  gilt 

dies"  auch  beim  Trinken  nur  vom  Wein  und  Rauschtrank,  Wasser  ist  jedoch  nicht 
verboten.  Er  streitet  somit  gegen  R.  Hona;  R.  Hona  bemerkte  nämlich  wie  jemand  vor 

dem   Unterscheidungsegen  Wasser    trank,  da  sprach  er  zu  ihm:  Fürchtet  der  Meister 

2l7~Cf.   Bd.   I  S.  N.   1.  22.  Cf.  Bd.  I  S.   193  Z.   16.  23.  Am  Vorabend  eines  1 
Sabbaths.  24.   Dh.  man  darf  nichts  vor  dem  Sprechen  des  Weihsegens  essen.  25.  Cf.  | 

Bd.   in  S.  269  Z.  9  ff.  26.  .\m  .Ausgang  des  Sabbaths.  27.   Dass  man  nicht  anfangen  darf. 
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S2'p>''''2ni  n'"2ww  NJm  'mruSl2  1C  ■'Sno^Ji  s'^  niclu  \or  der  Bräune!?  Denn  im  Namen 
mrcsr  irn'^  'rn^'ü*  cn,~  ül^r  '  üV1t:n  ':';  l^^  Aqil^as  wird  gelehrt,  dass  wenn  jemand 
n'yr^  !<>'2  ;N^^2S  ̂ 12p  ah  'wN  ̂ ~  '^T  p^l  etwas  vor  dem  Unterscheidungsegen  kostet, 

;~>'2  wl\T  s'?tl'  '!2  prii'  i::  icn;  2^!2  SJ^n  er  durch  Bräune  sterben  werde.  Die  Jüu- 

T\^h  nas  "1^2  CVn  hD  ■]'?im  np'D*  in^:  n^C  «  ger  in  der  vSclmle  R.  Asis  nahmen  es  nicht 
^Si'l'ü  ̂ ''1ZT^  S^bi"  'Ji  S"n  ^Zl  'j;  ■"iDSIC  genau  mit  dem  [Trinken  von|  Wasser. 

'a  '2J  Srn  "'?ir   nzcn   ''"'l    ']h^n^    '?"'12::   nzv  Rabiua    fragte    R.  Nalnnan    b.  Jic^haii: 
'h^2  CVn  ̂ 2''"I^im  Cnp;;  niZ'  Z'^'JZ  w'l'p  S^H'      Darf  jemand,    der    am   Voral:)end    des  Sab- 
Hw'nr  ]ni  ü""  ZVi:  CV  ̂ '?^'?1  r,2C'  'S'S  n'2\"l\X      baths  den  Weihsegen  nicht  gesprochen  hat, 

EVI  H-w   i'TC"  nnzr  mrrn 'jnz  w"'1  Oirn  *?>'  '"  es  im  Lauf  des  Tags    thun?    Dieser  erwi- 

mrr-    p2    u"!    crn    ':'>'   riw-np  ]n2   j-'S   21U      derte:    Die    Söhne    R.  Hijas    sagten,    dass 
2"i>'2  wT,"  iih'C  '2  "inV*^  sr^D  \S1  p?:;"  n2122      wenn   jemand   am  Ausgang  des   Sabbaths 

2V0  EVI  r,2u    1^12   üVn   '?2  "jSim  Z'ip^   Diu'      den  Uuterscheidungsegen  nicht  gesprochen 

"Sl"  Dirn  '^V  ntt'np  ]~2  tt'n   in'?   nnrD'^    ■'CJ      hat,    er    dies    im    Lauf    der  Woche    thue, 
j.b.ioa.s'?  \sn' n"'^  1CS  nns"?  ünpä  Snms^S  Vf-  a^  i..  ebenso  auch  hierbei:  hat  jemand  am  Vor- 

"'"■""  CV  Tirr    n'?"'?    11221    CV    1122"  n"'2'n\S    ^:np      abend   des  Sabbaths  den  Weihsegen  nicht 
tt'ITp  vS^'  ncis'SnS  D12  N'tN  i'^   |\S  CSV'cnp      gesprochen,    so    spreche    er  ihn    im    Lauf 
11221"  CV  1122'?  cnp  CVn   w11''pw    ̂ 2t^    dim      des   ganzen  Tags.    Er   wandte   gegen   ihn 

7]^2  1"'2>"'"^1  T\^h  1>"   n'p2w"'?   Sn'S  ü.SI  r\b^b      ein:  Am  \'orabend   des  Sabbaths  und  des 
.£1.  p^lüN*  '':21  rinVw2  niv:;  n2"'2n'  ~^h  1:2s  \"nn  20  Festes    wird    ein    Weihsegen    über    einen 

"""■"' W2'?    DJ2:n    S''Jn    Sni    nn>X'2    niXt;    n2''2n      Becher    [Wein]    gesprochen    und    man^  er- 
(>.s.io2b  L,^.,|   7i,son    '"^'l    pTi    "?>'    "12:2    n2C'    '"Si"1C2      wähne  desselben  im  Tischsegen,  am  Sab- 

|\S  CS1  212"  ':'>''"~':'l2n  ICIS  "]2  insi  n''!2w2n      bath  und  am  Fest  selbst  wird  kein  Weih- 

l''w'?w:21  ]1T^-  ins'?  iv"in"::2  ins  212  S\S  l*?      segen  über  einen  Becher  gesprochen,  wol 
12S  nnVw2  nii'C  n2''2n  jncs  sH  inns'?  |'?12  25  aber    erwähne    man    desselben   im    Tisch- 

74     II     mS3  -  M  73     l|"^pv'  M  72    \\    «ijmlTn      «egeu.  Wenn  du  nun  sagst,  dass  wenn  
je- 

V  onaa  m3?n  ;n3  o"i  M   76    \\    Sa  +  P  75    i|    Sa  —  P      mand    den  Weihsegen    am  Vorabend    des 

78        r\h^^  ni2DS  +  M  77    i|    V'K  e-npa  »npa  sS  »»i      Sabbaths  nicht  gesprochen  hat,  er  ihn  im 
-  V  79         n'pac"''  'ss«i  cv  11:3'-  mip  nS'S  wn<p  M      j  .^„f   ̂ ^g    ganzen  Tags   spreche,   so    kann 

.ny-M  si    ,    any-M  SO    ,|    V31      ̂ ^  ̂ ^  vorkommen,  dass  man  auch  am  Sab- 
bath und  am    Fest   selbst   den  Weihsegen  über  einen  Becher  spricht,  denn   wenn  man 

den    Weihsegen    abends    nicht    gesprochen    hat,    so    spricht    man    ihn    am    folgenden 

Tag!?    Dieser  erwiderte:    Von  Eventualitäten  spricht  er   nicht.    Er  wandte   gegen   ihn 

ein:    Von   der   Ehrung 'des   Tags    und    der    Ehrung    des   Abends   ist  die   Ehrung  des 
Tags  bevorzugter.    Wenn    man    nur  einen    Becher  [WeinJ    hat,    so   spreche   man    über 

ihn    den   entsprechenden   Weihsegen,   weil    der    entsprechende  Weihsegen  bevorzugter 

ist  als  die  Ehrung  des  Tags  und  die  Ehrung  des  Abends.    Wenn  dem    nun    so  wäre, 

so  sollte    man  ihn  bis  zum   Morgen  stehen  lassen  und  Beidem'nachkommen!?    Dieser 
erwiderte:    Das   Gebot  zur  rechten   Zeit    ist  beliebter.  —  ijWird    denn   die    BeHebtheit 

des  Gebots  zur  rechten  Zeit  berücksichtigt,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  jemand  am 

Ausgang  des  Sabbaths  heimkommt,  er  den  Segen  über  den  Wein,  das  Licht  und  die 

Spezereien    und    darauf    den    Unterscheidungsegen    spreche,    und    dass    er,    wenn    er 

nur    einen   Becher    |Wein|    hat,    ihn    bis    nach    der    Mahlzeit    lasse    und    sie   alle    hin- 

tereinander spreche;    wir  sagen  also  nicht,  das  Gebot    zur  rechten  Zeit  sei  bevorzug- 
ter!?   Dieser    erwiderte:    Ich    bin    weder    Gelehrter   noch  Redner    (noch  Einzelner);    so 

.'   '       28.  Durch  gutes  Essen  u.  Trinken.  29.  Man  spreche  dann  den  Weihsegen  u.  trinke 
zugleich  den  Wein  zu  Ehren  des  Tags. 
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habeldrergeTernt,  so  trage  ich  es  vor     i6f  S:s  nSTin  s"?!  s:s   ns^'rn   üb  s:s"  H'S 
und  so  entscheidet  man  im  Lehrhans;  wir      ]''-,ia  p:  n:s   srnsi   n:t:;   s'l'.S    s:s   nSTH"' 

unterscheiden  zwischen  dem    Eintritt  und      «ptES^  N^^r  ''l'V;  ]'!  p  ':st:*  'm:  .SÜ'-lC  ̂ :!:  B.r.sj. 

dem  Ausgang  des  Tags;  beim  Eintritt  ist      rpT;   r,'h   ]y^ip:il    -t:r    bz    .sai^    'hv;    S:2V 

es  je  früher  desto  besser  und  bevorzugter,  r,  ̂ rn  'r  n«^   ir-nS":   N":".-  7"l£N    -'^    i^rrniSI 

beim  Ausgang  suche  man  es  zu  verzögern,      Sn^:,-",;:   sr:^    -y^   ';^'^'  n: "ü:"  ]':";  "-'h  sH  ̂^^  g^, 
damit  er  uns  nicht  als  Last  erscheine.  Aus      b';  b'tZ^V  -fTi  -'?sn:  h'li:!-  nrs  V2tt'  'iSr. s^j;«^ 

dieser  Lehre  sind  also   acht  Dinge  zu  ent-      ̂ 'CCI  Dir   -:r;-C   \m-   nr-i-'^-J-^  V^-"  =n=n  p«.mi. 

nehmen;    es  ist  zu   entnehmen,  dass   man      -inr;;-  nr^  V^w'T -ir;^tt' Tni' ür-r ':'w' Dir  nrj; .0. '  '  Er.  40'' 

den  Unterscheidungsegen  über  den  Becher  10  nro  VCC"  "ItZ  ••2>"i:  nrc  V^^'l  mvc'tt"  inS  b.,62. 

spreche,  obgleich  mau  ihn  bereits  im  Gebet      b';   mtt'np   ̂ rZ'   -C'S'irj:   >*att'V  ̂ nra   =';a°  'o;.'"" 

gesprochen  hat,  es  ist  zu  entnehmen,  dass      "Z'n  ÜZ^''^'  ST.  'SCÜ'  r:z"-:^:i  V^-"'  "'•^^^  2"ir  """''ö« 

zum  Tischsegen  ein  Becher  erforderlich  sei,      rcz    b':;    Diri  '::;£    It:*;:;  n^S  ""US  21  rn^r>'^ 

es  ist  zu  entnehmen,  dass  der  Becher,  über      \s:2    -,r:Np   ''Znf  S'"  Sn'?"'::   Snn  ̂ r;"u'  •yrs" 

^velchen  der  Segen   gesprochen    wird,   das  is  -l''Ti'"nn2  ̂ B"    DIDT    CTC'^    ic;2    1!2>"i:    Sayt: 

erforderliche  Mass'liaben  müsse,  es  ist    zu      -,;:  «::';£    srrs  T£p'"n\S  'Z  rpV"  '"  l"'/''»' 

entnehmen,  dass  der  den  Segen  Sprechende      ";:r,      ;  sr,:::*:2"  Sr.'rn.S  •i'?"'2S  T2p  ̂ wN  21  M 

davon  kosten  müsse,  es  ist  zu  entnehmen,      ;",-  '?>'  imriT   Itt'lp^  nrcr;   CV   nS  irr"  |J2T  e..2o,& 
dass  mau  ihn  mit  dem  Kosten  unbrauch-      nrr  ̂ "Z'h   l^:z^r\  i"':^    nb^bz   CVZ    s'?S   "b   |\S* 

bar  mache,  es  ist  zu  entnehmen,  dass  man  -m  np'^*  nms  i'':o   ü'?'''?;  lüHp'?    nrtt'-"'  üV  ns 
den   Unterscheidungsegen    spreche,   selbst      SJ:r  rhnr.  V'p  ̂ Zl   tt'np  Slü    rhbz    Sü^np 
wenn    man  etwas   gekostet  hat,   es   ist  zu      mrr  ntJlS  TiaS",   p:::  rh^bz    im    "tt'lT-p^    ■'>'2 

entnehmen,    dass  man   zwei  Segensprüche      Nlp    n"'^    Z^ZJ   Spi   n^'-'Ss   nn''2   N:ri  CV  ns 

über  einen   Becher  sprechen   dürfe",   und      Itt'ip*?  n:"i'-  ÜV  ns    ni:?    ICSp    ̂ rn"  SCl^n" 
es  ist  zu   entnehmen,  dass    man  nach  der  25  CVi  n'?'''?3  N^N  "^  ["S   iriD'":rr   pT  *?>"  imnr 

Schule  Sammajs,  nach  der  Auslegung  R.      -p7^:N"Kr-nD  «'?«"»yTOJ  «Si  ivTss  k:n  -  M  82 
Jehudas"  entscheide.     R.  Ali     sagte:    [Die      p'ssna  '  >•  sa-.'  'piExa  «av  >Svy  ':ff  c-'ian  nun  'amo 

Lehre,!   dass  man    ihn    durch    das   Kosten      -^i  86         r.:iv.-  n^ia  B  85  'iss-aa  M  84    |!    n'S 

unbrauchbar  mache,  und  dass  der  Becher,         "^'"  ̂ '  ̂^     '    ̂"'^  "'^^  «'"  "'^  *^  ̂7    [i    ,:noK ...  1  ,  j       o  1  -1        x'^'-s  üi-irtH  TEp  -f  B  QI        'i'a  M  90   jl    p'ni  O  M  8' 
über  welchen  der  Segen  gesprochen  wird,  ,, ..    „'  ,  ,,,        ' 
das  erforderliche  Mass  haben  müsse,    sind      ,„j,  ̂ ,3,   i,,,^   .,.3   nL,,!,^   jj,,^  ̂ ,1,^  ,i,  j,^   ̂„j,  ̂ ,    93 
identisch;  er  meint  es  wie  folgt:  durch  das      n'S  iinep  »an  triTp"?  'np  >si  r\h>hi  «trn'p    'pia  na-n« 

Kosten  hat  man  ihn  deshalb  unbrauchbar      cn'n  np'v  nvi  -f  ̂l  95  ca  l'  94     '     a-cn  s''"S» 

gemacht,  weil  der  Becher,  über  welchen  der  "^'^  "  '  •' 
Segen   gesprochen    wird,   das    erforderliche    Mass   haben    muss.    R.  Jäqob  b.  Idi  achtete 

auf  einen  vollen  Becher;  Mar,  der  Sohn  R.  Asis,  achtete  sogar  auf  ein  volles  Fass. 

Die  Rabbanan  lehrten:  ̂ ^ Denke  daran,  doi  Sabbathtag  lirilig  zu  halten;  gedenke 
seiner  beim  Wein.  Ich  weiss  dies  also  vom  Tag,  woher  dies  vom  Abend?  —  es  heisst: 

Denke  daran,  den  Sabbathtag  heiligt  zu  halten.  —  «Woher  dies  vom  Abend,»  im  Ge- 
genteil, die  Heilighaltung  hat  ja  abends  statt,  denn  der  Weihsegen  wird  ja  beim 

Eintritt  der  Heiligkeit  gesprochen;  ferner:  so  heisst  es:  Denke  daran,  dm  Sabbathtag 
[heilig  zu  halten],  der  Autor  spricht  vom  Abend  und  zieht  einen  Schriftvers  an,  der 

vom  Tag  spricht!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  Denke  daran,  den  Sabbathtag  heilig  zu 
halten,  gedenke  seiner  bei  seinem  Eintritt,  beim  Wein;  ich  weiss  dies  nur  vom  Abend^ 

30.  Ein  Viertellog,  sonst  könnte  man  ihn  ja  teilen.  31.  Wenn  man  niclit  mehr  als 

einen  hat  32.  Cf.  S.  689  Z.  20  ff .  33.  Ex.  20,8.  34.  Sobald  die  j 

Heiligkeit  beginnt,  also  am  vorangehenden  Abend.  ' 
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\sa  err  riZZ'n  ZV  r,S   -.ir?   n:21^  1'\'^br\   I'JC  woher  dies  vom  Tag?  —  es  heisst:  Denke 

'tt'S  r-i     :i£;r;  ns  N-.i;  mm'  :n  -i;:N  ̂ Cf^'  damn,    den  Sabbath  tag  /i  eilig  zu-  halten.  - 
NK'IT'p  1:2  i"^  Cnp'^   T\'h   Ties    snna^   V'^P'^*  Welchen   vSeoeii  spricht  mau  am   Tag?  R. 

n::s    N'ri    Sü-n'p    in":   \S::  -^rc    n'''  i::n"'-2T  Jehiuki    erwiderte:    "Der    die    iM-ucht    des 
Nü-nz  •'i:::n  j2;n  ns  smr  pir  riirnrn  ̂ r  nrj:  ̂ '  Wcinstocks  erschaffen  hat.^' 

S2D'\sinn^  n^Tn  -■'2  TJNI  J£jn  'ni:  sms  ncs  R.  Asi    kam    einst    nach    Mehoza,    da 
icr.s.u  ..j..j^-^    vrv    urn-    -"wriS    np    'nci    I'n;!      sprachen    sie   zu    ihm:    Möge  der  Meister 

''^s.'iS;.  nr*w'  \s"ii:rr  '^nrn  s"?::'  'C  N""-  'rn  'jr  "'■üTS       den  grossen  Segen  sprechen.  Darauf  reich- 
em n:rs   nsr  l^l  l'?ir  rr^n  ''rr""j'?im  ̂ Mrj;      ten  sie  ihm  |einen  Becher|.  Er  dachte,  der 

«11.77»  ST>T  'rT  r'rn  sn  'r  nrü*r  'Vri  l>'  Snv  m  grosse  Segen  sei  der  vSegen  "Der  die  Frucht 

'rm  -'•Cp  'CS  1-\  rh  '^0S^  'CS  rni'  rrirp  des  Weinstocks  erschaffen  hat",  da  dieser 
'".n  NTiZwr  snn  j'i:';  |'J>'^  naspl  r'n'l  ]3m'  allen  anderen  Segensprüchen  vorangeht, 

'op  Sav""  '^>'ai  N'bl'am  yrns  snr•k^•  nnr  sn'?m  da  sprach  er  den  Segen  "Der  die  Frucht 
:'msn  ̂ >"  n'^  Srs'  'TN  nr  rpv  'ri  n:2N  snr'w  des  Weinstocks  erschaffen  hat"  und  zog 

Coi.b  jjnp'  s''  TT  ''Lii:-'  rn  ICS  SJTir  rt  n::S  i''  ihn  in  die  Länge''.  x\ls  er  darauf  merkte, 

'rrs'  Smc  -^1  Ssicü*  -,2  pni"''  rn  *n'?  ",0S'  wie  ein  Greis  sich  bückte  und  trank,  las 
J'JG'r  -'nn>':2'w''?  inj'anr'^  rm  n'^'s:  nj  s"?  er  über  sich  den  Schriftvers: ''i?.f/-  Weise 
iT^V  S2'2m  ;';;:'r  zm  n't:p  s:::'N'p  mn  j'S':d  hat  seine  Augen  im  Kopf. 

Sien  n'^  SZ'Zm    |'ji:'r   Sn2'~S   'ünpa"  SnS'l  Die  Söhne  R.  Hijas  sagten:  Wer  den 

1J\S  C>"t:  rn  nirs^sain  rn  niZS  JSIcns  D'lpa' -'o  Unterscheidungsegen  am  Ausgang  des  Sab- 
S"n   r-,r:    s::'n"  -ir   Sjn  Z~,  -'j'a  S>'2  ü'npr;      baths  nicht  gesprochen  hat,  spreche  ihn  im 

■""■'lo?» '^'■'-^  2>"l:  ~!2'N  'JS  '"h  1:2s  '"iZ't:'  ".nc  C>"l:  Lauf  der  Woche.  —  Bis  wann?  R.  Zera  erwi- 
Srs  nz'-'ST  21  :^'1ZC  i:'S  üVü:  n:::S  'DS  ;m  derte:  Bis  Mittwoch.  So  sass  einst  R.  Zera 

iT^  13n"''TQ  D'ytil  ■''?nty\S'  'DS  21  '2*?  j;'?p'S  vor  R.  Asi,  manche  .sagen,  R.  Asi  vor  R. 

TffEj  nooTsn  NffiTp7Mi«"^M  97  '  ia«p  jfoo  Johanan,  und  trug  vor:  Bezüglich  der M  !  li  Sds  —  M  99  ;|  «12;  M  98  j  10!«  naxp  j"nB3  Scheidebriefe  gelten  der  Sonntag,  der  Mon- 
l\i  3  unasT  'av  'ap  «na»  M  2  1|  ̂ om  V«i  'd:t  tag  und  der  Dienstag  als  nach  Sabbath, 
<-:«  na  sS'B«  ':n  pi  +  M  4    "    »lye-i«  t«  pnv  -j"«  +      ̂ ^^    Mittwoch,    der    Donnerstag    und    der [n:nx  V]  njna  la  «ix  2-1  -lax  +  M  5    il    nixan  Sy  k'5      „     .^  ,  6  v.u   x^i  37     t.    t-      1    1     tj- 

'  .,    ,  1  -,   '    I  ,         ,  Freitag  als  vor  Sabbath  .    R.  Jaqob  b.  Idi 
1H3  -v;  M  7   |j    311  «iDn  +  M  6     ||     enp'  sS  vt  Saun  "  -^    ̂  

1;  TS-  M  10      nw+  M  9    ii    'yatr  instri  M  8    ,;    xS      sagte:  [Man  spreche!  aber  nicht  [den  Segen] 

.Sn2x  nm  M  13    ||    x'a  —  M  12     |'     x:'ap  INI   11       über  das  Licht. 
R.  Beruna  sagte  im  Namen  Rabhs: 

Wer  die  Hände  gewaschen  hat,  spreche  nicht  den  Weihsegen''.  R.  Ji9haq  b.  Semuel 
b.  Martha  sprach  zu  ihnen:  Noch  ist  die  Seele  Rabhs  nicht  zur  Ruhe  eingekehrt, 

und  schon  sind  seine  Lehren  in  Vergessenheit  geraten;  sehr  oft  stand  ich  vor  Rabh 

[und  beobachtete,]  dass  wenn  ihm  Brot  lieber  war,  er  den  Weihsegen  über  das  Brot", 
und  wenn  ihm  Wein  lieber  war,  er  den  Weihsegen  über  den  Wein  sprach. 

R.  Hona  sagte  im  Namen  Rabhs:  Hat  man  etwas  gekostet,  so  spreche  man  nicht 
mehr  den  Weihsegen.  R.  Hana  b.  Henana  fragte  R. Hona:  Darf  man,  wenn  man  etwas 

gekostet  hat,  den  L^nterscheidungsegen  sprechen?  Dieser  erwiderte:  Ich  sage,  dass 
man,  wenn  man  etwas  gekostet  hat,  den  Unterscheidungsegen  wol  spreche,  R.  Asi 

aber  sagt,  wenn  man  etw^as  gekostet  hat,  spreche  man  den  Unterscheidungsegen  nicht. 
R.  Jirmeja  b.  Abba  kam  einst  zu  R.  Asi  und  a.ss  etwas  vergessentlich;  als  man  ihm 

35.  Um  zu  sehen,  ob  er  das  Richtige  getroffen  habe  und  die  Leute  daraufhin  trinken  werden. 

36.   Ecc.  2,14.  37.  Wenn  man  die  Giltigkeit  des  Scheidebriefs   von  einer  vor,  bezw.  nach  dem 

Sabbath  suszuführenden   Leistung  abhängig  macht.  38.   Zwischen   dem   Händewaschen   u.   dem 

Essen  darf  keine  Unterbrechung  stattfinden.  39.  Ohne  die  Hände  wiederum  gewaschen  zu  haben- 
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darauf  einen  Becher  reichte,  sprach  er  den      T<i>*  üb  na  sm"inn'2T  n""*?  mas  ̂ 'irsi  N^: 

Unterscheidungsegen.  Da  sprach  die  Frau      2T  nas"  H'"'?  Sn"'2D  "'Z-C  n^pzC    rh  ",as  '•rn 
|R.  Asis]   zu   ihm:    Der    Meister   pflegt  ja      irs    c>"i:    wlpa    •;:\s*    Z';\l    ''S'^w     -,as    rrv 
nicht  so  zu   verfahren!    Dieser   erwiderte:      c^'t:    ''N*,-:*^'    nas    icn:    21    las  mV  ̂ "iza 

Lass  ihn,  er  ist  der  Ansicht  seines  Lehrers,  s  cnpa  Z'J'C  Nr,r'?\~  N2~,  nas  '?n:a  n^ai  -^j-ipa"  """i' 107 

R.  Joseph  sagte  im  Namen  Semuels:  Hat      ttnpa  r\2^  2-\';2  D'T'p  s'?;:'    "'Ci   ̂ -122   C>"i:f  J'ojb''^' 
man  etwas  gekostet,  so  spreche  man  nicht      ühc    -a'  nrw    \Xiia    l>"    'h^2    21""''  ̂ 72    ■[''im  iMoe» 
mehr    den  Weihsegen,    und    ebenso    auch      :i^12"n2w"  "72  -\hir^  '?n2a  n2w   \Si"a2  '?n2r! 

nicht  den  Unterscheidungsegen,  Rabba  im      siD"  2"n  n'~2"Sw""wp  "21  SpJ''"na  n"»^  'nss'' 
Namen    R.  Nahraans   im   Namen    Semuels  m  ni"  sh  i'irs':'  i''2l"v'?p\S  snn  SJan  "wS  21*? 

sagte,   hat    man    etwas    gekostet,  spreche      n21  ̂ n2S   s'?:   S-C^'i'   n'"'"   S:*n'\S '  Sian   ]h" 
man  den  Weihsegen  und  ebenso  auch  den      '?n2N"i   N'-an   n''h   n:\"i"'\S"    Ninir:"  -~zh   r\'"il 

Unterscheidungsegen.  Raba  sagte:  Die  Ha-      ̂ ^I2an  nra  V^tt'   dSt   nra  >"att'" 'T'S  ü^iil  Sios» 
lakha    ist:    hat    mau    etwas    gekostet,    so      -.IDS  nra  >'aü"i   D'2~  ̂ >'   '?"'n2"''ü  1"1i"   ~^£n2 

spreche  man   den  Weihsegen   und   ebenso  15  ühz'  ''S  nra  V^wl  ''''I2''w  ünp  '?2.S"'w"üls'?  *'? 
auch   den  Unterscheidungsegen;    wer  den      1^l2"n2a'"  '?2  "|'?ini  ̂ ^22  j12w'  \Si":C2  '^-12" 

Weihsegen  am  Vorabend  nicht  gesprochen      srn"''"S"°S"ian  '^"m-  üh  ]'",r,i<h  ';h-'ü  "ri  -:'i'h 
hat,  spreche  ihn  im  Lauf  des  ganzen  Tags      z'";\11  h^lZü  ü'.'  r!:"'ia  "C"  "2"  \S  -i";S  Sn2'"w  ' 

bis  zum  Sabbathausgang;  wer  den  Unter-     ins    Slcn    2"ia    N"~    2"    üTa    S';2       I'Ta 

scheidungsegen  am  Sabbathausgang  nicht  20  s~2''w"sa'T1"'£  na*  iSilwn'has  N-2'"w.S  "'w"~p^ 
gesprochen  hat,  spreche   ihn  im  Lauf  der      N"n  ''2~,a  211  2"ia   ~^:^Z    \S>'2T    '':dn1    '':\sn 

Woche.  N*'"V2'a  S12''ti'"  H"''?  lIwS    s'^'i    "'21a    S*"'n    '211 

Mar- Janaqa  und  Mar-Qasisa,  die  Söhne      blü  /Tl'?'V  p''ti'1p'2  tibi  Slrf'^Cnp  nra  112D 
R.  Hisdas,    erzählten    R.  Asi:    Einst    kam      m  16     \\     »■«  mw  y»  v-,  m  15     \\     «m  -  11^4 
Rabin  in  unsere  Ortschaft,  und  wir  hatten      p  »3  nSis  rirn  M  18    ||    «nsSni  Snio  M  17    ||    »211 

keinen  Wein,  da  brachten  wir  ihm  Sicera,      «nS  nS  nns  [nana  V MJ  lo'as -f  M B  20    ||    nSiD  M  19 

er    aber    sprach    darüber   den    Unterschei-      =>"-"  ='■'?'=  =>'"  «n=S'n  sn  las  itiv^'^  'xn:  s:ii  srj-asr dungsegen  nicht   und   übernachtete   nuch-      ,,  „  „,     ,     l  III  l 
.  ATv       1  1  •  ll   '*"^^'  ̂   2*    ll    '-^^  °^'"  ■-  I-'"'  ''■'^'^  tr"sias  '?'i5n tern.  Am  nächsten  Tag  beiuuhten  wir  uns 

iS  —  M  24  II  -la'a«  B  23  II  n"nT  nna  -  M  22 
und  besorgten  ihm  Wein,  da  sprach  er  csisn:  27  |i  ]rn"«i  j'me  M  26  ||  st"«!  M  25 

den  Unterscheidungsegen  und  ass  etwas,  divs'»  M  28  ||  nSn  acS  ySp'«  im  si;iy  cnp  a'trinn 

Hieraus   sind    drei  Dinge  zu    entnehmen:      "'''  ̂   30     ||     lan  ■s'b-  >Kn  '.as  Ji  2Q     ;     =-i,p  c-.i-s 
es  ist    zu   entnehmen,  dass  man,  obgleich  '  '  „      ' 

,    . ,  .       !^   ,  -"i  «w  —  M  33    II    iiis  'D'»  nas  r.Ki  M  32 man   den   L  nterscheidungsegen   im    Gebet 

gesprochen  hat,  ihn  auch  über  den  Becher  sprechen  müsse,  es  ist  zu  entnehmen,  dass 

man  nichts  essen  dürfe  bevor  man  den  Unterscheidungsegen  gesprochen  hat  und  es 

ist  zu  entnehmen,  dass  wenn  man  den  Unterscheidungsegen  am  Sabbathausgang  nicht 

gesprochen  hat,  man  ihn  im  Lauf  der  Woche  spreche.  Im  folgenden  Jahr  kam  er 

wiederum  in  unsere  Ortschaft,  und  wir  hatten  keinen  Wein,  da  besorgten  wir  ihm 

Sicera.  Darauf  sprach  er:  Demnach  ist  dies  ja  Provinzialtrank.  Alsdann  sprach  er  da- 
rüber den  Unterscheidungsegen    und   ass  etwas. 

R.  Hona  fragte  R.  Hisda:  Darf  man  den  Weihsegen  über  Sicera  sprechen?  Die- 

ser erwiderte:  Ich  habe  Rabh  und  Rabh  den  R.  Hija  und  R.  Hija  den  Rabbi  be- 
züglich Gerstentrank,  (Sicera,)  Feigentrank  und  2ilaulbeertrank  gefragt,  und  dieser 

entschied  es  nicht,  um  wieviel  weniger  über  Sicera.  Er  glaubte  hieraus  zu  ent- 

nehmen, dass    man  darüber  nur  den   Weihsegen    nicht  sprechen  dürfe,    wol  aber  den 
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2-  "•;S  -rr  Si:n  m  ̂ nh  ~.CS  jr'^irc  '•'^"'nrs  Uiiterscheicluiig;.segeii,   da  sprach  R.  Hisda: 

v'>>"  p'?nr2    ps    ir    v''^-;    j'ttnpc    j'Xtt'    ZÜ'Z  So    sagte    Ra])h:     wie    man    darüber   den 
^S:t:w  "i^S  'ri-rs"";  SS-'^nr,  rn  i::s  '•is:  "i^sri'N  Weihsegen    nicht    sprechen    darf,    ebenso 

;:•'':'>'  p'?n20  j\S  -jr    V^V    j'ü'ip    ]\s*r    Z'Z'Z  darf  man  darüber  den  Unterscheidnngsegen 
n'S^'U  '"j;a"lD"''?n  i;  sir"'»'  'ri'?  ü'''?  niw   "'l'?  ̂   nicht  spreclien.  P^benso  wird  anch  gelehrt: 

vb-;  'Z'\,h   "'■;S-i   nr   \M2   ni^S   Srit:    cd;    mn  K.  TahHpha  b.  Abimi  sagte  im  Xamen  Se- 
S''^"'^^  LihY;2'C'  mn^tt'im   mT"k:'  '?:  r'?>'  "HSlSl  nmels:   Wie  man  darüber   den  Weihsegen 

-,T!S  rCV  2-,  -i^^S        !  CE'il"  piCV;  iriN  -■'~v"i"  nicht  sprechen  darf,  ebenso  darf  man   dar- 
V^"S  s;-!    — :n    .S-i^^J    ViC-'S   s'?!    ::'2-i2  über  den  Untersclieidnngsegen    niclit  spre- 

,,w    Hü  S2-I  nasi  snrw'  ̂ nva  sSi  iimr  lo  chen. 
-TV- 

s:"!n  2-.  -"nr'^'S  2-  ST'CS*  ünp::T  ]«::  S-;:"::'  Levi    sandte    an    Rabbi     Sicera    -ans 

■'1\-C\S  ■':p'::^  sr.S  •'-Z'  n^^  nr^s  sn::''w"S  w"'lpl  dreizehn    Mischungen'",   welcher  sehr  süss 
|\Si  J"'\-  hy'  S^N  i'w'np::  ;\S*  pzn  IJn  :snr''*L:'^  war;  da  sprach  er:  Ein  solcher  ist  würdig, 

S'?  "'S"'  S'^CSI  Nnr"'tt\S  ICS  j^n  b';  aha   |''riri2  dass  man  darüber  den  Weihsegen  und  alle 
■"rn   "rs  "SS    r.rnr  -Tu   '?rnw    n"''?>'  ■'rnZJ:'"  i->  Lieder  und   Lobpreisungen  der  Welt  spre- 

s'"«  --,;"'  -2'2  'l'w   2ir  sr~  nn"2\S'  l'S*  -üiNp'"  che.  Nachts  bekam  er  davon  Leibschnier- 

zrcr:   -.r':i'-  ":'•;  pt:"ip::  p.S  ]:rT  lin"  jp'n  'l'V  zen,   da    sprach    er:    Er    ist    strafend    und 

~::''>"i:^''']"'wipc  *-i::n  ]'';r^u  "'^n  n:i""i"";"'S  ̂ ::n  verlockend. 
s'^':    -ir:\S    -T.rr    'r-,r    'DV    ̂ 21   üT'^'  ̂ 2  ]■''<  R.Joseph  sagte:  Ich  will  öffentlich  ge- 

H';  2".  -'jr,  pi   ::■',    -i::S 's:"in  ::i   I^S   .SCJl'?" -'»loben,  keinen  Sicera  zu  trinken.  Raba  sagte: 
Er.?')"!«'"  rS"  Si"'  S::;';':'  N"";;  üVCI  ünpr:n  DH:  pn  Ich   trinke  lieber    Flachsweichwasser,   nur 

n':'  srin   s:s  pni"'   12"  jam   ::n   -^as  sä'*  S*?  kein  Sicera.  Ferner  sagte  Raba:  Wer  über 
s'?S'''a"':;:  12  'tiT;   sH   S'^Cj^^    -2   '?n'';    S*?  Sicera  den  Weihsegen  spricht,  dessen  Ge- 
-^--1    sa-i'::'?    i~:'r2    Sp2:    ''S':::''    N:::nD    h'iTi  tränk  soll  Sicera  sein.  R.  Hona  bemerkte, 

rin:c^  ~'t22   '~}?  S">"r\S  :r-:c':  1i::c  :nn"'lS25wie    Rabh    den    Weihsegen    über    Sicera 

"jlCD  i:i1 -"lTP  nn;::'?  Iiao  SOt'n'lS  pn  n'?TTJ  sprach,    da   sprach  er  zu  ihm:    Abba"  hat 

;u:  i=«  ='=:  mn  -ix»  M  35    ||    an  los«   ̂ anias  M  34  begonnen,    seinen    Erwerb"  ̂ •on    Sicera    zu 
D'B'Hi  M  36    ;:     -loiSi  w-pSi  vS^  TiaS  '1S-I  HT  -oc  ziehen. 

'3  nw  k:t   3'»x  'pm  isa  '2'b-  ■pp  'in'n  st?   n  -\i  37  Die  Rabbanan  lehrten:  Man    darf  nur 
«T  -a«  K.2'tr«  npo  N:in  y'=  nan  Kna^tr  nns-  «^1  ;sin  ^^^^^.  y/ein  den  Weihsegen    sprechen,  und M  30     [1     'o  — M  38      1!      •a'B'T  'riDN  p'aS  '"nrn  «s  ..,         ,,,   •         1         o  1 _  ,,  ,,      ,,  ,,   ,„     I  ,  nur    über  Wem    den    »Segen    sprechen.  — 

■tatrn...i:n  O  M  41      l     ':np  M  40     1    in"i''v  j'aiaa  '^  '■ 
v:::-\h  .AI  44  -yai  M  43    ij    'ss  l-.ns  -^al  M  42      Spricht  man   etwa  nicht  auch  über  Sicera 

M  47         az;".y  4-  M  46     ;|    SnM  «JVT  !<''  «:s  ̂ i  -^s      und   Wasser    den    Segen    "Alles    entstand 
.«•a'-'i  —  durch  sein  Wort''!?  Abajje  erwiderte:  Er 

meint  es  wie  folgt:  Man  spricht  (:Gieb  her  den  Becher  für)  den  Tischsegen  nur  über  Wein. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Man  spricht  den  Weihsegeu  nicht  über  Sicera;  im  Namen 

des  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagten  sie,  man  spreche  ihn  wol.  Für  das  Kosten  genügt 

ein  Minimum;  R.Jose  b.  Jehuda  sagt,  ein  Schluck.  R.  Hona  sagte  im  Namen  Rabhs, 
und  ebenso  lehrte  R.  (jidel  aus  Naras:  Wenn  jemand  den  Weihsegen  spricht  und 
einen  Schluck  trinkt,  so  hat  er  .sich  seiner  Pflicht  entledigt,  sonst  nicht.  R.  Nahman 

b.  Ji9haq  sagte:  Ich  lehrte  es,  aber  weder  [im  Namen]  des  Gidel  b.  Menasja,  noch  des 

Gidel  b.  Minjomi,  sondern  schlechtweg  des  Gidel.  —  Was  kommt  darauf  an!?  —  Ob  er 
sich  etwa  in  einem  Widerspruch  befindet. 

Kurz  vor  dem  Nachmittaggebet.  Sie  fragten:  Wird  hier  vom   grossen   Nach- 

mittaggebet oder  vom  kleinen"Naclimittaggebet  gelehrt;   wird   hier  vom  grossen  Nach- 
40.  Oder  Pressungen;  cf.  Ärukh  sv.  ;!ja  41.  Eigentlicher  Name  Rabhs.  42. 

Wörtl.  seine  Stater  (bekannte  griech.   Münze).  43.  Das    erstere    findet    nach    6'  o  und  das 
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mittaggebet  gelehrt,  wegen  des  Pesah-  yc^^d?  \ns"sr:^''l  nD£  CVw'CI  ]Jn  nh'n:  nn:2^ 

Opfers,  weil  man  [die  :\Iahlzeit]  ansdeh-  -jiCD"sc'r'l  "iS  Sn22  ir>*''::^C  ̂ >":::\v':'  SISV  Coi.b 

neu  und  die  Herrichtuug  des  Pesahopfers  -^r':2^' ViN  N'^^n  -'Ä^  zrZ'r:::  ]:r,  nJC"  "u'zh 
unterlassen  könnte,  oder  wird  hier  vom  DSn;«  1'?"2S  •;:;-  Sn  sril  -','2S  no;  n^rx  nS^lh 

kleinen  Xachmittaggebet  gelehrt,  wegen  5  crn  1ms'^-lr;•L^•  >"iTi2  Hrs'?  b'i-i  N1--''l':'2n 

der  Ma99ah,  weil  man  sie  gesättigt  essen  ^TüC  ü^b'Z'l  n-^iS  \s  yZT^nZ'  l>"  '^rs'  x'? 

könnte?  Rabina  erwiderte:  Komm  und  \S*  N^s'' D£'i;Sl  n'rnzn  ir''n"i:n  Tüüip  üni^h 
höre:  Selbst  König  Agrippa,  der  in  der  D£'-;ST  n^mri  \S'a  jjn  nhi;  nr;:^:^  J.liZ  mts 

neunten  Stunde  zu  speisen  pflegte,  durfte  rü'^p  nnii^'?  T15:d"'s'?S  Slp"-;;:  n-^>*  -,::\S  '^n" 
an  diesem  Tag  vor  Dunkelheit  nicht  essen,  u,  r^''  .S'C":  Sn  C2'i;si  n'mr-i  \s::  rpc  Tp  ]:n 
Erklärlich  ist  die  Hervorhebung  des  Königs  D£^-0.s'?  m>"ü'  VDT,  Na\-n  IH^  .SniD\S  pf 

Agrippa,  wenn  du  sagst,  hier  werde  vom  ''Dr"''21  lOS  ]b  VC'^'Sp"  "'CT  jin  m>"C'  >'2nsr 

kleinen  Xachmittaggebet  gelehrt",  was  b^l'Ct::  'nT  '21  Sr:';-,n  "':"'C2  Sin  '?"'r"L:':  ':'2S 

aber  soll  die  Hervorhebung  des  Königs  j-"-;'»  '<:Z2  '^^Z'C^  ü-t:'^'-  Tn  ̂ CJ  S'jr.  'p-i  •?«.io 

Agrippa,  wenn  du  sagst,  hier  werde  vom  15  "iZlh  n"'ST  p.Sw'  '2  h-;  .-,S1  C^niisn  "JSS  ;:niJ't 

grossen  Nachmittaggebet  gelehrt,  das  Ver-  '?«  1>nTn  ̂ Sl  Ti  ürS  n":  ncSJw  n^l"?  nrTJ«'.M 

bot  trat  ja  früher  ein!?  —  Auch  wenn  du  ,Sj:v  "h';:^  ̂ biz"  ül^n  \-ltt'  mn  Nr-.'"°  :c'ip  Ber.sst 
sagst,  \-om  kleinen  Nachmittaggebet,  ist  ja  nvc  ü>"l:  ü^';'cf-^2^hb  nm;":!  ^rM  ̂ r  NnD''21 

einzuwenden,  was  denn  die  Hervorhebung  mr^  N-.cm  nb  SJ''2S*  SJ^"  S21  n*:S  smis':' 

des  Königs  Agrippa  soll,  die  Zeit  des  Verbots  so  nntt'^  r.'.rü'''^  ni'T  CS  l'^S"  rrz^t-  ]'Z  ]:r.':'"'^M 

reichte  ja  bereits  heran!?  —  Man  könnte  T';z  n>'DC  rr,::S  \S'."-iTLi''  s'?  ''yilb  "tl'^Stt"  ]''2 
glauben,  die  neunte  Stunde  sei  für  Agrippa  N^S  ncj  n^'rs  rmb  b^lü  Sp  Sü  nriw""  \sas 
wie  die  vierte  für  uns,  so  lässt  er  uns  NrT'J^'nr  2\-|^  mn  Dtt'tt'  2n  "in;  "niC  nra  V12B' 

hören.  R.  Jose  sagte:  Jedoch  darf  man  n'ü'tt*  21  MZ  Sp  Stl'J  SncSl  SSV  ̂ b';^  bz^ 
[Leckereien]  eintauchen  und  essen.  R.  Ji9- 25  sc'?"'!  Nin'snDS  CVwi:!  pn  rh^j  nu}:z'?  -Jica 

haq  pflegte  Grünkraut  einzutauchen.  Eben-  m51  ||  nsoS^'oSM  50  i|  "^aD-P49  1|  TtraaM48 so  wird  auch  gelehrt:  Der  Tischdiener  darf  m  54  i;  nw  nsa  cicai  +  M  53  ||  ci<2  +  M  52  ]|  n>nv 

Eingeweide  eintauchen  und  den  Gästen  56  |!  'p^jja  '«pi  idk  kh  m  55  |1  jop  na'aS  p'y3i3  + 

vorsetzen.    Obgleich    es    dafür   keinen   di-     II  lon'S  «Si  +  M  58    ||    «nww  in«  M57    ||    ̂«a  +  M ,,        r>        •        ■  i.^  -i^i.  •        ,\  «HD's  ''?vai  sai»  "73  M  61  li  n:-i  M  60  ||  '?2::a  'cs  M  59 rekten  Beweis  giebt,  so  giebt  es  eine  An-  .         „  ,„     , 
'^        '         p  'E"j  nsa  'TIS':!  B  62     ;     »mix   nss«  je^si  tj«t  na 

deutung',  denn  es  heisst:  7?/-rr///«<c// «;/<:«      j^  55    [|    5,3,13  _^m  64    |]    'am  n^Sja  M  63    jj    »mittS 
Nc2ibruch  tiiid  säet  nicht  in  Dornen  hinein.      ...nyoa  «•«  «S«  tb»  »210  i»ij  in.3>a  [sian]  «aSrs  «"« 

Raba  pflegte  am  Vorabend  des  Pesah-      «av  n-h-iz  v  66    i|    ty -i  nsa"?  noj  nS'sx  n'ja'a'?  'n«  «n 

festes  Wein  zu  trinken,  damit   er  Appetit  •'*''"  ~  ̂^  ̂^    i     "^  ''^'°'' 
bekomme  und  abends  den  Geschmack  der  Ma99ah  merke.  Raba  sagte:  Woher  ent- 

nehme ich  es,  dass  der  Wein  Appetit  mache?  —  es  wird  gelehrt:!  Zwischen  diesen" 
Bechern  darf  man,  wenn  man  Lust  hat,  noch  ausserdem  trinken,  nicht  aber  zwischen 

dem  dritten  und  dem  vierten.  Wieso  dürfte  mau  trinken,  wenn  du  sagen  wolltest  [der 

Wein]  sättige,  man  würde  ja  die  Ma99ah  gesättigt  essen,  —  vielmehr  ist  hieraus  zu 
entnehmen,  dass  [der  Wein]  Appetit  mache.  R.  Seseth  pflegte  am  Vorabend  des  Pesah- 
festes  im  Fasten  zu  verweilen.  Demnach  wäre  R.  Seseth  der  Ansicht,  dass  in  unserer 

Misnah  vom  grossen  Nachmittaggebet  gelehrt  werde,  wegen  des  Pesahopfers,  weil 

man  [die  IVIahlzeit]  ausdehnen  und  die  Herrichtung  des  Pesahopfers  unterlassen 

andere  nach  91/3  Stunden  statt;  cf.   Bd.  I.  S.  95  Z.   1  ff.  44.  Das  erst  nach~9'/2  Stunden  statt- 
findet;  er  dürfte  auch  in  der  neunten  Stunde,  vor  Eintritt  des  Verbots,  nicht  beginnen,  da  sich  die  Mahl- 

zeit in  die  Länge  ziehen  könnte  45.  Dass  das  Essen  Appetit  mache.  46.  Jer.  4,3. 
47.   Dem   1.  u.  dem  2.  der  4  Becher;  cf.  S.  734  Z.   19. 
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■;z"  Sin  Nnr'2  i::v;''^  'V'^'^'*^'^  ''"^»'*''  Iwt^'a  könnte,    nnd    zwar    nach    der  Ansicht    R. 

-Mib-itv'?«    'rn    -,CS'"  S'VC'IS   "'rn   ̂ riSl  sn  'r  n'?  OSäjas,  der   im   Namen  R.  Eleäzars   sagte, 
r^'n«'    "Jnw  kl"    n222    S~\"12    ]2    ~'~     """wTC  dass  nach  Ben-Bethera  das  am  Morgen  des 

''?in'^Sin  Sn32  i^r  SISäJ^I  'üw*?  Tw>*  "".'r-iS::  vierzehnten  [Nisan]  als  solches  geschlach- 

E..ii'.c  ̂ crsi  2")-;  i'r  Crnvn  p::  I^DT  Sncs'?  nn  n:2V  .-.  tete  Pesahopfer  brauchbar  sei,  weil  die  Zeit 

D'jr.D'Sl  riw'w  Z~{  '^Sw   S*?  '""iCS  SJTSm  '2"',>''?  cles   Pesahopfers  morgens  beginnt  und  der 
'':nG  -in  s"?  SmiS^  n-'ii  S-iSi^  CVJ:  \S1  mn  ganze  Tag  dafür  bestimmt  ist,  denn  er  er- 

~C~'S    !l''-^l   "^N^kl'T'i:'    '';>;  i':"'EN1    tS^^'S'"''?  klärt :'" Zrcwc/?*'«  f/^v/yi/;^;/ //rw:  zwischen  dem 
"Cr'S  i"  n^'Dn  ""Ti  i'S  nnc  nz'cn  'l^Ti   -ij:  \'orangelienden  und  kommenden  Abend.  — • 
-'Cwi^   "^^ri'Sl   -2'Dn   "l'Ti   jani    ;"n    n^J^wa  hi  Nein,  anders  war  es  bei  R.  Seseth,  er  war 

\"i"'in2''sri   'J^^S  sSl  n;''Dn  "pli'  pS  iaru  2"n  verweichlicht,    und  wenn    er   morgens    ge- 

Siti.106' if^ps   pi^   '■'r^S' 'S".riZ   'cr   '""^   Sn  'SCp  'C2  gessen   hätte,   so  würde  er  abends  keinen 

"''^  SC';  'Ü-b  -'?  -ir^N  SD';  'Sn'?  -'?  '-,::S1   SD';  Appetit  zum  Essen  gehabt  haben. 

sp   Sin   snrm   nrcn   t;2  \sj:p    'd:   nn  Selbst  der  Dürftigste  in  Jisr.\eu 
nz'Dn  T'^'s''  'Sin;  'Cr  'in  nilTI  n"?  s'?nna  ̂ ■'  ̂^-  Es  wurde  gelehrt:  Die  ]\Ia99ah  erfordert 

nr,  nr-ilS  SD';  'Sn':'  n*?  nasi  nin  mm  \sa  ^las    Anlehnen",  das    Bitterkraut    erfordert 

S'1-  Spl  SnVÜ*  SMn    nr'Dn    1V;"'S-in2    'Sr  es  nicht;  vom  Wein  wurde  im  Namen   R. 

"rrST    n^'cn    T"2"°  S*^    'Sap    'or    '",n    nri'n  Nahmans  gelehrt,  dass   er  dessen  bedürfe, 

"iCri'SI  Tn  "i^ri'ST  SnCTl  |j'"'iasp'"lJ''"n  n'l2y  i'"<^l  dagegen  wurde    im    Namen   R.  Nah- 

nr'Dn  rrat:'  S*?  Iip"i2  n^'On  1"2  'l'SI  'Ts'^'^n  -"  "lans  gelehrt,  dass  er  dessen  nicht  bedürfe. 

Sa'w   S^S  n>'  S*?!   n^'cn  na'w*  ab  ra"'  n^'cn  Hierbei  besteht  jedoch  kein  Streit,  denn  das 

^i'S"~wS    ~J2ü    'tS    S2'1    'l2u^^b    n;~    Cip'  Eine  handelt  von  den  ersten  zwei  Bechern 

S'ü  -zrz-n  ,-iC'S    CS1    nr'cn    S'Vr    S*?    n'?>'2  ""c^  flas  Andere  handelt    von    den   letzten 

S"*;'S'''  jn^'D"  '"l'l'^S  "^i'S  p  n^'D"  nr'Ti  7.wei  Bechern.   Manche  erklären  es  nach  der 
1^          z~:,    :,             r      ̂  ,,  ,.    ;;               ,,  ,„  einen  vSeite  und  manche  erklären  es  nach II     T  —  P  70     jl     «nDB...'Sl3T  O  M  69      II      H"-\H  —  M  68 
••  n'sio  n'a  cya  '«  mr,  ::c'«  M  72  |I  «isc  «S  —  M  71  ̂ ^^  anderen  Seite.  Manche  erklären  es  nach 
't:  -M  75  !|  {]h7\h  pii  n:D'n  vp  74  jj  nhz-a  —  M  73  der   einen   Seite,   dass   nämlich   die   ersten 

in*:  s'w  snvff  H>mi  o'n  o'ns  M  77     ||     'mnn  B  76  zwei  Becher  das  Anlehnen  erfordern,  weil 
ij  ni-,'n  inS  «'im   D^n  '2'is  M  79  l|  'ans  M  78  1|  nn'n 

bei  diesen  die  Freiheit'°beginnt,  nicht  aber T -r  M  Si     ,:     5N1  nn'n  inS  K'in  nS  'nsxn  '3'ns  M  SO       ,.     ,   ,   ̂   .         -i    v  i  -u ,      „  „^    ,1  „  „      die  letzten  zwei,  weil  diese  schon  vorüber 
83  'cn  '2'is  's:  inSiD  M  82    ||    casp  l'i  -icsp  B  ' 

.Vn  -  M  85    II    -i'ns  M  84    |[    cn  ns'is  n:'N  JI      ̂^'^^  manche  erklären  es  nach  der  anderen 
Seite,  dass  nämlich  im  Gegenteil  die  letzten 

zwei  Becher  das  Anlehnen  erfordern,  weil  bei  diesen  die  Freiheit  schon  eingetreten 

ist,  die  ersten  zwei  aber  nicht,  weil  man  bei  diesen  noch  [den  Abschnitt]  "Sklaven 

waren  wir""  liest.  Da  es  nun  eine  Lehre  nach  dieser  Richtung  und  eine  Lehre  nach 
jener  Richtung  giebt,  so  ist  für  beide  das  Anlehnen  erforderlich.  Die  Lage  auf  dem 

Rücken  lieisst  nicht  angelehnt;  das  Anlehnen  nach  rechts  heisst  ebenfalls  nicht  an- 
gelehnt, ausserdem  ist  dies  gefährlich,  da  [die  Speisen]  in  die  Luftröhre  statt  in  die 

Speiseröhre  gelangen  könnten.  Eine  Frau  bei  ihrem  Mann  braucht  sich  nicht  anzu- 
lehnen, ist  sie  eine  vornehme  Frau,  so  bedarf  sie  der  Anlehnung;  ein  Sohn  bei 

seinem  Vater  bedarf  der  Anlehnung. 

Sie  fragten:    Wie  ist  es  mit    einem  Schüler  bei  seinem  Lehrer?  —   Komm  und 

48.   Ex.   12,6.  49.  Eigeiitl.  im  Kreis  lagern  (cf.  Bd.  I  S.  167  Z.  15  ff.);  als  Zeichen  der 

Freiheit  nehme  man  —  nach  orientalischer  Sitte  —  die  Speisen  u.  Getränke  gemütlich  liegend  zu  sich, 
mit  dem  linken  .\rm  auf  das  im  Rücken  liegende  Polster  gestützt,  wie  nur  die  Vornehmen  zu  thun 

pflegten.  50.  Die  Abschnitte  der  Befreiung  der  Jisraeliten  aus  Aegjpten  in  der  sog.  Hagga- 
dah  (Liturgien  für  den  Pesahabend).  51.  Erster  Absatz  in  der  Haggadah. 
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höre71Sajje~ei^ähiterÄls^vir  beim  jMeister  "2  •'"'2S  -,!2S''V!2tt'  NH  \s'a  121  h'SH  l^aSl  -inS 
weilten,  lehnte  sich  jeder  auf  die  Kniee  21 '2?  jms  '2  mm  ''2-,'2S  |r;fnc  "'2  ]rinA».i,,,2 

des  anderen  an;  als  wir  aber  zu  R.Joseph  ü'^^:-  S-,1C2  'Z'  Sr::  ir2ri-  N^  ]':'  -,::S  Tp'.' 

kamen  sprach  er  zu  uns,  wir  hätten  dies  "'i-.s"  T'c'lTi  ■'^''ilSI  22^:2  ülX  ̂ 2"  Z-;  ̂ 2\TC 

nicht  nötig,  da  die  Ehrfurcht  vor  dem  :,  tt'^O'  Inb  N''-;2\S  '^::l  S''^V^*2"S'r;n  .S"':n  •'2  12-1 

Lehrer  der  Ehrfurcht  vor  dem  Himmel  a'!2t:'-  "h  ]2  >"tt'1-'  '21  -(!2ST  V"2i:*  Sn  "SO 

gleichen  müsse.  Man  wandte  ein:  Mau  muss  s^  j'S  22'C  sr  22'C  S1-tt'2  -'i^  n"'T2  ''2SÜ' 

sich  in  jeder  Gesellschaft  anlehnen,  selbst  ICNI  nr:2  v:2'^'  r;2'Dr;  ";i''-r:^  >":2'J  kS  22't: 

ein  Schüler  in  Gesellschaft  seines  Lehrers!?  mD12  V-'N'-  '1'-""  ="^"  ""^^  p  V^Tin''  ''21 

—  Dies  spricht  vom  Schüler  eines  Hand-  k.  min'  2"  12S'  ',ZJ-  :rMi2  Vn  ]-  ••i^'^'' '^^'^~'"  s'tL 

werkers.  Sie  fragten:  Wie  verhält  es  sich  jr;2  Sri^w'  yrj  l'l'Sl'ncr  ->'21S  ̂ SIS'^'  ̂ ';XJ',^|f 

mit  dem  Tischdiener?  —  Komm  und  höre:  riüS  "22  iNTu  Si"'""''"  |S"w  n2 

R.Jehosuäb.  Levi  sagte:  Wenn  der  Tisch-  'n  iSntt*  Si"'  in'2  ''izh',  v:2h  j"^  "tt'n  Si'i 

diener  ein  oliveugrosses  Stück  Ma^qah  ge-  Si'  sS  r,11''n  n'  xr  p"  n-  S21  i::S  Si"" 

gessen  hat,  so  hat  er  sich  seiner  Pflicht  i:.  ->"21S  ''1'"  Si"  ]"  n''  ir:s  21^inS  n22  |Sntt' 

entledigt,  falls  er  sich  angelehnt  hat;  also  SX'  ',r.'2  •':2'?1  VJ2'?  inC  npC"  Si'  S*?  mD"12 

nur,  wenn  er  sich  angelehnt  hat,  sonst  S221  S2r,  Tw'Sl  S'-l  pni"'  12  ]^ni  21  ISN 
aber  nicht.  Schliesse  hieraus,  dass  er  des  ̂ 2  ;-2  N.-'O*  T'lS  'hbn  rrsiZ  n>'21S  ■'2\T'tl 

Anlehnens  bedarf.  Schhesse  hieraus.  Ferner  p"  inSl  tt'in  inS  ;i?:2  insi  "n  inS  n"'>"'2i 

sagte  R.  Jehosuä  b.  Levi :  Auch  Frauen  -m  ]"°'  nsi:21  C^ü  12"  Hrrc  yrj  121S  i-mn-  "'21 

sind  zu  den  vier  Bechern  verpflichtet,  denn  'i:2S  -V  212  j111:n*  rs1*r,'V''21  ''12  nn^J:  "Jilp 

auch  sie  waren  an  diesem  Wunder  beteiligt.      i2Xpi  nf  212  r^TC  '•12  \SC""si-  SIIV'w   in"" 
R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  min''  "'21  n''>"'21  in^12  inS  "'im  ini  in  ''2^ 

Diese  vier  Becher  müssen  eine  :Mischung  \so  N21  1DS"nsi:2l  Z';'C  12'*  Sn^tt'  ̂ ns  laiK 

für  einen  guten""  Becher  enthalten.  Hat  m  89  ||  ':e=  m  88  ]!  mn-fM  87  \\  ibst  m  86 man  sie  unverdünnt  getrunken,  so  hat  man  ||  iSSn— M9i  jj  n:'o...<y3  —  M  .i^ya  P  90  |]  «"S'lca 

sich  seiner  Pflicht  entledigt;  hat  man  .sie  ii  pa  M  94  \\  [wt  i=»J  .«  i  — m  93  ||  xr  — M  92 

mit  einem  Mal  getrunken^  so  hat  man  'i  ̂"  '^'«^  '^''^  '  =  ̂'••'''^  n=  mosm  M  96  ||  ,"-M  95 
sich  seiner  Pflicht  entledigt;  hat  man  da- 

von seinen  Kindern  und  Familienangehö- 

rigen zu  trinken  gegeben,  so  hat  man  sich  seiner  Pflicht  entledigt.  <  Hat  man  sie  un- 
verdünnt getrunken,  so  hat  man  sich  seiner  Pflicht  entledigt.;  Raba  sagte:  Wol 

hat  man  sich  der  Pflicht  des  Weintrinkens  entledigt,  nicht  aber  der  Pflicht  der  Frei- 

heit'^. «Hat  man  sie  mit  einem  Mal  getrunken.»  (Rabh  sagte:)  Wol  hat  man  sich 
der  Pflicht  des  Weintrinkens  entledigt,  nicht  aber  der  Pflicht,  vier  Becher  zu  trin- 

ken. Hat  man  davon  seinen  Kindern  und  Familienangehörigen  zu  trinken  gegeben, 

so  hat  man  sich  seiner  Pflicht  entledigt.^  R.  Nahman  b.  Ji9haq  sagte:  Dies  jedoch 
nur,  wenn  man  selbst  den  grösseren  Teil  des  Bechers  getrunken  hat.  Man  wandte 

ein:  Die  vier  Becher  müssen  ein  Viertellog  enthalten,  einerlei  ob  unverdünnt  oder  ver- 

dünnt, ob  neu  oder  alt.  R.  Jehuda  sagt,  er  müsse  den  Geschmack  und  das  Aus- 
sehen des  Weins  haben.  Hier  lehrt  er  also,  sie  müssen  ein  Viertellog  enthalten,  und 

du  sagst,  einen  guten  Becher!?  —  Ich  will  dir  sagen,  beide  Masse  sind  identisch;  unter 

"guten  Becher"  ist  zu  verstehen,  dass  jeder  so  viel  enthalten  müsse,  zusammen  also 
ein    Viertellog.    «R.  Jehuda  sagt,    er    müsse  Geschmack    und  Aussehen   haben.»    Raba 

52.  Ein  Viertellog;  cf.   Bd  I  S.  495  Z.  13  ff.  Der  Wein  wurde  nur  mit  Wasser  verdünnt  (1    Teil  Wein 

auf  3  Teile  Wasser)  getrunken.  53.  Wenn  man  sie  in  ein  Gefäss  hineinschüttet.  54. 

Cf.  X.  49 ;  dh.   er  hat  das  Gebot  nicht  ganz  vorschriftsmässig  ausgeübt. 

.T  «  —  M  99 
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p-.23,3i;cixr,"' 'r  p'  sin  ̂ S' r'nri min"  "rm  save  sagte:  Was  ist  der  Grund  R.  Jelntdas?  — 

nnx  I'^^n  mc*r  n^r-^.v*:  j-^^n  ̂ 2-'  j:r^  *:n  es  heisst:  "StW/  lücht  nadi  linn  JVem,  rucmi 
m:-'  '21  -.ax  mpirii  i-a:  ü-ü-:  insi  c^:':«     rr  rötlich  ist. 

I'p^n"::    s'^S    i"2    mpirn^    w'"    n'i'Vir,  na  'ri  Die   Raljbanau    lehrten:    Alle    sind    zu 

Fol.  109  l'?Sü'V  l^t:-'  S^t:'  nr  nrs  2-i>'-'' j'ri;.S1  nr'r'p  \rh  :■  die.sen  vier  Bechern  verpflichtet,  Männer, 
T.r'^'^.  p'l'na  n'nti"  srp>'' '"rn  'r^*  r'?-;  nas'  Frauen  und  Kinder.  R. -Jehuda  sprach: 

iSsC"'!  litt'"  N^tt*  nr  nD2-"  2T;2  mpiJ\-lS  imjSI  Welchen  Genuss  haben  Kinder  vom  Wein, 
CTDS  "'?''-2  T^y'i'd  '^^V'l--  -,a\S  -ir>"'>'"S   "2T  S'jn      vielmehr  verteile  man  an  sie  am  \'orabend 

si,k,28a':-;  v^^«  r,as  S'jmri:""  S'^ü'  nipirn  '?''rw'2  des  Pesahfestes  o-eröstete  Aehren  und  Xüs- 

n'rr' T^V^  r-;  V;n  nas  S*?  ra*C  N';^^'  ''Zn  10  se,  damit  sie  nicht  einschlafen  und  |nach 
wom.4  n"i-|^2;n  CV  ''2n-;i  CncS  '^l^a'  pn  "irmari  dem  Grund]  fragen  sollen.  :\Ian  erzählt 

2n>'f  lili-'  s'^r  nr"mpi3'n  '■tut  ü^ncs  "ri^'r'"  von  R.  Äqiba,  dass  er  am  Vorabend  des 
pi-,  13n  :c-':r  r.S  l':"'rN'w'"  nr  C-nsrn  ZV  Pesahfestes  an  die  Kinder  geröstete  Aehren 

na.s:r   ''-!T^1    ir.^r    ':2"!    rj^"  natt"''    ms    r'^n      und  Nüsse  zu  verteilen  pflegte,  damit  .sie 
ot.te.i4  nn,-'  "riT  ]"r  cnaü-a  -1Z  |'i;i|  -j^nr  nnatt'l"  ir,  nicht  einschlafen  und  [nach  dem  Grund| 

n-'ü'JS  '-h  "ISI^  Ctt'JT  zrh  'isnz  C'ü'JS  "iSIS  fragen  sollen.  Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer 

^111  tpv  ̂ •^  "JD  \sar"ü"'a*Jl  ]"r  zrh  'isnr  sagte:  .Man  hasche  am  Pesahabend  nach 

:  j"'i"mja  jrC'S  n;22"^Sn?:"'  pSr  r^v'^i-  n;rr  der  Ma(;9ah,  damit  die  Kinder  nicht  ein- 
•iJ'npa- n'rt:"  i^T- -,a"S  S1\-ir  p -Xr;''  ■'2"!  S":;-,      schlafen.    Ks  wird   gelehrt:    Man   erzählte 

i''S  Z^p  L'ii  von  R.  Äqiba,   dass  er  lebtags   nie   gesagt 
i- .  b>  i  .1 1 

•»VV; 

Sü'"  rCT>'1  l'-'l'S  '-  'Ji:'?   r.naC'l   CO*   n'?:S'l      habe,  es  sei  Zeit,  das  Lehrhaus  zu  verlassen, 

I  naSJw*  ;"r  s'^S^nnar   ps    C"p    tinpan    n''2      sondern    nur  an  den  Vorabenden   des  Pe- 
■  pi.io4,i5  srcp"   pni""    ̂ z",    -i^S    D'IJN*    rr':'    natt""    J^f      sahfestes    und    des  Versöhnungstags;    am 

Ni:npt:i"s:",'?  J-'ar^mn  S\-i  ■'-n2''i"r  mm  somai      Vorabend  des  Pesahfestes,  wegen  der  Kin- 
pnV    "rn    -,!2S    nD£    '?w'    n^V^rn    i^V^'a    nri  -'■■■  der,  damit  sie  nicht    einschlafen,  am  Vor- 

h'i  nTn"»  nin  Snri22  mm  Sm'aip  Sm-'aon"      abend  des  Versöhnungstags,  um  die  Kinder 
2     '    nn«  rvyvji  ̂ d  pa  «n'ts-  -i'is  iSSn  'do  yaT^aTl      z^i™   Essen  zu   ermahnen. 
B5    ,1    jiBia  V  4    II    i'?stP'i...'ns«  —  M  3  j|:i'j,«2  — M  Die  Rabbanan  lehrten:  Es  ist  Pflicht, 
II  n'3o  M  s  II  na«iSwiM7  j|  nso  M  6  h  n—  seine  Kinder  und  Familienangehörigen  am 
II  n=-M  11  II  'S'Sa  M  10  II  3.i-a,  ds  =nyo  M  9  p^st  zu  erfreuen,  denn  es  heisst:  "ö«  sollst II  wa  ns  M  14  ii  ''ja  iSas'tr  M  13  ii  anya  iSnci  M  12  ,  .  „    ̂     ̂   ...  ,.  , 

17  ■  n^snuDH  ,n,rB  <Saa  M  16  ||  ,nS.,«na  +  Mi5  '"'  '^^"^^'«  Fest  frolihcli  sem  CT. 
 Womit 

M  .n-.:d>p  V  19  II  runu  +  M  18  ||  n"p...I'xs- -  ̂ i  erfreue  man  sie?  Mit  Wem.  R.  Jehuda  sagt: 
,    trnpsS  M  21    II    i'aa  —  M  20     |    nittst  «ncp  '«"      Männer  mit  ihnen  Passendem  und  Frauen 

.'sn  +  M  .Kn"3s  P  22  mit  ihnen  Passendem.  —  ]\Iänner  mit  ihnen 

Passendem,  mit  Wein,  womit  erfreue  man  Frauen?  R.  Josej^h  lehrte:  In  Babylonien 
mit  bunten  Gewändein,  im  Jisraelland  mit  gebleichten  Leinengewändern. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  b.  Bethera  sagte:  Zur  Zeit,  da  der  Tempel  bestanden 

hat,  wurde  die  Festfreude  mit  [dem  Genuss  von]  Fleisch  begangen,  wie  es  heisst: 

'"Dil  sollst  Friedensopfer  schlachten  und  dort  essen;  d/i  sollst  vor  dem  Herrn,  deinem 
Gott,  fröhlich  sein;  jetzt  aber,  wo  der  Tempel  nicht  mehr  besteht,  begehe  mau  die 

Festfreude  nur  mit  Wein,  denn  es  heisst:  ̂ '/Jer  Jl'ein  erfreut  das  Herz  des  Menschen. 

R.  Ji9haq  sagte:  In  Sepphoris  hat  es  ein  Mass'" für  Salzbrühe  gegeben,  das  dem  Log 
im  Tempel  ähnlich  war,  und  mit  diesem  bestimmte  man  das  Viertellog  für  das  Pe- 

salifest.   R.  Johanan  sagte:    In  Tiberjas  hat  es   ein  altes  Achtel[kabJ  gegeben,  welches 

55.   Pr.  23,31.  56.  Dt.   16,14.  57.  Ib.  27,7.  58.  Ps.   104,15. 

59.   X'JB",  viell.   irmtj;  Flüssigkeits-   u.   Trockenuiass,   ungefähr  >  .,  Quart. 
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urn  ein  Viertel  grösser  war  als  das  jetzige,  "ICS       :nD2  ̂ tt*  r^V^n  pn^B*»  rc^  ti^'i"!  Hl 

imd  mit  diesem  bestimmte  man  das  Viertel-  C-^'rSK  h';   u'V-'^'X   min  ''tt'  r.'Vr"  S-::n  21 

log  für  das  Pesahfest.  S"'jrnr"  vr^s   z-^t:.  vrss  ̂ vn-,  n'vris  cnr 
R.  Hisda  sagte:  Das  Viertellog  in  der  'n'C'2   bz    TS    "iprs    ■':2Z"ü"'!22  ITw'r   TS  j'nr,"  fLibK. 

Gesetzlehre   hat   einen  Umfang  von   zwei  s  n!2S  h';  nax';-  nari  jH^   n^l^  121;  bz'C'  C-asIeT 

zu    zwei,  bei  einer   Höhe  von  zweieinhalb  nipc  "'S   "ilVw'" ü'crn  nVC".   ThOS  'il*':'::'  Cins"*'" 

und  einem  Fünftel  Fingerbreiten.    So  wird  'Z   ]-:-,    "T  -:::S   '^S    rT    nCN'    "Sr   C^'ms 

auch  gelehrt:  Er  soll  seinen  Leib  im  Wasser  sp'^D  \Sl  mn  ü'pi£  ''ti*  w'ipa  '?C'  "':'?>:•  s:rn" 

3rtö'f;/:    in    einem   Tauchbad;    den   ganzen  'r'"    Sn2S2    Sr,":S    pin^a    mn    "pnn    -jr^l 

Zt7<5  i)ii  Wasser,  es  muss  den  ganzen  Leib  lo  n:;''w'   r;t:'>'w'   Cr    SJ:'?''!   »S"'t:*ip   \S^   -*'?2t:2" 

umgeben,   (wieviel   ist   dies?  -^)  eine  Elle  nj;'?D' ntt'VD"  C  S-i'n  "in  "Jm"  ""'':>  h'^Z'C.'^  mM^E'-Hi» 

zu  einer  Elle  in  der  Höhe  von  drei  Ellen;  h  inn£i  xbi    :m-J:   mpt:   ü'tT'Sm  nsi:  pvna 

danach  setzten  die  Weisen    fest,   dass   das  n"'?  TZ  TS!  "Tl^  pm  'jpn::" 'r'n    :r.yz-'iSV:: 

Tauchbad  vierzig  Seah  Wasser  haben  müs-  "ir,  nr:^*"  sV"  "'"'.n  Cls"  '?rN'   n't  S'":nm  n::D 

se".  R.  Asi  sagte:    Rabin  b.  Henana   sagte  is  pn:  m  ".CS  "".n  vni"  -»'V""  s'?1  nn  nip"  X^i 

mir,  dass  der  Tisch  im  Tempel   aus  [aus-  j^p'Tcr;  ;'::  sri  -.::',D'Cn  ':""'?  n''-,;:^  '"''?' snp  T2S'*  ̂;;',?|,** 
einanderzunehmenden]  Teilen    zusammen-  irsi  -ixch    r-itTÄ^    nr-.r    ̂ C    Dir    n::S    Sri 

gesetzt  war,  denn  wenn  man  sagen  wollte,  jiST  irpn  ''cr  i-^'ms"-,::^  sr^T  ->'n'?  rpL:i"a 
er  sei   fest   zusammengebaut   geweseu,   so  N*?  N*n  "wSi  '"2S2  mi"a' nm  in  hl  ri*~^n  IITFoi.HO 

könnte  man  ja  nicht  einen  eine  Elle  gros-  s"  'm  "ZS  -.-^S  Sin  l^aj  ''S^N'  "'-',n''vr~^V  -Z"P 

sen[Gegenstand]im  einem  eine  Elle  grossen  V2Ti  nw>'"' sh '-,n  -r,C'"'f^-in  ̂ rs'  »S^  -::sp" 
[Bassin]  untertauchen.  —  Was  ist  dies  für  ]:2n  Ijn    :>'nn''121  '^"hr\  S!2'?"'T  nns  n>"£  1^''2S 
ein    Einwand,   vielleicht   pflegte   mau    ihn  \-lO''S-  T^^VC  21  ION  Iti'Sna  1t2T  l:'''?22  nmc" 

im  von  Selomoh  gefertigten  Meer"unterzu-  ,v.>-2  j-a  ̂ sin  i=i  sn'  kSe-  +  b  24    ||    sn3i=i=  +  V  23 tauchen,  denn  R.  Hija  lehrte,  dass  das  von  s:pi  kb-its  +  M  26     ];    iiv»  —  M  25    Ij     d's:  coS 

Selomoh  gefertigte  Meer  hundertundfünfzig  V=i«b"  ='»  i'"  "''o  i=i«  ''''"  P^n  iin  'JsiS  nysisT  )'?3o 

Tauchbäder  fasste.  l'=i'   n?«-"  -^=1«  '«=="  ̂ ^''  ="'  P  "»fi  "T-«"  "«  r''=iB 
Nicht  weniger  .\ls  vier.  Wieso  ha- 

-I' 

ben  die  Rabbanan  etwas  angeordnet,  was  j<r'i":-!  v^i«  ̂ i'?t  «a':'«  AiSn  n'ys-ii  r.S  r.'ts"^tn  jf  'sm 
in  eine  Gefahr  bringen   kann,  es   wird  ja  -.in  Ji  29     ;l     »s'sn  M  28     ||     iS  P  .jS  M  27    ||    'in 

gelehrt,   dass    man    weder   je    zwei    essen  -i  '»"P  M  31     i.    -hi'ssi  nn  M  30    ji    »rh-y  n'S  'Sroa 

noch  je  zwei  trinken  noch  je  zweimal  sich  ̂ 4    i,    i  +  B33    ||    =i«-M32    i|    ir«T  snS'=  ':pnsi 
,    .  .       1      .       T>   j  •■  f   ■  '-ir  —  M  36    il    riTin...nv3"^N  —  M  35    11    pns'  na  +  M 

reinigen  noch  le  zweimal  seine  Bedürfnisse  ,  ,,  „„     ,  ,'  ._    „ 
"  ^,         '  'in  n:p'  «S  vans  r\v:-\  M  38      ||      ':np  M  37     \     '«c» 

verrichten    dürfe!?    R.  Nahman    erwiderte:  .n  +  M39    Ij    noh  va-s  ntrri 

Der  Schriftvers  lautet:  °'ii/«i^  BcMacliuiigs- 
nacht^  eine  Nacht,  die  seit  jeher  vor  Gespenstern  bewacht  ist.  Raba  erwiderte:  Der 

Becher,  über  den  der  Tischsegen  gesprochen  wird,  zählt  nur  zum  Guten  mit,  nicht 
aber  zum  Bösen.  Rabina  erwiderte:  Die  Rabbanan  haben  als  Zeichen  der  Freiheit 

vier  Becher  angeordnet,  von  denen  jeder  ein  Gebot  für  sich  ist.  —  Weshalb  darf 
man  seine  Bedürfnisse  nicht  zweimal  verrichten,  man  hat  sich  ja  [das  zweite  Mal] 

dazu  überlegt!?  Abajje  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  Man  darf  nicht  je  zwei  e.sseii, 
oder  je  zwei  trinken  und  darauf  seine  Bedürfnisse  verrichteu,  auch  nicht  einmal,  da 
man  schwach  werden  und  Unglück  haben  kann. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  paarweise  trinkt,  so  kommt  sein   Blut  über 

sein    eignes  Haupt    R.  Jehuda   sagte:    Dies  nur,  wenn  er  [inzwischen]  auf  die  Strasse 
60.  Das  40  Seah  =  3840  Viertellog  (1  Seah  =  6  Kab,  1  K.  =4  Log,   1   L.  =4  V.)  fassende  Tauchbad 

hat  also  3  kub.  Ellen  =41472  kub.  Fingerbreiten  (1   Elle  =6   Handbreiten,    1  "H.  =4  F.),    folglich    hat  1 
Viertellog  2  X  2  X  2  +  V«  "r  '  .i  (=10,8)  Fingerbreiten.  61.  Cf.  iReg.  7,23.  62.  Dh.  den 
Beischlaf  ausüben.  63.   Ex.   12,42. 
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''Z'~  "It  nS"  ''IS  pVw'n  "JS  nS"  S'^C  ]Z'Z  niclit  liinansgesehen  hat,  weim  er  aber 
.S"::n""i'?  n'*?  syrn  ""bl'S  ;i  -.CS  n'Z  r'Z"~  auf  die  Strasse  hinausgesehen  hat,  so  darf 

s"?!  SpID"  "'2S"vm  pt:  mrf'scr  '^rST  -I'l  ~2  er  es.  R.  Asi  erzälilte:  Ich  bemerkte,  wie 
'I"  -2S  S':'"'ir.''rr  ''IS  -'n'"'  r<ü'i'-'  s'^S  p-^s"  R.  Hauanja  b.  Bebaj  bei  jedem  Becher  hin- 
rSi':'""S£i;  z-,  -,riS  "t:i  ftlh  nSi'^r  jü""'^',  S'*"  ■■■  ausging  und  auf  die  Strasse  schaute.  Auch 
Sn  Xm  s'?  iri-221  'ai  "ynh  nS".»'^:  Scrn  r\^Z^  ist  dies  nur  dann  der  Fall,  wenn  er  sich 

"'CS  "'•'?  "0*~j:2"SDr  in  Tiw'""!  "rsi  "IVw:  ';:;  auf  den  Weg  begiebt,  nicht  aber,  wenn  er 

-•"  -r  |~ni""  ~l  pn:  2~'  nn"'  ''-,r\2" ''SZ  nn  zu  Haus  bleibt.  R.  Zera  .sagte:  Geht  man 
nn   SD:    nn   n'V:2w   n^':'   i:"":::    'Di    '•nn*'  'n'w      schlafen,  so  ist  e.s  ebenso,  als  begebe  man 

e.M9»ntt'n  u~N  n-T  'ini  'cr  "nri"-"'^  ̂ 'pi^:  Scr  i»  sich  auf  den  Weg.  R.Papa  ragte:  Geht 
rn:v  mCC  C~l  j'S  nic";r  niw'V  S^v;  -ilS  ;'':Sw'  man  auf  den  Abort,  so  ist  es  ebenso,  als 

sn'i~CI"  n'^   "'".^i.S'i    üh'y   ""2S1  n^CVi:'?   ahv/'      begebe  man   sich   auf  den   Weg.  —  Etwa 

""•8'' Sp':'!  'ST  ViSn  n-ir"  lip'ri  niDII  m*w'>'  S:n  nicht,  wenn  man  zu  Haus  bleibt,  Raba 
■'C"'"'p"'r'r;  """  Z'Z"^  '-Z  Z'"  r'Z'C"~~Z";  'rr;-{  pflegte  ja  die  Balken  zu  zählen",  und  wenn 

S'':^"  'riS  ~JZZ  n""?"  V,.S1  Xri'l^C  üpm  pn  i.-.  Abajje  einen  Becher  trank,  pflegte  seine 
S:ir;  n  i;  ~Z^\^  Sion  n  m;ir  ZTÜ^  pz  u"  Pflegemutter  zwei  in  beiden  Händen  zu 

s'?*'nV"l':'  rp'OiD  nimy'ciS'i:'  in"'''Tiri  'T^SI  halten,  -und  wenn  R.  Nahman  b.  Ji9haq 
rm  nn'°  m;iT  üTw^  pi  w"  Sn^r  'l^r.S  r--üi'a  zwei  Becher  trank,  pflegte  ihm  sein  Diener 

"V"'?  r|Ti:j2  nnc'?"  ̂ Jin"":  in^rir.  n::»sn  Tp'"'  einen  Becher,  und  wenn  er  einen  trank, 

■'■'IS  mj"  üVü;:  im  ü"'  n>'I~,S  ''IS  rpCiS  n'?*'  20  pflegte  er  zwei  in  beiden  Händen  zu  hal- 
-';'i'^  rpuv::  niVtiy'l'OwV  "-"r^n  ■'I^ST  .SITi      ten!?    —    Anders   ist   es  bei  einem  bedeu- 

]:z'h  '-y'ta  azii  n^^-;'>z^  az-<  .siiiSi  —•::•:;::  s'^''     tenden  Mann. 

'Sr'?  ni  Sn"  pTn\S-  z:  h';  '^a  n*Dir"~>""iSI  Üla  sagte:    Bei  zehn   Bechern  ist  [die 
Sn'?   n^imst'  ma-a   sinn"  arh^llh  n'?  rn  s'?  Gefahr  der]  Paare  nicht  zu  befürchten.  Üla 

^l"^^  ̂   ̂3,,  4-  M  41  li  '2'2n  na  wjn  M  40  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  Üla 
na  \h  n>S  M  44      Ij      r.a«  M    .■:-iok  P  43     i|     «picS  '    sagte,  wie  manche  sagen,  wurde  es  in  einer 
M  47  nin  +  M  46     Ij     h  f\tfih\  —  M  45    l'    -«k  Barajtha  gelehrt,  dass  sie  angeordnet  haben, 
Ij  -  mw'  am  nna  pns'  an  n'  Tina  M  48  ||  sup=:3  jjj^  j^aus  des  Leidtragenden  zehn  Becher «•jiy  —  ai  51     il     n'yec  +  M  50    11    sD3...nn  —  M  49  .    ,  .  .f  ,  , 

'  ,.    ,,  ,'     „    ,,  Ti  =0    II  L  zii    trinken;  wieso   wurden  nun,    wenn  du —  M  54    |!    D'oan  +  B  53    il    i'iTirsa  P  52    ||    'syisS  '  ' 
57  II  na  +  M  56  II  sn'''«  'ai  'ipno  M  55  ||  nima  sagen  wolltest,  bei  zehn  Bechern  sei  [die 
nam  sicn  an  M  59  ||  ]'«  M  58  -  l;s»  naiaS  —  M  Gefahr  der]  Paare  zu  befürchten,  die  Rab- 

'sn  's'^'ns  na  nan  M  61     jj     nioia  O -^r  60     j|      'sKn      banan  etwas  Gefahrbringendes  angeordnet 
.xpn'sa  pnixn  B  63  jj  noKi  +  B  62  ||  swn  i^^ben!?  Bei  acht  ist  aber  [die  Gefahr  der| 

Paare  wol  zu  befürchten.  R.  Hisda  und  Rabba  b.  R.  Hoiia  sagten  beide:  "Friede"''zählt 
zum  Guten  mit,  nicht  aber  zum  Bösen;  bei  sechs  ist  aber  [die  Gefahr  der]  Paare  wol 

zu  befürchten.  Rabba  und  R.  Joseph  sagten  beide;"  Gnadenverleihung""'zählt  zum  Guten 
mit,  nicht  aber  zum  Bösen;  bei  vier  ist  aber  [die  Gefahr  der]  Paare  wol  zu  be- 

fürchten. Abajje  und  Rabaj  sagten  beide:  ''Bewachung''''zählt  zum  Guten  mit,  nicht 
aber  zum  Bösen;  Raba  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  denn  Raba  pflegte  die  Jünger 

auch  [beim  Trinken]  von  vier  Bechern  zu  entlassen,  und  obgleich  Raba  b.  Livaj 

einst  zu  vSchaden  kam,  so  beachtete  er  dies  nicht,  denn  er  sagte,  dies  geschah  des- 
wegen, weil  er  ihn  beim  Vortrag  zu  widerlegen  pflegte. 

64.  Er  merkte  sich  an  den  Balken,  wieviel  Becher  er  getrunken  hat,  um  nicht  bei  einer  geraden 

Zahl  aufzuhören.  65.  Der  sog.  Priestersegen  (Num.  6,24 — 26)  besteht  aus  drei  Versen,   von  denen 
der  1.  Vers  3,  der  2.  Vers  5  u.  der  3.  Vers  7  Worte  hat;  dieses  W.  ist  das  letzte  (7.)  des  3.  Verses,  die 

Zahl  7  (dh.  der  7.  Becher)  zählt  also  zum  Guten  mit,  nicht  aber  zum  Bösen.  66.  Letztes  (5.)  W. 

des  2.  Verses.  67.   Letztes  (3.)  W.  des   1.  Verses. 
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R.Joseph  sagte:  Der  Dämon  Joseph  NTB'  :]Dr  "''?  IQS  TpV  31  T2N  :mn  SpTS2 

sagte  mir,  dass  Asmodaj,  der  König  der  sr'?2V;inn^12S  Nin°'ni102  "'T'^'l  srSa  \Si:5yx 

Dämonen,  über  die  Paare  gesetzt  ist,  nnd  sr^:2"SDV  'SnS  rh  'ICSI  Sr^s'^pvc  'ip'.S*  s'' 
ein  König  heisst  nicht  Uebelthäter".  Manche  -^m  '^  rr:Z";b  ~n:  p,12  "l'rc.-C'  l^Zy  "JZl  \SI2" 
erklären  es  entgegengesetzt:  Ein  König  r,  ST'Si"  rpV  '"'?  nOS  S22  31  HOS  IT'I  j'^mc  pxi  s,',!"?"* 

macht  was  er  will;  ein  König  reisst  Zänne  iJ'p?2  "^'Z'Sr  'i^^^'i^'  s'?  nvmsr" p^'^Lip  "'ina 
nieder,  ohne  dass  ihm  jemand  wehrt.  R.  ;;itt*2  j'N  Tl^z  -yZlüZ  l^t^Z  l'Z  i"Z'Z  ]'Z  nn3 

Papa  sagte:  Der  Dämon  Joseph  sagte  mir:  '^z^p'^  n\-i:pn  \S:2  p£:i  ""-ip'N"!  ■''?r:w'\s'"\S'1  üb 

Bei  zwei  töten  wir,  bei  vier  töten  wir  nicht,  n"''?S2t:n"'S£pn  iT'Ssiiw'l  ST";  n-'rcn  -nn  SEpT 

sondern  bringen  nnr  zu  vSchaden;  bei  zwei,  in  .snSl  Nn'' SJN"  jinS  'm'' NC'il  ü"';"'::''!  NT^ 
einerlei  ob  absichtslos  oder  absichtlich,  bei  s^-':  n>'rns  S~  NJSI  j"ir.,S  -,2.ST  ""''?" V^tt"  \S1 

vier  nur  wenn  absichtlich,  nicht  aber,  wenn  nasi  n'"'?  j;^s:tt'  ''ST  SC'Cn  Sn  S3S"l  ]ir>a"  7]^h 
absichtslos.  —  Was  thue  man,  wenn  man  sn  s:S"l  iins  '"h  SC":  Sr-w"  N"  NJSl  ]'ina 

vergessen  hat  und  herausgegangen  ist?—  tST'^:'  vp21  ini  nSC  l>"  üizv;  -'-  ny^B' 
Man  nehme  den  Daumen  der  rechten  Hand  i:.  m'iEw'r  CC'Jl  '-rnil"'n''  ''h  mcs  nc^as  ̂ ax 

in  die  linke  und  den  Daumen  der  linken  »^n  SC:  nv:2wr  C'tt':r  TZ  >";21  jXC  "'Sn 

in  die  rechte  und  spreche  wie  folgt:  Ihr  s^'ünm  ''w'j  ir''"'C12^  S"*;  N':'"p'ir"'C''On  "in 
und  ich  .sind  drei.  Wenn  man  aber  sagen  sm2  "r^JlSriTinrS  'r"n-|2  n-i2 'r"'"'nip  mp  Coi.b 

hört:  ihr  und  ich  sind  vier,  so  rufe  man  lüniS  nr J2w*r  C'ü": in'cpjl'srnn  sp'^ma'?  Npn 
ihm  zu:  ihr  und  ich  sind  fünf.  Wenn  man  io  ijjn-ip  ̂ :h  \Ti1Sl  SriwT.  i;"?  \1\n.S  S^  "':3:m 

aber  sagen  hört:  ihr  nnd  ich  sind  sechs,  N>'l-|-jc  "'^^l  zi"^"'a  ''12p  n'"  Srivr.:r  'rjjm 

so  rufe  man  ihm  zu:  Ihr  und  ich  .sind  yp2T  S121>'  m-'\sri'::m  SC'b:TiS  l'?"'2X  T'2p 

sieben.  Einst  ereignete  sich  so  ein  Fall  s'?Ti"n"'in2  "'I3p"l"2pi  hz  Sn'?"'»!  s'?'?r  Sn'3n 

bis   hundertundeins,    da  barst  der  Dämon.      s~S  T  ''V2"'C  ü'n'c'''  1~"'Cl'"n'"in2  ''12p''.s'''  T'2p "  - «'' 
Amemar  sagte:  Die  Oberin  der  Zauber-  -':>  j\sTw"'p  \nw*  i^IJS  \-itt"!  Z'^'r  \~Z'  "ZU  ̂ :2^1  m 

frauen  sagte  mir:  Wenn  man  Zauberfrauen      jj^nS  "i'b  Np2nD!2l'""':"'Sa  nZ'^h  nZh~  ■ins"l2m 
begegnet,  so  spreche  man  wie  folgt:  Heis-      nitya  ■•jt?  ̂ r^h^ZZ  ]:z-\  1VJ1*  nns'*  nm  I.T:  \S0 
ser  Kot  in  durchlöcherten  Körben  in  euren      +b66    jl    ̂=ha  hd^:>  ̂ ^^^^^i[^ -u  64 
Mund,    ihr     zauberischen     Weiber!     Eure      m  68    ||    iT3...'sa— M    .«in  sjnm  +  B  67    !1    na-n« 
Glatze    möge    noch    kahler   werden;    eure      7I    |j    nnn  +  M-70     |j     '«np«  M  69    ||    p-h   itn — 

Brotkrumen    mögen     fortgeweht    werden;      «::'J  'sns  iskt  »•:'«  M  73    [;    «n -M  72  ̂i  ̂sn- M 

es  verfliegen  eure  Gewürze:  der  Wind  trage  II    ""="•  "^"^  1^""  "»'"^  «"'=•  
""^  ''"''"*  ''°='  '»»^  ««''=" .  .     ,  „    p  ,         .,       ,    1     ,     r  'Sipn:  M  76  jl    nvjBffSQ  <n"nn  as  il  75  |i  kw  P  74 

den   frischen   Safran,   den    inr   haltet,   fort,  ,    '  ,',_,-,  , '  ii     n'n-iB  «"San  M  77     [i     «ns-nm  'b-j    ijn    sieS  «'ta 
ihr  zauberischen  Weiber!  vSolange  man  mir  ,^,.1,  ̂ ,^^^  .^.^  „i,  n-n«  «Si  'asjn  '::mN  'u'pji  M  78 
gnädig  und  ich  vorsichtig  war,  kam  ich  jj  uii»  nsp  Kynnsa  +  M  79  ||  'nwn  pm  la'mp  mp 

nicht  in  eure  Mitte,  jetzt,  wo  ich  in  eure  II  «''■i  "jsi  M  82  |!  i<Bp  M  8i  jj  sr'an...nm  —  M  80 

Mitte  gekommen  bin,  ist  man  mir  nicht  I'  F^'^»«^  ̂ ^  ̂ 5  it  in«  M  84  i  a^a  ̂ -a^  w^ai-M  83 
hold,  bin  aber  vorsichtig.  Im  Westen  achten 
sie  nicht  auf  |die  Gefahr  derj  Paare.  R.  Dimi  aus  Nehardeä  achtete  sogar  auf  die 

Zeichenkerbe  des  Fasses;  einst  übersah  er  es,  da  platzte  ihm  das  Fass.  Die  Regel  hier- 

bei ist:  wenn  jemand  darauf  achtet,  so  achten  auch  jene  "auf  ihn,  wenn  jemand 
darauf  nicht  achtet,  so  achten  auch  jene  nicht  auf  ihn;  jedoch  ist  es  thunlich, 

rauf  Rücksicht  zu  nehmen.  Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er:  Von  zwei  Eiern,  zwei  Nüs- 
sen, zwei  Gurken  und  noch  etwas  ist  es  dem  Moseh  am  Sinaj  überliefert  worden, 

und  da  es  den  Weisen  unbekannt  war,  was  dieses  ''noch  etwas"  sei,  so  haben  sie  bei 
68.  Auch  wenn  man  Paare  isst  od.  trinkt,  ist  keine  absolute  Gefahr  dabei.  69.  Die  bösen 

Dämonen. 
89 
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-•;z-H  arrZ'  N":^r  -VZ";  p'^sn's-l  n-s"'^ri      allen  Paaren  mit  Rücksicht  auf  dieses  "noch 
^2S  I'P't;:  ]-:-;h  ST.S  ;-:2S  n':'  'rirzrr::  \-2  ps      etwas"  Verbot  angeordnet. 

S-.r;  st;-"  p"J'^^n  "!::  XSlt:  1^'£S  Z'2'CT  j-r;''  Das,  was   du   sagst,   zehn,  acht,  sechs 
StV  't  rS'"':'  nrcrs  n^rs"'  inr^rnS'"  -tt~m  oder  vier  gelten  nicht  als  Paare,  erstreckt 
C'Srr  n"''?  rni-;  sp  mr;'''sn!::n  'ntt'l  Sns  mn  -,  sich  nur  auf  die  Dämonengefahr,  Zauberei 
-TS:; -imt:::  mrn"r.!:':2 -'2 -y'S"':n:::  Sp  S*?!  ist  jedoch  auch  bei  einer -gro.ssen  Zahl  zu 
ncr  VT  mn"  S^l  Nru  T/lT-N  in  SCV  .S:ir2  befürchten.  Kinst  Hess  sich  ein  Mann  von 
jsr*:  n'wS:::  ~n"iT\sl'' ':'"'":,•  n*n  -iCnT  n"  ̂ r'C  seiner  Frau  scheiden,  worauf  diese  einen 
nvp'^S  .-"ü'S;;  -mr'S  S^f^'^i-  mn  s'?  "]'?\»<1  Krämer  heiratete.  Jener  pflegte  jeden  Tag 
-'^  -CS  S>""l:  S*nn  n-::  d:  "^ns^mn  'r  SJ1T2  lo  fortzugehen  und  Wein  zu  trinken,  und  die 
mri"  N^'pn''  -'prn  'p-'TN  Sns"'.Sin  s'l'-'Up*  Si;;      Frau  wollte    ihn   verhexen,   jedoch  gelang es  ihr  nicht,  weil  er  in  Bezug  auf  die 

Paare  vorsichtig  war.  Eines  Tags  trank 
er  sehr  viel  und  wusste  nicht  wieviel;  bis 

?''!::2'  K.  zum  sechzehnten  [Becher]  war  er  noch  bei 
klarem  Sinn  und  war  vorsichtig,  von  die- 

sem ab  war  er  nicht  mehr  bei  klarem 
Sinn  und  war  nicht  vorsichtig  und  ging 

fort,  nachdem  er  eine  paarige  Anzahl  ge- 

•';il  -"y-naST  H'.r^irh  '':iT  S-m  n':2'w'C  n:^-1  2,,  trunken  hatte.  Als  er  gine,  beee^nete  ihm 

N"^  snr'n  im  S-::m  nn  rpr  2^  n:2S  S'?lp^  ein  Araber  und  sprach:  Hier  geht  ein  toter 
7:-:":i  r-iL:-;;:^  Sicm  im  Sir^C-l  nn  rpcvc  Mann!  Darauf  klammerte  er  sich  an  eine 

!  SCC  ::212  n::--  p'  lS  irinsn  b^  bb^n  nf  Palme,  da  verdorrte  die  Palme  und  er  barst. 

nn  21   ias"i!2n:  21  -,!2S   T-'l:  M^:^  '?pn  p"  R.  Äwira    sagte:    Bei    Schüsseln    und 
'XI  T  sn  '3  +  B  89  |[  «jn  p  88  II  n-ia«!  P  87  Broten  sind  Paare  nicht  zu  befürchten.  Die 
mn  s;:i'  h:  cnn  M  92  ||  ht»  BP  91  1|  n'nn'xS  M  Regel  hierbei  ist:  bei  dem,  was  durch 

r.'rr:  -n!=  ap-,  .-^l  94  [\  T\b  —  M  93  ||  n^Bc;  snsv  Menschenhände  gefertigt  wurde,  sind  Paare 
M97  I  nimv«SM96  Ij  mn-M95  ii  <.„!.  nicht  zu  befürchten,  bei  dem,  was  durch 

„^,  „.,.„„  ,u  M  2  :  si,.'v  .n,vMi  '^Z  den  Himmel  gefertigt  wurde,  sind  Paare 
cle•^^  n:  u"  sen  JI  5  ||  i3  M  4  ||  Ss'oi  o  m—  M  3  '^^^  Speisen)  zu  befürchten.  In  einer  Schän- 

--^vs  ;'s  nS  '-^cni  M  6  ||  'n' aiT  nn;  Niin  ik  ni;ii?  ke'°  sind  Paare  nicht  zu  befürchten;  über- 
8  ji  ri'S  —  P  7  ii  ICK  naiu'?  sn  nynS  «n  '.tSe  nhi  legt  man  sich",  so  sind  dabei  die  Paare 
«^  -e-i  im    sm   nn   -EnB^(o    am   nni  '=tri  T^n  M      j^j^^j^^   ̂ u   befürchten;    ein  Gast   hat  Paare 
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.TK  — Mil    II   p  —  M  10    11    np— M9    j    'B-iusa nicht  zu  befürchten;  eine  Frau  hat  Paare 

nicht  zu  befürchten;  eine  vornehme  Frau  hat  sie  jedoch  wol  zu  befürchten. 

R.  Henana,  Sohn  R.  Jehosuäs,  sagte:  Der  Spargeltrank  wird  nur  zum  Guten 

mitgezählt,  nicht  aber  zum  Bösen.  Rabina  sagte  im  Namen  Rabas:  Bei  den  Paaren 

verfahre  man  erschwerend,  manche  sagen,  erleichternd'.  R.  Joseph  sagte:  Zwei 
[Becher]  Wein  und  ein  [Becher]  Sicera  zählen  nicht  zusammen;  zwei  [Becher]  Sicera 
und  ein  [Becher|  Wein  zählen  wol  zusammen.  Als  Merkzeichen  [diene  dir  folgende 

Lehre:]  Ergänzt  man' vom  Strengeren,  so  ist  es  verunreinigungsfähig,  wenn  vom 
Leichteren,  so  ist  es  rein.  R.  Nahman  sagte  im  Namen  Rabhs:  [Trinkt  man]  zwei  vor 

70.  Nach  anderer  Erklärung:  die  gerade  Zahl  der  Schänken,  in  denen  man  trinkt.  71. 

Noch   einen   Becher  zu   trinken.  72.   Wenn   man   nicht  weiss,  wieviel  man   getrunken 

hat,  so  trinke  man  nach  der  ersten  Ansicht  noch  einen  Becher,  u.  dieser  zählt  nur  zum  Guten  mit, 

nicht  aber  zum  Bösen;  nach  der  anderen  trinke  man  nicht,  um  nicht  zu  zeigen,  dass  man  darauf  achtet. 

73.  Stücke  Stoff,  die   die   zur  Verunreinigungsfähigkeit  erforderliche  Grösse  nicht  haben;  cf.   Kel.  xxvii,3. 
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l^dTund^einenrbei  Tisch,  so  werden  sie      S3n  "•Isps    nn  -»BiaSÖ    S2n.S    nm    sm    ■'::p" 
zusammengezählt,  wenn    aber    einen    vor      S^tt'TwC   21  "'?  ""'pnc  ]''2"ii:iC  N'?  NTrs  ""n 

Tisch   und  zwei  bei  Tisch,   so    werden   sie      jryz  .Sl^;  ■':i|-n'^"|r-;2  Np"Nrn  "j'.prh  pS  mS 

nicht  zusammengezählt.  R.Mesarseja  wand-      S^C-r^T'li  21    ICS    s'?«''  \Sp1    jpn^S  Sp''  iS'12;i 
te  ein:  Haben  wir  denn  ein  Mittel  für  den  ;■  iSTOi'O  s"?  Sm  nn^"?  im  sms  "in  ü^^'J  "S^l 

Tisch  nötig,  wir  haben  ja  ein  Mittel  für  die      min"  ZI  ICN  ̂ 'j^n:  12  nzil  -Z";^  ü'",  "2" 

Person  nötig  und    diese   hat    es  ja!?    Alle      '211  C-'Sn  p  j'in' rpCi'C  ;to-  hz  '?i<^:lZ'  IOSfoI.IU 
stimmen    jedoch    überein,    dass    zwei    bei      lib  "'12'^    s'?«    pSS  s'?!"  CIS   l^'iJS  12S  pnv 
Tisch  und  einer  nach  Tisch  nicht  vereinigt      •'a''12n    Mh   'r^'tlT]   '?2S    '^''^n   Mb    nnpi    "Vy 

werden,  wegen  jenes  Ereignisses  mit  Rabba  10  n>'21S    tt"'p'?    C"'l    IDS    tsS    nnp   i;'?  ''l"'ipi 

b.  Nahmani"'.    R.  Jehuda  sagte  im  Namen      1D'£32  i^nnül  1tt'S12  1^1  ]ms   nO'r;n   ̂ 121 
Semuels:    Alle   Mischungen    werden    mit-      ■':D'    i'2    121>"m    '?n2^    Spi   ̂ 2  n:2:r;  p  l'?S 

gezählt,    nur    nicht    Wasser;  R.  Johanan      I^ZISC  ü'O  '?>'  12V;m  ]''?\SC'  2^2  nmffm  C'Spl 

sagt,  auch  Wasser.  Dies  jedoch  nur,  wenn      '?ii'i2'?  '?pl  ]^2  niZJ-  '^ItZ  inffS  liirSw'  lS'2Nl" 

man  warmes  mit  kaltem  oder   kaltes   mit  i-^  n\S    '?2S    rii:2S  >"21S  m  n"''?l"  s'rs  jlOX  N*? 
warmem  mischt,  nicht  aber,  wenn  warmes      V21S   ü"''?   n^S   "21   n2   ]h  n^h  nT^S  ';2']H  r\''h 

mit  warmem  oder  kaltes  mit  kaltem.  '?2S  Sa'^inS   S21"'l  S2'''7l   S\S  ]l^.S '  S"'  moS 

Res-Laqis    sagte:    Wer   folgende   vier      'JK'  yz  121Vm   nz  f?  n'"?  srins  S21"'l  N2\S 

Dinge    thut,  dem   kommt   sein    Blut   über      C''2in  mtt'l   Ti:''pD&    N*?!  s'?S  J112N  S*?  C'Spl 

sein  eigens  Haupt    und    er  verwirkt   sein  •-•»  nniw"    "2    ]h    D^b   n''2in   niw'i    "!n:"'pc2  ''2S 

Leben;  folgende  sind  es:  wenn  man  seine      '?2S   Jüp   l-r'?""''^'!    S\S    ji:2S   s'?   p'?",Sw'  ü"» 

Notdurft  swischen  einer  Palme  und  einer      üb   ''^1    jDp   inr^^iy  l'?''3Sl"  .12    J*?  rfS    bMi" 
Wand  verrichtet,  wenn  man  zwischen  zwei      in''2'u'l  1'>'2  '?2.S  •'n'2tl'  sSl  nrZ'Z   übü    jl!2S 

Palmen    durchgeht,  wenn    man    geborgtes      S^S   il2N    N*?    ""ül"  nrZ'Z    "i^'BSI    "2    \b    n^b 
Wasser  trinkt  und  wenn  man  über  ausge-  -'5  b'J  IZiyTr,   r\Z   ]b   r\''b   S12■'t^•^   N'ltn  ''2S   N"» 

schüttetes  Wasser  geht,  selbst  wenn  es  seine      S12V2""'"inrpC2S  nSi  S\S   p::,S  Np  ]''212a'  CO 
Frau  in   seiner   Gegenwart    ausgeschüttet      in2  qn  IN   inrpDSS'' ^2S   spil    in2    qn    nb} 

hat.  Beim  Verrichten  der  Notdurft  zwischen      mTs     [|    pN+lvriT^^xp^üi    |[    'opa  M~12 einer  Palme  und  einer  Wand  ist  dies  nur      ji  ntrya  mtrn  M  17   i|  a"i«  nb»  --  M  16  ||   ipnai  sin 

dann  der  Fall,  wenn  dazwischen  keine  vier     il    i'^b"?  ma  pEc-  'ss  M  19     [j      t<h  ttss  =i  iss  B  18 

Ellen   vorhanden   sind,   wenn   aber  dazwi-      «='''  '=^  -/ '  "''='   '='=  «"^  «='«   •="  «'^  «^/^  ̂^  ̂0 ,  ■        T-ii  1       j  •    j  •  .      23    it    myhitv  +  U  22    II    isnas  P  21    ||    «S  'w  si scheu    vier    Ellen    vorhanden    sind,   so   ist      „^     ,  ,-  «,    «       l  l  l       l    ,t 

nichts  daran;  und  auch  weun^  dazwischen  ^l,,  ̂ -SS  «iEi>i  spni  scob-  'dbn  "^as  nisv:i  «pm  «b-db- 
keine  vier  Ellen  vorhanden  sind,   ist  dies  .p'poB»  P  26    ||    3idt  nSi  nj:  i'n'B-  'poB« 
nur  dann  der  Fall,  wenn  kein  anderer  Weg 

vorhanden  ist,  wenn  aber  ein  anderer  W^eg  \orliaiideii  ist,  so  ist  nichts  daran.  Beim 
Durchgehen  zwischen  zwei  Palmen  ist  dies  nur  dann  der  Fall,  wenn  sie  durch  einen 

öffentlichen  Weg  nicht  getrennt  sind,  wenn  sie  aber  durch  einen  öffentlichen  Weg 

getrennt  sind,  so  ist  nichts  daran.  Beim  Trinken  von  geborgtem  Wasser  ist  dies 

nur  dann  der  F'all,  wenn  es  ein  Kind  geborgt  hat,  wenn  aber  ein  Erwachsener,  so 
ist  nichts  daran;  und  auch  wenn  es  ein  Kind  geborgt  hat,  ist  dies  nur  auf  dem 

Feld  der  Fall,  wo  es  mangelhaft  ist,  in  der  Stadt  aber,  wo  es  genügend  vorhanden 

ist,  ist  nichts  daran;  und  auch  auf  dem  Feld  gilt  dies  nur  vom  Wasser,  bei  Wein 

und  Sicera  ist  nichts  daran.  Beim  Gehen  über  ausgeschüttetes  Wasser  ist  dies  nur 

dann  der  Fall,  wenn    man    es    nicht    mit  Erde  überstreut  oder   darauf  gespuckt  hat, 
74.  Cf.  Bm.  86a. 
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'-^*''^';  ~2>'  S''T  s'^S  i"iCS  s':'!  ~Z  p  -"■"  Spn  wenn  mau  es  aber  [mit  Erde]  bestreut  oder 
12-;  ̂ rs  '-.r:  ]'r:'Z-  in^^V  -\Z-;  ah-  SwO'w*  darauf  gespuckt  hat,  so  ist  nichts  daran; 

n^b  nr:  ]Vr  'rr''-'-;  -,Z>'1  .SU-r^'U'  in'"''?";  auch  ist  dies  nur  dann  der  Fall,  wenn  die 
S*"  .s-:~  r^rn  s'i'T  N'?S  pes  S*!""  ~2  ]h  Sonne  nicht  über  dasselbe  vorüber  ist  und 

~2  p  r.-'^  ':2"2  Z"'''D'i  S-iCn  2"'r"r"'?2.S  ■'Jd:^  C^D  .-,  man  über  dasselbe  keine  sechzig^  Schritte 
sr*"  '^2S"ü''£;ü'r'^  -^i'rr-^'''  Sr-'?!  Sr'n"''?'"C  "»jm  gegangen  ist,  wenn  aber  .die  Sonne  über 

-j-  "r  Sr\Sl  i;  '^V  r|S  CS'^'r'?  \!,'n^üh  S:\ST  dasselbe  vorüber  ist,  oder  man  über  das- 

*:2':  C'-C"  N""::"  r":~n  X"r;  NinnV"  ]:T"'"'n  selbe  sechzig  Schritte  gegangen  ist,  so  ist 

ps'n'w'r'w'  |:"  -:r.  t-'V'-r  "V;*  r.-^S^C  Ti::;V'  nichts  daran;  auch  ist  dies  nur  dann  der 
.-'wS,-'!  ''pim  r^rn  ]~  -ha\  i'ViCr,:;  s'^'  j^yv^ii;  i»  Fall,  wenn  num  weder  auf  einem  Esel 
*S"  'Z'~:~  rs  z*~";'S  w"  ~''~~  rs  C''n:2\s*  Z'^^  reitet  noch  Schuhe  anhat,  wenn  man  aber 

''Sr  ~rz:  att  2-,  -es  rrr:pri  \se  p^'i^a"  auf  einem  Esel  reitet  oder  Schuhe  anhat, 
'j-  a''2  ~-2t:'  S*^;  n~2:  ":::  'S  'l'SZ  -^2Z:^  so  ist  nichts  daran.  Dies  jedoch  nur,  wenn 

-r\lf  rh~r.  es  ~":  HwS  '~h  SViSl'' rn  'r  kein  eirund  vorliegt,  Zauberei  zu  fürch- 

nr'-^":  S'n  -mf  T-2  es  ]~^  -\T]i<  r-r.in  S'n  1.1  ten,  wenn  aber  ein  Grund  vorliegt,  Zau- 

: '"Sr  p'w2:i  "'S;  "j^S:  n\i:pri  \se  in-rr  -uV;  berei  zu  fürchten,  befürchte  mau,  .selbst 

'Snr  sin  Cem  nonse  pn"!  "w:  '-ir'"^:r;  wenn  diese  Bedingungen  vorhanden  sind. 

■r;"2S  prrei  SZ";  "TSr  S"~V'  s'^'rcn  sc:  Einst  ritt  ein  Mann  auf  einem  Esel  und 

Sr"S  'S  n\~:pr  \se  ip"e>""e'£w:2  'Sir'^m-'?  hatte  Schuhe  an,  dennoch  schrumpften  die 
S:'-~S  sm  se'^l^'^'S"!  -2  ̂ vy'srins  Srin  so  Schuhe  ein  und  die  Fü.sse  verdorrten  ihm. 

ir:""T"y' mpa"':'' n'inr    S;'-ns    w-rs    Sr\S'    \S*  Die  Rabbanan  lehrten:  Drei  lasse  man 
Se":  Si'-nS  u'^'S  S:''''''\S1  •2':^n"';T  ̂ -~-  nne  nicht  durch  die  Mitte  [zweier  Personen] 

;  ̂zp  p-nz  S'-epre  S*:"':':  S'es'r,'-TS  r-^;S  'rn  gehen,  auch  gehe  man  nicht  durch  ihre 

r^'Zee  sp'?Cl  SjTSZ'' Srn\S'Z  >•;£!  ]Se  \S-  Mitte,  und  zwar:  der  Hund,  die  Palme 

intr«  M  29"  '"M"iVi7n^^r28^  •,  -  -  - 1^27  ""^^  das  Weib;  manche  sagen,  auch  das 
j,,,:!  xwns  sn:iv  mm  »n'sS  «'x  sc.  n -n  y;»  Schwein;  manche  sagen,  auch  die  Schlange. 

•y3  ip^i  sir:  Ts;  M  31  swm  V  30  Ij  2':n  mm  Was  mache  man,  wenn  sie  durch  die  Mitte 
M  34  -r:.s-  i-v:  -sa  sysa  M  33      ü      s''  Ji  32      gegangen  sind?    R.  Papa   erwiderte:    xMan 
»,n^-  M  36  m:  il  35  :  =x  in»:':  m:  r.ffs  m:vi  [spreche  einen  Schriftvers,  der]  mit  "Gott" 

.-v^  B  40  ;ypci.  p  39     :|      8-2=  'i,T  in:n  M  38      anfangt    und    nut    "Gott"    schhesst,  _  oder 

P  43  .^.-,.  JJ42  ■  •.s<...x2'S  —  M  41  li  2"2  — il  *^^^''  '"''^  "iiiclit"  anfängt  und  mit  "nicht''" 
N-:-,'-:  •r:-s  i[  45  sr:'^  s'-  M  44  ||  'tS  —  M  .'t'-  schliesst.  Wenn  ein  menstruirendes  Weib 

.s;-'v:  O  ̂I  46  I!  ̂Vjp  n'ai  zwischen  zwei  Personen  durchgeht,  so  kann 
sie,  wenn  es  am  Beginn  ihrer  ̂ Menstruation  ist,  einen  \-on  diesen  töten,  und  wenn  es  am 
Ende  ihrer  Menstruation  ist,  Streit  zwischen  sie  bringen.  Welches  Mittel  giebt  es 

dagegen?  —  man  [spreche  e'nen  Schriftvers,  der]  mit  "Gott"  beginnt  und  mit  "Gott" schliesst. 

Wenn  zwei  Weiber  auf  der  Strasse  sitzen,  eine  auf  der  einen  Seite  und  die 

andere  auf  der  anderen  Seite,  und  das  Gesicht  einander  zuwenden,  so  befassen  sie 

sich  zweifellos  mit  Zauberei.  Welches  Mittel  giebt  es  dagegen?  —  Giebt  es  einen 
anderen  Weg,  so  schlage  man  diesen  ein,  giebt  es  keinen  anderen  Weg  und  noch 

jemand  vorhanden  ist,  so  sollen  sie  einander  bei  der  Hand  fassen  und  vorübergehen, 

ist  weiter  niemand  vorhanden,  so  spreche  man  wie  folgt:  Agrath,  Azlath,  Usij  und 

Belusij^sind  durch  Pfeile  getötet. 
75.  Solche  Schriftverse,  tlie  auch  von  der  Zauberei  sprechen,  sind  Num.  23,22,23  bezw.  ib.  V.  19. 

Nach  den  Tosaphisten  handelt  es  sich  hier  überhaupt  nicht  um  Schriftverse,  sondern  um  ein  selbst  ab- 
zufassendes Gebet.  76.  Xanien  von  Dämonen. 
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Wenn  jemand  einer  Frau  begegnet,  die      nnn^  -''h"  SinN  tycCCI   cnp    in\s*   \y   msa 
eben  aus  dem  Tauchbad  kommt,  so   wird      n^  Nins    .St:'cr::i    r,^y    "'-\s*   'S    CJIJT  mn 

er   von    der  Satyriasis    befallen,   wenn    er      -]£',::•'  "rn   s:::''?  -\-,:pn  \sc'' C':::t  mn  m^S  p,,io7,4o 
früher  den  Beischlaf  ausübt,  sie  aber,  wenn      ■'21  ".aS     J-pl   s'?   '-r,l  C>T,'1  cm:  ':'>•  nr 

sie    früher  den  Beischlaf  ausübt.  Welches  r,  ah  n^nhi  N";r    -J^S    "r    cy  rTim    \s::;    pni'Vb.ss,* 
Mittel  giebt  es  dagegen?  —  :\Ian  spreche      "T'-"'  ̂ pT  Si';  jtt'M  nr  nc>*  nr,S  "r  V"!  Sn\S' 

folgenden    | Schriftvers]:  "Er  gicsst   Verach-     S^'l  sSs'  ;ia.S  s':'  "TH"'  '?pT  '?i21   -IZ"-^    '^'iz-^ 
hing  über  Edle  aus  und  lässt  sie  irren   in      nnrm  S^ii:  ̂ 2:  'r'ZS  rrh';  n'-m-  s'^Vl:  'i'^S: 

univegsamer  Oede.  ^pi  h'i'2  ]w'M  N*"'Jrn"sr;  s'l'S'  rz  j'?  T\'h  -'"h'") 
R.ji9haq  sagte:  Es  heisstr'Vi ?/«:// «y««  10  ■'r\-  iwSir -,•21  r;:r':'  "'"^r    i'^'"n"i   lirnr   n^n" 

/f//  in  dunklem  Thal  gehe,  filrchie  ich  kein  l'?''2S  n"''i'?'>"  n'",2m  N^.u:  '?2:  s"?-  SC''?  \S  "'::i 

Unglück,  denn  du  bist  bei  rnir;  dies  ist  auf  r;  ̂ ';  r,«  -,Änr   nr::  >'Cw'  IN*?  S':'S  •":::  mtt'r 
den  zu  beziehen,  der  unter  dem  Schatten  hZ'  n'?"'i"2'.  nrs  >'aty  -"''?>•  nnrm  S'?ri2  '^''S:! 

einer    einzelnen     Palme'"  und    unter    dem  NTinjniiz"  ''rs    -Z-r;:::^"  sSs    j-.CS    sS    r^zh 

Schatten  des  Monds  schläft.  Beim  Schatten  i.-,  N^p'n    S--";«    ^:tZ-\    iSa    \sr;     tni   ;':'  rrh 
einer  einzelnen    Palme   gilt  dies   nur  \-on  '''^'^1~  jXC   'Snl   Ni'?£    m-i    "' 
dem  Fall,  wenn  der  Schatten  einer  anderen 

nicht  auf  diese  fällt,  wenn  aber  der  Scliat-  ~p>"\s"'  \S   h^'C^,   ̂'C'^^   \S    .S^p-'IS  "VDil''  jN:2 
ten   einer  anderen   auf  diese    fällt,   so    ist  n'lS'V  -'";-',2   n:::   sH  "''?''t:    ''jn    rr^\    ip^^'a 
nichts  daran.  —  Von  welchem  Fall  handelt  20 '''?ri;  ns-cn    :-;  j*?  n"''?  ~'''b^';  i-''>nr  niC  ''ZX 

nun  die  Lehre,  dass  wenn  jemand  in  einem  Sm21  S^"J:  SUn'^s'^rL:  STH''  S'l^p-'n  s'i'Tl:  rri" 
Hof  unter  einer  einzelnen  Palme  oder  unter  S*?!"::!  sr-SI-'s'?:;:  ."S  ''-:::.Sl  Sr\S  .STT^Ti  s'?1i: 

dem  Schatten  des  Monds  schläft,  sein  Blut  ''tt'p    "'S:;'"  ü'^s:!    hz    Sn^"::!    S'?'?2    Nn:n>*n 

über    sein    eignes    Haupt    kommt;    wollte  t^n42i  M  49    ||    »ihs\  +  M  48    j]  "rnnS  nh  M^ man  sagen,  wenn   der  Schatten   einer   an-  yj»  •\-ira  h^»  mtra  a"ini  M  50  ||  n'n\..Ss:i  -  P  .sS 

deren   nicht   auf  diese  fällt,  so  ist  dies  ja  1^'"=  '""'rr  '•p"'  ̂'^-  i«""  ""="  «''  "'^H*  -m  «''w  "^sst 

auch  auf  dem  Feld   der  Fall,  wahrschein-     N  l^"""  ̂   ̂'   ''  "l'*  °"'^  ■"«  «''  "■^«-  1"<  "^"=  ̂ ='»<^=  ̂ »"i 
r  r,      1        •       TT   r       lu  <-               1       c  1     4-..           !l     nnnS  +  M  54     ;|  -,n  <:  M  53            -•■■:  ':  M  52 lieh  also  im  Hot,  selbst  wenn  der  Schatten                 ^r\-,    ,  ,,  r^     1               ,,  r. 

|i    ji'in  M  57     1    n"a  »iipiT'«  M  56     !    yoB'm  M  55 
einer    anderen^  auf    diese    fällt.     Schliesse      ^„^^^  «i,,^  ̂ .-.,j,„,  j,,^!,,^^  ̂ ^i,,.j  ̂ „.,,.  ji  _^^,,^^  y  58 
hieraus.  —  Beim  Schatten  des  Monds  gilt         .n'2"y  M  60        sSb  snannT  M  59     1    «niT  x"?«! 
dies    nur    von    dem    Fall,   wenn    er    nach 
Westen  fällt,  wenn  aber  nach  Osten,  so  ist  nichts  daran. 

Wer  auf  den  Stumpf  einer  Palme  seine  Notdurft  verrichtet,  bekommt  Hämor- 

rhoiden*". Wer  seinen  Kopf  auf  einen  Stumpf  einer  Palme  stützt,  bekommt  Migräne'". 
Wer  über  eine  Palme  schreitet,  der  wird,  wenn  diese  abgehauen  wird,  getötet,  wenn 
diese  entwurzelt  wird,  sterben.  Dies  jedoch  nur,  wenn  man  den  Fuss  auf  diese  nicht 

gesetzt  lia'i,  hat  man  aber  auf  diese  den  Fuss  gesetzt,  so  ist  nichts  daran. 
Fünferlei  jgefahrbringendej  Schatten  giebt  es:  der  Schatten  einer  einzelnen  Pal- 

me, der  Schatten  der  Artischoke,  der  Schatten  des  Kapernstrauchs,  der  Schatten  des 

Sperberbaums.  Manche  sagen:  auch  der  Schatten  (eines  Schiffs  und  der  Schatten"} 
der  Bachweide.    Die    Regel    hierbei    ist:   je  stärker   das  Gezweige   ist,   um   so  gefähr- 

77.  Ps.   107,40.  78.  Ib.  23,4.  79.   Die  Gefahr  dieser  und  folgender  Handlungen 

besteht    angeblich    in  der  Beschädigung  durch  die    bösen  Dämonen,   wahrscheinl.  in  dem  ungenügenden 

Schutz  gegen  die  Sonnenstrahlen.  80.  Der  Text  ist,  wie  aus  den  verschiedenen  Lesarten  zu 

ersehen  ist,  corrumpirt;  die  Uebersetzung  stützt  sich  auf  die  Erklärung  RSJ.s.  81.   Der  einge- 

klammerte Satz    ist    zu  streichen,  «r:-«;'-  «Sv.:  ist  wahrscheinl.  eine  Verbesserung    von  s;'«-  vhyi;    übrig, 
werden  in  unserem  Text  nur  4  Schatten  aufgezählt,  in  M  jedoch  5. 
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Na'C  1122  i:V  n'^Vi:  ̂ Z'p  ~''\^^ü  ""w~1  'iti  n'^Vt:  lieber  ist  der  Schatten,  und   je  härter  das 
ni-iST    n'^Vi:    "w"    s'?    nV^'C  -'Z'pi  r;  ̂ V  "S  Holz  ist,  um  so  (»-efährliclier  ist  der  Schat- 
"iM-Sl   .Sw":    lire   T'wS:    "n-i'S    rr.Z'"'   ai^Z'  r^  ten,    mit  Ausnahme    des    Brustbeerbaums, 

"wS  2"    ~-.s    r.''Tl'?   ̂ 'Upi    ~'IS^    '"tip"!   S""  denn  eine  Dämonin  sagte  einst   zu  ihrem 
"■-,£  '2'     T'I'I'l:  in^ir^  u'-n  Sjnr  "^'srTn  =>  vSohn:  Haitedich  fern  vom  ]5rustbeerbaum, 

\sa'?"  ■'2w"'-|    nj\s    '21    '"""w  '  Sr.nr''  "'21   'nn  er  tötete  deinen  Vater,  und  er  tötete  auch 

nh  |\Sw    «"'12    ''~"i2    "2"    SV'^p'r  ■  "J'^IS    sps:  ihn.    R.  Asi   sagte:    Ich    beobachtete,   dass 

ai~  Sj^"'   n'!'    'nT;S    ni':2    spsj    \S'j;'^''   C^i^y  R.  Kahana   sich  von   jedem  Schatten   fern 
>"Ctt'   '--,£    '"2':'    '"'"i:£Ny"  i:21C  S2"iVi"  ̂ VS  mn'  zu   halten  pflegte. 
S"'-"'!'?  r;'|':2n  s'^rs  '2  ~^  '''jV-'"ih^';  üTÜ  spi  i»  Die    [Gespenster,)    die   sich    beim    Ka- 

"'Ttt*  Srnit   '21   sni-: '  SM   ~Vpn  N'^p^l  mVi  pernstrauch  aufhalten,  heissen  Geister,  die 
'Tw  pr'w"::  Sr~£  S*"  sr,^"'  n2"':;CT  sm*  sn  sich  beim  Sperberbaum  aufhalten,  heissen 

stt.iio>  12  Sinn    .SV'rrp  -S   2n2'':2':'    n:"'::    SpS;    'ScV'  Dämonen,  und  die  .sich   auf  den  Dächern 
y:iü  nini  Srn"  '2;  'Spl   ̂ nsi   Sr.Cl   S'w'p"  aufhalten,  heissen  Funken. —  In  welcher 
Sinn'^'srs  ;2ri2'Sl  'l'ü*  pr-'w   ~*2  l'^v'^STriS  1.=.  Beziehung    ist    dies    von    Bedeutung?    — 
n':"  2ri2  SM  n'tt"  pn'''w'l  sniin  ^'l'  S^l  p21t:  Beim  [Schreiben  eines]  Amuletts.  Die  sich 

Spi  n''1i;2  S^rn  iSni  y^ü'  Sl'w     SinS    y^p  beim    Kapernstrauch    aufhalten,    sind    Ge- 

S;p''i2  |;2ir:  S2ni"  ''2"'  l^l  rrina  ''2n''  llw::  schöpfe   ohne  Augen.    —    in   welcher  Be- 
Vl'l  '  i:212  Sinn  SnS  "112  yi-  S'^l  1":2  rrz  ziehung  ist  dies  von  Bedeutung?  —   Dass 
""Tl  if;^';:p  n^  2~2  ~in  "-"'Z'  1\T"u   snil'l  -'"  man  fortlaufen  kann.    Einst  ging  ein  Ge- 

2"L:p     ;S2nc    12"''":i:    1:2    'l^rs   spi  >'2w   n'ü'  lehrtenjünger    zwischen    die   Kapernsträu- 

in22  im  Sirrta  ''apa  in  lin  ̂ 2tap  'in  ""l^ia  eher,  um  seine  Notdurft  zu  verrichten  und 

^T,p.;,~7,s^p„7T~^j;;^;^^i<.„,;,,^,5  ^^  u  b\  ̂ lörte   [eine   Geistin]   auf  sich    zukommen, 
mis'?   n''".:-,'  -<n   i:"ni  iscmsti;:;    su'i^nra   -''   i'ms  da  lief  er  fort;    als  sie  ihm  folgen  wollte, 

M  04     [[    '21  M  63     il     n'S  +  M  62    |     'TnS  n'S'jpi  erfasste  sie  eine  Palme,   darauf  verdorrte*' 
M  67   ;    »y'sp''...'scS  -  M  66        svu-  B  65    |,    sni,  ^^^   Palme   und   sie   barst.    Die   sich   beim 
M  69    ii    mn  —  M  68    |[    «jH't  ̂ tiu^hi  'Tj  n'nspn  'ss 

-n  ms  s^pn"?  n'pan  httt  n''r  !";  JI  70  [1    o  ':bo  nr. 
Sperberbaum  aufhalten,  heissen  Dämonen; 

ss'-^V  72'       ''OCT  sn?-i!  sn'i'c-  xnn'T'iiTi  71      ̂^^i   einem    Sperberbaum    nahe    der  Stadt M  74  srTii  '3  'SEX  --txT  x'rp  M  73    ii    xysp      befinden    sich    nicht    weniger    als    sechzig 
ns   i-i::  xinn  M  75      |l     1  n'S'...i''y  Dämonen.  —  In  welcher  Beziehung  ist  dies 

l"Sn  »pt  'nvyac  i"-n   't"'  iwt?  smTT  vt  mn  s*-!  ̂ .^j^  Bedeutung?  —  Beim  [Sehreiben  eines] 
''.„,"  ,  •       L     L  Amuletts.  Einst  ging  ein  Stadtbeamter  an 

ini'vaB-   'TB-   vr.'vh   xya::  ir,''  :r3  ;"in  n'c    o  «mn  einem  Sperberbauni    nahe   der   Stadt    vor- 
':t  'Tff  xrn?  '31  'mi  n'ma  '3i   X3na  '3":'!3  Si  'lasi  über,  da  fuhren  in  ihn  sechzig    Dämonen 

xn^E  <3  xm  xi"ap  inS  ans'o"?  ru'a  xps:  'xaS  'sts-'i  n;i'x  und  er  geriet  in  Gefahr.     Darauf  kam  er  zu 
.3'jpi  n-  •n-;:''  -yr.  xps:  'xaS  x-n  o'yy  ni?  i'XB-  x'T3  ei„e„^    Gelehrtenjünger,  der    nicht  wusste, 

dass  bei  einem  Sperberbaum  sich  sechzig  Dämonen  aufhalten,  und  dieser  schrieb 

ihm  ein  Amulett  gegen  einen  Dämon.  Da  hörte  er,  wie  sie  einen  Tanz  aufführten  und 

wie  folgt  sangen:  Der  iSIeister  trägt  ein  Gewand  wie  ein  Gelehrter,  wenn  man  ihn 

aber  prüft,  versteht  er  nicht  einmal  den  Segen  zu  sprechen.  Alsdann  kam  ein  Ge- 
lehrtenjünger, welcher  wusste,  dass  bei  einem  Sperberbaum  sechzig  Dämonen  sich 

aufhalten,  und  schrieb  ein  Amulett  gegen  sechzig  Dämonen.  Da  hörte  er  sie  rufen; 
Räumt  eure  Geräte  von  hier  fort. 

\'om    giftigen    Seuchengespenst.      Es    giebt    zweierlei    Seuchengespenster,    eines 
vor  Mittag,    das   andere    nach   Alittag;    das  von    vor   Mittag   heisst    giftiges  Seuchen. 

82.  statt  nilV  ist  NlS  od.  niS  zu  lesen. 
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gespenst*',  es  befindet  sich  in  einem  Krug     vn'öl  IOC    ""■flD    2!Dp    N"in'i2    "'Cpan'^  Nin^iS 
mit    .Mehlbrei    und    rührt   den    Löffel    um,  S-n'ü  -,r,ri  ND'nr  '^2   "nni   Srori    Snr    ̂ 2" 

das    von    nach    Mittag    heisst    am  Mittag  üV;!   n:',^,    'r"  Vü"'^!   ICtt'   u'lni"    t:C'^    l'cf 

raubendes    Seuchengespenst",    es    befindet  ̂ "p'w"  n:,"    "IN     :S"2:r''~"'r  11""  S"'£:'?  "'211" 
sich    an    den    Hörnern    einer    Ziege,    und  5  r^n  n''ir  SJin  211  n'':''i:'"a  S££  11  'rVSl  '?''TS1 

gleicht  einem  Sieb  und  dreht  sich  ebenso  Npi  "-i'"-,;:    Z't^p   ii:r~h   ""Tu    "'^S'^lTw::   >"w"~' 
herum.  -■''?Nct:''?  S££  1-h  ri*-nns'n"'^sc'w'i  n^ss^^'ris 

Einst  ging  Abajje  einher,  während  R.  n"^  10s   .Ti'C"':   yti'";"''   211    rMZ    a:'~    21h^ 

Papa  sich  an  seiner  rechten  und  R.  Hona,  n'''?    ~,:2S    ̂ b    w  wH    sH"  SJtt"  "'S::  SiS'"'  S2£  21 
Sohn  R.  Jehosuäs,  sich    an    seiner    linken  lu -2,— i'^-  i^«  T*::r2  1112       '.'^   ~2"'p  Hrrjw    "„s" 
Seite  befanden,  und   sah   das   giftige  Seu-  s'?  -22  ''n''2w  |~22  l'?\S1  iX22  """2«   ''Xn  "'2 

chengespenst  links  herankommen:  da  nahm  ST'aiJ  H""  nH   S2irn  ''?Vt:2  'ri2riwC"'i''' 'n'2ty 

er  R.  Papa  links   und  R.  Hona,    den  Sohn  .sSrt:2  "p""  STOi;  "in  S':'!  S'JSI  S1£i'1  ̂ '?Vt;2'l 
R. Jehosuäs,  rechts.  R.  Papa  sprach  zu  ihm:  2'"''"' ^S''C  h't   ':~  72""'  21  1!2S    :"S22~  n'21 

Weshalb  nimmt  der  Meister  keine   Rück-  \:<  tZ'I  pV"  w2'   il'w'l  p^IDl  i::  Snn;'?  S"21S 
sieht  auf  mich!?  Dieser  erwiderte:  Dir  steht  :s>'12    n''jn''''01S    ''JDi2    Ü"21    jS:;i    r^t2    T"";: 

dein  Geschick  bei.  S'IT   "kJ'rs    •'ir;Sl2'\S'r,T':v'?    Tp  sr.'22    'S'^il 

Vom  ersten  Tamuz  bis  zum  sechzehn-  ':'2S  Sr2^1'"  S^S    JI'^S    sSl    n":"2    S'rn   Sn^'D 
ten  desselben  sind  sie  bestimmt  vorhanden,  Sri^22  "'"S2  SM  "TinS  "2  f?  "'S  ̂ 1**21  N1w'2 

von  dann  ab  ist  es  zweifelhaft,  ob  sie  vor- 2u ''^'S2""5^--<>>;s  v^.-  x~'22  SlTwJ^'sn'j^'S  "nj-p  homosI" 
banden  sind  oder  nicht.  Sie  befinden  sich  S12'N  ."VS'y  V^"'^  '~w   ri''>"'21    ''?'"'?21   rHj12w' 

im   Schatten   des   Epheus,   das  keine  Elle  sVi'  '^O'ü  hz:  Sr.Viyl  S12'N  n'''2*ü  l'p:  ''311121 

hoch    ist,    und    im    Morgen-    und    Abend-  ^>"i2' S''l2  \Tw1  jSti' tSriVJj;'? 'u'P  N2ini  SI212S 
schatten,  der  keine  Elle  misst,  hauptsäch-  1T£^  r;'l"  "w  ̂ 2   S^l    '''?nn   '?'2SV  Mpil2'?  'ü'p 

lieh  aber  im  Schatten  eines  Aborts.  -'-^  ">* 2w' ITIEO  n'i'  'wO  N*?!  121221  t'OV  JMSi'foi.II* 
R.  Joseph  sagte:  Folgende  drei  Dinge  «B.,n=  n'=  nini  «=mt  K.n==  M  .n'=  P  81  J    lopi  P  80 

verursachen  Erblindung  des  Augenlichts:  b  84    ,;    sjipa  M  .n's  P  83  ||  atap  — M82    ||    inan 
wenn  man  das  Haar  trocken  kämmt,  wenn  h>;t(p  Ji  86    ;'    nsivs  M   .kSbss  p  85    ||    k'bsS  »oii  —            , 

man  nachtriefende  Tropfen  trinkt  und  wenn  '    «""  -'^  "''t""«!  "'"«'=-  -"'"''  ̂   «7     ||    st  smi!« 

man    die    Schuhe    anzieht,    während     die  ̂     ̂ "«^i-Mgo     fi     x:s-M89    11    s.nn«  B  88 
_..               ,                 .    ̂   snirffsi  M  Q2          nan  nsipna  snyc  "iS  xa"pi  M  91 
Fusse  noch  nass  sind.  ^3     ,|     ̂,.  ̂ ^  ̂,^^^  ̂ ,,„.,  ̂ ,^^,^  ̂ ,^  ̂ ^^  ,^^^  ̂^,^^ 

[Den  Brotkorb]  hochhangen  veranlasst  i\  «^,^^j  ̂ ^n  sSt  sSmii  x:sm  nSvj:i  -t-  M  94  1'  3vn  B 
Armut,  denn  so  sagen  die  Leute:  Wer  das  •.:  -ji  «rci  M  96      ,       «■'in::  wiais  s-nis  pn<  M  95 

Mehl    hochhängt,    hängt    seine    Nahrung  n'^'"  x  ><■  i:"ni  M  97     ;]     n'yiD   s:«,-'«-;«  n'jsia  c"di           i 

hoch.  Dies  gilt  jedoch  nur  vom  Brot,  bei  H  [«^^^=^1  ■«"".''=«  'f'^=  ̂^  9«,  "  "'-""•  ><"•"  "''■''"           I Fleisch  und  Fischen  schadet  es  nicht,  dies 
nv;": i'S  np  -np;i  n'a»*  iip:  ':iTaT  «itr  in"S;'  ntr  'p'ton 

ist  gebräuchlich.  Kleie  im  Haus  verursacht  p  2  n  ,  -|-  p  1  «ys  n'S  np  S'ssi  n'a»  S'33  tj^t 
Armut.  Brotkrumen  im_  Haus  verursa-  n's"-!  pncn  'ai'  «nSn  M  4  jj  t  —  M  3  1]  «yss  M  .<ysT 

chen  Armut,  in  den  Nächten  des  Sabbaths  ■xn'-n  M  5  »Si  liioan  »av  «nSn  Tnsann'  'ca  «Si 

und  des  Mittwochs  ruhen  Dämonen  auf  diesen.  Der  Genius*'  der  Nahrung  heisst 
"Reinlichkeit",  der  Genius  der  Armut  heisst  "Schmutz''.  Ein  Teller  auf  der  Mündung 
des   Krugs  verursacht  Armut. 

Wenn  man  Wasser  aus  einem  Teller  trinkt,  so  veranlasst  dies  den  Staar.  Wenn 

man  Kresse  isst,  und  die  Hände  nicht  wäscht,  so  fürchtet  man  dreissig  Tage. 

Wenn  man  sich  zu  Ader  lässt,  und  die  Hände  nicht  wäscht,  so  fürchtet  man  sieben  Tage. 
83.  Cf.  Dt.  32,24  u.   Ps.  91,6.  84.  Statt  «"CK  ist  «ID'N  pers.  ized,  Genius;  cf.  Perles, 

J^Ionatssckr.  f.  Gesell,  u.  Wiss.  d.Jnd.  Jg.  xxj  p.  258. 
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NnS~  Tn£^  n'T  T^  N*^!  rrvi  "^-pH'T  "::v  Wenn  man  sicli  das  Haar  schneidet  und 

in"  Tnsr:  n'T  "w2  sH  "'"£"11:  '?'|t'J'l  'i^V  die  Hände  niclit  wäscht,  so  fürchtet  man 
s;"il  S"2iSS  ST  i^ns::  S-  \sr:  'Ji"  s'l'l  S^^V  drei  Tage.  Wenn  man  sich  die  Nägel 

]'''r\S''  s:r  Sr:-.:"':'  SJ-,T  SnSS  st  sins'?  schneidet  und  die  Hände  nicht  wäscht,  .so 
-•il  -nr  "'rr  i'Sinc  •l'^SS  nii:2~  nnn  j^pCull  :■.  fürchtet  man  einen  Tag,  ohne  zu  wissen 
CS  ns  -r.Z'^  nh  pri  i:n  Jin-^V  !TI1'^'  "V  weshalb  Die  Hand  auf  dem  Mund  ist 
~rZ'  ZU'  nr.Z'Z'  •'h^bl  s'^l  riVVZl  '''^''?2  S^  eine  vSlufe  zur  Aengstigung.  Die  Hand 

EST  -•;'.  nr  -:rD  'S::  n;rr'  ':£•;  IC'Sl-  t:i  auf  der  vStirn  ist  eine  Stufe  zum  vSchlaf. 

m  'iCSw  rrhy  -•;ZZ'  st:':  nTüpr.  \s::  '-i  Es  wird  gelehrt:  Auf  vSpeiscn  und  (.xeträn- 

i.M,8ii.  n'an  b';  '-  ̂ ip'iaSJu  'nw":  nm  CCn  'l'V'  1»  ken,  die  .sich  unter  dem  Rett  befinden, 
''ip  -21  'n  b\p  ::"'ri  Z"::  h-;  '-  Z'^-in  nirn  \S  selbst  wenn  .sie  mit  einem  eisernen  Ge- 

TiS  TiS  'n  IZZ'^I  L^:~iü  ~Z'y  '-  ̂ ip  nnr  '-  rät  zugedeckt  sind,  rirht  ein  böser  Geist. 

1213  h^n'' '-  ̂ ip  tt'S  r\'i2r\^  rjn  '-  hp  ]VjZ^r\  Die  Rabbauan  lehrten:  In  den  Nächten 

Tprr,  ni'^'S  ̂ '?in'  'n  '?ip  ti'ip  laiC  ■-  h^n''  des  Mittwochs  und  Sabbaths  darf  man 
"Tn  S::':  S'^  \S1  nzr  -i::s  l''"r  l^rMri  miV  i- kein  Wasser  trinken,  wegen  der  Gefahr; 

]"!  S:rM"  ''~r::  j'^  p-:iT':s"  |"."i;:s  ]2w'  '^l'?'"  hat  man  getrunken,  so  kommt  sein  Blut 
~n-r''u':"'S  Sr\s*  'S  S':'  \s"  SJ'^ns  ''l^r^u  ''•;''^2  über  sein  eignes  Haupt.  —  Wegen  welcher 
S':::  srni"  snip's" ir  S':'^£  -'^  s::"':'"!  -nvrr:  Gefahr?  —  Eines  bösen  Geistes.  —  Was 

I  -im  S2i"~S  SC-r:  ü'pip::  S''  "'S^"^"'lw'j  nm  mache  man,  wenn  man  Durst  hat?  — 
I  •"•'«Man'  :\1tt"'J  nm  ''T'tS  n;  ̂ TZ'^:  ab  \S1  \Ti:"':  .-o  Mau  spreche  die  sieben  "Stimmen"'',  die 

j::  S?":  mnj-  p  ab  CC'^CIS  nnC"'  S*?  |:::n  David  über  das  Wasser  gesprochen  hat,  und 
r::rcri  ':£:::  *wS-,::  '::i  nnü'  üSI  n"^"':';  ü"'::;sn  trinke  nachher.  Denn  es  hehst-f Die  Siiinmr 

\S  n'r;pn  \SC'  'ni*  \S1  ''^:',Z'Z'  n:tZ  rüZC  \S:2  ifcs  FIn-ni  [erschallt]  über  dem  Wasser; 
Sr,:''2"  ir  S':'?2"n'''?  SJ:"''?  nnna"  w"'rs  S2\S  der  Gott  der  }ferrliclikeit  donnert  über  gros- 

S'i^S  ~'w£:'^  :ri'S"  sc:  S':'  "SfS"::  S:'ni2.Tjt'«  Wassern.  Die  Stimme  des  Herrn  [er- 
"'"■'"  ■'T"w'  "'"''"wC  ~mT''S  "'a\S*  "h  mas  schallt]  mit  Macht,  die  Stimme  des  Herrn 

äTt  II  -sa«  v-S,  Tnss  nin  in  «ov  «ov  »nSn  M  ft  [erschallt]  wit  Majestät.  Die  Stimme  des 

••si  ;:n  -^i  9  j  nnn  '^32  ca  i're'an  M  8  |j  «.ien  Herrn  zerschmettert  Cedern,  es  zerschmettert 
':  'VI-:  ':  ':n:  ':  ssm:»  M  11  [1  S'S  M  10  i!  «ni-  der  Herr  die  Cedern  des  Libanon.  Die  Stim- 

:  s'3-E  M  13    ]:    «a'"-!  nnna  ':ji  M  12     |:     .«i  'rac-      ̂ „^   y^^   //rr;-//   spaltet  Fetierflammen.    Die ,    'S  S'O   M    16    11     D'O— M    15     [1     'rB"5...'!<l...'Xl  —  M  14         ,.,  .  j         tt  ?t       J-       Tr.-'-„/^     ^^ 
'  ,  ̂„     ,  "        ,  ,,  ,„  „   ̂'     ,    „  ,„  ,,  ,„      Stimme    des  Herrn    macht    die    Wüste    er- U  20        'r.B"3  mni  -f-  M  19  [|  ns  +  M  IS     n'3j  M  17 

,;..5  ̂ .„  „,„,j,  ;,,;  .^aj,.,   .;j  ̂-    .^.j   j^i,  „s  ,,„      zittern,    es    macht    erzittern    der    Herr    die 

Wüste  Qades.  Die  Stimme  des  Herrn  macht 
Hirschkühe  kreissen  und  schält  die  Wälder  ab;  itnd  in  seinem  Palast  ruf t  alles :  Herrlichkeit. 

Oder  aber,  man  spreche  wie  folgt :  L,ul,  Saphan,  Anigron  und  Anirdaphon'',  ich  sitze  zwi- 
schen den  Sternen,  ich  wandle  zwischen  Magern  und  Fetten.  Oder  aber,  man  wecke  je- 
mand, wenn  ein  solcher  gerade  anwesend  ist,  und  spreche  zu  ihm:  N.,  Sohn  der  N.,  ich 

habe  Durst.  Alsdann  trinke  man.  Oder  aber,  man  klappere  mit  dem  Deckel  auf  die  ]\Iün- 
dung  des  Krugs  und  trinke  dann.  Oder  aber,  man  werfe  etwas  hinein  und  trinke  dann. 

Die  Rabbauan  lehrten:  Man  darf  nachts  kein  Wasser  aus  Flüssen  und  Cisternen 

trinken;  hat  man  getrunken,  so  kommt  sein  Blut  über  sein  eignes  Haupt,  wegen 

der  Gefahr.  —  Wegen  welcher  Gefahr?  —  Wegen  der  Gefahr  der  Blendung.  —  Was 
mache  man,  wenn  man  Durst  hat?  —  Ist  noch  jemand  vorhanden,  so  spreche  man: 
N.,  Sohn  der  N.,  ich  habe  Durst.  Wenn  aber  nicht,  so  spreche  man  zu  sich  selbst- 
Meine  Mutter   sagte  mir:  Hüte   dich   vor  der   Bleudung   (Sabriri);  SABRIRI,    BRIRI, 

85.  Dh.  die  Psalmverse,  in  denen  das  Wort  ''Stimme"  Tnial  vorkommt.  86.   Ps.  29,3. 
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RIRI,  IRT\  RI;  (ich  habe  Durst,)  in  den  p  I'p^ENl     rivn   'DSi   N'«;:   srn"/"  n  "'T'  -nn 

weissen  Bechern.  Ü2y;  "2-^  s'i'N  Srnv:  s"^  NL:"t:'2  :('n)  ■'inom 

Selbst  wenn  er  aus  dem   Armen-  Nrn  nrnr'r  -iitr-in  '^s-,  ̂ in  -jnrr  n'i'V  "C.sip",','!.' 

KESSEL  EMPFÄNGT.  Selbstredend!?  —  Dies  b';  r^S  in"''?S  "21  Nin  me  SCJ  "CIC-iS"  ClÄ'e 

ist  nach  R.  Äqiba  nötig,  welcher  sagt,  man  ^  -p'^-^n  \S",  '?in  ■in::w'  -»•>'  Sr'p>'  'n  "eS'^i"  '2 

mache  lieber  den  Sabbath  znm  Wochentag,  \SD%-1''2  '\\n2  tS^'TO  121  «"in 'nC'1>-  ':'2S  riMnr^ 

nur  nicht  der  Mitmenschen  bedürftig  sein,  i;n'  j:rnr""''  SJCim    SDr     S22    r-i    -.eS    inr:  «..,,20 
hierbei   giebt   er  zu,  wegen   der   Bekannt-  ]'nf'Tw':r  hp  ne:r  T*;  '•-  -,e"lS  se\n  ]2  min'' 
machung  des  Wunders.  In  der  Schule  des  :c^e'^'2tt'  "j^rs  ]m  mK'^"'?  "nsr  "li:;!  ""3X3 

Elijahu  wurde  gelehrt:  Obgleich  R.  Äqiba  k,  •'3n"r,S  H2y;  '2',  mi'  C'-^T  -';2'S  ]:2-  ::rf' 

gesagt  hat,  man  mache  lieber  den  Sabbath  nJCm"  "i'>'  h'Z'  nnri;2  rtt'n  ':'S  ■':r""i:r  >"ttnn"' 

zum  Wochentag,  nur  nicht  der  Mitmen-  Djm  ̂ S1  CCm  -TeSn  n'0\S-,';:'''-,"'>'r  Tnn  Ssi 
sehen  bedürftig  sein,  dennoch  besorge  man 

eine  Kleinigkeit  in  seinem  Hans.  —  Was 
ist  dies?  R.  Papa  erwiderte:  Eine  Fisch- 

speise. So  wird  auch  gelehrt:  R.  Jehuda 

b.  Tema  sagte:  Sei  mutig  wie  ein  Parder, 

behend  wie  ein  Adler,  laufe  wie  ein  Hirsch  21  nesi'  SnC'm  nnn;    mSHTi"    ir^eS    S^s"  b». is» 

und  sei  mächtig  wie  ein  Löwe,  den  Willen  Sr  ri212  Vi"  rZ";^'  2"r21  \se  pni''"n2  Ksisa* üi.io 
deines  Vaters  im  Himmel  auszuführen.       ..^,  m"^  ]2'"^h  l'7''2S  l^l2r\^   2VSa  nün2   '?t21in 

Die  Rabbanan  lehrten:  Sieben  Dinge  •'21  nVi  C'^rT  rZ':^n       rr^l  n*2w'' n-':'  ":'2'b^ 

gebot  R.  Äqiba   seinem  Sohn   R.  Jehosuä:  n";;  ü'i;n  n'n'i'r 'nv  ]2  ]r;:2'Z'  'ri  r,S  Nrp>' 

Wohne  nicht  in  der  Höhe  der  Stadt,  wegen  -pi^hl^  "l^H^'l^H  min  "ilüh  "'21  ̂ b  ni2S  jmosn 

des  Studiums",  wohne  nicht  in  einer  Stadt,  "rwh  neiS  "iS  "ne'l'e  nr.S  j'S  CS  :''  ICS 
deren  Führer  Schriftgelehrte  sind,  trete  25  hy;-'i'  "Cn  in*"'  "i2  ̂ h  ICH  r\'chob  poiai  S2S 
nicht  plötzlich  in  dein  Haus  ein,  und  um  -mE  —  M  23    11    ••aiS  wis  M  22    ];    o"s^m1i 
so  weniger  iu  das  Haus  deines  Nächsten,  q  m  26  xc:  21  w:  'xai  M  25      [     m»  M  24 

unterlasse    es    nicht,    Schuhe    auf    deinen  ncSe-  nyair  p'D  +  .T'n  —  M  28    1,    1  -  B  27   j,   ;:m3 

Füssen  anzuhaben,  iss  morgens  ganz  früh,  ̂   31    j;    ̂32  -  M  30    f    ̂"^  -  M  29    j    nyai«  niron 
c>  j       IT-...  j  •      IT-  II  '»ii»  'ö  M33       C2n   aSn  ntrs-itr  M  32    1     n:irm  — 

im  Sommer  wegen  der  Hitze  und  im  vVm-      '       „  '     ,     ,        •    •       l  l    ,,  o- '^  .  V  35      II    'ins  'Birr,»«"?  s?k    n'Vts'?    n'S    t|'an  «71  M  34 
ter  wegen  der   Kälte,   mache   deinen  Sab-  .i'>  +  m  37       tc  -  M  36  1    21 -f 
bath     zum    Wochentag,     um     nicht    der 

Mitmenschen  zu  benötigen  und  befasse  dich  mit  einem  Menschen,  dem  das  Ge- 

schick lächelt.  R.  Papa  sagte:  Nicht  etwa,  dass  man  von  ihm  kaufe  oder  an  ihn  ver- 
kaufe, sondern  dass  man  sich  mit  ihm  associire.  Da  aber  R.  Semuel  b.  Ji9haq  gesagt 

hat,  dass  der  Schriftvers :".VdvV^r/-  Hände  .irbcit  Jiast  du  gcscgiicf,  besage,  dass  wer  eine 
Peruta  von  Ijob  erhielt,  gesegnet  wurde,  ist  es  auch  thunlich,  von  ihm  zu  kaufen  und 
an  ihn  zu  verkaufen. 

Fünf  Dinge  gebot  R.  Äqiba,  als  er  im  Gefängnis  eingesperrt  war,  dem  R.  Simon 

b.  Joliaj.  Dieser  sprach  nämlich  zu  ihm:  Meister,  lehre  mich  das  Gesetz!  Jener  erwi- 

derte: Ich  lehre  dich  nicht".  Dieser  sprach:  Wenn  du  mich  nicht  lehrst,  so  erzähle  ich 
dies  meinem  Vater  Johaj  und  er  liefert  dich  der  Regierung  aus.  Jener  erwiderte: 

Mein  Sohn,  mehr  als  das  Kalb  saugen  will,  will  die  Kuh  säugen.  Dieser  sprach:  Das 

87.  'T11  (st  »T  n')  in  P  u.  den  übrig,  alten  Drucken  ist  ein  Druckfehler.  88.  Der  grosse 

Verkehr  ist  störend.  89.  Ij.  1,10.  90.   RA.  wurde  zur  Zeit  der  Religionsverfolgung  wegen 

Verbreitung  der  Gesetzlehre  (dh.  wegen  .Aufreizung  des  Volks  gegen  die  römische  Überherrschaft)  ins 

Gefängnis  geworfen  u.  später  hingerichtet ;  cf.   Bd.   I  >S.  228  Z.  24  ff. 

Talmud  Bd.  II  90 
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Kalb   ist  es  ja,   welches    sich    der   Gefahr 

^^-^-;  p;-":'  rz-pz  zu  •,':'  -,::S  -:::2  '-;>•  S-m"  aussetzt".  Darauf  sprach  jener:  Wenn  du 
nssr  :maS"-i:2  ns  i::^;:  nnS-J-n  '^n:  I'^'Sr  dicli  aufknüpfen  willst,  so  hänge  dich  an 
j..j..-j..^  --  St:'r\s:   sr-i   -es   n"-    «X-^'  njio      einen  grossen  Baum;  wenn  du  deinen  Sohn 

B».-:^-;^'ip2  ̂ i*rr  S^^V 'l'VT  jVr  ar::;iZ-rarn7:2"  r,  lehrst,  so  lehre  ihn  aus  einem  korrekten 
-^>-r  "nr  rZ"r:  in':  \s:2"-i-i'rn  nr  ̂ Z-'ZZ'  Buch.  —  Weshalb  dies?  .Raba,  nach  An- 
-•^-^Z  r,',>'n  VI-.S  -tt'Ti;  Sü'"^'  tt-n:  la  -.asn  deren,  R.  .Mesarseja,  erwiderte:  Wenn  beim 

vf.°66"''-  r^"w^  '£''  -"i^sr  1^'2S"S;:'S  rr;:  \S1  Beginn  |dcs  Unterrichts|  .sich  ein  Fehler 
S*?":  rr'£  '-riS  ̂ m:  r,i;i  -li'C  m::-  rn^ri-N"  einschleicht,  so  bleibt  er  bestehen.  Koche 
:C':;  l'n  riw'S  SC":  -.inc  rp  -r^rz  "ir'w*  >"  nicht  in  einem  Topf,  in  welchem  dein  Ge- 

-nn  ''S  •;r"'r.s*  i:-,-;pr;  irr-,  nr^  Z'-,ri  -"21S  uosse  gekocht  hat.  -•  Was  heisst  dies?  — 
Srii:i-'^2   -^    :rC-C1  rn   -ri'^Y' ntt*::   r'i":'.:'2      [Das    Heiraten]   einer   Geschiedenen    beim 

»"■"'•  ':yr,  a'^  "lax-r  Nr\S  r'::-:S  -"l:;;  ̂ ';  Z'ür,  ̂ a^  Leben  ihres  :\ranns;  der  Meister  .sagte  näm- 
Nrr.'';  ZCyr  H^  '-.:2.S1  Sr\S1  VCÜ-  r:-.^  a^Z  lieh,  dass  wenn  ein  Geschiedener  eine  Ge- 
r-.i  rz-;^  Z'Z"z:  '^'rzrz  r,\yi-.X'"  rcsi  Nr\S1  i-'  schiedene  heiratet,  sich  vier  Gedanken  im 
•nrr-:  .s::':'"-!  ZZ-zr,  p  -(ZT;  -".zr,  ̂ Sl  S22  Bett  befinden.  Wenn  du  willst  sage  ich, 
':tZ  -':Z';r.  'l'Sl  -^  rSST  "-r  -yz"  ■''?|:tt'1  •]b  dass  dies  auch  von  einer  Witwe  gelte,  weil 
-,p-Z  ]1ZZ'-Z'  ':tz  z;xn  p  rhv;Z'  r;-;ü'r  licn  nicht  alle  Finger"egal  sind.  Eine  gottge- 

'aV2""  -iintt*  'r:Z'Z  '^Si::«  '2',"  -;;:S  vrf  ]'Z'"  fällige  Handlung  bei  gesundem  Körper 
»«.33a  ca-ün  zr,  -^ItfC  l'p'n-.a  S'Vw'lS  r-  ';n ''  p":  2c  ist,  wenn  man  von  den  Früchten  erhält, 

"im  -"Z'i-'Z  N:n  irry  X'?ar  TJI^  -nra"-;:«  ohne  andere  Belohnung  zu  verlangen". 
sr-  "lC'1  Sirs"^  -Z  s'^lpnr  STin  t-n  •'i\S2  Eine  gottgefällige  Handlung  bei  reinem 
.""'-S"  SriT'j  ;n  \~  S-nm  SnT':  ̂ n  "1:2s  "jmnc"      Körper   ist,  wenn    mau    eine    Frau  nimmt, 

n-o  — M  40   II  min  +  M39  ||  la«  S;ivn  V's  M  38  auch  wenn  man  Kinder  hat. 

1-;:  KEE  -  X  II  43     T  —  B  42  ;'   trst,"  »mn  nn:i  JI  41  \'ier  Dinge  gebot  unser  heiliger  Meister 
M  47          •.<:;  B  46     ,\     n  +  Ji45     |     'ex -  M  44  seinem    Sohn:  Wohne  nicht   in    Sekan9ib, 
-y.-2r.  .^:  M  40    ||    nea  +  M  48    II    mr=  ':s'^  -r:'«i  ^jenn  [die  Leute]  sind  da  Spötter  und  wür- 
53  i  +  B  52     •'      1  — M51     :|     iS  +  M  50     ,[     httl        ,  ■,■    ,  c     ..^^        •  ....  ^    . '    „     „  ,,  ̂ '    1,  ,,      den    dich    zur  Spötterei   verfu  iren.    Setze 
«21  na«  M  55     'I     lyiaai  M  54     il     '»in  ai  ':m  M         .  .  t- 

.„  .^    ,_,j^  ij<_,.i  ,,,„.  j(,.  ̂ ,,;.^  i^p,,.,  -,„.      dich    nicht  auf   das    Bett  einer   Aramäerin. 
Manche  erklären:  gehe  nicht  schlafen, 

ohne  vorher  das  Semä''  gelesen  zu  haben;  manche  erklären,  heirate  keine  Pro- 
sehtin  manche  erklären,  er  meinte  wirklich  das  Lager  einer  Aramäerin,  wegen 

eines  Ereignisses  mit  R.  Papa'^  Hinterziehe  dich  nicht  der  Versteuerung,  denn  man 
kann  dich  erwischen  und  dir  alles  abnehmen,  was  du  besitzest.  Stehe  nicht  vor 

einem  Ochsen,  wenn  er  von  der  Weide  kommt,  weil  der  Satan  zwischen  seinen 

Hörnern  umherspringt.  R.  Semnel  sagte:  Vor  einem  schwarzen  Gclisen  in  den  Tagen 

des  Xisan.  R.  Osäja  lehrte:  Man  entferne  sich  von  einem  unschädlichen  Ochsen  fünfzig 

Ellen    und    \-on    einem    verrufenen*"  so  weit,  als  man  ihn  sehen  kann. 

Im  Namen  R.  Mei'rs  wird  gelehrt:  Selbst  wenn  der  Ochs  den  Kopf  im  Futterkorb 

hält,  steige  aufs  Dach  und  wirf  die  Leiter  um.  Rabh  sagte:  Das  Schreien" des  Ochsen 
lautet:   hu,    hn!    das    Schreien   des   Löwen  lautet:  zh,    zh!    das    Schreien    des    Kamels 

91.  Das  Lernen  war  gleich  dem  Lehren  verboten.  92.  Euphera.  für  das  männliche  Glied; 

dh.  die  Frau  würde  stets  an  den  ersten  Mann  denken.  93.  Wenn  man  jemandem  Geld  auf 

sein  Feld  od.  seinen  Garten  borgt  u.  keine  Zinsen  verlangt,    sondern    nur   einen  Teil  'des  Ertrags  gegen 
eine  kleine  Entschädigung;    dies  ist  gesetzlich  nicht  verboten,  dabei  gewinnbringend.  94.  Cf. 

Bd.I  S.   1  N.  1.  95.  Cf.  ib.  S.  27  Z.  7  f f .  96.  Der  3  Mal  Menschen  getötet  hat; 

cf.  Ex.  21,28  ff.  97.  Wahrsch.  der  Naturlaut;  viell.  das  Anschreien,  wenn  mau  sie  antreiben  will. 
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lautet:  da.  da!  die  Interjektion  der  Schiffer''  ''j'"-"  N2nSl  Sni":  Si  Si  S^'CJl  sn*"':  ~\  nr 

lautet:  helna,  hia,  hella,  hilhik,  holja.  Dirv'jl  n>'  "'"iS  "12S  tS'"?!.-;  ph^rA  S'^'H  S"n 

Abajje  sagte:  Haut,  Fische,  Fisch-  ins  121^  i'w'p  jHr  C':2'^""  ü':r";  ü'i'21  psn 

speise,  heisses  Wasser,  Eier  und  weisse  ^Z','Z"  Sl2"i2'D'  Jl  S^Äl  Sr'w'CS  °  ':;i  jsa"  n>' 

Läuse  sind  wegen  jener  Sache''  schädlich.  5  ''!2'"~1  ':;'::n"i''2n  SJCl.ll  SC2  'IVw  C"r  jCJ 
Haut,  wenn  man  auf  einer  in  der  Arbeit  C'J^Z  ü'£'^|:S '  "in::i  jS::  n'i";  n^1'?'>'  riS'D 

befindlichen  Haut  schläft;  Fische,  die  Meer-  S'itin  ~^b  TUJ  sh  n'tt'ir^'mntll  JSt:  CJ^V 
butte  in  den  Tagen  des  Nisan;  die  Fisch-  121^  T'^'p  ̂ "'^'-  V~  I""-  ""'  '^"'-'^  '■'''''"  ''^"'^ 
speise,  das  Zurückbleibende  der  Fischspeise;  s'?  SlJVw  ~''l  n'Sl  SiT2  S22  21  12S  Iins 

heisses  Wasser,  wenn  man  sich  mit  sehr  m  ClwC  SCyc  "'SS  "'JCC  S^r  wTS  "Z  h^"»/' 

heissem  Wasser  zu  begiessen  pflegt;  Eier,  S'Vnr  n'2  n'SI  ü'^  'r'rsi  S'Vil'?  ̂ ^i:p  SlJVwl'' 
wenn  man  auf  Eierschalen  tritt;  weisse  n'>"~;s  S'lTll  S^i;  "'?  2^■^*  "'S!  'i'cp  'Clj 

Läuse,  wenn  man  sein  Gewand  wäscht  r.'''l  sr'2  '12S1  Sr*S  '"h  pncsi  p'£;  s"? 
und  mit  dem  Anziehen  keine  acht  Tage  scyt:  \S2  Sir~2  D"*rs  "''2  hr;^fi<h  Slilf  "'S 

wartet,  so  entstehen  diese  Läuse  die  jene  is  riw'^'w  J  irrcar^'l'  S'";  S'lii  "'2  ~|'12"":  S";':"l 

Sache  herbeiführen.  ü' p::)  '"2l"riS  "DV  '212  '?SV^w"'  ''21  nVi  2*121 
R.  Papa  sagte:  In  ein  Haus,  in  dem  •]b  'inM  S*?  S""  \s*a  l'^TJZ  212  tt'^M  ̂ S  (JCD 

sich  eine  Katze  befindet,  darf  man  nicht  ''I-2  ""iri*  "[n  b^l  ̂'^~  l~l  snSl  ''l~2  sn 

ohne  Schuhe  eintreten,  weil  die  Katze  die  2''r:i  ~^  j'Sw  n>"w2  npj:r;  hy  l'^iV"  Sxv  ß^-ss' 

Schlange  tötet  und  sie  frisst,  und  wenn  äo  i:2S  ""wS-n  nb"'^  .1'?"'  '''D  ̂ S  r;'"2L:  iriwS 
einer  von  den  Knochensplittern,  die  sich  in  niilS  j'V"'  pTnim  ̂ \s*in  SH'^nsl  m:2*i  21 

der  Schlange  befinden,  in  den  F'uss  dringen  'cv"'21  nii"  C'121  ~u'''u  ',~2^'  n2w'2'' S::^'l 
sollte,  würde  er  nicht  hervorkommen,  wo-  '?S1  n^'^2  'l'n'  SiM  ̂ S  21 '  ns  niM'  '212 

durch  man  in  Gefahr  geraten  kann.  Alan-  tl'in''  j'ni^'?  Di2n  ̂ S1  nil>"  i:n  'j£2  11i2>'n 

che  sagen:  Man  trete  nicht  im  Finstern  25  1>'  'l'?  p  V""!"^'' ''-1  1ÖS  n!22  1>'  r~2n  ii:^Z' 
in  ein  Haus,  in  welchem  sich  keine  Katze  S'Ml  2'1>'  Uil  '':£2  IICV"  ̂ Sl  win  lü 

befindet,  weil  unbemerkt  eine  Schlange  mi:::  'wC'ÜCnv  -22j  'in  2'il>'  ij"  ■'422  I2"i>"n 
an  ihm  hängen  bleiben  und  er  in  Gefahr  ||.j3S  -M  58  H  ̂am  d«  m  57  ü  in«  ««n  ««n  M^6 
geraten  kann.  M  62    |!    jo'ja  M  61     |j    xsass  VM  60        pa  P  59 

Drei  Dinge  gebot  R.  Jismael  b.  R.  Jose      "''«s  "'''  M  64    ]1    cs'aT  'S'"?!-;«  M  63    |[    r'i'-v  '■s';: 

dem  Rabbi:  Bringe  dir  selbst  keinen  Fehler      ̂ ^''^  ̂ ^  ̂^     '     -'''''  ̂   ̂^    H    '''='"'■  "''  "'•   "-='=  '*''' 

ei.  —   Was  heisst  dies?  —  Fuhre  keinen      "     '         -  «<  ni  « .n,  n  ....«„     n      n... 

Prozess  gegen  drei  Personen,  denn  einer  m  68  i|  n'S  «irra  «r^h  ':«Da  «^3  sn:n:  h^vh  M  67 
kann  dein  Gegner  sein  und  zwei  als  Zeu-  nay  M  71  |:  ̂ wj  »hi  M  70  j;  u:  M  69  ü  n''?^- 
gen  auftreten.  —  Schicke  dich  nicht  an  —  -^i  ̂ 3  |:  nai  »nsco  M  72  |j  «31  -la«  jirxnn  nS»S 

zum  Kaufen,  wenn  du  kein  Geld  hast;  '^'-^176  !'  ntrin  M  75  '  .;i  B  74  ||  -la  w 

und   wenn   deine    Frau    ein  Tauchbad  ee-  ''^^  ̂   ̂^  ̂^    "    '^ 
nommen  hat,  so  wohne  ihr  nicht  gleich  in  der  ersten  Nacht  bei.  Rabh  sagte:  Dies 

gilt  nur  von  einer  Menstruirenden  nach  der  Gesetzlehre"",  weil  die  Quelle  offen  ist und  die  Menstruation  fortdauern  kann. 

Drei  Dinge  gebot  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  dem  Rabh:  Gehe  nachts  nicht  allein  aus, 
stehe  nicht  nackt  vor  einer  Leuchte  und  gehe  nicht  in  ein  neues  Badehaus,  weil  es 
schadhaft  werden  kann.  Wie  lange?  R.  Jehosuä  b.  Levi  erwiderte:  Zwölf  Monate. 
Stehe  nicht  nackt  vor  einer  Leuchte,  denn  es  wird  gelehrt,  dass  wenn  jemand  nackt 
vor    einer    Leuchte    steht,    er    epileptisch  werde,  und  wenn  jemand   beim  Licht  einer 

QS.  Das  Schiff  wurde  am  Ufer  an  Stricken  geschleppt.  99.  Aussatz ;  cf.  ,S.  594  N.  39. 
100.  Unmittelbar  nach  der  Menstruation;  nach  rabbanitischem  Gesetz  müssen  sie  so  wie  so  7  Tage  abwarten. 

Dti.n 

A 
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r::'w":r;  pr.l  'i:ri:i'£rJ  Z^'jl'h  j-'-in  n:,-  -,\s':''      l.truchte  die  Bettpflicht   ausübt,  er  epilep- 
.-£;:  pirn  iris  n-'l'V  ]\y^  p::V,C'  nca  ̂ >'  ir-JlC      tische   Kinder  haben   werde. 

-,:;    ""in    ̂ rS  Srü*  -r   Vn    ahl   N*\S    pes    xh  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand 
n-;-:  -nr^  ':.n  s'-S  p-:«  S^frr  ]^  r^^  Sr'i"  die  Bettpflicht  in  einem  Bett,  in  welchem 
S'-S  p.-^S  S^'  -2  p  i-"'"  rrZ'^'.  nn^  ':;  ̂ rS  .-.  ein  Kind  schläft,  ausüljt,  so  wird  dieses 
r."^  rrh";  n'-'  n::::  'r'ZS  rrh-;  -"T'  n:a  S^n  epileptisch.  Dies  jedoch  nur,  wenn  es  kein 

K»  »<"^"  •'<''  ̂ '-~"  ~^'-  '■''"■'  '"<'■»''  '''''  !"-  l"^  Ja^^J"  alt  ist,  wenn  es  aber  ein  Jahr  alt 
r.'rzZ"'^''^!  a^',  rrrj'l-,  'b'hz  ah  -^"hz  T-""'  ist,  so  ist  nichts  daran;  auch  ist  dies  nur 
Sir-,  rrZ";  -"iCÜ'l  S'r;"n'?n!2  ni  r.-iJStt*  ■'iSO  dann  der  Fall,  wenn  es  auf  der  P'us.sfeite 
'h  Z'  1-S1  ins  b2^  |\S'j-r  r^zn  ̂ zahr:  hv  u,  schlJift,  wenn  aber  auf  der  Kopfseite,  so 
,L.^  ,_,-„.  .._.■=  j^.._v.j2  ̂ ^„.^.   ,.2,    s,_s    «,,„.,      jy^  nichts  daran;    auch    ist    dies  nur  dann 
r.-,::S  sen  p  xr:r;  "r^r  ,-■;;£  snn  s:;:v  'i^r      der  Fall,  wenn  man  die  Hand  auf  dasselbe 

NJ''jn;'''  "nn*"    Vp"    "]':>'    it~rCT    IS^   \S   ■■'S      nicht  legt,  wenn  man  auf  dasselbe  aber  die 
-T-;  S-;"p-r  s:r"w-  "S  -^  -i^rs  yrjrc  imrri      Hand  legt,  so  ist  nichts  daran. 

r.'''^  rr.^a  Z^";'"^  zrZ'^'Z  mryn   ahz'  yb-;  ':n  i.-,  Gehe  nicht  nachts  allein  aus;  es  wird 
.-'?  pz'w*  Sr--£  snv,-  ''p  pzZ'  -jrc  snrot:^"  nämlich  gelehrt:  In  den  Nächten  des  Mitt- 
.->•;£  »s:::'t  sin  inf  rVV^I  "h^bl  mnrc  ''h^h  wochs  und  des  Sabbaths  gehe  man  nicht 

y'P'Z  •]^-;  'T-,r:2l  is''  \S  n""?  n-i::S  "'rsr  n-r  allein  aus,  weil  dann  Agrath,  die  Tochter 
"S  n^  -i-^S  yr:zz  mn  Wiin::!  "j:::n:r  "iinrn  der  Alahlath,  mit  achtzehn  Myriaden  Flügeln 

..„.„,  ̂ ~'2';r  S^tl"  '2'"''?V  ''Jnn:  SVpl^  SJ^'C-n  20  des  \'erderbens  umherstreift,  von  denen 
M13  "nr:  Sn'V;'  ':n  "l^rS  nir^Tpvn  a^  Sn  C^v;^  jeder  einzelne  besonders  die  Befugnis  zum 

Z-h  Z-  -'b  -iSS*  :*n^  'im  irsi  S'CIC  "C^Z't  \'erderbeu  hat.  Anfangs  pflegte  sie  an  je- 
-z:  s'l'l  S'SID  -Z  rp:-.;  sSn  sr,::::  -mn  sS  ■'DS  dem  Tag  umherzustreifen.  Einst  traf  sie 

s'-l  S'CS  Sr,::  w^-il  Tyr^'nnn  '?S1  Sr'^^r  n:  R.  Hanina  b.  Dosa,  da  sprach  .sie  zu  ihm: 
n'^P -CS  '.rhnz^s:  \mn  n^o:  "S  Tnn  i-O^n  .5  Hätte  man  im  Himmel  über  dich  nicht 

«'>«  »"h  vz  'ajTrTKV^si  M  7Q  1  i"in  cnv  1W8  ausgerufen,  dass  man  mit  Hanina  und 

s-s  n"ht  i"hh  n'iH']  n'T  nsa  Sas  n'iSy  nn'  n;a  «'■-  seiner  Gesetzeskunde  vorsichtig  sei ,  so 
':.i  '";  4s  ri'vis  ':i  ''v  n'-x  k  'n  n'S'r  Tn  '::«  c":i  würde  ich  dich  in  Gefahr  gebracht  haben. 
=':tr-  nssr  .AI  81      '     n-n'  ein  M  80      [     yhh  n'irn      g^  .pj-^ch  zu  ihr:    Wenn    ich  im   Himmel S3        Nr.'as-  r.in  V  82     '     Sai  nay  'sv  n"a  «121  -itry  1         i-  i_rii-i-j- ,  ,  r    1  ,r      so  angesehen  bin,  so  befehle  ich  dir,  nim- 

ii  nn  «ar  avi  M  S5  -:«a  aaa  -  M  84',  ,j  'jiiu  'pia  mermehr  in  bewohnten  Orten  umherzu- 

['!:E:ra-:  ;':a>T  urv::.]  sa'ST  M  87  '  jac  ';2  ":«:  JI  86  streifen.  Darauf  sprach  sie:  Ich  bitte  dich, 
xra:  M  SS  -nr  -s  s  -1  nas  insnani  irs  in'noic      mir  eine  bestimmte  Zeit  gewähren  zu  wol- 

.N'cx  srm  jg,^  Y)a  Hess  er  ihr  die  Nächte  des  Sab- 
baths und  Mittwochs.  Wiederum  traf  sie  einst  Abajje;  da  sprach  sie  zu  ihm:  Hätte 

man  über  dich  im  Himmel  nicht  ausgerufen,  dass  man  mit  Nahmani'°'und  seiner 
Gesetzeskunde  vorsichtig  sei,  so  würde  ich  dich  in  Gefahr  gebracht  haben.  Er 

sprach  zu  ihr:  Wenn  ich  im  Himmel  so  angesehen  bin,  so  befehle  ich  dir,  nimmer- 
mehr in  bewohnten  Orten  umherzustreifen.  —  Wir  sehen  ja  aber,  dass  sie  wol  uniher- 

sf-eiftl?  —  Ich  will  dir  sagen,  nur  in  Seitengässchen,  wenn  ihre  Pferde  forlaufen  und 
sie  sie  holen  gehen. 

Rabh  sprach  zu  R.  Asi:  Wohne  nicht  in  einer  Stadt,  in  der  kein  Pferd  wiehert, 

und  kein  Hund  bellt;  wohne  nicht  in  einer  Stadt,  deren  \'orsteher  ein  Arzt  ist;  heirate 
keine  zwei  [Frauen],   hast   du  zwei  geheiratet,  so  heirate  auch  eine  dritte. 

Rabh    sprach    zu    R.  Kahana:    Drehe   ein  Aas    auf  der  Strasse   um,   drehe    aber 
101.  .A.bajje  wurde  bei  Rabba  b.  Nahmani  erzogen  u.   Rabba  legte  ihm  wahrsch.  den  Namen  seines 

Vaters  bei. 
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deine  Worte  nicht  um.  Ziehe  das  Fell  eines  i'?is;  TiSTi  N'h   Sn':'''r:;  "JlSn   SJnr   ;n^  21" 

Aases  auf  der  Strasse  ab,  \\m  Lohn  zu  er-  N!2\-|   S^l    Sn^N*    h'pV^    SpT^:';"  sn^"':::    UID'S 

halten,    sage   aber  nicht:   Ich  bin   Priester,  rf'?D  i<rh'^  '2  S'JDf X3S  Sil  SniJI  N:s"'s:n: 
ich    bin    ein    vornehmer    .Mann,    das    passt  \-nn  xnT2  Snai  np  nS!2  ■inn2"-]r,1T'ti'  .Snrx^ 
nicht  für  mich.    Steigst  du  aufs  Dach,  so  s  'ntt'n  s"?  -"'12  «""n^  21  "^^  IGS  mn^j  -|'2:: 

nimm  Proviant  mit".    Selbst  wenn  in  der  s:,tn  s'?!  Srr  npVn  S*^!  Sn:''j  miüT.  sh  SCD 
Stadt  hundert  Kürbisse  für  einen  Zuz  zu  ]\S  nuh'^y  p^T  iJn   MSCIS::  NJpn  s"?"  S'Vn^ 

haben    sind,   so    trage    sie    dennoch    unter  l^lsSlI  pp  D"":!  ]Cp    "U    ]"   iSs-' p^   i"'S:pna 
deinem  Fittig.  PSp  in'-'jllS  "-."ins  in''\ni2'?t:i"'s:2>"L:  \sa  \'Cp 

Rabh    sprach   zu    seinem    Sohn    Hija:  i»  s':'-:  Sr,>"Ct:-2  •]Z  ''mt:  nns  irs*?  2T  n^S  ncs 

Trinke  keine   :\Iedikamente,  springe  nicht  «"pms  S::'?>'n  "S'^c'"  in:2:S  sn  Sn'?"'^  •;"'\-iDa" 
über  Flüsse,  lass   dir  keinen  Zahn   ziehen  snanc  tZ  C^nm  ]"'-:  ■''?ia  hz  ]^2r  -j^ZI  -j^yirs* 

und  reize  weder  eine  Schlange  noch  einen  s;p  y'p'C    nnS    1'°''-  ~  "'"'"^    ülinn    S*?!    ]''rn", 
Aranicäer.  n-rS  in'?n;"'  sian  Nn;\sa  Nils  s'71  svnxo 

Die  Rabbanan  lehrten:  Drei  darf  man  i:.  n.SD  n'?n  t;  S2T  lOS  nar  t;V  Cim  s:mD 

nicht  reizen,  und  zwar:  ein  nichtjüdisches  ■'■inV\S*  s'?  SnrC  WaiT  sS  \S  S22  21  laN 

Kind,  eine  kleine  Schlange  und  einen  jun-  Sir-'w'  "ir;!'  s"?  \S  SICH  21  ICN  ̂ 1!2.S1  S2\S* 

gen  Schüler,  weil  sie  ihre  Macht  hinter  nSJ  lID'Slcn  21  lOS  SJIID  \sa  ̂ nn>*\s' s':' 
ihrem   Ohr  haben.  .S"'>'2  S''2:  2:S  '^2  S22  21  ISN  :  cnsn  m"?^»:! 

Rabh  sprach  zu  seinem  Sohn  Ajbu: -■,)  ni-;a  MXIT' MS  sS  p£D  MS  p2D  \S1D\S'  '?2 
Ich  habe  mich  bemüht,  dir  halakhische  mtt'O  pnv  '21  laS  cn21  nZ'h'C  nnri  nv;i 

Lehren  beizubringen  und  es  gelang  mir  SiM  '?S  -^rhnh  Si'V  nnSÜ'2  C'l^kMl"'  'ir'JS 

nicht,  komm  ich  will  dich  nun  weltliche  ,-;J1D"S12  2:2nü'  ''12  nj1inS2  SiM*  S^'S  HJItt'Sli 

Dinge  lehren :  Während  der  Staub  sich  ̂ triV^  ''im  J1V12':'  imiM  ̂ Sl  '?in  •\riZV  nD'>"l" 
noch  auf  deinen  Füssen  befindet,  verkaufe  ^^^  j|  Sioi  [spitra]  M  90  ||  ssin  ai"?  «ai  M  89 
deine  Ware.  Was  du  verkauft  hast,  kannst  nyaa  np  n«:;  -i'B:3a  M  93  |!  «'«i  VP  92  i|  nai  -f- 

du  bereuen'"'',  nur  nicht,  wenn  du  Wein  95  :,  r.v.\2h;:t  P  94  ||  ««n  'iS  an  V'«  'bh  'mn 

verkauft  hast.  Zuerst  öffne  den  Geldbeutel,  ̂ ^  ̂ \  W  '^'="  «"""'^  ̂   96  |1  «nS.c  ̂ a  sr'no'«  M 

nachher  lose  den  Getreidesack  .  Lieber  ̂   ,;,,,.;,,,  ,j,  ,.^«  ,„,  ̂ V  M  l  ||  4  ■j^n'^a 
einen  Kab  vom  Erdboden  als  ein  Kor  ̂ ^j,  .,„„  ̂ ^^„  „c^^  ji  4  i|  Tya  P  3  ||  '«cm  B  2 
vom  Dach.  Hast  du  Datteln  in  der  Kiste,  .«s  M  6  ||  in  'y^n  mya  in«  'ni  M  5  ||  Sa  ns:  ii» 

so    laufe    zum    Brauer '°^    —    Bis    wieviel? 
Raba  erwiderte:  Bis  drei  Seah.  R.  Papa  sagte:  Wenn  ich  kein  Sicera  bereitet  hätte, 

so  würde  ich  nicht  reich  geworden  sein.  ̂ Manche  lesen:  R.  Hisda  sagte:  Wenn  ich 

kein  Sicera  bereitet  hätte,  so  würde  ich  nicht  reich  geworden  sein.  —  Was  heisst 
Sudna  [Brauer]?  R.Hisda  erwiderte:  Guter  Rat  [sod  naeh]  und  Liebeswerk. 

R.  Papa  sagte:  Bei  jedem  "durch''"''muss  [die  Schuld]  noch  eingefordert  werden; 
bei  jedem  "ich  versichere""  ist  es  überhaupt  zweifelhaft,  ob  sie  einkommen  wird  oder 
nicht,  kommt  sie  ein,  so  sind  es  schlechte  ]\Iünzen. 

Drei  Dinge    sagte  R.  Johanan    im    Namen    der  Leute   von  Jerusalem:   Wenn  du 

in  den  Krieg  ziehst,  so    gehe    nicht   zuerst,  sondern    zuletzt,    damit    du    zuerst    heim- 

kehren""kannst.   Mache  deinen  Sabbath  zum  Wochentag,    nur    nicht    der   Mitmenschen 
102.  Dh.  man  trete  auch  die  kleinste  Reise  nicht  ohne  Proviant  an.  103.  Wenn  der  Preis 

nachher  gestiegen  ist.  104.   Dh.  man  verborge  nichts.  105.  Um  aus  diesen  Dattelwein 

zu  bereiten,  sonst  würde  man  sie  aufessen.  106.   Wenn  man  jemandem  Geld  auf  einen  Wechsel 

borgt,  in  welchem  der  Satz  "garantirt  durch  ein  Grundstück"  vorkommt,  so  muss  die  Schuld  immerhin 
noch  eingefordert  werden,  wenn  aber  nur  auf  Treu  u.  Glauben,  so  ist  es  überhaupt  zweifelhaft,  ob  man  es 
zurück  erhält.  107.   Beim  Fliehen. 

Bb.noa 

SaD.lie» 
Hei.l12> 

P!s.n2« 
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Cnri  riZ'^Z'  'ri  lls'  ',:h  npnCO  nyrntt'  ':::  Z-;      hedürftit,^    sein.    Befasse    dicli    mit    einem, 
''S  C^'jr,»   'C':s    üVw'J:    •'I''   p    ';'C•^-'    'Zl    T^N      dem  das  (beschick  lächelt. 

'1« 

Tintt*  ni;2  ina  nMC  n'i";c  ClwC  m:;3  -;in  Diel   Dinge  sagte  R.  Jehosuä  h.  Levi" 

]l!:\Sin  njilnr:  intt\S2  -,\-ir  "im  n*?  ;ri"  1ir>"  im  Xamen  der  Leute  von  Jerusalem:  Halte 
N:rir  21  miV  ClffS  ncs  Slcn  ZT  save  \s'a  ■  dich  nicht  viel  auf  Dächern  auf,  wegen 

pnv  "i::!  -.es  nniTS  sm  sn'  ps:^  ClO-r^  ncs  jener"'''Ge.schichte.  Ist  deine  Tochter  mann- 
]*^S;  -1-  ;n  l'l'S  srn  chv;n  "hm:^  nZ'^V  bar,  so  befreie  deinen  vSklaven  und  gieb 
"^•;  ̂ nrem  n-nn  n::S-i'^  T':^  hl'j^r^  \SnC"'  sie  ihm.  Sei  vorsichtig  mit  dem  ersten 

»sa'IT'pt:  T'-'tJ-i^l  S\-;  \s:2  mnri:'  \Sint:2  j^n  Veriobtcu  deiner  Frau.  —  Weshalb?  R. 

]r\^^';  T'-,r2  nZ'hc  ]ir\V  ■"::n  ni2S"  JSnHrs'?  m  Hisda  erklärte:  Wegen  Unzucht.  R.Kahaua 

■]ir2  -nn  pill  '?>'  CV  '^r;  sin  1T13  tt-npn  erklärte:  Wegen  des  Gelds"".  Beide  Er- 
^V"!  n^h';zh  m'rs  Ttncn  ':>'  ̂>'1  snn  i:\sV'  klärungen  sind  zu  berücksichtigen, 
mn  pin  snSC  r-,  -Vi-V^  VniT'2  "i*w'>'!:n  T'tt*>*  R.  Johanan  sagte:    Drei    sind   der  zu- 

coi.bir-i  S12D  zn  s::ni  n''r:p"s:n  "^-i  mn  •\-\:z  künftigen  Welt  teilhaftig,  und  zwar:  wer 
s'rs  i::"  ]:;-  is'?  sn  n""^  -i::S  SISC  2ni  v:2  is  im  Ji.sraelland  wohnt,  wer  seine  Kinder 

S>nsr"  "Srr'S  nm  S'^wlS  zm  s:'':n"zn  ]M2  für  das  Gesetzesstudinm  erzieht  und  wer 
"iDC  "inb  n2>"l  mJin  spiD'2  "Zn"  nm  Ssnc-n  an  den  Sabbathausgängen  den  Unterschei- 

n"?  inrsi  '-2  "'^rriCa  inrs  ^-h''  ̂ h''^';^  nil'lb  dungsegen  über  Wein  spricht.  —  Wie  ist 

"Vrn'J'S  "'V^iTw'a  'rV'inr  ̂ ^irnD\s'?  in^^rv  jHc  dies  gemeint?  —  Wenn  er  vom  Weihsegen 
-'C;bz'  :^Xntt'n  S>nS21  'ü'np  jjrn  jn^^nr  ̂ rn  ■-•«  für  den  Unterscheidungsegen  zurücKlässt'". 

irsr  'cV'DVir  irSD"  "::  pms  sin  llir  D'npn  R.  Johanan  sagte:  |Die  Tugendhaftig- 
ü'n--  nZ'hz'  vnn;;  '^V  T':2>"C"i:\SD'  ■'21  nrrca  keit|  von  Dreien  verkündet  der  HeiUge, 
zhl  insi  "22  ins  -iril^n  JSJVw'  sin  in::  gebenedeiet  sei  er,  jeden  Tag:  wenn  ein 

'\2-  nsnni  l''  T^'C  irSI  IT'^n::''  nn>'  >"ivni  Junggeselle  in  einer  Grossftadt  wohnt  und 
Stin  n''2r^1  Sn  •'3  n^n''  12  T'>'01  11"'2n2  nn>'  2.0  nicht  sündigt,  wenn  ein  Armer  einen  Fund 

»TTo^^rirnjni  M  9  II  ni;i;2  V  S  "t'«-VM~7  »"  c^en  Eigentümer  abliefert  und  wenn —  M  II  ■>  'iS  p  ytrw  T«  Kn''  x.i'si  «nS  «ri'N      ein  Reicher  den  Zehnt  seiner  Früchte  heim- 
15  nx  M  14  il  «nS  +  MlS  II  1— P  12  ii  y-Mi  lieh  entrichtet.  R.  Saphra  war  Junggeselle 
^o"Dai  M  17  Ii  .'^„-M  16  Ii  vffin'  ani  K='3n  M  j^j^  wohnte  in  einer  Grossftadt.  Einst  trug ,'"n2  »3n  in"naiai  B  18    ü    in^s'j?  [PiS-al  iSa  «?i  inS        •      t-  j-         t    1  t.   l  j   t. ,,  ,„    ,  /  ,,      ein  Junger  diese  Lehre  vor  Raba  und  R. 

.■'2nS  M  21  -j  laiy  M  Saphra  vor,  da  erglänzte  das  Gesicht  R. 
Saphras.  Raba  sprach  zu  ihm:  Nicht  etwa 

ein  solcher  wie  der  Meister,  sondern  wie  R.  Haniua  und  R.  Osäja.  Diese  waren 

Schuster  und  wohnten  im  Jisraelland  .  in  der  Hurengasse;  sie  fertigten  Schuhe  für 
die  Huren  und  brachten  sie  zu  ihnen  nach  Haus,  und  während  diese  sie  anschauten, 

erhoben  sie  dennoch  ihre  Augen  nicht,  um  sie  zu  betrachten.  Man  schwor  wie  folgt: 

Beim  Leben  der  heiligen  Rabbanan  im  Jisraelland. 

Drei  liebt  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er:  einen,  der  nicht  in  Zorn  gerät,  einen, 
der  sich  nicht  betrinkt,  und  einen,  der  nicht  auf  seinem  Recht  besteht.  Drei  hasst 

der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er:  einen,  der  anders  mit  dem  IMund  spricht  als  er  im 

Herzen  denkt,  einen,  der  für  jemanden  Zeugnis  ablegen  kann  und  dies  unterlässt,  und 

einen,  der  von  seinem  Nächsten  eine  Schändlichkeit  sieht  und  allein  als  Zeuge  gegen 

108.  In  manchen  Codices  fehlen  die  Worte  'iS  p,  aber  auch  in  diesem  Fall  sind  die  Worte  131  nos 
zu  streichen.  109.   Mit  David  u.   Bath-Sebä;   cf.  iiSam.   11,2  ff;    die   Lesart  niJja,   in  Gärten,    ist 

nicht  zu  billigen,  ebensowenig  der  Vorschlag  (SchaTzkes,  Tjan  Jg.  .\xx  No.  41)  ni:j3,  Schändlichkeit,  zu 

lesen.  110.  Die  sie  für    ilin  verschwenden  würde.  111.  Wenn   er  nur  wenig  besitzt 

u.  alles  für  diesen  Zweck    aufspart. 
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ihn    auftritt.    So   ereignete    es    sich    einst,      S22  :m  n'^-    u'r  ITDSI  nmn'?"  mri  snsi 

dass   Tobija    eine   Sünde    beging,    worauf      xra   nrn'\SL:n  -'^Vl:' n^*?    "HiN    m;"'!^' H"!::  «aui. 

Zigod  zu  R.Papa  kam  und  allein  gegen      •]iMTh  nSI  r^"^r  cn>'  CJt^'  ''2  S^'Y^* '"''''' ""^S  du9,i& 

ihn  Zeugnis  ablegte.  Da  Hess  R.  Papa  den      laS  ̂ "2  DpZ^  Sp    S^'l'V'i  p   Ctt'  ""'2  mnox 

Zigod  prügeln.   Dieser  sprach:  Tobiia  hat  :,  ins:tt'S  nn"C   21  "irrs   pni"^  2n   ir  Ssi^D'  ■>2n 

eine    Sünde    begangen    und    Zigod    erhält       iND'C    nnn    ]'Zn    ISJtt'    ni;:n  nxin  T    n:2S3C' e..23,s 

Prügel!    Er  erwiderte:    Freilich,  es  heisst:      s:it:'  N"'3n"  Sm    "i;    NilC'    S:2"''?\S     SJltt"    \S0'' Bm.asi. 
'"Durch    zwei   Zeugen   &;    und    wenn    du      chy;~    mciS    sari*    nSi    ̂ STl:*""    NJItt'    r.axa? 

allein  gegen  ihn  Zeugnis  ablegst,  so  bringst      Z'nrni  -"JD::'?  N^tt"  "'Cl'^SnC"'  SJTw"  .Si2""u:'2  N^N 

du  ihn  nur  in    üblen    Ruf.    R.  Semuel   b.  ,o  s:v,:  \S-  -r  IS*?  N^.s'  irrS::  "[''ns  r,S  NJtt'n  xS'  mw 

Ji9haq  sagte  im  Namen   Rabhs:  Wol  aber      ̂ asrw'    inSiC'?    mst2    nox   pni*''   nr  'pni  2-\" 

darf    er    ihn    hassen;    es    heisst    nämlich:      riS  sm  nnr  SnN  2-|''lt:s  >n  NJIt:'  'ü  nST° 'f-s.ia 

"'Wenn  du  siehst,  dass  der  Esel  deines  Fein-     n"''?  n:2S  -•"'j'w'o'?'"  n'::n'?   n^^   Nn2'':2S  inr:  "tt'X 
des  tmier  seiner  Last  liegt;  \or\\\asiür  m\&n      nS  \S1  n"""?  Nc':'  "nn  "rr  -"'ri'?  ]t:\-;t:n  VI"  'N' 

Feind  wird  hier  gesprochen?    wollte  man  1.0  n'"'n  c:\S  jn^n  r;C'':'D'    pm  IJH  :"'"'?  S^^"?  sS  ̂"■'^'' 

sagen,  von  einem  nichtjüdischen  Feind,  so      rpv  21    Itixf  n>nn  irJSI    pjnnim    j-Jcmn" 

wird  ja  gelehrt,   dass  dies  nur  von  einem      ns  HT  ]\s:rü'  -Z'bü  jJ^I  lan  ! ■'::''inan\S  inhs 
jisraelitischen  Feind,  nicht  aber  von  einem      cnciS  V^  inrnm  |'''?i;r.nm  Ci^rn  ]n  "l"?«  nr 

Feind    aus   den    weltlichen  Völkern    gelte,      :'^::2rt:' ü^^^rn  n^IlS-l  r|S  CIISIS  Z"'^  mJlTH  r,« 

wahrscheinlich    also   von    einem    jisraeliti-  2»  cn;n  jn  l'?«"'.-!"  HS  HT  ]'':;m.S  HD'^w"  jjzn  Un" 
sehen    Feind,    wieso   aber   darf  man  einen      jn  l\S  \rhyo  n>nn  ;"'S  n>'rns  j''Zni>'1  cns^f 

hassen,  es  heisst  ja:"'Z??«Jö//j/(/«'//^v/i?/-?^rt'f;-     ns;n::    DJn2'!    rjNJi^    Jpn  0"n::2  n^w'^i  n.s;  ̂ T 
nicht  im  Herzen  hassen!  wahrscheinlich  in      '^ri'Z'i^  ns  'il'njiin  yS*  cn:2\S  'C'^'^  Cjnr  Tir^iTl  ̂ V 

einem  solchen  Fall.   R.  Nahman  b.  Ji9haq     riiiiiriri  N:cn"s:2[:  SJm  mnn!2l''n:iD'Sn  Z';z 
sagte:   Es  ist  sogar  Gebot  ihn  zu  hassen,  2.5  {inJO  "iSa  n'?1  n:a%n  a'':^  1^  tt'"'  "»CJ  \S  nan» 

denn   es    heisst :"'Z?i-«.   //.r;-//  fiircljten    ist     aip'  k'Tst-t  B24    |j    b"t+M23    |[    nnrnS^^ÄT^ 
hassen-  des  Bösen.  R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,      tc   «•'Sia   mnoa   up  inmS   n»    M   .nm  t!"«a  in«  ft 

fragte  R.  Asi:  Darf  man  es  .seinem  Lehrer      ''Siac",   an  l-'so  can  iv  cip' n"?  an  n'Sy  p'so  «p  'o^ya 

sagen,  damit  er    ihn   hasse?    Dieser   erwi-      '"  "="'  '='"  ̂ ^  ̂6     n      ,«oi  s:ib-  m  25      ||      nnra  's« .     ,       ,,,  .        j  •  ij    «''  '«c    n'^jD'aS   -nDN  Tay  kSt  'xi  n»  «nies  Tayi derte:  Wenn  man  weiss,  dass  man  seinem  ,      ,  l    .  „  „, 
'  ';D'a  <a:  «aSy  'Sia  «nie«  Tayi  nno  n3'ni  nSs  -f  B  27 

Lehrer  glaubwürdig  ist  wie  zwei  IZeugen],      ||  ̂,^y  ̂ ^^  ,j^,„  „,,  jj,,m4.B  28  |:  '«n  x;tr  'Nan'S':D 
so  sage  man  es  ihm,  sonst  aber  nicht.  31    !|   n'an"?  n'S  o'p  'x  V'x  n'iSy  M  30    [[    n'S  +  M  29 

Die  Rabbanan  lehrten:  Das  Leben  von      ~  M  34    H    nna  M  33    |i    1  —  M  32    [[    piSx  +  M 
Dreien    ist    kein    Leben:    der   Mitleidigen, 

der  Jähzornigen    und   der   Empfindlichen. 

R.Joseph   sprach:  Dies  alles  ist  bei  mir  vereinigt. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Drei  hassen  einander;  und  zwar:  Hunde,  Hähne  und  Geber; 

manche  sagen,  auch  die  Huren:  manche  sagen,  auch  die  babylonischen  Schriftgelehrten. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Drei  lieben  einander,  und  zwar:  Proselyten'",  Sklaven 
und  Raben.  Vier  leidet  der  Verstand  nicht,  und  zwar:  den  hochmütigen  Armen,  den 

verleugnenden  Reichen,  den  buhlerischen  Greis  und  den  Verwalter,  der  sich  ohne 

Grund  über  die  Gemeinde  überhebt;  manche  sagen,  auch  einen,  der  seine  geschie- 
dene Frau  wieder  heiratet.  —  Und  der  erste  Tanna!? —  Zuweilen  kommt  es  vor,  dass 

ihre  Morgengabe  sehr  bedeutend  ist,  oder  dass  er  von  ihr  Kinder  hat,  sodann  kann 
es  bei  der  Scheidung  nicht  bleiben. 

\\i.   Dt.   19^  \Yi.  Ex.  23,5.  114.  Lev.   19,17.  115.  Pr.  8,13. 

116.  Vielleicht  P'remdlinge. 

B  37     !!    'ym  'yni  M  36    [[     n"K  —  M  35    !l    T'n 

.v:a'T  M  38    "    n':B"i 
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nr  i;.-i.S  r:r  ns  ]';:2    ms  cnsi    nt:':2n    :,-':'  I-ünf  Dingle  g-ebot  Kenäan  seinen  Kin- 

\s;ri    ncr,-    ns    irns"!  '?;;,-;  r,S  irriSI  nr  ns      dem:  Liebt  ench  einander,  liebet  den  Raub, 
C"'-,:::{<:"cnri  -Z"Z'  :nCN  nznn  "pNI  cr-'ins  r,.S      liebet   die  Unzucht,   hasset  em-en    Herrn'" 
"im-il  nr^n'^Jin    ns'-rmsi  rrjn  nx'^rniS  D1:2      und  sprechet  nie  die  Wahrheit'". 
-';•:',  .S"'i".'2l  riZ^^n  ̂ riS *  ~:'''^'-  r.s'  IS'.SI  nc;   ■  Sechs  Eigenschaften  werden  dem  Pferd 

:-cn''l2r  rS';2":m^  S-p^a  r^S  cnaiS  C^f  nachgesagt:  es  hebt  die  Unzucht,  es  liebt 
nu\s  'h  ;\sr  •'a  ]n  l^a  Z^'^Z'^  |n::aa"r;V2tt'"  den  Krieg,  es  ist  hochmütig,  es  verachtet 
_..,  .K  J...J..  ̂ ^^V'cir  ih  ;\S1  nS'.S  T?  Z'^'C  ''ai'"  den  Schlaf,  es  isst  viel  und  scheidet  wenig 
i''^'"£:ri  I*?  i'Sw*  •'CT  min  niaSn^  |Sn:a  j''S1  aus;  manche  sagen,  es  sucht  seinen  Herrn 
^^\rs2  nnrai  ■,i:;2  n-'i'-'i'i  vinrr  i"'':'"'2nVV^'sn2  m  im  Krieg  zu  töten. 

|'N"^-"'a  r^S  C'-iaiS  ü"1  V^r.a  Z^b-;:^  >':iam"  Sieben    sind    vom    Himmel    verbannt, 
~ü~  12  '\Z  ~2"l  "üS  imva  ̂ w  rm;n;  ZC^  und  zwar:  wer  keine  Frau  hat,  wer  eine 

''rT"L:itt'a  21  las  Nma  ZZ  ̂ SiaC'  ''Z'\  nas  Frau  hat,  aber  keine  Kinder,  wer  Kinder 
l^aiZ'  Z^^l^ZZ  p^SVyl*  j'St:'  j'ia  "r-Vin  t:'\s*  "'or      hat,  sie  aber  nicht  für  das  Gesetzesstudium 

OMe.iarrnr    >nvr;"'pjj:i    y~ha  '~  r;    -'nn    can' is  erzieht,  wer  keine  Tephillin"°am  Kopf  und 
:"in:'^  Z^'-Z'  ina   n^nz"  l'?'2S    i:aa   Snj   sine      Arm,  keine  Qi9ith'"am  Gewand  und  keine 

i)'".6.'>['iri]  nr  snVi"'  mn  n  '?rp  ̂r  naSJC'  n^r  ir      Mezuza'"an  der  Thür  hat  und  wer  es  Un- 
nas -ar  !•;  C'^\i'b  nmcs  mn^l^CT  ̂ •;  nrw-vni  °      terlässt,  Schuhe  an  den  Füssen  anzuhaben ; 

jsm.ese  rpv    Si"    hi'n    es   TpV  sin  SJn      :nj1>*  ZI      manche    sagen,    auch    wer   sich    an  einem 

p  ̂D\S  Sin'nns  "li:  p  ̂D\s*  sin  mni"  t:'\s'''  ■-■'>  Gastmahl  gelegentlich  einer  gottgefälligen 
Ss'l'^na  p  'D'S  sin  '?S'"'?a;"'p  ̂ C\X  sin  mm"'      Handlung  nicht  beteiligt. 

]Z  pni"   '2-1   sin"  ia"^'   S"'2p>''''l2  "'D"'S"iaC'  nai  Rabba  b.  Bar  Hana  sagte  im  Namen 
p  pni"'  ■'ZI  sin  s'?pn  ]Z  pni"'  ■'21  sin  s'?2t:  des  R.  Semuel  b.  Martha  im  Namen  Rabhs 

Foi.ll4''2-  Sin  SnvaC'i  sns  p  pn^'  "'2n""sin  sySs  im  Namen  des  R.  Jose  aus  Hu9al:  Woher 
■"ns  SJ  IVaü"  1'':a''C1  SmjSl  onjS  ]2  pni"'  ss  dass  man  die  Khaldäer'"nicht  befragen  darf? 

]:ni''  ■'21  las  n:n  -\Z  -iZ  n2-l  nas  ■'■'^m'"  —  es  heisst:  "'Du  soils f  dich  ganz  an  den 
2tt'1  h'iZ  '?12N  ''>''?\S  •'212  lyVXT  ''2m  n''DE/a'"  Ihrm,  deinen  Gott  halten.  Woher,  dass 

42  il  ns'B-s  M  4i^[f^Ts  -  M  40  [[  TisKrMlig  "lan  seinem  Genossen,  von  dem  man  weiss, ]'  njair  M  44  i;  ns  +  M  43  ü  c'2-n  'ts  Sy  -|'rnaV-rV  dass  er  nur  in  einer  Sache  bedeutender 
15W  +  V47        e"tri  B  46    ,      IM  B     .  1303  v.ii  45      igt  Ehre    erweisen    muss?    —    es    heisst: 

"'  Weil  er  von  atisnehmendem   Geist  erfüllt 
D'S"3  "^  •I'xo"  '01  M  49     |]     ij'i-itai  M  48     il     ncnja 
I  SDv  M  51    I:   msa  niiana  ao'a  i:'«c'  M  50    |[    vSj-ia  „_^       ,,.  ,  .         ttt-  i        ■    i        i 
,1        „  „c   I  ,,  c«    I  D  n  II        L  -VT  ,;t      'f'^^  <^-      Wenn     eine    Wöchnerin]    schon I'  '733n  B  55  'I  nnia  M  54    ||    2  —  P  53   "    yni'li  M  52  ^  ' 

5g    I!    <D'x  -  P  58    i:    «Soi  M  57    I]  '":s  «in  -  M  56      Reinheit  erlangt  haf'°,  so  darf  sie  dennoch M  62  i;  'T  — M61    ;|  i<i''?i<...Kin  —  M  60    ||    wpy  M      den  Beischlaf  nicht  ausüben.  —  Wie  lange? 
.1  Dico  M  63    ;,    '3V1  V  ."jni  —      Rabh  erwiderte:   Einen  Sonnentag. 

Fs  wird  gelehrt:  Joseph  aus  Hu9al  und  Joseph  aus  Qereda  sind  identisch.  Isi 

b.  Gur-Arje,  Isi  b.  Jehuda,  Isi  b.  Gamaliel  und  Isi  b.  Mahalalel  sind  identisch;  sein' 
eigentlicher  Name  ist  Isi  b.  Aqabja.  R.  Jic^haq  b.  Tabla,  R.  Ji9haq  b.  Haqla  und  R. 

Ji9haq  b.  Eleä  sind  identisch.  R.  Ji9haq  b.  Aha  in  der  Halakha  und  R.  Ji9haq  b. 
Pinhas  in  der  Agada  sind  identisch;  als  Merkzeichen  diene  dir  [der  Spruch:]  Höret 

Brüder  und  Freunde''! 
Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R.  Jolianans  im   Namen  des  R.  Jehuda  b. 

Ileäj:  Iss  eine    Zwiebel    und   sitze  im   Schatten"';    iss    aber    nicht  Gänse    und  Hühner 
117.  K.  wurde  zum  Sklaven  verflucht;  cf.  Gen.  Q,23  118.  Charaktereigenschaften  der  kena- 

nitischen  (afrikanischen)  Völker.  119.  Cf.  Bd.  I  S.   16  X.  2.  120.  Cf.  ib.  S.  44  X.   10. 

121.  Cf.  ib.  S.  64  X.  2,  122.  Zauberer,  Wahrsager.  123.   Dt.   18,13.  124.   Dan.  6,4. 

125.  Cf.  Lev.   12,4  ff.  120.  r;nv  gl.  Nnystr  u.  'n«  gl.  xns.  127.  Ss3  u.  h-iz,  «r'-s  u. 
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mit  beunruhigtem  Herzen.  Spare  ab  von  Tp^^  ']2b  Sn""!"'  ;^'?i;:im  jmiS  Hr\1  s'^:  ̂ -^2 
deinem  Essen  und  deinem  Trinken  und  >z  -[mn  h-;  rpoim  yn'ir'S!;!  T?r^!2C  mn£  -■''?j; 

lege  dies  für  deine  Wohnung  hinzu.  Als  sn"'\S  '?'rsi  sm^cr  ]''hnc  xSnt:  ION  übv;  Nns 

Üla  kam,  sagte  er:  Im  Westen  haben  .sie  ',2^2Z'  SnCT  '^ppi<  'b^pp'''h''2H-<  »sn^S^'^  ''tt'ü 
folgenden  Spruch:  Wer  Fettschwanz  isst,  5  -^-^zc  □''"'?:mn*  \xct:'  P''^  iirwS-i  DC  ̂ b  U* 

muss  sich  auf  dem  Söller'"verstecken;  wer      ipip,-!  pi^l  i"n  b]!  ~l^.2C  ~\2  TiNl  CPH  by 

[ijl 

Grünkraut"'isst,  kann  auf  dem  Misthaufen"       •□vn  bj?  ■]"'2C  "]r  "TiNi  l"n  "^j;  "]"!2C  □''"CW' 
sitzen.  \S:2'Ü'  n''2  j^rC    ̂ 121    p^T    IJn'     .N-1123  |«;^6ij', 

jlAN    SCHENKE     IHM     DEN     ERSTEN    BE-        ̂ y    ii^q    CnClS    \SCC'    n^2    m"l>'D2    ̂ 'iTi    r,"';V8"'-5 

CHER  EIN,  WORAUF  ER,  WIE  DIE  i,)  cii;  cvHtt'  '':3i2  ;''Vi  b';  •]i2:^  "ir  inxi  cvn 

Schule  Sammajs  sagt,  zuerst  den  Se-  -ii;i  X2  N^  :"  i^iVI  uVn  wT'p  "crV'.sr'u  ]""''? 
GEN  |zur  Weihe  des]  Tags  und  nach-  ^j<  -ji^c  "[2  nnxi  ;"■  '^V  "i^m  Cicis  '?^n 

her  ÜBER  DEN  Wein,  und  WIE  DIE  Schule  ^ns  nri' niisnc  D-iTp'?  c^i;  ]^^7^Z'  ̂ 32)2  nvnLtsiV 
HiLLELS  SAGT,  ZUERST  ÜBER  DEN  Wein  -^^^-,  ninn  n:^s  crn  nri2^  mnn  j'"-  nr-12 
und  nachher  |zur  Weihe  des  Tags]  j.s  t,^,-i  n'*;  nri:  NnrS'nfcTip  nnn  Tin  i:\s*tt*i 
spreche.  Sin  srm  \-nn  cnn  Nt:\n  ':i  ins  121  \si2 

GEM  ÄRA.  Die  Rabbanan  lehrten:    Fol-      ̂ ,^;^  ̂ ,^;^   ̂ .,j^j..t   ̂ ,^;^«^  ̂ p,.,.    ,-,^^.^    ,j,.    j,,^, 
gende  sind  die  Streitpunkte  zwischen  der      psp«  j{,-;-t  xu'tt'S   SSl   n^2   ̂ 12ir    nrSm   ClT^ 

Schule  Sammajs    und-    der    Schule  Hillels      ̂ •,^2   «si   ̂ ip   r\2   ülip    .SC\S    r,''>'2\s*'"  hp  r\2 
bezüglich  der  Mahlzeit.    Die   Schule  Sam.  „,  |,x  ̂ ^Sl  SM  •;t:"in"'  "'rr,   "-ip    n2   ins'?   Sa\S .gi.Er.;. 
majs  sagt,  man  spreche  zuerst  den  Segen  .-ip  -.^^^  pn'Jtt'a 

[zur  Weihe]  des  Tags,  nachher  den  Segen      ..^  ̂^^^.^^  l,^.^^  j^^,^^.^^^^.^.^,.,  ̂ ,^^1,    ̂ j^,^ 
über  den   Wein,  denn   der  Tag   veranlasst      ^^^    ,,.gL,   ̂ j^,^^    ̂ ^^    msis'?    y^jor 
ja,  dass    der  W^ein    kommt,    ferner  ist  die ns'rn  M  66    II    'SipS'p«  «"jipS'p  M  65     H     -flht  M  64 
Heiligkeit    des    Tags    bereits    eingetreten        '  r,\„     ,       '        'l ''i   t>  rc  ̂ '«  ^,  ̂ t ö  ö  .  '^  —  B  6Q     li     s3'is  sS  +  P  68    |l    n"HV\  inn  —  M  67 
bevor  noch  der  Wein  da  war;  die  Schule  ..mi  —  M  70     ||      tm  -,t 
Hillels  sagt,  man  spreche  zuerst  den  Segen 

über  den  Wein  und  nachher  den  Segen  |zur  Weihe]  des  Tags,  denn  der  Wein  veranlasst 

ja,  dass  der  Weihsegen  gesprochen  wird.  Eine  andere  Begründung:  der  Segen  über 
den  Wein  ist  öfter,  während  der  Segen  |zur  Weihe)  des  Tags  seltener  ist,  und  vom 
Oefteren  und  Selteneren  geht  das  Oeftere  voran.  Die  Halakha  ist  wie  die  Schule 

Hillels.  —  Wozu  ist  die  andere  Begründung  nötig?  —  Man  könnte  einwenden,  dagegen 
sprechen  ja  zwei  Gründe  und  dafür  nur  ein  Grund,  so  giebt  es  auch  dafür  einen 

zweiten  Grund:  vom  Oefteren  und  Selteneren  geht  das  Oeftere  voran.  —  «Die  Ha- 
lakha ist  wie  die  Schule  Hillels,  >  selbstredend,  dies  hat  ja  ein  [himmlischer]  Wider- 

hall entschieden"!?  —  Wenn  du  willst  sage  ich:  vor  [der  Entscheidung]  des  Widerhalls 
wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  nach  [der  Entscheidung!  des  Widerhalls,  jedoch  nach- 
der  Ansicht  R.  Jehosuäs.  welcher  sagt,  man  beachte  den  Widerhall  nicht. 

fWFjAN  SETZTE  IHM  Kräuter  und  Lattich  vor,  darauf  tauchte'"'er  den  Lattich 
EIN,   BIS   ER   ZUR  VORSPEISE   ANGELANGT   IST.   AlSDANN   SETZE  MAN   IHM  Ma^QAH, 

nr.'Sj,',  '"jipp  u.  '"''p'p  sind  Wertspiele,  die  sich  iialürl.  in  der  Uebersetzung  nicht  wiedergeben  lassen 

128.  Dil.  auf  öffentlichem,  freiem  Platz,  wo  jeder  ihn  sehen  kann,  '"jp'p  abgekürzt  von  NnSp'^ip,  arani. 
Misthaufen;  Lp^brecht  {Lesarten  n.  Erklärungen  zum  T.  p.  21  ff.)  leitet  es  von  xvyJ.oi,  Kreis,  Versamm- 

lung, Versammlungsplatz  ab,  jedoch  unwahrscheinlich,  da  einerseits  manche  Codices  xrSpS'p  haben 
u.  andererseits    in    solchen  Sprüchen  eher  .Xramäismen  als  Gräcismen  zu  erwarten  sind.  129. 

Cf.  S.  40  Z.  5  ff.  130.  Der  Ausdruck  "tauchen"  wird  hier  für  essen  gebraucht,  da   die  Speisen 
zuerst  eingetaucht  wurden. 
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pxr   "T   ""V-   =^N    ;'''P'''i:'zn    ̂ 'IZ"    rci^m    r-in     Lattich,  FRrcnTKREir.N-nz\vRi(;EKociiTK 

iTiiC"  ~!C\N    p)-':i  p  -",]:':n   iz""    -'i-^    rc'~-     Spkiskx  vok,\vik\vohl  [der  Gexcss  des] 

:r.cE  br  lEir'iys'?  i\S'':c  ".-.  U'tpczi     Fruchtbreis  kein  Gebot  ist;  R.  Ei.eä- 

j  (^"jSr.Vi!::    r- ":"S  rsr  z"-,"^  r'T  -i-:«     .N^n3  zar  b.  ̂ adoq  sagt,  dies  sei  wol  Gebot 
I  Er.95«  j^._  -..->-  j^.-..-  .-.^.-  j.K^  ..,-   -,.....  -.;,-r.  .:;  2uR  Zeit  DES  Tempels  setzte  man  ihm 

-'S  S'rsi  s'-  nz-iü-  '-,2   s-M^r  n^S  Stst  ras  Pksahi.am.m  vor. 

'''■*r"L:s^'' -nnj:'?  "V;  "ir^'n  rns*?  pr'N  s'^Ss'^ni  GEMARA.    Res-Laqis    sagte:    Dies  be- 

r.l'.'Z  S'V:  s''  ~Vi^"'~ir-;i  Sp^'C  «st  -,r,;:  CU'''  sagt,  dass  die  | Ausübung  der]  Gebote  der 
Njt:'"    ,S~r;   n"?    'I'^r't:    Xm    ''riZ't:    '^^l  "[b   ~^h  Beabsichtigung  bedürfen,  somit  muss  man 

i£;:j|'nr:r    r'r*-.;     ;\s*    rr^-s '' cSiy*?    SC'?^    \Sj:a  '«  es'"ein  zweites  I\ral  als  P.itterkraut  eintau- 
'■-■'n    TT.  '2   '"':'    r^''    ̂ ^'I"l:    '""    r""Spi'  eben,    weil    man    es  als  Bitterkraut  essen 

-,v^'  ̂ :'^!:{i'^'r  ";r  rs  ̂ "'^,  'Z','r'~-'yr^  a"Z'~  muss  und  man  das  erste  Mal,  da  man  den 

Sr'r;  NI'TS  "■-  r:'.V  ",N*w   p';;"ü*S  *S  r.',""''  Segen ''Der  die  Bodenfrucht  erschaffen  hat" 
'"rs  "■■Z"i:  'T    pv'-t  S'~    "","■'    ".S'w*  Sr'ST  gesprochen    hat,    dies  nicht  berücksichtigt 

l'!'  ;,::w"|":    ''■'Z't:    'Ti    '>'2    nS    ST"'?    ",-•-' ■'^  hat;  wozu  brauchte  man  es  aber  zweimal 
"~'^.l  *;■.-    "r'  '^'Z"C  '"n  ;i'J2  ""iin"  ■i'ttnt  einzutauchen,   falls   du  sagen  wolltest,  die 

S'i"  •.sr:t  j^rs   NVr  T,;;i  rrpirn'?  NTIT;  -•-  |Ausübung  der|  Gebote  bedürfen  nicht  der 

~1^1'    Si*  l'.SiT,'"   |'TS"\S"i"'  Y':r^    n't  ]'"rs  Reabsichtignug,  man  hat  es  ja  schon  ein- 
r^T.S  '-:•;  -,—  "  rr^'Z-^  r,'"':s  yz  .sTw"  s'Tw  mal  eingetaucht!?    —  Wieso,  vielleicht  ist 

'2  '•;  :s  -^^'S  •C"  'Z'   S\"n   .S'.-   W.Ti   C'2 -"  für  die  [Ausübung  der|  Gebote   die  Beab- 

ri'T'  r"~''":i'''  H'zrh   ~"i:z    "'~z   '^Z'tZu  sichtigung    nicht    erforderlich,    nur    muss 
"C".'  "1",  "rcp  \SJ:':"";  'N:::^  "rrs*  ['"rTrr  "jÜ",  man  es  deshalb  zweimal  eintauchen,  damit 

,(.... j,  ..^.^  ]y';z~  'ST.1  -jVC  nr'"ö   j'N   -■ "JC  es  den    Kindern  auffallend"""sei.     Wenn  du 

\v'^    ]Z    ZS '  r'p'yr'?    STZ*"    "'-'n    'Z'n   'Z  aber  einwenden  wolltest,  dies  könnte  dem- 

a^,h'C  ay~  zn  ~,CS   j^S^w'Zn  '':w''"'S12     ;'>i'ä:2  ̂ -nach  auch    von  anderen   Kräutern  gelehrt 

li'-T^-T  Jwä        -e^^siT^  M  72        cVrS~^^i  71  ̂ Verden,  [so  ist  zu  erwidern:[   würde  er  es 
,-.;a  M  75         'S-  '"iz-jsi  M  74         h'>:vp   la-;  sivn:  von  anderen    Kräutern    gelehrt    haben,  so 

•    ■  -,''  ns'!<  +  Jl  76        'S  na'?  ■:".:  '.—,-  -:-i;  ni'-s  j's  könnte  man  glauben,  dass  man    nur  dann 
M  (9          -:i  — M  /S           s^:>r;  !<:'«t  cica  M  77  zweimal    eintauchen    muss,   wenn    es    ver- \:";z  s"  r.^r.nh  iva  IM  fO  .  -s  wc  -«r,  'pi-  -hkz   ;:»:  i  •    ,           t-  ••    ̂            ■     i                               i 

'                   L      ̂   ,r  r-,                        L          ,,  ,  schiedene    Krauter     sind,    wenn     es     aber ^3  ripynh..M  Q  M  S2  <y;  r.'T.n*?  wa  JI  Sl 

M86'  :|    '=n  '«  M  85        i  nsa  +  M  84  :  S;S=k-M      '""'  Lattich  ist,  brauche  man    nicht  zwei- .|i;,j,  +  M  S7        [-Bi-mJ  r-!n  v:e'?  s':n''+      mal  einzutauchen,   so   lässt   er    uns   hören, 
dass  man  auch  Lattich  allein  zweimal 

essen  niü.^se,  dtniit  es  den  Kindein  auffallend  sei.  Ferner  wird  ja  ausdrücklich 

gelehit,  dass  wenn  man  [das  Bitterkraut]  von  Demaj",  ohne  Beabsichtigung,  oder 

g  eteilt'^' gegessen  hat,  man  sich  seiner  Pflicht  entledigt  habe,  nur  dürfe  vom  Essen 
des  ersten  Teils  bis  zum  Essen  des  zweiten  Teils  nicht  länger  dauern  als  man  ein 

Peras'" aufessen  kann!?  —  Hierüber  streiten  Tannaini;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R- 
Jose  sagte:  Obgleich  man  Lattich  bereits  eingetaucht  hat,  so  ist  es  dennoch  Gebot, 

wiederum  Lattich,  Fnichtbrei  und  zwei  Speisen  ̂ •orzusetzen.  —  Wieso,  vielleicht  ist 

R.  Jose  thatsächlich  der  Ansicht,  die  [Ausübung  derj  Gebote  brauche  nicht  der  Beab- 

sichtigung, nur  muss  man  es^'deshalb  zweimal  eintauchen,  damit  dies  den  Kindern 
auffallend  sei !?  —  Wieso  w^äre  dies  demnach  Gebot. 

Welche  gelten  als  zwei  Speisen?  R.  Hona  erwiderte:   Mangold  und  Reis"".  Raba 
131.  Das  Bitterkraut  132.  Was  sie  veranlassen  wird,  nach  dem  Grund  zu  fragen. 

133.  Cf.  Bd.   I  S.  250  X.  1.  134.  Zweimal    im    Quantum    von    je    einer    halben    Olive. 

135.  Cf.  S.   11  X.  36.  136.   I'nd  um  so  eher  Fleisch.speisen. 
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pflegte  nach  Mangold  und  Reis  zu  suchen,  '7\Sin*'smS1  i^p^'^DÜ  mn''a  mn  S2n"  smsi 
weil  dies  aus  dem  Mund  R.  Honas  her-  nrc  V^w'  'Z'Ü  Z'i  "ICS  Nrn  211  n':::i22  p^Sii 

vorkam.  R.  Asi  sagte:  Hieraus  ist  zu  eut-  "l"!:  ]::  pnr  'rm  Sn'?  '^J'^m"  n^^  SJin  riT' 

nehmen,  dass  nach  R.  Hona  die  Lehre  des  Sin  pi  TD  nis'  ■1'21S  mj  p  pnv  "m  «"im'"  b«'- s?« 

R.  Johanan  b.  Nuri  nicht  zu  berücksich-  r,  in2"tn  n^  SSV  EIST  m:  1S12M  *?;  j'2"m 

tigen  sei;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jo-  Tpv  ZT  V^>'!:' ni'-^l  ;i  i'^'^.n*  T2S*  H'prn  nrSZ 
hanan  b.  Nuri  sagte:  Reis  ist  eine  Ge-  inü)  nD2^  "irr  ins  1^2  'r,::  ':r  -j-ii"  t:s 
treideart"';  isst  man  es  [am  Pesahfest]  ge-  :s'?VJ''"'21  S::i;  l'?''2S  t:s  srZT  nr;!?  i;' 

säuert,  so  verfällt  mau  der  Ausrottung-  lSi'S""]lZ2  mpi''  IS'b:*  S2\S1  S2M  Sa''i'3 
strafe,  auch  entledigt  man  sich  damit  sei-  m  h';  li:-;  linf  '?''2S1  n2lSn  n;  S'.iZ  nipT 

ner  Pflicht  am  Pesahfest.  Hizqija  sagte:  \S2  San  S'7S'"  Sr'''?l  SZM  '?"';S1  11"!::  nrrx 
Sogar  ein  Fisch  mit  dem  darauf  befindli-  "iS  SnZ  ni2S  Sip''>*a  "]12:2  SJin  21  i::X 

chen  Ei.  R.  Joseiih  sagte:  Es  müsseu  zwei  m::  n'?"'rS  h';  n''?V  -|12^  rpcz'?!  '^'rS'i  n::iS,l 

Fleischspeisen  sein,  die  eine  zur  Erinnerung  ■|D''ir  s'?^•:'i'  US'?  Si:n  21  "?  Tj^pni  "TT.Xi  Foi.US 

an  das  Pesahlamm  und  die  andere  zur  is  SlDH  21  i:;s  s'?S  n''?;'  ■y-^'^  inn''i:2M 
Erinnerung  an  das  Fe-stopfer.  Rabina  sagte:  n'?''2S '?>'!  "iisn  'IS  Sn2  -'*?>'  -[122  Sip^S 

Selbst  Beinfleisch  und  Brühe.  n212  S?2  S2n  n'7"'2S" '7'2S  r|122'?1  "^'Z.^l  1112 
Selbstredend   ist    es,    dass  wenn    man      211    n''12    n'i'Ä''  211    Sil"    212    ''M';"'  S'liaz 

auch  andere  Kräuter  hat,  mau  zuerst  über     211    "^112    Sn2'?m'  S12n    212    T'2>'    V-'l'"''' 
andere  Kräuter  den  Segen  "Der  die  Boden-  -'u  nipi'    ISi'S    11.12   S211    "''12  SIS  21  S12n 

frucht  erschaffen  hat"  spreche  und  es  esse,     21  "'S  12.S  S:''21  12.n*  ISnr.'Tii  n'i'i:  ■'pi2,<? 

nachher  über  [das  BitterkrautJ  den  Segen     ri''2i',2'  '7^^'  12.s*  "'21    ]nj'  211    .TIZ  S''i'172  gts'J 
"Bitterkraut  zu  essen"  und  es  esse;  wie  ist     "'lin  "'1112  11121  ni2   "w'J'S   "li:'':  S?    S12;i 

es  aber,  wenn    man    nur  Lattich    hat?  R.      Sn"''11Sl  ~M  j2T2  n'iC  j"?  Sl"'221  CVi'2  '?12'J1  •'o™'' 

Hona  erwiderte:    Mau    spreche    über    das  äs  nSS*?  H'''?'  '?''::221  iJ211  1112  MXl'  ;;2n  11121 
Bitterkraut    zuerst    den    Segen    ''Der    die      niyozs'  J\S  niSO   12Si  \A^h  l'?''3S1  Sn^llSl 
Bodenfrucht  erschaffen  hat",  esse  es,  nach-      j22n  IS  Sn^llSls' Sn^llSl  "''?\2  ""Jn  IT  JIS  IT 

her  den  Segen  "Bitterkraut  zu   essen"  und      y  90     ;|  "  lax  +  M  89    |I    nrTo'win  =t  ̂ r^  jfs8 esse  es.  R.  Hisda  wandte  ein:  Sollte  man      B  93    ■     sjmP92     |j    cm  M  91    |[    n -n  — M  .a-h 

darüber  den  Segen  sprechen,  nachdem  man      !l  V^'o  nirnS  'aa  '3i  M  95    jl    «np-ya  +  M  94    j|    u  -\- 

schon  damit  den  Bauch  gefüllt  hat!?  Viel-     H  ■  "^"^ - M  93    |i    n-i  -la.-«  M  97    jl     vsa  ̂ ^t  m  95 
,  ^     D    TT-   j  1  j      "-u  !l     »»"»■  M  1      Ij     \v\z-;  P  103  «3-1    OS  —  M  93 mehr,  sagte  R.  Hisda,  spreche  man  darüber      '  „  ̂      ,  ,.  .    ,  „  o    ,  ^,  ̂ '       *=  '    '  6  3T  M  5     [[     j'jn  M  4     ]i     1  —  P  3     '      'TS  M  2 

zuerst  den  Segen  "Der  die  Bodenfrucht  er-  g  ,|  -,(,033  VP  8  1|  n^S  -  M  7  |[  ',-isp  snrni  M 
schaffen  hat"  und  den  Segen  "Bitterkraut  Sasapi  ijsm  nna  'ns  sns  nsi  Sas  o-ns  3it  -iisis  M 
zu  essen"  und  esse    es,   nachher  esse  man '  -ixai   nisi  nsaS 

es  ohne  Segenspruch  als  Bitterkraut.  In  Sura'^'pflegten  sie  nach  R.  Hona  zu  ver- 
fahren, R.  Seseth,  Sohn  R.  Jehosuäs,  pflegte  nach  R.  Hisda  zu  verfahren.  Die  Halakha 

ist  wie  R.  Hisda.  R.  Aha,  vSohn  Rabhs,  pflegte  auch  nach  anderen  Kräutern  zu  su- 
chen, um  sich  einem   Streit  zu    entziehen. 

Rabina  sagte:  R.  Me.sarseja,  Sohn  R.  Nathans,  erzählte  mir,  dass  Hillel  als  Ueber- 
lieferung  wie  folgt  lehrte:  Man  darf  nicht  May^ah  und  Bitterkraut  zusammenlegeu 

und  essen,  weil  wir  der  Ansicht  sind,  die  Maffah  sei  in  der  Jetztzeit  Pflicht  der  Ge- 
setzlehre und  das  Bitterkraut  nur  rabbanitisch,  und  das  rabbani tische  Bitterkraut 

könnte  [den  Geschmack  der)  Ma99ah,  eine  Pflicht  der  Gesetzlehre,  aufheben;  und 

selbst  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  die  Gebote   heben  einander  nicht   auf,   gilt  dies        . 

137.  Somit  darf  man  es  nicht  kochen.  138.  Statt  «mo  ist  natürl.  sniD  zu  lesen. 
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^"t::::"!  ;:;-n  VS  pr^n  Sr,"-1NT  '^ZS  ;:--—  mir  von  dem  Kall,  wenn  beide  der  Gesetz- 

zib.79» ]\S  j-iTjO'  .-'^  rV'iwT   N:n  iS:;  .sri"-."i.Sl'^  -^'"^  lehre   oder   beide    rabbanitisch  sind,  wenn 
Ib.  b';  vh';  ncs  S'^-l   S'-"'?'?n  it  ns  it  r\:hil2T2  aber    da.s    eine    der   Gesetzlehre    und    das 

«ir.s.n  [b';Y  nSSJtt'"  j'?r\S"l  r,nN  niZ  piir  -Mtt*  ̂ ^n  andere  rabbanitisch  ist,  so  hebt  die  rabba- 
•'"'"/   TP'^^'"  1^""''  "-"  ''^>*^*  •n'^rS'"  C-i-it:'!  riVii:  .-,  nitische   die    der   Gesetzlehre  anf.   --  Wer 
rns  rzz  ;r-.ir  sn"'  ̂ ir'  «"Jm  ':''?n  '^';  rrrn  ist    der    Antor,    welcher    sagt,  die  Gebote 

i— ö"i  ̂ V  -.^l"?  TisS"!  l^riX  bhnv:"  pnr  j*?;!«!  heben  einander  nicht  anf?  —  Es  istHillel; 
"2'j';  ':22  HTI  "^VV  ':£::  riT  l'^-'SS  l-^rS"'  ü'Ti^I  es   wird   nämlich  gelehrt:  IMan  erzählt  von 

'.CS  s'l'N  •.':"£N  'S:::  'rn  \S  'tt'S  rn  rh  rpprc  HiUel,   da.ss    er   sie  zn.sanimenzulegen  nnd 

'T  i,-2"Si'' s''  ̂ r"  ":rp  ''rr;"s:r.  \sn  "a'S  21  lozn  essen  pflegte,  weil  es  heisst:"'.!///. 1/(70«// 
-fnr  i^riSI  rns  r.lZ  jrmr  p   es   S^S  irrin  //v/'^/  Bitterkraut  solUn  sie  es  essen.    R.  Jo- 
•"'^rN''  Z'Ti^l  nvr:  ̂ >'  nt^l''  nr:S"".  j'^nS  'l^'riw  hanan  sagte:     Die  Genossen  streiten  aber 

S'^T  SrüTi  "Si'V  ":£;   HTI  1!2i>'    'JS::  ~T    i'^'SS  .gegen    Hillel;    es    wird    nämlich    gelehrt: 

'?>*"  ■";:::    i:;""    S'^*    S'-:TC    N'?    snr'?n  ̂ j:n\S  ^lan    könnte    glauben,    man    lege    sie  zu- 

""!"2    Ti'^rS    '^'f  "i"C   "nm  Stni  "^2   "'i'TS  1,-,  sammen    und    esse    sie  zusammen,  wie  es 
s^r  ''~r\-    n-r    srr,i"-i':2    S'rs    iim    'r'rsi  Hillel  zu   thun  pflegte,  so  heisst  es:    Mit 

~T>"'^S  '2"  ~^S               ;  '^''n:""  ünpcS  irT  nnr  Maccali  und  Bitfcrkraut  sollen  sie  es  essen, 
rh"i^:  y.Ä  Mpw*:r  •^ir'^u   ̂ r  S'vns  Z'  '.^a  selbst  dieses  besonders  und  jenes  besonders. 

Coi.b  I'Ti' S2n'' \sn    rro    >"::w    S22   2~i   i:^N  CT»  R.  Asi  wandte  ein:  Was  soll  demnach  das 
S':' -|rVT  Sp^'D  \sn  S£p  Circ  nDTin2"iT'>'ipD'S  äo  "selbst"!? — Vielmehr  erklärte  R.  Asi,  meint 
Z^r;b  St:'?''Tl"''?  -2''  ün-  n'?''"i:y'-"'V1p'i:''?  yTi  es  der  Tanna  wie  folgt:  man  könnte  glau- 
r":::  Sn"-,:;  SSpl  n'V'pw'?    "J^Ti    X^    "l'^    St:\S  ben,  man    entledige   sich   nur  dann  seiner 
^CN*  -•'^  •Vpw'::\sc'?''l  ü"'T'  rh-CJ  "S  n;:'?  S\S  Pflicht,  wenn   man  sie  zusammenlegt  und 

:;S  .s::rT  iicnn;  m-a  tt'^rs  \Tw '':"s'?  S22  21  zusammen  isst,  wie  es  Hillel  zu  thun  pflegte, 

Z'J'C    ]y';z^    -■'TiIi:^  -■'^   b^'CZ^Z   i^'^rm'' n^'l'n  25  so  heisst  es:  Mit  Macfah  imd  Bitterkrmtt 

Dnn  Srpiy  Niiny'siDn  m  nnniN  :N2'''?1  ino  sollen  sie  es  essen,  selbst   dieses  besonders 

ITcc^+M  12     1     s>n-M  11     ;t     [ia»T  +]~m1o  ""«^  Jenes  besonders.    Da  nun  die  Halakha 
M  15         ■a'rr  -^'n  nciv  n>ns'  M  14      i    ppi'jn  JI  13  weder  nach   Hillel  noch  nach  den   Rabba- 

17     '    u^n  ncs;  n  '  ms  M  16         i  «in  SS'm  s:r  +  nan  entschieden  wird,  so  spreche  man  den 
M  IQ     ;    ̂-«1  7^-^nh  nnr:K  M  18        S'=si  min^  r.-ia»  gegen  "^Ia99ah  zu  essen"^  und  esse  davon, P  22           ina  W  21     'j    iS-m  +  M  20    «    s^?:  inai  •,          .            ,                 ,       c            -fn-..     i ,  „  „,                                 ;   ,T  oo     II             L      L  darauf  spreche  man  den  Segen    Bitterkraut -j-  B  24     ,    r,"a  xn'ia  Nspi  +  M  23     \    owa  'S  naS  ^                                     '^ 

26    i|    las  v«i  npa  iM  25    ;i    «aV-;i-M  .>•:::  s":  «n      ̂ ^  essen"  und  esse  davon,  und  darauf  esse 
T.'Ta'?  '••.::ai  n<;  '■"v  M  27     ,;     ihb"»  P  ."hb"'?  M      man  ohne  Segenspruch  Ma^^ah  und  Lattich 

.piy  nsS  M  28  zusammen,  als  Erinnerung  an  das  [\'er- 
•  fahren]  Hillels  zur  Zeit  des  Tempels. 

R.  Eleäzar  sagte  im  Namen  R.  Osajas:  Alles,  was  in  einer  Flüssigkeit  eingetaucht 

wird,  erfordert  das  Händewaschen.  R.  Papa  sprach:  Hieraus  zu  entnehmen,  dass  man 

den  Lattich  in  den  Eruchtbrei  eintauclien  muss,  wegen  der  Giftigkeit"",  denn  wenn 
man  sagen  wollte,  man  brauche  ihn  nicht  einzutauchen,  so  wäre  ja  das  Händewaschen 

nicht  nötig.  —  \'ielleicht  braucht  man,  kann  ich  dir  erwidern,  thatsächlich  nicht 
einzutauchen,  und  die  Giftigkeit  .schwindet  schon  vom  Geruch,  nur  muss  man  deshalb 

die  Hände  waschen,  weil  man  es  vielleicht  doch  berührt  haben  kann.  Ferner  sagte 

R.  Papa:  Man  lasse  nicht  das  Bitterkraut  im  Fruchtbrei  liegen,  weil  die  Schärfe  der 

Gewürze  die  Bitterkeit  aufheben  kann  und  erforderlich  ist  ja  der  Geschmack  des  Bitter- 
krauts, was  hierbei  nicht  der   Fall  sein  würde. 

139.  Xum.  9,11.  140.  Die  dem  Lattich  anhaftet;  nach  RH.  Wurm,   Made; 
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R.  Hisda  führte  Rabbana  Üqaba  um-  ^yc  b^Z^-JUl  VT  *?!:•::  jltt'SI    b'Ci^Z    VI'    '?ü:" 

her  und  trug  ihm  vor:  Hat  man  die  Hände  \si  -iSr'S  N2^>"r  S"  S£2  rm  .Tcp  pm  miCS 

beim    ersten    Eintauchen     gewaschen,     so  ■'-,r.'"'ü"'T'  r'^'ü::  "h  nc':'  -r:r.\S  Sm  ']rr;i  »Sp^D 
wasche    man  sie    auch  beim  zweiten   Ein-  ;n  in*?  "iSS"' S ju:"'?  S^M  n"'!"'  -"'y'SC't:  S~  ̂ :^^\ 

tauchen.   Die  Jünger  sprachen  zu   R.  Papa:  ■■•  üZ^yz  ~~>'T  Sp^'C  'Sl  ̂ CjTS  srn  n^niS  S2S 
Dies  wurde  von  anderen    Fällen'"  gelehrt,  i^^ri'S  Sm  'S'::  S^S  ̂ h'Z^U  '""  '^  na'?  ""iCr.'X 
denn  wozu, wäre,  wenn  man  sagen  wollte,  n'T  -'''"NuC  sn  ''?  üd'?  'Jt^'T  'nrfcn'  nV'tSi 

von  diesem  Fall,  das  Händewaschen  zum  s^''?"!  smJiS  nCS*?  ̂ yzi  ]V2  'I^S  S:2V  Sin 
zweiten  Mal  nötig,  wo  man  sie  schon  ein-  s;:-,"  -,;;s     :>*;"   nT^'n^   n'ncs  'mcs  S^i*?'!" 

mal  gewaschen   hat!?     R.  Papa    erwiderte  i'>  nriS"  ni'ü!  yhz  S'i'  S'?  "11",^  y"?!  SV  r'i^  yhz 

ihnen:  Im  Gegenteil,  dies  wurde  von  die-  ]^"'?2i  2'Cr  ]Z'Z  SV  sS  "".rit:  'T  SV  ni'!2  'T 
sem  Fall  gelehrt,  denn  wozu  brauchte  man,  '••^:',s  ':Z  't^^u   21  "iCS  :Si'  S^  "'::/nÄ:2  'T  rs 

wenn  man  sagen  wollte,  von  anderen  Fällen,  nnsi  ins  *?:    'JS^iril^^inS"  ins  *?:  'JS^'ni"» 

zweimal  einzutauchen!?  —  Wie  denn,  etwa  in'?Vün  "S  pipl^  J'SI  insi  1"S  ''r  'isV'r.Clin't 
von    diesem  Fall,    wozu   braucht  man  ein  li  '^rlh^Z  1!21S  Sil"" 21  nun"  lOISw   '12  'JS*?  sSs 

zvveites    ]\Ial    die    Hände    zu  waschen,  wo  nü*?  SJin  2ir"sn2'rm  niM^'lCISw    '2  'JS*?  '2i 

man  sie  schon  einmal  gewaschen  hat!  —  li'2'w'  '12  'Sj'  '21  '21  'li2S*'|nS"iwn  ns  |'in> 

Ich   will  dir    sagen,  da  man  die  Hagadah'"  am"  n211  n'ttp  2'iT  "in  "2S  l'^S'^'l  mpi:'n 
und  das  Loblied  lesen  muss,  so  kann  man  ,s-  s^  i"l>*  in'?    i::s    n'cp:2    S2n    ''?i::    spi 

seine    Gedanken    abgewendet    und  [etwas  -'o  -,2~i  n'*?  l^S  jJ^p'^  S2ri  'ip>"a  Sp  MS  p''?2S 

Unreines  berührt  haben.  'iy  CnV '?S*12C  1!2S'  Snjnsi'i  na  la'aa^inms ''"■3'* 

Raba    sagte:    Hat    man    die    Ma99ah  m  30    |i    -bS  .^t   Sw<tr   t'^  r'oh  vTSa«nll2g' herunter    geschluckt"',   so    hat    man    sich  []itrs-i  ̂ nisa  j^j  m  32    |1    n-T  rrS  —  M  31    !l    vn  — 
seiner  Pflicht  entledigt,  hat  man  das  Bitter-  nyi  nss  'moN  M  34     ||     nn  «d's  's  xaSys  M  33 

kraut  herunter  geschluckt,  so  hat  man  sich  ̂ "2  -  P  38     ;i    ̂:b3  m  37    ;;    'sj  -  M  36  ü  2t  m  35 

seiner    Pflicht    nicht    entledigt,    hat    man  "'"^^  M  41    [|    Kjn=  M  40    ii    m.sn  M  3Q    ̂    nnsi... 

Di.i6,a 

'&' 
11-1  M  43         Sutt"«!  pwn  fyv  n;  JI  42         s:r 

2  m 

^Ia99ah  und  Bitterkraut  zusammen  herun-        , „^  ̂_^_^  ,_^„...^  ̂ .,  .^,,_^^  ̂ ,  ̂^^  ̂ ,^.^  ̂ ^,^^  j^,,^^ 
ter  geschluckt,  so  hat  man  sich  der  Pflicht  .-lai*:,-;  b  44 
der  Ma99ah  entledigt,  nicht  aber  der  Pflicht 

des  Bitterkrauts;  hat  man  sie  in  Bast  gewickelt  und  herunter  geschluckt,  so  hat  man 
sich  auch  der  Pflicht  der  Ma99ah  nicht  entledigt. 

R.  Simi  b.  Asi  sagte:  Die  Ma99ah  wird  vor  jedem  besonders  servirt,  das  Bitter- 
kraut ebenfalls  vor  jedem  besonders,  und  der  Fruchtbrei  ebenfalls  vor  jedem  be- 

sonders; der  Tisch '"hochgehoben  wird  nur  vor  demjenigen,  der  die  Hagadah  vorliest.  R. 
Hona  sagte:  Auch  alles  andere  nur  vor  demjenigen,  der  die  Hagadah  vorliest.  Die 

Halakha  ist  wie  R.  Hona.  —  Wozu  wird  der  Tisch  hochgehoben?  —  In  der  Schule  R. 
Jannajs  erklärten  sie:  damit  dies  den  Kindern  auffallend  sei  und  sie  [nach  dem  GrundJ 
fragen  sollen.  Abajje  sass  einst  vor  Rabba,  und  als  er  bemerkte,  wie  man  den  Tisch 

hochhob,  rief  er:  Noch  haben  wir  ja  nicht  gegessen,  weshalb  wird  der  Tisch  fortge- 

nommen!? Da  sprach  Rabba  zu  ihm:  Du  hast  uns  vom  Lesen  [des  Abschnitts]  "Warum 
unterscheidet  sich"  befreit. 

Semuel  sagte:"^Brof  des  Armuts  fönij^  Brot,  über  welches  man  viele  Worte  spricht 
141.  Nicht  am  Pesahabend,  wo  man  beim  ersten  Eintauchen  nicht  daran  denkt,  noch  ein  2.  Mal 

einzutauchen.  142.  Cf.  S.  700  N.  50.  143.  Ohne  sie  zerkaut  zu  haben. 

144.  Jeder  Tischgenosse  hatte  ein  besonderes  Tischchen  für  sich;  speist  die  ganze   Gesellschaft  an  einem 
Tisch,    so    genügt  das  Aufheben  der  Schüssel  des  Vorlesenden.  145.   Cf.  S.  726  Z.  18. 
146.   Dt.  16,3. 
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ün'!'  ̂ ns  121'    cnzi  V"-;    pT;C*    cn^    2\nr"  |6iiin|.    Eine    andere  Erklärinifj:    Urof  lüs 
Foi.ntijsr   r|S  nonsr    irmc*   ':>*   n^  2\-ir   "i^""  "':"i;  Ammls,    wie    der     Arme    an    ein     ange- 

irO"S1  p"'Da  S'in""'J>'  "?&•  izni  -n  ins  nri  TS^TZZ  l)rodienes  Stück  gewöhnt  ist,  ebenso  muss 
'2  S' =lN':n21N  WwSI  P'D::  S":n ''^:  ;.sr  r|S  r;2\S  es   auch    hierbei    ein  angebrochenes  Stück 
\-l"2  \SC  ZVw'a  n-ii'^  S'!'  \S1  :nii-c  PCl-^n  px;:*.-.  sein.  Eine  andere  Erklärung:  Wie  es  beim 

XSit  'CS  21  1':s"N2p  Dia'li  "'CS    "21    ir:s  rh  Armen   üblich  ist,  dass  er  selbst  [den  Ofen | 
'C'Cn"  in':'.12l  N2p'  Mir  SOm  .s*2p  s::n  Scm  heizt    und    die   Frau   bäckt,    ebenso    muss 
Z':;^\  -^  NJI'^n  S2p  SSp  "'rn'x^'":  'rm  ''2ms  man    auch    hierbei    selbst    heizen'"  und    die 
■"r.:\x  pn^  ■'I-'Z  -"1>''?n  •'2-'  X'^rht  ""Vf^rbfyryi  Frau  backen. 

mEnS  irr  ims  "'^  ̂ 21  nvic  \sa   nn  m:ic  10  Wikavoi-  |dkr  Genuss  des|  Frccht- 

yii  irSl'*"2S  ir:s  •l:'l:^  12T  lais  p-v  '211  breis  kkin  Gebot  ist.  Wozu  ist  es,  wenn 

yri^  TWtrb  irr  n^l-p'?  t\^t:o.6'^  -^yi.\  -"^^r^fy'  es  kein  Gebot  ist,   nötig!?     R.  Ami    erwi- 
i'^rn  i:nT'  "211  n\TI12  N"'jn''i2"'t2S  irr    n''21CD'?  derte:    Wegen    der   Giftigkeit    |des    Ritter- 

"212  ITV^S  "21  las'ü'-L:':'  irr  nann  \1Th  12T  krauts].  R.  Asi  sagte:  Gegen  die  Giftigkeit 

1Si:   C'"wri"2t:'   -^in   "i:n   CI^^IS   Vn  12  piri  is  des  Lattichs  ist  Rettig  wirksam,  gegen  die 
:-ri!2'?  ]"''?2n  22'?  l'?nf  Giftigkeit  des  Rettigs  ist  Lauch  wirk.sam 

[ivjCN'l    TTn" 'PNli:'    i2n    jxri  "jr  DC  i'p  1j* IK^,  und    gegen    jede    Giftigkeit     ist    warmes 
r^'hr\  n:nu':  nc  nc'^c  l^ZX  ]22  n>,n  l\s    ̂ 21'  Wasser   wirksam;    währenddessen   spreche 
"Cn    ]"briN    i;n   X\bh7\  '^rr-ii'  ni'pi^-l  ̂ 2::;  ,-iin  man:  Gift,  Gift,  ich  gedenke  dein,  als  auch 
i:n    Plb"S-|    hzzm^ rrüC:    •h^Z    mn    ,-i^"S-i  .-|-if:i  ,.„  deiner    sieben   Töchter    und    deiner    acht 

T'h'hr^  hz"::^'  -^n?2  mn  rh-hr\  nipi"  ̂ ^Z'  l"b21N'  Schwiegertöchter. 

p«-'OM;n  nb"tin°  b'ii'cci  pibi:'  "bä   -'^rz   i"'p2\s   i3n  R.  Eleäzar  b.  ̂ 'adoo   sagt,   es  sei 

i'P^rx  '?2i:b  □•'2"n~i:%s  j^x  mbibn  hzz^'  ■hi  ibir  Gebot  a.  Was  ist  dies  für  ein  Gebot?  — 
h^V  inyi  "d'pI  D^DJ/'E;  TIB'  mn  nbi'pn  nnx   CJ-'S  R.  Levi  erklärte,   zur    Erinnerung   an    den 

b^tT^:!;-   nnS   'dh'^:'^;!  +  B  46          ̂ n:  -  "jT «  Apfelbaum'";  R.  Johanan  erklärte,   zur  Er- 
I!    'ns:  'jy  Str  '.dii  no  M  47    ,,    nann  nnai  rSy  i'jivc-  innerung    an    den    Lehm"".    Abajje    sagte: 

■    :, 'o^an  im3T  »sp  +  B  50   ;  10»  vsi  M  49  ü  «in  —  P  4S  Daher  muss  er  herb  und  dick  sein;    herb 
ll    a»Si  M  53     ■    'an  —  M  .«n  P  52    '     isp  +  M  5i 
P  55    II    -aoS  ■1-isi  'npS  —  M  54     :l     KnaSn   ';n  P  54 

zur    Erinnerung    an    den  Apfelbaum    und 

'',   ,,  ̂ ,     II      ■  '   ,"        ,       dick,  zur  Erinnerung  an  den  Lehm.  Ueber- 
,  N'jn  +  V  56     I'    pns  13  niySx  T'x  +  '  &  ^ 

M  60  ma...-!:!?  -  M  59    ||    ns  +  M  58     I     an      einstimmend    mit    R.  Johanan    wird    auch 

.cvB  sSs  i'S'iüa  gelehrt:  Die  Gewürze  sind  zur  Erinnerung 
an  das  Stroh  und  der  Fruchtbrei  ist  zur  Erinnerung  au  den  Lehm.  R.  Eleäzar  b. 

R.  Qadoq  erzählte:  Die  Schalterhändler  zu  Jerusalem  pflegten  wie  folgt  zu  rufen: 
kommt  heran,   kauft  Gewürze   zu  Gebotszwecken. 

AN  SCHEJvKE  IHM    EINEN  ZWEITEN  BeCHER     EIN,   WORAUF     DER    SOHN     AN    SEINEN 

Vater  folgende  F'rage  richte,  und  wenn  der  Sohn  nicht  genügend 
Verständnis  hat,  so  lehre  sie  ihn  der  Vater:  Warum  unterscheidet  sich  die- 

se Nacht  vor  jeder  anderen  N.acht:  in  jeder  anderen  Nacht  essen  wir  Ge- 
säuertes und  Ma(;(;ah,  in  dieser  Nacht  nur  Mac^^ah;  in  jeder  anderen  Nacht 

essen  wir  v'erschiedene  Kräuter,  in  dieser  Nacht  nur  Bitterkraut;  in  je- 
der    ANDEREN     NaCHT     ESSEN     WIR      GEBRATENES,     GESCHMORTES      ODER     GEKOCHTES 

Fleisch,    in   dieser    Nacht    nur   gebratenes;    in   jeder   anderen    Nacht   sind 

WIR     AUCH     NICHT     EINMAL    EINZUTAUCHEN    VERPFLICHTET,     IN     DIESER    NaCHT    ZWEI- 
147.  Damit  der  Teig  nicht  säure ;  cf.  S.  490  Z.  4  ff.  148.  Die  Jisraelitinnen  pflegten  aus 

Furcht  vor  den  ägyptischen  Verfolgern  (cf.  Ex.  1,16  ff.)  in  den  Wäldern  unter  den  Apfelbäumen  nieder- 
zukommen; cf.  Sot.  IIb.  Der  Fruchtbrei  wird  aus  .Aepfeln,  Nüssen  u.  Zimmt  hergestellt  u.  ähnelt  dem 

Lehm.  149.   Den   die  Jisraeliten  iu   Aegypten   zu   bereiten   hatten;   cf.   Ex.   1,14. 
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MAL.  Nach  dem  Verständnis  des  vSohxs     E'-'m  nz'^'Z  c^cci  n:;z  ̂ TiPd  r,übü  vzü  p"" 
LEHRE    IHN     SEIN    VaTER.     MaN    BEGINNE        :,-l':''r     ."li:'"^^"    ̂ Pr    -!1C;''ü'     ']!   ''ZU    ~CH    i^^-'NC' Ol  26,5 

MIT  Beschämendem  und  schliesse  mit     ij\s"csi  "hü^v  ':2  u2n'"'p:;n  i:n  .^{in:i' 
Lobendem;    man    trage    vor    den    Ab-     "i^tiT^'b  hav^y  Sin  is*?    nsi  in'?Slt:'    int?s   cm 

SCHNIT:"°ä>/  verlorener  Aramämvar  viein  5  nD2n  nis'?-;  i''VlVw''t''C:n  •'T'^Sn  ''Jr  1^''3S1 
^////,  BIS  ZL'M  ScHLrss  des  ganzen.  x\hhr\  b~?r  nin  nbi'^n  n;n'w:':  n?2  :-tS  -t  p^sv^y 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Lst  mn  zhhr^  PHN  Dy2  lib''ri:?2  IJS  X\t>hr\  'Pr^r' 

der  Sohn  verständig,  so  frage  er,  ist  er  sV  St:r  hz  ICS  sri  "'?  rppni:  :C"icj;d  ipti' 
nicht  verständig,  so  frage  die  Frau,  wenn  xm  "'.i:S  N'?N  Siri"'"  Sin  s'?r'L:^''  sH  S^JD 
aber  nicht,  so  frage  er  sich  selbst.  Selbst  m  bz'ch  ]''r""''n  i:s  i\S  m'?''S-|  '^rrü*  ̂ :np  •'m 

von  zwei  Schriftgelehrten,  die  in  den  r|''~n:::  Ct^VS  ̂ ~lt^•  "T"  n':''''?n"  nns  cys  l':'''2S 
Satzungen  des  Pesahs  kundig  sind,  frage  si£D  21  I^S  S^S  ""in'?  Srvn  snsc'"  21  vh 
einer  den  anderen.  n'?''Sn  nns  ÜV2  "'^"'ES  ]'''?"'ri:!2  IJS  |\s"''jnp  ■'in 

Warum  unterscheidet  sich  diese  wcm'Z  C'idci  nij:2  'pT.no  JCi^VB  \"itt'  nrn 

Nacht  vor  jeder  anderen  Nacht:  in  i.t  irrnrs  rn  ni"  m"2>*  n^v  n'?nna"m:;r"\sa 

JEDER  anderen  Nacht  tauchen  wir  ms  pnj  21  n'''?  nr^.s  ir^n  cn^v  "ics  sriY' 

EINMAL  ein,  in  DIESER  Nacht  ZWEIMAL.  Tsh  2"'n"'i  mT'n'?  nns'^'n"'^  y^t'OT,  sir>"  nn:>* 
Raba  wandte  ein:  Ist  es  denn  in  jeder  ̂ -^z.  T\'h  "irjJS  n'''?'"  ICc'?  "ly^  \s*C'' Srmi  S2D: 

anderen  Nacht  nicht  zulässig,  überhaupt  TvI  1J2''t:a'*  jmDB  Tch  ISIS  "'m^w''?!  "'"'msS" 
nicht  einzutauchen!?  Vielmehr,  sagte  Raba,  20  nyn  D''n;>'  n!2S1  nn£  njnC'i 

lautet   die   Frage   wie   folgt:    in  jeder   an-      na'bK'' 1CS  N^tt'  'pr  1C1S  mT^^vSib?::  p 
deren   Nacht  sind  wir  auch    nicht  einmal      ,Hj^,  y^riyr^  1-1  s^i  xb  n022  ibs  C^^n 

[vi 
Col.lt 

einzutauchen  verpflichtet,  in  dieser  Nacht  t,j,  -j^p..,-,  pj^Jt!'  Dllt'  'py  HDS  -infJM  n-iC  "DE  jH 
zweimal.  R.  Saphra  wandte  ein:  Wissen  i;ini2N''lbN:;r  □riJ*''':)j,*  ni-^^^'cn-iCZ  l^PGN*  "ins 
denn  Kinder  von  einer  Pflicht!?  Vielmehr,  ̂ 3  „n  ns  D"in!Jon  mcB'  □1B'  bp  inD^ün-JM* 
sagte  R.  Saphra,  lautet  die  Frage  wie  foWt:      — ■   :   :   
.'^  ,  ....  ,    T  64  "  inc'«   IsS  M   63  -ja  es  -r  M  62         13  —  M  61 

Wir  tauchen  sonst  auch  nicht  einmal  ein,  ,  ̂ ,^  ̂ ^^  .^„^  ̂ ^^  ̂,^,^.^,^  ,^.,  ̂ .^^,^^^  \\  ̂„  pe-  M 
in  dieser  Nacht  zweimal.  ^.^  ni,,i,n  q  m  68    ;i    jrSatia  M  67    ||    «avi  -f  M  66 

]\IaN     BEGINNE     MIT      BESCHÄMENDEM        M  71      jl     niSiSn  SsiB"  +  M  70  SBB  M   69     ,      E'T 

UND    SCHLIESSE    MIT    LOBENDEM.     Was    ist       74    [j    31  M    .Sxistfl   B  73     ||     lOS  3T  -}-  B  72     \\     3  - 

das  Beschämende?  -  [Der  Abschnitt]  "An-  M  77    |!    n^S  -  M  76     |i     «3V.  +  M75     ij     n^3.  M ^                                            -,     j.  ,            „..^  .-laiSn    B  (.ncioa  P)    78  1]  nn«i  ;"t  nns  »3it3   sei  'iw 
fangs  waren   unsere  \  oriahren   (jotzenan-  ,  t,  oa               ->r  -m  a       „  ir 
'^  ncs  n3T  on-insi   «itr  -f  B  SO   ■;  hti  —  M  79  [  isiao  V 

beter^  Raba  sagte:  [Der  Ab.schnitt]  "Skia-  .,,^  _  ̂   §2  !  nie  -  M  81  '  ui  hde  iip«  -nS  «m 
ven    waren    wir".    R.  Naliniau    sprach    zu      pi-an   ns   ien'i    njb*  -f  B    84  saa  V  S3     i    •so3 

seinem  Sklaven  Daro:  Was  hat  der  Sklave  -wi  o'isoa  is'S-.n  itr» 

zu  thun,  wenn  ihn  sein  Herr  frei  lässt  und  ihm  noch  Silber  und  Gold  schenkt? 

Dieser  erwiderte:  Er  muss  ihm  Dank  und  Preis  zollen.  Da  sprach  jener:  Du  hast  uns 

vom  Lesen  [des  Abschnitts]  "Warum  unterscheidet  sich''  befreit;  darauf  begann  er  |den 

Abschnitt]  "Sklaven  waren  wir"  zu  lesen. 
GAMALIEL  sagte:  Wer  am  Pesahfest  über  folgende  drei  Dinge  nicht 

*  spricht,    hat    sich    seiner    Pflicht    nicht    entledigt,    und    zwar:    das 
Pesah,  die   Ma(;(;ah   und  das   Bitterkraut.   Das  Pesah    [isst  man,]   weil  Gott 

DIE    HÄUSER    unserer   VoRFAHREN    IN    MlCJRAJIM   ÜBERSPRUNGEN    [PASAIl]    HAT'^';     DIE 

Ma9(;ah,    weil    unsere   Vorfahren    in  Mi^rajim   erlöst  wurden"';  das   Bitter- 
kraut,  weil  die  micrijim  das  leben  unserer  vorfahren  in  micrajim  verb^ 

150.   Dt.  26,5.  151.   Cf.   Ex.   12,27.  15271)165  geschah  in  solcher  EileTJass^sie keine  Zeit  hatten,  den  Teig  säuren  zu  lassen. 
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niN-^'p  DIN*  2"n  -^m  in  Sr^^D^-^iic^  i:\->cn     tkkt    haben.    In  jedem  Zeitalter  ist 
ti.i3,e  p-üni'  -'^n:::'  c^-'i?;c  Ni"'  vXin"i'P''Nr  v^t;  pn     man  \-erpflichtet,  sich  vorzustellen, 

iPNi'Z  "h  'n  nz'V  m  -'cy^  ̂ •:n''  xinn  er:  -j:z'^     als  sei  man  selbst  aus  Micjrajim  gezo- 
n^it'p  'pSi'?  nmnb  cs"-  unjN  -\z-'zb  c-'^'ncr:     gen,  denn  es  heisst:'"/)?^.  sollst  an  jnum 

B«.6o"  DB'J-'B'  i^y  □'pp'pi  n':)J?'p -j-12':' innb  CCIlb  -Nsb  ̂ .  7"<-?^"-  dcinnn  Sohn  also  verkünden:  Wegen 
nnzjrc  UXiain  ibxn  DiD3n  hz  n%S*  i:bl  IJ^ni^xb"  dessen,  was  der  flerr  an  mir  gethan  hat, 

nbiTN^l  zrc  □i-'b  bzNCi  .-in^:i:6  ;i;'';;"nnn'7  als  ich  aus  Mifrajim  zog.  Darum  sind  wir 
:-iibS-i'"iijrb  -'cwi  n'p\x;'p  nnyc'ci  bn:  -'ixb     verpflichtet  zu  danken,  zu    rühmen 

^HJcN  -y  c^-^-:\x  iNctt'  n"«2  -io\s'  xin  ir\-i  ly'  zu  preisen,  zu  verherrlichen,  zu  er- 
^V'-i-di  E'v^'rn  -;>•  c-'j^in  '^bn  pi;i  nr,?:;'^:'  c::.-)  i»  heben,  zu  verehren,  zu  benedeien  zu 
•i:'?n;  iü'x  -icin  jis'^c  "izi  nb\x;z  cnini  gv^  erhöhen  und  zu  loben  denjenigen,  der 
•>:"'  cpin  HM  nSi  ci'^iC?::  IjTii^n  nx  bxjf  unseren  Vätern  und  uns  alle  diese 

vsi-'V  i:\PCN  ^^b^•f1:^-lbx'^  p"' -!CiN  5<2-'py  Wunder  gethan,  der  uns  herausge- 
ci'""^''?  i;PN"'p'7  cwrn  c-^nx  cb^lbi  □nyic'?  führt  aus  Knechtschaft  zur  Freiheit, 
|C  CC'  '?rx;i  -|ri-ii2yr  ̂ ^z'Z'^  -j-'-'j;  -^-jzz  cncc  is  aus  Kummer  zur  Freude,  aus  Trauer 

:'7vS*iü'i  bx:  'n  nnN  •\ri  ny  'Cjci  □TiO^n  zum  Fest,  aus  Finsternis  zu  grossem 

.s"'i"!n  umsi  i^S""ü"  inv  szi  i":«   .xinj  Licht  und  aus    Sklaverei  zur    Erlö- 

l'-ö  nnci  -";;,-'?  inÄ"-".»a  sri  nos  c^'::  sung;  lasset  uns  vor  ihm  sprechen: 

nsijtt' s*?«  nv  s'?'5  n"'2jn'^'"-l"'TA  i\s  nc: -'"::;n'?  '"Preiset  Gott.  Wie  weit  lese  man? 

saiD  :;p>'' n:  sns  21  nr^s  jj'in:  Cü'ip  '?riN2  20  —  die  Schule  Sammajs  sagt,  bis:'"/)/^- 
2\"iri  nr  -,irvr   Srn    r'nr    -"Wr^'  ncibc    nms      Mutter  der  Kinder  frohlockt,  die  Schule 

^"jfjüns  |s:  r|N  .srsicyc-ii:  |':'n'?  n:2  nr  U''::  cnn  Hillels  sagt,  vas-"'" Den  Kiesel  in  Wasser- 
''Z-\  's^ÄZ-b  inmost:' "ianr:"'n!2.s*m  ■'rs  |''131d'?  y//^-//.  Manschliesse  MITDERERLösuNGs- 

2■l''TlCN  r|2V  ;-,  '2  N*pi;s  -i:::XT  js::  rpr  ;t  formel.  R.Triphon  sagt:  «Der  uns  und 

an  "nas'  r.ü'ü*  21   "i;'  srn:N   ncsn    jNrs""  rpr  a-^  unsere  \'orfahren   aus   Micrajim  er- 
I  87    11    »in  —  M  86    tl    ■"!  nn^n  nn  mn^'i  ■«:»  +  B  85      lqst    HAT,  ̂      ohne    weiteren    SchlusS; 

ein  Tc  +  M  89   II    '7nj...pjio  —  M  88    \    o-d:  +  P      R.  Äqiba    sagt:    ^So    möge    DER    Herr, 

■NK1-M92  11  nv  1  M  91    I!    D'isi:!:...^x^i  -  M  90     ̂ ,j^,ggj^   qq^,^   UND    DER  Gott   unserer .11131  \yi-h   zn  TP  Sy  asi  i"r  -ib's  M    .cnun  +  B  93      ̂ .  _  _  t^ 
,, '  .  ,  ■  ,         ,      ,  ,      \  orfahren,  UNS  ANDERE  Feiertage  UND 

|i  vsio''  M  96  i;  '■-IS   s!::i  ns-ue-  ':e3  M  95  ||  'jinS  ins      FRSTE,    die    uns    entgegenkommen,    in 

•j'nSsffi  M  99  ji   n^S  +  M  98  \  -h  10«  wai  +  M  97      Frieden    erreichen    lassen;    erfreut 

.nas  -  p  2    II    '31  p  1    p    L- 131  psiS     über   den  Bau   deiner  Stadt,  jubelnd 
in  deinem  Dienst,  da  wir   dort  essen  werden  von  den  Pesahopfern  und  von 

ft>  bis:     Gebenedeiet  bist  du,  Herr,  der  du  Jisrael  erlösest.* 

GEM  ÄRA.  Raba  sagte:  Man  muss  auch  sagen:  <  Uns  hat  er  von  dort  herausge- 

führt. Raba  sagte:  die  Ma(;9ah  muss  man'aufheben,  das  Bitterkraut  muss  man  auf- 
heben, das  Fleisch  braucht  mau  nicht  aufzuheben,  und  noch  mehr:  dies  würde  sogar 

den  .\nschein  haben,  als  esse  man  (ieheiligtes  ausserhalb. 

R.  Aha  b.  Jäqob  sagte:  Ein  Blinder  braucht  die  Hagadah  nicht  zu  lesen,  denn 

hierbei  heisst  es  7vegen  diises  und  dort'"heisst  es  dieser  ist  Einser  Sohn,  wie  dort  ein 
Blinder  ausgeschlossen  ist,  ebenso  ist  auch  hierbei  ein  Blinder  ausgeschlossen.  —  Dem 
ist  ja  aber  nicht  so,  Meremar  erzählte  ja,  er  habe  die  Jünger  der  Schule  Josephs 

gefragt,  wer  die  Hagadah  bei  R.  Joseph  vorlese  imd  sie  erwiderten  ihm,  R.  Joseph, 
[ferner  fragte  er,]  wer  die   Hagadah  bei  R.  Seseth  vorlese  und   man  erwiderte  ihm,  R. 

153.   Ex.   13,8.  154.   Ps.    113  ff.  155.   Scliluss  des   Ps.s  113.  156.   Schluss 

<les  Ps.s  114.  157.   Beim  Erwähnen  derselben.  158.  Dt.  21,20. 
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Seseth'"!?  —  Diese  Rabbanan  sind  der  An- 
sicht, die  Ma99ah  sei  in  der  Jetztzeit  nur 

eine  rabbani tische  Pflicht.  —  Demnach 

wäre  R.  Aha  b.  Jäqob  der  Ansicht,  die 
Ma99ah  sei  in  der  Jetztzeit  eine  Pflicht  der  s 

Gesetzlehre,  —  aber  er  selbst  sagte  ja,  die  mma  cnn  Sa*?»*;  NnC'-  •'2n  itpn  Si^mST 

Ma99ah  sei  in  der  Jetztzeit  eine  rabbani-  ^'trC'"  nr  Mil  2Mr"l  Sl"  'lJi2  2n2''a'?  iTi^s^njib 
tische  Pflicht!?  —  Er  ist  der  Ansicht,  die  is'?  ''S  S:n'  '?2S  SnSl  Sin  ]''01d'7  tilSJ  nro 
Rabbanan  haben  alle  ihre  Bestimmungen  inci  n'iC  112>"2  S^S  2in2'?  \sa  nt  -i12>'2 

den  Geboten  der  Gesetzlehre  gleichgestellt.  Kl  sisn  21  1!2S  ;i''2''in  i:n0S  "jriEl  JSrSl  Sin  Fol.  117 

—  Auch  nach  R.  Seseth  und  R.Joseph  jn  nns'  ""'T'T'I  .^021  .T'l'?'?-  i^nv  "'21  laS 

haben  ja  die  Rabbanan  alle  ihre  Bestini-  ICS  2l"  ]n  nns'°  n''2nii21  "''22  12S  S2l' 

mungen  den  Geboten  der  Gesetzlehre  si2n  21"?  ü"  2mi2  inS  S''>'2\S  12^72  n'2nH2" 

gleichgestellt!?  —  Ist  denn  [die  Wortana-  yriü*  sn"\S12  21"?  "''T'T'  inS  S^V2\S'  IpM  \sa 
logie  stichhaltig]?  dort  sollte  es  heisseu:  i.i  n"'  h^T\  "W  -\yih  u"':tt''?  p':'*:  i-mn"  21  112X1 

es  ist  unser  Sohn,  wenn  es  aber  heisst:  i:2S1  VCw*  Sn  \Sa  21*? -■'l'?'?n  in'?  S'";2\S  w'llp 
dieser  ist  unser  Sohn,  so  schliesst  dies  in2  llS"  in2  2M21  "'2''2n  '»21  ■''?M"  Sjnn  21 

einen  Blinden  aus,  hierbei  aber  kann  es  •'i'?  p  yCin''  ''211  sr'?S1  SD':  112  n'l  SD"!; 

ja  nicht  anders  heissen,  das  "dieses"  be-  miSSl"  n'l'?'?n  \sn  ''l'?  |2  V""!""'  '-1  ""2S1 
zieht  sich  vielmehr  auf  die  Ma99ah  und  so  •'^l  ICSI  n''1''1S  n''1''1  S;'''?£1  "2in  C'''?l'?n2 

das  Bitterkraut.  ISO  ICSJ  n2tt'  ̂ D^'nilfiSO  nit:'>"2  ''l'?  ]2  Vwin"' 
Darum  sind  wir  verpflichtet.  R.  ''irs2  i"''w'2  iiaia2  '?''2*k:*j:2  ]i;j2  nTj"':2  cSin 

Hisda  sagte  im  Namen  R.  Jolianans:  Hai-  n''l'?'?n  ]'?12a  '?1i;  n''l'?Sl2  nS1in2  n'?2n2  n'?nn2 

lelujah"",  Kesjah'"und  Jedidjah'"  gelten  als  je  IDS  min"'  21  ICS  Jnns  n22  n2tt'1  Dtt'  '?'712C 
ein  Wort;  Raba  sagte,  Kesjah  und  Mer-  2-,  nj;B'2  inilSS  '?S1Ü"'1  nü'ö  nnn2e'  1''ty  '?S1Dtr 

habjah"Velten  als  je  ein  Wort;  Rabh  sag-  m6  ||  '»ii'«n  +  B5  ||  i'va  M 4  T^^i^^atrH- M  3 te,  nur  Merhabjah.  Sie  fragten:  Wie  ist  m  8  [|  nso  ̂ l3Jra  f^a  '«a  r\\  inio  M  7  ||  cte- — 

es  mit  Merhabjah  nach  R.  Hisda?  —  Die  MB  11  ij  n"i«-M  10  ||  ai  B  .1 -f  M  9  ||  nns  dw 

Frage  bleibt  dahingestellt.  '  Sie  fragten:  ̂ ""l  ̂  14  p  nn'T  yn  ip^n  M  13  ||  i  +  P  12  ||  nan ,,,.      .  ̂   .     y    ,.,.   ,  .      Ti   ui  1  nvS'na  iSSn  M  .n'iSSn  P  15  11  a'roi  'a'an  ai  'an  ■h-nrti Wie    ist    es  mit   Tedidiah  nach    Rabh?  —  .,  ,,    „ 
Komm    und  höre:     Rabh  sagte,    Jedidjah 

werde  geteilt,  somit  ist  Jedid  profan  und  jah  heilig.  Sie  fragten:  Wie  ist  es  mit 

Hallelujah  nach  Rabh?  —  Komm  und  höre:  Rabh  erzählte,  er  habe  ein  Psalmbuch  der 

Schule  seines  Freunds"'gesehen,  in  welchem  H allein  auf  der  einen  Seite  und  jah  auf 
der  anderen  Seite  stand.  Er  streitet  somit  gegen  R.  Jehosuä  b.  Levi,  denn  R.  Jehosuä 

b.  Levi  sagte,  Hallelujah  heisse,  man  preise  ihn  mit  vielen  Preisungen' '^  Auch  dieser 
selbst  befindet  sich  in  einem  Widerspruch,  denn  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte,  dass  im 

Buch  der  Psalmen  sich  zehn  Ausdrücke  der  Preisung"'befinden:  Musiklied,  Saiten- 
lied, Lehrgedicht,  Psalm,  Gesang,  Heil,  Loblied,  Gebet,  Danklied  und  Hallelujah;  der 

bedeutendste  ist  Hallelujah,  da  [dieses  Wort]  den  Gottesnamen  und  eine  Lobpreisung 
zusammen  enthält. 

R.  Jehuda  sagte   im  Namen  Semuels:    Das   Lied   im    Pen  taten  ch'*'sangenMoseh 
159.  RJ.  u.   RS.  waren  blind.  160.  Preiset  den  Herin;  im  Psalter  sehr  oft  gebrauchte 

Liederformel.  161.  Stuhl  des  Herrn;  Ex.   17,16.  162.  Geliebter  des  Herrn  (Beiname 

Salomos);  iiSam.   12,25.  163.  Weite  des  Herrn;  Ps.   118,5.  164.  Seines  Oheims  R.  Hija. 

165.  Das  W.  n'iSSn  wird  im  Plural  gebraucht,  demnach  ist  es  ein  Wort.  166.  Dh.  die  Psalmen 

tragen  folgende  Worte  als  Ueberschriit.  167.  Ex.   Kap.   15. 
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jn'rzc  CS-'r:"  r.SS  ";;  nr  hb^^  ZT,  p  -^VC  nnd  Jisrael  als  sie  aus  dem  Meer  stiegen, 
pns  'l'r  h-;  ims  ]"'-".::iS  in'tt'  barc^h  ]r^  ':;:r  wer  aber  dichtete  das  Loblied?  --  die  Pro- 

p^.s;:U"r'?'l  in'''?>"  SZn  ahZ'  mxi  ms  h^  h';^  psi  pheten  unter  jisrael  ordneten  an,  dass  man 

-,'S::  "r-,  rrf>  S':n'  tp'^iS;  '^•;  'ins  ü^nr^lS  ihn  bei  jeder  Fest<,^elegenheit  nnd  bei  je- 

nn  j'?ir'L:''S-n  -i£D2  mmr^sn  mnrw'ir."''^r  n:21S  ̂ -  dem  nicht"  eintreffenden  Unglücksfall  singe, 
piTs.zo  np'n  ''S  '"w"'  p  nn  ni'?2n  iSr  "i^^s:»'  p:2S  und  wenn  sie  dereinst  erlöst  werden,  so 

"rni  'DV""'2T  "incS  -'s  -fhhn  ̂ ha  h^  s'?«  iSr  werden  sie  iim  über  diese  Erlösung  singen. 

'b';C'  ~';t'l  1-n;:X  ''S".ti"'1  n^'C  CIOIS  •]t';^a  Es  wird  gelehrt:  R.  Alei'r  sagte:  Sämt- 

nSN    TiTw    "l^l*?    vn'm    r'?V    l''P'?m   cn    ]^;      liehe  Loblieder  im  Ruch  der  P-salmen  dich- 

!  p»95ii  jn'rCS  HK  "larnr"' -ICSS  p'irnc  V-Cl  ]\sn:i  h»  tete  David,  denn  es  heisst:"^Z2<^/a^<? />«//?</ 
1^D2  nns  -i2-i  m^t:'  •nC.S  sh  in^^'^'i':'  ib'^lX'  s/'/d  die  Gebete  Davids,  des  Sohns  Jisaj's; 
',hh~7\  TiS  ü''~r:":S'"?STw"'1  "'r::  1C1>'  n^'O  hü'  lies  nicht /t«//?/,  sondern  kol-clu  [alle  diese] . 
n£D2  m  lOStt'  mn::tt"ir."i  niT'C*  Sr  prn  i;n  Wer  sang  das  Loblied?  —  R.  Jose  und  R. 

'rn  pSN  lai'V  x::  nms  ITV^'N  'rn^'c'l'nn  Eleäzar  sagen,  Moseh  und  Jisrael  sangen 
ü"«  Cn^lS  C^rrm  poS  ni2"'i'  i;;r  noiS  Vw-in"»  15  es,  als  sie  aus  dem  Meer  stiegen;  die  Ge- 

jiw'^:;  ri'ri;;s-  "äjV  n;:r  inj:  w"'1  •ir"'":;  lj:r  jnr:  nossen  streiten  dagegen  und  sagen,  dass 
-1^2-i  n;;:  C"'::n  '^"^hl  mmsrsn  i:2i>"  i::r  T'H''  es  David  gesungen  habe.  Die  Worte  jener 

p;-iin  'T'  '^'i  h'^Zü'n  sr"?  n\nv'?  iir:!  mi"';  sind  jedoch  einleuchtender  als  die  Worte 
1:  insi  nj'ra"  iPy  nrnt:*::'  iC*?::  ̂ 1J:r;:  nn'?  dieser,  denn  es  ist  nicht  anzunehmen,  dass 
insi  m'C  nsStt'  na^a  'rrh  niaris  -Ttt'  nJ:N  20  [die  Jisraeliten]  ihre  Pesahopfer  geschlachtet 

ÄmVu'  nrr'wT;  i\SC"  -it:'?^  nrr'w'  V'?>"  nmü'  "]:  oder  ihre  Festpalmen  ergriffen  haben,  ohne 

pintt*  lino  s':'"i  mri";  lin::  s'?V"ni'?Ä>'  "Jinc  n"?  ein  Lied  anzustimmen.  Eine  andere  Be- 
Z.'h'<lZ  Ciri  1^:2  Sh  D'ST  m^'p  "Iiru:  iS"?!"  gründuug:  Ist  es  denn  anzunehmen,  dass 

ji-V5  inp  nnVV  la.S*:»' nViC '?C''°nnaB' ■I3n"'lina  S'?«  während  das  Götzenbild  des  Mikha  in 
t:^•^^S  mn  "["h-;  -nm  pJI^n  p:r  -'m  pjO  'h  -t.  Freuden""dastand,  die  Jisraeliten  das  Lob- 
r-r^ÄS  nr*?"  ~crh  p1  ;t  I^X  mirr'  ;T  ncs  lied  gesungen  haben  sollten. 

II  '.n'ir  onS  «pn  on'a<2C  ''a:  [inncN  S«ib»i  nrej  M  17  I^ie  Rabbanau  lehrten:  Sämtliche  Lie- 
21  II  ̂Si3  —  M  20  j;  niT»  M  19  II  '2-1  TTi  IM  18  der  und  Lobgesänge  im  Euch  der  Psalmen 
»n«  M  .nca  law  '53  n^yS«  nois  'dv  B  22  i|  nt  O  M  dichtete  David,  wie  R.  Eliezer  sagt,  über 
II  «^sn»'  +  B  23    !,    D'n  i:!!-  naytr  nyt-a  nc«  nL-a  iai«      5^^^  selbst,  wie   R.  Jehosuä  sagt.  Über  die 
V    '  ,,'      „  „  „^    ,i    L  L  Gemeinschaft;    die  Weisen  sagen,  manche «Si  —  M  27   r    s'-sn  —  M  26    ||    Sa  nai«  -i7j,"Sx  ̂   s'jn  '  *      ' 

M  30    ii    n:i  -  M  29     [[    nSpi  M  28    ü    nias;«  "iina      über  die  Gemeinschaft   und   manche   über 
.pi  «2T  M  31  II  a'-r—  sich  selbst:  die  in  der  Einzahl  sprach  er 

über  sich  selbst,  die  in  der  Mehrzahl 

sprach  er  über  die  Gemeinschaft.  IVIusiklieder  und  Saitenlieder  beziehen  sich  auf  die 

Zukunft,  Lehrgedichte  durch  einen  Vortragenden;  [heisst  es:]  Davids  ein  Psalm,  so 

ruhte  die  Gottheit  über  ihm,  bevor  er  das  Lied  dichtete,  [heisst  es:]  ein  Psalm  Davids, 
so  dichtete  er  das  Lied  bevor  die  Gottheit  über  ihm  ruhte.  Dies  lehrt  dich,  dass  die 

Gottheit  auf  einem  weder  bei  Trägheiti  noch  bei  Traurigkeit,  noch  bei  Lachen, 

noch  bei  Leichtfertigkeit,  noch  bei  Geplauder  ruhe,  sondern  nur  bei  freudiger 

Stimmung  durch  eine  gottgefällige  Handlung,  denn  es  heisst:  '"/efzl  aber  holt  ndr 
einen  Saitenspieler !  Jedesmal,  -wenn  der  Saitenspieler  spielte,  kam  über  ihn  der  Geist 
Gottes.    R.  Jehuda  sagte  im  Namen   Rabhs:  Dies    gilt    auch    von    einer    Halakha.    R. 

168.   Euphemistisch;   gemeint  ist  natürl.   nach  Abwendung  desselben.  169.   Ps.  72,20. 

170.    Cf.  Jud.  17,5.     Im  Text    antiphrastisch   'laa,  im   Weinen;     nach    einer    anderen  Erklärung    ist    '32  ein 

Ortsname.  Die  Emendation  LebrechTS  [Lesarten  u.  Erkl.  z.  T.  p.  24)  in  1:32  (auf  seiner  Basis)  od.  [bJ':22 
(Paneas)  ist  mehr  als  gewagt.                           171.   üReg.  3,15. 
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Nahman  sagte:  Dies  gilt  auch  von  einem      21  "ICS  hT:  21  "H^Sm  ^rs  rit:  Z^'^n'^  ]2^  jon: 

guten  Traum.    —    Dem   ist  ja  aber  nicht      vmnStt'    i\S1    121    "JSS   r'wVn   crn"  l^aSi  s^ 
so,    R.  Gidel    sagte   ja   im   Namen    Rabhs,      ni2i::  Z'jtt'lt:*  rmnSC'  ■ias:c*  n:''i:n -,0  msuiiCM.s.is 

dass  wenn   ein  Schüler  vor  seinem  Lehrer      npn  ̂S  Q^:itt'tt'  n'?N  D-'riyW  npn  bü°  12';  1^^%^" 

sitzt    und    seine    Lippen    nicht    Bitternis'"'  s  sn  -212  Sn    S^tt'p    s''    -12";    10    S^S   -|2>'  "lia 
träufeln,  sie  verbrüht  werden  mögen,  denn      N^wp  sH  n2-|2  Sm  NM  SC'N  n'>'2  \ST  NT"2'?n2 

es  heisst:"''^«««^  Lippen  wie  die  Lilien  [so-  n2m'' Sn  "'2  nn21  ir,2^  Sm  nnST  "lipiS  Sn 

sanim],  ßiessende  Myrrhe  finor  ober]  trän-  S*mnn21  Nn'^''l2  n::S  i:2"l'?  in'?  nn21  ^Cpa 
/^/;/ö',  und  man  lese  nicht  sosanim,  sondern  :Nn>'CD'2  nn£1  Nnr:\S2  2\T'  rpD2'?1  ]J2n  im2l" 

sesonim  [ivelelie  stiidiren],  auch  nicht  w/or  w  ntt'12  nCIN  nT>"''?S  121  Ti:2S  "'S  HT  '?S-|  p2-|  Un 
Oi^^r,  sondern  mar  ober  [ßiessende  Bitter-  nas  cn  C^n  '?>'  n2>"ki"  -Vw2  imias  Ssitt'il 

w/j/!?  —  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine  iny'mi^NT  tt'lipn  nil  n2"'t:'l2  U*?  s'? '-  li'?  S^  pmi5,i 

gilt  für  den  Lehrer,  das  Andere  für  den  •;ttnn"'  n^lS  miH"''"  "'2-|  Htt'j'N  Vy'aS  "'r;ai'j.j.48;tt 
Schüler;  wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  j";:2  "'2'?C  \-'h';  na>'t:*  n>"tt'2  imiCS  ̂ SID'-'I 
sowol  das  Eine  als  auch  das  Andere  gilt  i.-.  i>*iis:n  ir^'Ss  "21  '121  n2''D':21  i:*?  s"?  n::s  cn 

für  den  Lehrer,  dennoch  besteht  hier  kein  cn'''?>'  lO^D  n>X'2  inilCN''  pi21  mi2T  laiX 
Widerspruch,  denn  das  Eine  spricht  von  n2""w*a  tt'lipn  nm  i:'?  S*?  nas  cn  NID^D 
vor  dem  Beginnen,  das  Andere  von  nach  p  1T>''?S  '21  nD'VN  "'J^'o'^  ■'J^j:'?  cnS  m!21.sf 

dem  Beginnen.  So  pflegte  auch  Rabba,  be-  1C>'C"  nj;ff2  innns  in>"''''D1  -"ptn  ni21N  nntj; 
vor  er  den  Schülern  [den  Vortrag]  eröff-  »i  i21  '121  n2it:'C1  li*?  .s'?  n!2N  cn  2"'in:D  Cn"i7>' 

nete,  einen  Scherz  zu  sprechen,  worüber  nytt*2  inilON  nnT>'1  ̂ Ntyo  n^JJn  1I21S  N2''p^ 
die  Schüler  lachten,  alsdann  pflegte  er  in  rh  sS  li:2S  cn  >'t:nn"  TiJi212:  ^TCh')  1!2>'B' 

ernster  Stimmung  den  \'ortrag  zu  eröffnen.  nnoSI  "'21-,::  n;:iN  "''?''^;n  •'DV  "'21  '121  n2''D't31 
Die  Rabbanan  lehrten:  Wer  dichtete  nas  cn  VCnn  pn  cn'''?j;  ncv'w*  nVtt'2  inilSS 

das  LobUed?  —  R.  Eliezer  sagte,  Moseh  a.i  ]n''J"'2tt' 2^12:  cnaiS  D''a2m '121  n2"'t:'C1  Ij'' N*? 

und  Jisrael,  als  sie  am  Meer  standen.  Sie  '?2  "jj?  iniS  craiS  in^D'  ̂ NnDiV' cn*?  lip^n 
sprachen  :'\\ 7V/;/' //;/j,  ÄTZ-, ///r ///'?/;«,  darauf  XSVh';  N2n  s'?D*  mSI  r\l'i  h2  '?>"1  pISI  piS 
erwiderte  des  Heiligen  Geist  und  sprach:  ;]r\hliii  h';  iniS  CnaiN  j'''?N:iC'2^1  ̂ Sltt'i'?" 

'"Um  inei)!et7viUen,  um  meiiietwiilen  time  3"l*' 12  n21  Npn^S  rjID  n"'l'?Sn  NIDn  21  nON 

ich  es.  R.  Jehuda  sagte,  Jehosuä  und  Jis-  ̂ ^~j  rai  -M  34  'i~^-\-^  M  33  ||  atpve-  M  32 rael  sangen  es,  als  die  Kenaänitischen  nnaxi  M  38  j|  no«  V  37  ||  ytrw  M  36  ||  pS  —  M 

Könige  wider  sie  auftraten.  Sie  sprachen:  .21— P  4i  ||  SuncS  —  M  40  1]  ytr-in  — M  39  ||  <:yaS 
Nicht  uns,  und  [des  Heiligen  Geist]  erwiderte  Et.  R.  Eleäzar  aus  Modeim  sagte,  De- 
bora  und  Baraq  sangen  es,  als  Sisra  wider  sie  auftrat.  Sie  sprachen:  Nicht  uns,  und 

des  Heiligen  Geist  erwiderte  und  sprach:  Um  meinetwillen,  um  meinetwillen  thue  ich 

es  R.  Eleäzar  b.  Azarja  sagte,  Hizqija  und  sein  Kollegium  sangen  es,  als  Sanherib 

■wider  sie  auftrat.  Sie  sprachen:  Nicht  uns,  und  [des  Heiligen  Geist]  erwiderte  Ö.  R. 
Aqiba  sagte,  Hananja,  Misael  und  Azarja  sangen  es,  als  der  ruchlose  Nebukhadnefar 

wider  sie  auftrat.  Sie  sprachen:  Nicht  uns,  und  [des  Heiligen  Geist]  erwiderte  ft.  R. 

Jose  der  Galiläer  sagte,  Mordekhaj  und  Ester  sangen  es,  als  der  ruchlose  Hanian 

wider  sie  auftrat.  Sie  sprachen:  Nicht  uns,  und  [des  Heiligen  Geist]  erwiderte  ö.  Die 

Weisen  sagen,  die  Propheten  unter  den  Jisraeliten  ordneten  an,  dass  sie  es  bei 

jeder  Festgelegenheit  und  bei  jedem  nicht  eintreffenden  Unglücksfall  singen,  und  wenn 
sie  dereinst  erlöst  werden,  so  werden  sie  es  über  diese  Erlösung  singen. 

R.Hisda  sagte,  Halleluiah"°gehöre  zum  Schluss  des  Abschnitts,  Rabba  b.  R.  Hona 
172.  Dh.  mit  Ehrfurcht  sprechen.  173.   Cant.  5,13  174.  Ps.  115,1. 

175.  Jes.  48,11.  176.  Zwischen  zwei  Abschnitten  im  Psalmbuch. 
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aym  msn  2T  n;:s  SpTS  »'"n  n^^hbn  ICS  s:in      sagte,  Hallelujah  gehöre  zum    Beginn    des 
n''l'?S"l  in:  r'm  2n  nr  i'jn  2T  ̂ 2T  '"'?\"i'?  in'?      Abschnitts.    R.  Hisda  sprach:    Ich  sah  ein 

nr  ]"'Jn  rn  n^DS  -"':'  sp£2a  S;:':'S  sprs  ViiSS;      Psalmbuch    aus    der  vSchule  des  R.  Hanin 

pi.i46.2i'?;  -J-',::''!  "£   -.rT'    -   n'rinr  "cnr^    "^rn   srn"      b.  Rabh,   in  welchem    das   Hallelujah   sich 
iT-in::T  r^^lhhn  (n'l^'?-)  t;i  Lbv;h  rZ'ip  ZZ'  -Z'Z  ■■  in   der  Mitte   des  Abschuitts"'befaud;    dies 

iMi2,ioDO:i   pin"»    na-    D>'r|l|  nsn"  >'ttn    SpTS  ü-n      war  ihm  also  zweifelhaft.   R.  Hanin  b.  Raba 

Npn'S   "w-'T  n'-irzi  n-1^^n  irSii  C'V'wn  mpm      sagte:     Alle    stimmen    überein,    dass    das 

».184,1  Npn"2  'C""i   ri'-.n-T   n"'l'?S-I    -  ri^rr  cnisi^'w'f      Hallelujah  hinter  [dem  Vers |:'"  Fi?/«  I^/f///u 

ib.110,7  b';  nriV  "jni:   ̂ n32°  iSs  ns"  r^S    ■'SOIC    \snp      '/rs  Herrn  soll  mein  Mund  reden,  und  alles 
it.111,10  n'w  ST  spTS  m  "•'^n^T  nv^'^n  ü'Sn  ü^T  \1  ̂'^  Fleisch  preise  seinen  heiligen  Namen  immer 

iT"l'?'?n    CiT"»'-;    ̂ Z^   r*L:    '^r'^:'  'n    nST'    narn      ««</  rrf/^,  zum  Beginn  [des  folgenden]  Ab- 

hkti6i>Nin    p\~   IV'  \S:r.r    S::"':  SpTS    'ir-n  nnn^l      Schnitts  gehöre;  ferner  (gehört  zum  Begimi 

■pimonnac    CJrn    es   nv   zn'riS   \s:::C'  n'2  laiS      des  Abschnitts)  auch  das  Hallelujah' hinter 
ib.ii4,8S''Jril"c"':2  irv^^    w"'t:''n  "ly"    cnciS  ̂ ^pT  n''::i      |dem  Vers|:""'Z>^T    Gottlose  rvird    es   sehen 

n>'  ü'~,.:%S   \SCw    ri';  naiS  sin   p^n  '•;  ■ll\S  '-^  /^-'/f?'  sich  ärgern,  -wird  mit  den  Zähnen  knir- 

ifciia;!»**'^   T/   CISIS  hh-  n"'m    CTJSIS  'rSIÜ*'  nSV:'      .f^://«-«  und  vergehen;  die  Hoffnung  der  Gott- 
Coi.bi>'  -,r:si  jSa'?  ';''£"'Cp  Snr  is'?  \s:2  *;':'  S*?  'n  r}>      losen  wird  zu  milchte  zuerden,  und  ferner  (ge- 

-,2Sl  |Sai  SpT'2  tt"'-i  n"'l'?'?n  12D  nnac  Z'^Jrn  es      hört  zum  Beginn  des  Abschnitts)  auch  das 

SlCn  zn"\sp-,'£  rpa  n"'1^'?n  !::□  'l'SIC'"'  nSV-  l-;      Hallelujah  hinter  [dem  Vers]  :"°Z»/<?  ///r  im 

SpT'2  rpo  n""l'?Sn  ''-i2D'''S!2'?y  ""^lai  n''a>"i2^  j'ina  -'o  Tempel  des    Herrn  steht.    Die  Schriftkun- 
I         t;  nasi  jS::!  T'£w"  ̂ SnC"'  r,Si"2  ny  nasn  iSa      digen  fügen  noch  folgende  hinzu :  das  Hal- 
!.Er.82b  n"'l'?Sn  !>' S!2'':i  ss^^  i^l  n^  ""n^^w    Cjrn  es      lelujah  hinter  [dem  VersJ:"".-i?«  dem  Bach 

'?r  n-l'?'?n''S!:'':i  n''l'?^n -n  iryT  S^l  Sa\n  ■•ei      am    Weg  trinkt  er,    dar^im    erhebt    er    das 
]nna  s:in  .it  13  nan    «••typ  nnac    Cjen  ns      Haupt,  (gehört  zum  Beginn  des  Abschnitts) 

■n  n'-nn  n-i<e  rn  iwnnsi  n'iSSn  M  42     ||    an  M  41      ""^  «^as  Hallelujah  hinter  [dem  Versl:"^Z>f,-;>' l  IV  «'3nm  M  44    [|    K"«  — M  43  II  nnp2i  'SSn  's  nai'       Weisheit  Anfang  ist  die  Furcht  des  Herrn; 

46     ;i      n'ayaS  ̂ '-ira  n"i3-n  n'ayaS  fnna  n"T  +  M  45      gute  Einsicht  wird  allen,  die  sie  üben,  (ge- 
.=«:(:•  -iS^^n  li-  M  48    |1    -aD+M47    ]|    nac  -  M      hört  zum   Beginn   des  Abschnitts.)    Es   ist 

anzunehmen,  dass  hierüber  auch  Tannaim  streiten:  Wie  weit  lese  man?  —  Die  Schule 

Sammajs   sagt,  h\s:"^Dic  Mutter  der  Kinder  frohlockt,  die  Schule   Hillels  sagt,  his,"' Den 
Kiesel  im   Wasserquelh   dem   widersprechend  lehrt  ein  Anderes:  Wie  weit  lese  man?  — 

Die  Schule  Sammajs    sagt,  hxs-^^ A Is  Jisrae'l  aus  Micra/im  zog,  die  Schule  Hillels  sagt, 
his:*^ Ä^icht  uns,  Herr,  nicht  uns.  Ihr  Streit  besteht  wahrscheinlich  in  Folgendem:  der- 

jenige, welcher  sagt,   bis:   Die  Mutter  der  Kinder  frohlockt,   ist  der  Ansicht,  das   Hal- 

lelujah gehöre  zum  Beginn  des  Abschnitts"',  derjenige  aber,  welcher  sagt,  bis:  Als  fis- 
rael  aus  Mi^rajim  zog,    ist    der   Ansicht,   das  Hallelujah    gehöre    zum  Schluss    des  Ab- 

schnitts'".—  R. Hisda  erklärt  [beide  Lehren]  nach  seiner  Ansicht:  alle  sind  der  Ansicht, 
das   Hallelujah    gehöre    zum  Schluss   des  Abschnitts;   nach  demjenigen,  welcher  sagt, 

bis:  Als  fisrael  zog,  ist  es  ja  einleuchtend,  und  derjenige,  welcher  sagt,  bis:  Die  Mut- 

ter der  Kinder  frohlockt,  meint  es  "bis"  (und  bis)  einschliesslich.  —  Sollte  er  doch  sagen, 
bis  Hallelujah;    wolltest  du  erwidern,    man   würde    nicht  wissen,    welches    Hallelujah, 

so  könnte  er   ja    sagen,  bis  Hallelujah  des  [Verses]    Die  Mutter  der  Kinder  frohlockt^? 
—  Dies,  ist    ein    Einwand.  —    Rabba  b.  R.  Hona   erklärt   [beide   Lehren]   nach   seiner 

177.  Wahrscheinl.  in  der  Mitte  zweier  Abschnitte.                            178.  Ps.   145,21.  179.  Ib. 

112,10.                          180  Ib.   134,1.                           181.  Ib.  110,7.                            182.  Ib.  111,10.  183.   Ib. 

113,9                          184.  Ib.   114,8.                          185.  Ib.  V.   1.  186.  Ib.  115,1.  187.  Zwischen 

beiden  Versen  steht  das  W.  Hallelujah. 
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AnsidhtTaiiTsind^  jsö'.sp'T'SJ  tyn  n"'i'?':n  ii^hy'  ''h^t•\  n'':2';'^h 
lujah  o-ehöre  ziim  Beginn  des  Abschnitts;  t;  10X1  IS::-!  I'VZ'  nnoC  CJrn  CS  t;  naST 

nach  demjenigen,,  welcher  sagt,  bis:  nie  !>•  SC'":!  hb22  l>'  sSl  t;  ̂ 2D  '?sntt'"'  nsS2 

Äfta/er  der  Kinder  frohlockt,  ist  es  ja  ein-  l>'  sa^:i  n^l'?Sl  "n  jrVT'  s'?!  NQTl  "'n  .T-iSSt 

leuchtend,  und'derjenige,  welcher  sagt,  bis:  r.  :nbiw:  Cmm  US-'tt'p  ̂ Sltt'"  nxvri"  n'"l':''?n 

yä/j/zj-ra«''/ söj"-,  meint  es  "bis"  fmid  bis)  aus-  Nm'?i-n  Ssntt-  "rs:  '?'^ni  yatt*  nnp  S2T  nas 

schliesslich.  —  Sollte-  er  doch  sagen,  bis  •'21  "IQS  in^J!  "'Cmn  Sa>"i:  \s*a  '?N-itt"'  ̂ NIJ 

Hallelujah;  wolltest  du  erwidern,  man  wür-  )^T\\h'i•\  1JV>1  Vmi"!22  liffip  1C\s"SC'n^pT  N^n 

de  nicht  wissen,  welches  Hallelujah,  so  :n  ncS  in^i  "»amT  SCyt:  \SJ2  1^^ri■t:2  "ucnp 

könnte  er  ja  sagen,  bis  Hallelujah  des  fAb-  lo  ü.-'lT'p:!  Cli'S  nS''i"''  T'rT''tt-  -CTil  ::p";''  13  NHN 

Schnitts]  Als  JisraelzogKl  —  Dies  ist  ein  cnn  mDI  [m''  nsj  "i^Tn  jyoV  S2n  3\-l2  nvnDue,a 

Einwand.  s'?''w  12  n2T™nas  itt'ip"?  nrtt'n  nv  nx  nrr  e..2o,8 
Man  schliesse  jiit  der  Erlösungs-  nn  pn  smt22NT  nvitt'''  ]ip  n^asa  NmSi'i 

FORMEL.  Raba  sagte:  Die  [Erlösungsfor-  rjDV  31  "'Jn  n"'^i:n  Ctt'r  '?'n;  CD*  Hp  M^D'^V  "Sa™.?,» 

mel]  des  Semä"*und  des  Loblieds  lautet:  i-'.  ti"'p^  j3  p>*att'  '3-i  1!2N  m  p!2  CiaiStt"  IHT 
«der  Ji.srael  erlöst  hat>^  die  des  Gebets  C-13S  ''n'?S  nnaiND'  IHT  '?'n:  "^vh  ̂ ttVNV  cn.t2.2 

lautet:  <  der  Erlöser  Jisraels»,  weil  dies  ein  '^'ü  nHj.SI  pnS"'  \l\S  C^iaiND  IHT  ̂ 313.S"i 

Gebet'^ist.  R.  Zera  sagte:  Im  Weihsegen  |'7133  pamn  in''  h^■y  3p>"'  \-'?S  cncisr  int 
sage  man:  <'der  uns  durch  seine  Gebote  J-'amn  ]\S1  ]iCjnn  -j3  .1313  HMI  lai'?  11D'?n 

geheiligt  und  befohlen  hat.,  im  Gebet  sage  20  Nn>i3ai21  •'3D'?  N3Mn3C\s"  S31  lOX  :;h33 
man:  <dieilige  uns  durch  deine  Gebote»,  Ntt'IT'pS  |''3  Sn"l'?"i3  ]''3  Sr(3tt'3  naspl  ''3n"'f 

weil  dies  ein  Gebet  ist.  R.  Aha  b.  Jäqob  S'w'n''p3  i''31  Sril'?"i3  ̂ 3  S3l:  SCV3  n3t:'r;  D'lpa 

sagte:  Im  Segen  zur  Weihe  des  Tags  mu.ss  S3niS*  n;s  "vb  Nri^SI  C'JJirm  '?Nir^  C'ips 

man  den  Auszug  aus  Mi9rajim  erwähnen,  Ssitt"' dp::  .S3Ü  .S'ür3  ]''3  Sn3w*3  |'3  SmVil 

denn  hierbei''heisat.es:  Z'ßA////' ^/w  (/d-;//;rj/,  2-1  N3a  N2V3  n3tt'n  Dipa  Sn3w'i  StMT"p3" 

und  dorf'heisst  es: />r«>^^  (/r/ra«,  rt't'Ä  ̂ ü-i^-  '«in"  Nnyn  WDS  SJSI  CJCrm  '?N1'w'"'  DIpD 

bath  heilig  zu  halten.  Rabba  b.  Sila  sagte:  2-,  -,2  sai  M  50  |  utripi  sm':si  'soa  ijb^7^~49 Im  Gebet  sage  man:  'fr  lässt  das  Horn  i\i  53  i|  lann  B  52  |]  inrnnatr«  M  51  ||  nS'i? 

der  Hilfe  hervorsprossen.,  im  [Segen  der]  .nnn  P  54    ||     atra  NciTpi 

Haphtara'"sage  man:  .«der  Schutz  Davids». 
'"  Und  ich  will  dir  einen  grossen  Amanten  schaffen  gleich  den  Namen  der  Grösstcn ; 

R.Joseph  lehrte,  dies  sei  die  Formel  "der  Schutz  Davids".  R.Simon  b.  Laqis  sagte: 

"^Ich  7tnll  dich  zu  einem  grossen  l'olk  machen,  das  ist  die  Formel  "der  Gott  Abrahams", 
ich  'ivill  dich  segnen,  das  ist  die  Formel  "der  Gott  Ji9haqs",  ich  will  deinen  Namen 

gross  machen,  das  ist  die  Formel  "der  Gott  Jäqobs";  man  könnte  glauben,  man  nenne 
sie  alle  in  der  Schlnssformel,  so  heisst  es:  Und  du  sollst  ein  Segen  [sein:  nur  mit  dir 

wird  man  [den  Segenspruch]  schliessen,  nicht  mit  allen. 

Raba  erzählte:  Einst  traf  ich  die, Greise  von  Pumbeditha""',  und  diese  sagten  am 
Sabbath  sowol  im  Gebet  als  auch  im  Weihsegen:  «der  den  Sabbath  heiligt»  und  am 

Fest  sowol  im  Gebet  als  auch  im  Weihsegen:  «der  Jisrael  und  die  Zeiten  heiligt». 
Ich  sprach  zu  ihnen:  Im  Gegenteil,  im  Gebet  sollte  man  sowol  am  Sabbath  als 

auch  am  Fest  «der  Jisrael  heiligt»  und  im  Weihsegen  sollte  man  am  Sabbath  «der 
den  Sabbath    heiligt»   und   am   Fest   «der  Jisrael  und  die  Zeiten    heiligt»    sagen.   Ich 

188.  Cf.  Bd.  I  S.   1  N.   1.  189.  Für  die  zukünftige  Erlösung.  IQO.  Dt.   16,3. 
191.  Ej^.  20,8.  192.  Neben  dem  Wochenabschnitt  aus  dem  Pentateuch  wird  am  Sabbath  noch 

ein  Kapitel  entsprechenden  Inhalts    aus  den  Propheten  gelesen ;    diese   wird  Haphtara  (Schlu.ss)  genannt. 

193.  iiSam.  7,9  194.  Gen.   12,2.  195.  R.  Jehuda  u.  R.  Ena;  cf.  Syn.  17b. 

i 
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N:::",-';  S>''rpi  nrr  inn  SOVO  irin  SC>"01  will  sowol  meine  Ansicht  als  anch  eure 
Sr-L:  S:;r  nrt:'-  rip:^  SC'n'p::  pn  Sr.l'i'VZ  l-'r  Ansicht  begründen.  Euer  Grund  ist:  der 

";zp^  'm'  >-\l';^p-t  n^^  "VipT  sin  '^Sim' '  Sabbath  ist  feststehend,  daher  sage  man 
Nrn'^i  n-^l  s::>"l:  C':cim  '^urZ'^  ttnpc'"  "JC'?  sowol  im  Gebet  als  auch  im  Weihsegen: 
NTW  Tn^n  'C">Tp  Ss-itt"'  cnpc'sn'N  Cnn  ■■  <-der  den  Sabbath  heiligt  >,  das  Fest  wird  da- 
Ks-iC"  ünpa  2Vi2  CV2  nrcn  Snp::  nrü*;  gegen  von  den  Jisraeliten  bestimmt,  da  sie 

Sw'n'pi  n^r.^h  *a  l^n^r  sm'^i"  SM  s'i'I  C^Jcrm  die  Monde  interkaliren  und  das  Jahr  fest- 

X'^r;  ;ip'V  -n::  '^-T  irc  Sr-iVn'n''?  "t:  Cn^  setzen,  daher  sage  man:  «der  Jisrael  und 

Ni-in^tilil  "rc:  n^'^s*  sm  -':2p  n'n:  2-\  -12  die  Zeiten  heiligt-;  mein  Grund  ist:  das 

21  S2n'"n"'r  mn  SC'?S  -1:2  S'?!  n^'^  n;:S  s"?!  "' Gebet  wird  in  Gemeinschaft  verrichtet, 

7}^::^  iT'n:  ]na  2m  n'^n^  SJin  2"il  mrs  jn:  daher  sage  man:  »der  Jisrael  heiligt»,  der 
S22  21  n-'nztt"!  NrinraiSl  •'^cr  nCN  .S22  211  Weihsegen  wird  einzeln  gesprochen,  daher 

-"njl  ntS'-iCT  n\-Z'  NTiD*?  •;'?p\s"'s:s  }N*a'2-l  lO.S  sage  mau  am  Sabbath:  «der  den  Sabbath 
um  Nnn2:2121  "'rcr  1:2x1  Snri'l  sni'?tt'  -'':2p  heiligt»  und  am  Fest:  «der  Jisrael  und  die 

Snr^'n  nip^a*  in^  n::S  SC^V  "'71:  -''':'  "pnri^  i-  Zeiten  heiligt».  Dies  ist  aber  nichts,  ver- 

'."'n'^h  "pnC'S  nn  SM  Srin^aiSl  'rn:  richtet  mau  etwa  das  Gebet  nicht  auch 

[viilT21  IJIIJ^  'Py'"  "112:2  ''^'t>\i'  DC  lb  "1-3' IKS61  einzeln,  oder  spricht  man  etwa  den  Weih- 

Pr'~2  vbv  1J21N1  bbnn"  PN  vb]!  1Ci:i  ̂ ^1  segen  nicht  auch  in  der  Gemeinschaft!? 

i  p„.,oe.nnü'>  mnrb  n^in  QN  ibbn  nncn  l-'D^-i^ti'n  ̂ ^ba  aber  ist  der  Ansicht,  man  richte 

'  jnnü'i  N'b  TZlb  iC'ibli'  ]"i2  20  sich  danach,  wie  es  üblich  ist. 

-rr  VPtt-   N'n^  pn  -Y'  n^'^  nrs    .NiaJi  ^^'^  ̂^-  ̂^^^^  trat"'einst  in  Gegenwart 

..,o5.'D:'  V-'-iS   .T'^'n^s'Dir    n:^    nrcn    nn2"      ̂'''^''^■'^    [vor  das    Betpult]    und    sprach  [die 

n^2  T2><:  nm    in    ̂ 3    nirn    im    ]J2T    1jp\n      ̂«""elnl   nach  der  Ansi
cht  der  Greise  von 

i^by  ̂riNl    bbnn    pn    pby    -m:    ̂ p-'T     ;nii-P      P^nibeditha,    und   dieser   bemerkte    nichts 

kllsnSN   mim  2n  n-i-n  nsna  >N0^  :[Tri'n]  n212s5^^^":    demnach   ist   Raba
  von    seiner  An- 

.,„   ̂ 2  natt-J   na.S  JJnV  -am   irn^S  'n  ni^^T'      ̂ '^^^  abgekommen.    R.  Nathan,  der  Vater   des  R.  Hona  b.  Nathan,  trat  einst  [vor  das 

'  ,,'.,„  '       '  1  '1  Ketpult  im  Gegenwart  R.  Papas  und  sprach 

+  V61  II  'ySp's  M  60  li  sai-M59  ||  ̂ V  [die  Formeln  |  nach  der  Ansicht  der  Greise 
II  n»  'w  'a-i  'ITS  nana  vSy  M  62  !|  'aDiEn  'aoa  'aSni  von  Pumbeditha,  da  lobte  ihn  R.  Papa. 

.ivu  na-ia  sc  xanSjuj'ai  M  64  ||  n  — B  63  Rabina  erzählte:  Ich  war  einst  in  Sura  bei 
Meremar,  da  trat  der  Gemeindevorbeter  in  seiner  Gegenwart  [vor  das  BetpultJ  und 

sprach  [die  Formeln|  nach  der  Ansicht  der  Greise  von  Pumbeditha,  und  als  die  Leute 

ihn  zum  Schweigen  bringen  wollten,  sprach  dieser:  Lasset  ihn,  die  Halakha  ist  wie 
die  Greise  von  Pumbeditha.  Darauf  unterliessen  sie  dies. 

AN    SCHENKE    IHM    DEN    DRITTEN  BECHER    EIN,   WOR.^UF    ER    DEN    vSeGEN    SPRECHE; 

ALSDANN    DEN    VIERTEN,    WORAUF    ER    DAS    LOBLIED    ZUENDE    LESE    UND    DEN    LlE- 

DERSEGEN    SPRECHE.      ZWLSCHEN    DIESEN    BECHERN    DARK    MAN,    WENN    MAN    LUST    HAT, 

TRINKEN,    NICHT    ABER    ZWISCHEN    DEM    DRITTEN    UND    DEM    VIERTEN. 

GEMARA.  R-  Hanau  sprach  zu  Raba:  Hieraus  ist  zu  entnehmen,  dass  zum  Tisch- 
segen ein  Becher  erforderlich  sei.  Dieser  erwiderte:  Die  Rabbanan  haben  [das  Trinken] 

von  vier  Bechern  angeordnet,   als  Zeichen  der  Freiheit,  und  jeder  ist  ein  Gebot  für  sich. 

Alsdann  den  Vierten,  worauf  er  das  Loblied  zuende  lese  und  den  Lie- 

dersegen SPRECHE.  Welcher  ist  der  Liedersegen?  —  R.  Jehuda  sagt,  [der  Segen]  "Es 

rühmen  dich,  Herr,  unser  Gott",  R.  Johanan  sagt  [der  Segen]  "Der  Odem  alles  Lebenden". 
196.  Wörtl.  stieg  herab,  weil  das  Betpult  in  einer  Vertiefung  steht;  cf.  Bei  I  S.  37  Z.  5  ff. 
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vierten  [Becher]  beende  man  das  Loblied  s"?  -p  fn]'  cnciS  V'l  |13Tl3  ̂ 3^.  ''nan  hmn  >■=■".> 

und  spreche  das  "grosse  Loblied"  —  Worte  imnc'  nr^is  nmn''  ';n'"?n:n  '?'?n  pMO  nonSib-iae,? 

R.Triphons;  manche  sagen,  [den  Psalm):  n>' m^>'::- n-'Ä't:  naiS  pnr  'rm  S::!  mnnrnVib.w,. 

"'ner  Herr  ist  mein  Hirt,  viir  ivird  nichts  s  nn::  rpV  'r^  n!2S  2p>"'  n2  SnS  ::n  ':'::r  mnni  b.135,4 

mangeln.  —  Welches  ist  das  grosse  Lob-  "^n^n  bhr\  ICD*  sn|::  n^'^l  bll  mnn:  n-;  n^  "l"? 

lied?  —  R.Jehuda  sagt,  von :"'Z>«//^^/  bis:      2ttT  Sin   "1^2    Dnnpnü'    'J2a    ;:nV    ̂ 2n    n!2N 

'M«  den  Flüssen  Babels]  R.  Johanan  sagt,     nss    :nn::   '?='?   r.ijiro  p'pntii  cSv;  '?t:'  isina 

vonrStu/enliedUs:  An  den  Flüssen  Babels;      n;:2"imn  ntt'tt'l   cnD'V  "Zn    ''l'?    p    >'C'1,T'   'm 

R.  Ahab.jäqob  sagt,  von: -'Z^r//«  «'d-r  7/^;-^  i"  T'^::  cnnpn  sn^tt'  ninin  ntt'ti'i  c-ntt7  n;:2  "a 

hat  Jäqob  erzvählt  his:  An  den  Flüssen  Babels,  nnon^  cmS  [TT  min  cn'?  pj  n"?!  ̂ 1:hr;2  Sln 

—  Weshalb  heisst  es  das  "grosse  Loblied'?  Hin  2rc  "2  'nb  M^r\'  r\-i:n  \sa  snsn  2n"  nas  "-.136,1 

R.  Johanan  erwiderte:  Weil  der  Heilige,  imD*2  n^tt'V  in;V03"cnS  ̂ i:-  inilin  n^lX"  'n"?" 

gebenedeiet  sei  er,  in  der  Höhe  des  Welt-  :  nn^ljannn  nia'?S  im-Sa  Din^  VV2  ̂ y;  nsf 

alls  weilt  und  jedem  Geschöpf  seine  Nah-  ̂ r,  C''b-i2  cns"  bz'  VmilTa  i'D'p  ]anr  ̂ ::n  nax 

rung  verabreicht.  2>n2  mjiraif  ri^::  rn:  nn'rv;  i^^sn  nnnv:^"-^'" 

R.  jehosuä  b.  Levi  sagte:  Auf  wen  be-     cns  bz'  rm:ita  '^■^Z'p  jinv"  ̂ 3n  nas''  tpsp' ■'■'■" 

ziehen  sich  diese  sechsundzwanzig    Dank-     >S''?an     2\n2    n'?1SJ2    l'?\sn    -'?is:n    p    nnv  "'■'"■" 

verse?"—  auf  die  sechsundzwanzig  Gene-     miita::  i"?^«!  sa'?-;^  ̂ s'^a  yn  ̂::a  \ns   '?s;n 

rationen,  die  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  -'o  p  >X"l-''  ■'^n"  nas      5  \n.S   n>'nn  C\n\sn'  2'ri2  »•«■'6 

er,  vor  der  Verleihung  der  Gesetzlehre  auf     ]'ip[l]"'*nn.s'?  Sin  lin2  Dinpn  naSf  n-;\i'2  '^b■<•■VB 

seiner  Welt  erschaffen  und  die  er  nur  aus      ViS*?    nas    m>>an    rr>'    ij'?T   l'?   n^ai'n  nnnni 

Gnade  ernährt  hatte.  nns  Di^s;   ̂ :sj   niani   ̂ JS   n'71>'   ̂ t:'   i:i2n 

R.  Hisda  sage:  Es  heisst:"^ 7?^;//'/  dew  m^n  nnnpnj  cn"?  bsn  1EN  n>'r3°  i'?  nastt'  |V:.b...,» 

i¥^rr«,  denn  er  ist  gütig;  dankt  dem  Herrn,  t'^-.  Unay  PN  irntTS  C>''p'?  p  pyaty  -an  naS 
dass  er  die  Schuld  des  Menschen  von  sei-  ̂ -cirr  -\  M  67  ||  ia  ij33  —  M  66  ||  N"n  —  M  65 

ner  Güte  einzieht,  [er  uimmt)  vom  Reichen  M  70  |!  d'Sb3  +  M69  |1  'ut? 'dS  m  68  ||  'iS  p 

seinen  Ochsen,  vom  Armen  sein  Schaf,  von  +  ̂   73  |1  itm  i^xi  M  72  ||  m«  -  P  7i  [[  i:v, 

der     u  aise    ihr   Ei    und   von     der   Witwe      L    „      ,  '     ,,    i,  ,  ,  \.  x.      i. 
ihre  Henne.  .ptrNnn  -f  M  76    ||    'ipn  i":-   sb'  nv«':  «"pS  t:n  M 

R.  Johanan    sagte:    Der    Erwerb    des 

Menschen   ist  doppelt  so  schwer  als  die  Geburt,  denn  von    der  Geburt  heisst  es:^\]//t 

Schmerz,  während  es  von  der  Nahrung  heisst:'"';;///  Sehinerzeii. 
Ferner  sagte  R.  Johanan:  Der  Erwerb  des  Menschen  ist  schwerer  als  die  Erlösung, 

denn  von  der  Erlösung  heisst  es:'^ Der  Engel,  der  mich  von  allen  Nöten  errettete,  also 
nur  ein  Engel,  während  es  vom  Erwerb  heisst :'°'Z><'r   Gott,   der  mich  ernährt  hat. 

zi  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Als  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  zu  Adam  si:)rach: 

""Dornen  und  Disteln  soll  sie  dir  hervorbringen,  vergossen  seine  Augen  Thränen  und 
er  sprach  vor  ihm:  Herr  der  Welt,  ich  und  mein  Esel  sollen  nun  aus  einer  Krippe 

essen!  Als  er  ihm  aber  sagte:""/;;;  Sc/rcveiss  deines  xingesiehts  sollst  du  Brot  essen,  wurde 

er    beruhigt.    Res-Laqis   sagte:    W'ol   wäre  uns,  wenn  es  beim  Alten   geblieben   wäre°'°. 
197.  Ps.  23,1.  198.  Ib.  136,2.  199.  Ib.   137,1.  200.  Pss.  120—134  be- 

ginnen sämtlich  mit  "Stufenlied",  hier  ist  wahrscheinl.  der  letzte  gemeint.  201.   Ps.  135,4. 
202.  Der  in  Rede  stehende  Psalm  (136)  hat  26  Verse.  203.   Ps.   136,1.  204.  Gen.  3,16. 

205.  ib.  V.   17.  lusv  wird  als  Pluralform  von  Vi-;  aufgefasst.  206.  Gen.  48,16.  207. 
Ib.V.   15.  208.  Ib.  3,18.  209.   Ib.  V.   19.  210.   Man  würde  seine  Nahrungs- 

mittel vorrätig  vorgefunden  haben. 
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ir'^rs    S"i    n:""2    ]yi2^t    H^    J""'"'!    nilCSn^  Noch    ist  dies    nicht    geschvvuiiden,    denn 
-i^y'^^Ü  'ril  n'r^tr-iS '"2T'Ü'  r-i  t:n  :s-im  "20^-;  wir  essen  ja  auch  Kraut  vom  Feld. 
:)1D  C  n>'n,-r  eis  ̂ 'Z'  vmJlt::  ]*ü'p  nnr-;  ]::  R.  Sezbi  sagte  im  Namen  des  R.  Ele- 

'^Im^C  Ifj':''  n'^  T'::di  ".C-z    ̂ zh   zir^  ]n:'  2'n:n"'  äzar  b.  Azarja:  Der  Erwerb  des  Menschen 
rzp:  JTp  nnTy  p  n?-;\S'  ■'rn  ICN  tcnr;^  r|"!D  ̂<  ist  so  schwer,  wie.  das  Spalten  des  Schilf- 

"ISNJw    rpa    C    nvnpri    nn'"!2n    CVr    OlS    hu  meers,   denn    es   heisst:''Z)/7-  aäem  Fleisch 
1   ''"i?,'.'i'5 Icn'T  C\-;  pn' nnn^   3\-iri  nnsn^  n>'ri'  nna'  speise   giebt,   und    nahe  [vorher]  heisst  es: 

1    «rt-sa«  ̂ 2  nniV  p  nT>"^N  "r"",  nr;:  n'^i-ü-  rn"°nj:xi"  :  V*^:!  "V-)^-/-   das  Scliil/meer    in  stücke  zersdnütf. 
nONJD*  niT  mi^V  121>'  l':'\sr  nn>"i:2n  ns  nrrsn  R.  Kleäzar  b.  Azarja  .sagte:  Der  Stuhl- 

US  in  ns'  nnn^  r\n:i  l*?  ncyn  S'?  nSOC  \nSs°  10  gang  des  Menschen  ist  so  schwer,  wie  der 
■^T>'^S  '"2"i  Clü"::  nCw   21  n::si    n:;ttTi  nriJin  Todestag  und  wie  das  Spalten  des  Schilf- 

pc'?    ''rpüin  '?n"  ynn  pw*?    i^SCn  ''^  .T'^TV  ]::  meers,  denn  es  heisst:"'j5j'  eilt  der  Nieder- 
C'^w'n'?  "'S"!  Ti"'rn2  n-tt"  rm>'  T'yan  'l'ri  >nn  gedrückte"'  sich    zu   enJfesscln,    und    darauf 

11^28.30 n''-!n2  2'nri  ins   jir'^ttTi  2'?r'?'  i:::s:w'  C::':':''  folgt: "'^/-  unlhlt  das   Meer  au/  itnd  seine 
n.23,1 '•rf  USTn  S^  n^r  rpusrc"  ";:25:*  (ns)  Sw'n  N^  i.^  Wogen   brausen. 

pncN  s:2>"l:  \sa  iJS  ̂n;n   'l^'^n    sr\Xi   nnsa  Ferner  sagte  R.  Seseth  im  Namen  des 

r.S'i"'  l'?Sn    cnri    nccn    l^    D"'w    mwa°'\sn  R.Eleäzarb.Äzarja:  Wenn  jemand  die  Feste 
CTSn  r.^nr."  ~^^\\'r^  \riy\  rpn  C^  n>'^npi  CT^C  schändet,  so  ist  dies  ebenso,  als  würde  er 

pj.114.1  nNi"2°    2\nri    C"'-ii':2    nS"'i''    n^a    '?C'    l'^^m  Götzendienst  treiben,  denn  es   heisst :"''Z>z^ 

,b.,.2nsi  C\"l'2''n:n  TjID   C  r,>"""ip1    CT^Di:  h^-y^'^  m  sollst  dir  kein  gegossenes  Gottesbild  }?iachen., 
:b...3iT'''nn  C''':'''Sr  npn  cnnn'  2\nn  mm  pa  DJ'^i  und  darauf  folgt: '"ZJaj-  Maffaßsf  sollst  du 

,».116,9  n"'a'o  "tw'  iS^n  'n   ■•js'?  -jSnriN  :;\^3i   nrnan  halfen. 

i..ii5,t  naST   N2\s'"''13'7   n"?  'n  Mh  ruh'  pnv  "'3~l  nos"  Ferner  sagte  R.  Sesetli  im  Namen  des 

J1J  nan'?13  it  U^  S^  '-  IJ^  n'?  pm"'''"'3n  nas"  R.  Eleäzar  b.  Azarja:    Wenn    jemand    \'er- 
,;  »-T  Dwalü  78    il    in":'o  ■u'-b  sS  iny  ":s  nos  M  77  leumdung    spricht,.   Verleumdung    anhört 
Tn'-s    n   '3:n   nnna  stü  nnsn'?  nyis  ?na   njb-  m  79  oder    falsches  Zeugnis    wider    seinen    Ge- 
»IV  nn'sn  nva  «-'»a  r»?  «es  la  »vin  in  wi  cn  i-.in  nossen    ablegt,   so    verdient    er,   dass    man 
Ptrp    «:':n    na   «an   TN   lanS  isri'  nSi  nnc-S  nia<  «^i  jjj,^  ̂ .^^  ̂ jjg  Hunde  werfe,  denn  es  heisst: ty'T--M  SO      1]    nyis  nna   '.sitr    nn'an  ora  n"»  rapj  :,s  ̂ ,          ,,,                    j-      tt      j            s             j 
00    I             ,»,  00    n        L          L    ̂   ,T  o,    II  -'"''  ■f'9"^   <;'•*■  ̂ ''5'''  ««^  Htmdfi  werfen,   und 83    |]    insai  M  82    |]    -I  nS  -pan  Sai  Q  M  81     |[    nits'a  ,                                        -"      ' 

M   .1  isS  «S  71  uS  «S  a'nai  +  B  84    j|    \vw  t'«  +  M      darauf   folgt:- '75«   sollst    kein  falsches   Ge- M  86    l    nvaSa  iiay»  n -f  B  85  ||    y-i  ':m  '"-,  ijnia      rächt  verbreiten,    und  man  lese  auch:  ver- 
.pnv  —  P  87  ;i  ijn  breiten  machen. 

Wozu  braucht  man,  wo  das  grosse  Loblied  vorhanden  ist,  dieses"°zu  lesen!?  — 
Weil  in  diesem  folgende  fünf  Dinge  enthalten  sind:  Der  Auszug  aus  Migrajim, 
die  Spaltung  des  Schilfmeers,  die  Verleihung  der  Gesetzlehre,  die  Auferstehung 

der  Toten  und  die  Leiden  der  messianischeu  Zeit.  Der  Auszug  aus  Mi9rajim,  denn 

es  heisst:"L-JA  fisrae'l  aus  Micrajini  zog;  die  Spaltung  des  Schilfmeers,  denn  es 
heisst:  "'/Jffi-  Meer  sah  und  floh;  die  Verleihung  der  Gesetzlehre,  denn  es  heisst: 

"'Die  Berqe  tanzten  7vie  die  ]Vidder\  die  Auferstehung  der  Toten,  denn  es  heisst: 

''"'Ich  werde  vor  dem  Angesicht  des  Herr)i  wandeln;  die  Leiden  der  messianischen 

Zeit,  R.  Johanan  erklärte:  Es  heisstf'^ Nicht  uns,  Herr,  nicht  uns.  Manche  sagen,  R. 
Johanan    erklärte,    mit:    Nicht   uns,    Herr,    nicht   tens,    sei    der    Krieg    von    Gog    und 

211.   Ps.   136,25.                           212.   Ib.   V.   13.                              213.  Jes.   51,14.  214.   nys  auch  in 

<ler  Bedeutung  entleeren  (cf.  Jer.  48,12),   das   Entleerte,   der  Kot;  viell.  aber  nys  gl.   nsiS   Kot,     Excrenieute. 

Hier  wird  natürl.  von  der   Verstopfung  gesprochen.                           215.  Jes.   51,15.  216.   Ex.   34,17. 
217.   Ib.   V.   18.                                 218.    Ib.   22,30.                                    219.   Ib.  23,1.  220.   Das  Loblied. 

221.   Ps.   114,1.                       222.   Ib.   V.  2.                       223.    Ib.   V.  3.                       224.   II).  116,9.             .     225.   Ib.    115,1. 
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Magog^'gemeint  R.Nahmanb.Ji9haq  erwi-     til^-a  "C  a"'ty  "»iBO  nt2S  pns-  13  pn:  2^  ;"i;!2"l 

derte:    Weil   in   diesem   die  Seelenrettung      nü!''» 'n  .-:s°  ̂ CSri:•  ninv::  cp-li'  ̂ i:'  rvj'sr  fs.,,6,4 -iTV  'I'V  :,m'i^  r-  rv'tv   ̂ rrr^    "i^x   n'PTn 

kommt,  denn  es  heisst:'"^^//  //err,  errette     rh  s"?  :^-^r^  ;m'T'  liCS  jn"'?-;'!  C'Sn  jti'^i^" 

7neine  Seele.  Hizqija  erwiderte:  Weil  in  5  "laX  lirr  jn  -pdh  T  -'::n  TiS  i:^  S^  'n 

diesem  das  Hinabsteigen  der  Frommen"  na'?  nnTy"  ncS  ̂ n-as  '?>'l  -jlDn  '^V  '?S5i'ia 

in  den  Kalkofen  und  das  Heraufsteigen  2\-irn"tt*S-  ]tt*2ra  \r\-"h';  pyi,  res  u'lin  r.SS' 
derselben  aus  diesem  vorkommt.  Ihr  Hin-  h2  imn^C'  n''iin  laS  CU  "JD  'n  ns  "hhr\'  ib.117,1 

absteigen;  denn  es  heisst:  .V/<;///«;/j,  iy<-rr,  naS  nDn  ir^V  nr:  ■<:"  ̂ SB'*"'a  "laS  C'asn  ii....2 
«/(-///' //^/i-, dies  sagte  Hananja;  ö^r/y/^-w  .V(7wr// luw'-f  j'?"ir  liaS  n^l^Sn  n'?1>'^  '"  r.aSI  nniV 

^/*7i5  ̂ //rd-,  sagte  Misael;  um  deiner  Gnade,     ̂ -»antt*  n>'C'2  nON  ̂ sn^i  ü'?1>''?  '-  nasi  CiaiN 

«w/  ä'dvW  Treue    Willen,  sagte  Äzarja;     ',:\sTi  j'^'rr  iin^"irrs  cmrs  ns  vann"  Tiia: 
weshalb  sollen  die  Völker  sprechen,  sagten  ̂ C'  i:i2n  Nl"  ̂ MZ  C'npn  ':2S  \Sn2:  ^a^* 

sie  allesamt.  Ihr  Heraufsteigen  aus  dem  tt'Sn  jtt*2ra  pni'n  ns  '7^i\S'  ]:i\Sf '  inS  c'?V; 
Kalkofen,  denn  es  heisst .■•"'Zö3/'  ̂ ^«  //^^rr«,  15  Sim  ''a'?1>"r  l"""  "is;  NIH  -fnr  tt'npn  l'?  laX 
«//<;  Völker,  dies  sagte  Hanania;  preiset  ̂ rh\  T'n-'n  nS  '?'i"n^  T'H''?  ns:  lahvr  T'n" 

ihn,  alle  Xafionen,sa.zt& 'ShsdieV,  denn  mäch-  n-ir  ?r  irü'  nspa  i:\S*  Sin  1^2  »'np-tt' '  b,.38« 

tig  ist  über  uns  seine  Gnade,  sagte  Azarja;  "';-,  C'-.T  IVir  ̂ jra  nC'rw  Ti'm  nrm  "laS 
7/«ö'  die  Treue  des  Herrn  währt  ewig,  Hai-  •;&-',-  -•i':ir",2;  '?'2n*L:*  -'iZ'l  "'il'ptt'n  i'l>*ae' 

lelujah,  sagten  sie  allesamt.  Manche  sagen,  20  na?"  tTSn  ;'w'2r  "jinS  """TVI  ̂ Nt:"'a  n^JJn'* 

[den  Vers:]  Z>2V  Treue  des  Herrn  währt  VJE*?  naS^Sin  -jrii  Dnp"  *:2^  n:;-  IS"  lapnv 

«jrc«;^,  habe  Gabriel  gesprochen.  Als  näm-  'r^i'N",  jü';:-"  TN  pi'S:  l-,S  nH>'  'r'i*  13i:n 
lieh  der  ruchlose  Nimrod  unseren  Vater  ;\S  ̂S'-.r;  'b  -,as  *J'Sn  j'bl'rra  l'rSl  Cp^i"'? 

Abraham  in  den  Kalkofen  warf,  sprach  l-.z'^nC"  nr,SÜ'  •\Z1  Sin  irc  •i^•^p^  '?»•  in-i"l2; 
Gabriel  vor  dem  Heiligen,  gebenedeiet  sei  25  -,tt'  •':s  n'tS  tt'Sn  r,S  j'^Da  Cana*  Py^r  ̂ 2m 

er:  Herr  der  Welt,  ich  will  hinabsteigen,  .-•i'>"N"i  pnia  nnpsV  ü'JSSa  "npNI  TiS  CS  '?&'  Coi.b 

[den  Ofen]  abkühlen  und  diesen  Frommen  nms;  n  Sin  "]n2  tt'Hpn  l*?  naS  DJ  ̂ inz'  d:" 
aus  dem  Kalkofen  retten.  Darauf  sprach  ]i  t-st  «-ns',  ]m<i>  s-nso  in»Si-i  M  89  ||  ntre:  M  88 
der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  zu  ihm:  ||  ytrnn— M  92  j|  ̂«'-aj:  ijnv  i"«  M  91  jl  ti^t  —  M  90 

Ich  bin  einzig  auf  meiner  Welt  und  er  l'«»  M  95  ||  'sm  -  M  .isbski  VP  94  Ij  ipaaa  M  93 

ist    einzig    auf    seiner    Welt,    es  geziemt     ̂ ^    H    '»pw  na«  M  97    ||    rM+M96    ||     po  n-apn n'pnsn  n«  S'ssi  c*«n  M  99  '  tsbS  na«  —  M  .na«  —  P 

Sa9.97> Hol.127' 

.P  -}-  P    1  'rc  +  V   .n  +  M    100      !l      '330 
sich,  dass  der  Einzige  den  Einzigen  selbst 

rette.    Da    aber    der  Heilige,    gebenedeiet 

sei    er,   kein    Geschöpf   um    sein  Verdienst    kommen    lässt,  sprach  er:    Es  soll  dir  be- 
schieden sein,  drei  seiner  Nachkommen  zu  retten. 

R.  Simon  der  Silonite  trug  vor:  Als  der  ruchlose  Nebukliadne9ar  Hananja,  Mi- 
sael und  Azarja  in  den  Kalkofen  warf,  trat  Jurqemi,  der  Hagelfürst,  vor  den  Heiligen, 

gebenedeiet  sei  er,  und  sprach:  Herr  der  Welt,  ich  will  hinabsteigen,  den  Kalkofeu 

abkühlen  und  diese  Frommen  aus  demselben  retten.  Da  sprach  Gabriel  zu  ihm: 

Nicht  in  dieser  Weise  offenbart  sich  die  Macht  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er, 
du  bist  ja  der  Hagelfürst  und  alle  wis.sen,  dass  das  Wasser  das  Feuer  lösche;  vielmehr 

will  ich,  der  ich  Feuerfürst  bin,  hinabsteigen  und  von  innen  kühlen  und  von 

aussen  sengen,  und  somit  ein  Wunder  in  einem  Wunder  vollbringen.  Darauf  sprach 

der  Heilige,   gebenedeiet   sei   er,  zu    ihm:  Steige  hinab.  Alsdann  begann  Gabriel  und 
226.  G.  u.  M.  (mit  Bezug  auf  Ez.  38,2)  sind  zwei  Völker,  die  vor  Ankunft  des  Messias  einen  die 

ganze  Welt  verheerenden  Krieg  führen  werden.  227.  Ps.  116,4.  228.   Cf.  Dan.  Kap.  3. 
229.  Ps.  117,1.  230.  Ib.  V.  2. 

L 
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"r-i     IZ^ly''?    -  rriShllcSl   Ssnr:   nns   ,-•;::•      sprach:    Die  Trenc  des  Herrn  7vährt  ewig. 

■in-ncs    n'Z'C'    ü'n"  ■Z^r;h  n    n^iSI    -.i^lS    jr:  R.  Nathan  sagte:  [Den  Vers:]  Die  Treue 
in-  in^NZC*  ''STw"'   S:in  rn  nssi  SJin  rmr      des  Herrn  7vährt  rcuig,    sagten   die  Fische 

«••■5»  i'nn  «sr:  '"'^  ir  nri'  anmn    Vn  n:r:S  '"i:pD      des  Meers ;  dies  nach  einer  Lehre  R.  Monas, 

"i"''  ''S'w'"'    nc~w    i:;^::    :j1D    |n"'2l    C  '?>•    nci'  n  welcher  nämHch  sagte,  dass  die  Jisraeliten 
-p  nns  T;»;:  '(^hr;  i:s"l:'  Cü'r  "nr^SI  n>X'  nniSZ     jenes   Zeitalters   kleingläubig    waren,    nnd 

»Sin  Yi"i2  w-npn  l^  ncs  "ins  T^a  •C"''?V;  cnva      zwar    nach    einem  \'ortrag    des  Rabba  b. 
liirn  T':£':'  ̂ ::S  nü'r*^  ir:S  t:"i''i3   C    ̂w*   lO*'?      Mari.     Es    heisst:  '"sie    empör fen    sicli    am 
nrim  n:ra  im  l'?  imju   irv  •l:"'  C'i'?3  c'?1V  ̂ty     Sehilfmcer,  dies  lehrt,  dass  sich  die  Jisra- 

\7C.Z'  iTiTrai  TTTN  "[^   inS  "b  -i^N  IJCS   'tüIJI'  10  eliten  damals  empörten  und  sprachen:  Wie 
ir~  rs  ')V~Z'  nrv  w"'  c'l'IV   ̂ ü*  "Uirn  iS'tis'      wir  ans  dieser  Seite  heranfkommen,  ebenso. 

jms    •l:':'£    I"::    r-,>'    ■'V  S~"'  |rw"'p  'rnj  l"?  laS      können  ja  die  Mi9rijim  aus  einer  anderen 

Ei.i4.3o  ̂ .Sia*"'  S^'V  -riSrw'  jns  IS-n  'rsntt'"'  is::!  T^uvH"     Seite  heraufkommen.    Darauf    sprach    der 
nvnai    ins    "SC    Cn  nStt'  "?>*  na  CTia    ns      Heilige,   gebenedeiet  sei   er,   zum  Meeres- 

ib.v.7  ̂ nr    rr~    r.'Sa    w w    ::*rr    nV'S^  l'?\Sl  jn^w  '•"■  Kirsten:    wirf    sie    aufs    Festland    hinaus. 
j.d.4,13  srS  'r  ̂?"12  rr-,  r;St:  >"wTi  ZTC  S-iCD^  i'p'SI      Da  sprach  dieser:   Herr  der  Welt,  kommt 

6.5,20  "zrir  '^T^'■r\l^^  trr  C^Sirn  icn^j  n'^w   ja  'SID^D      es  etwa  vor,   dass  wenn   ein    Herr  seinem 
•n'n:    s'^fiSl    npi    ̂ir\    ̂ •'^^'-\Y\^    in^'''^>"    S-aü'      Diener  ein  Geschenk   verleiht,   er   es   ihm 

'i'?    ".as    i'.w'p  '■n::    in'''tt'2:   'nca^    "'Ti-ips'?"     zurück  abnehme!?    Er  erwiderte:    Ich  will 

I'S  liir'V  ü''ü"m"l'?  irw"'|-  '?n:'?  sin  •\r\1  cnpn  -(  dir  anderthalbmal  soviel  geben.  Jener  ent- 
t.=-2i  pc"p  ':nj  lasrw    C'?  p"'^wm   ]1t:""'p  ̂ n:  1:21:1      gegnete:    Herr  der  Welt,  kommt  es  etwa 

nwV"-"^nj  ü'anp    Sn:    \sa    Canp  '?na  CEIJ      vor,    dass    ein    Diener    seinen    Herrn    [zu 
r.asi  C  ̂u'  C;!  inr£'''n>'tt'  nms::  Cipa  T\';      Gericht]  fordere!?  Er  erwiderte:  Der  Bach 
'Sa  w^'p^   [2   ">"aw    •'21  las     ;ü'?"1V''  'n  nasi      Qison  soll  mein   Bürge  sein.    Darauf  warf 

I  pni3,9  ̂ STÜ"'  nc;:   mos  in''rn  T'r\'^,';   •'^''tt'io'  2\n2Tä5er  sie  auf  das  Festland  und  die  Jüsraeliten 

j  yjr  ■'Jl^w  c'?'V '?w'  rs\1~\  sin  inr  w'npn  ""JSS      kamen  und  sahen  sie,  wie  es  heisst :'"t/';/^ 
I  "J|,-^|5J  \sr;  S2"i  win'     :ü\"i2  ''■lp"'>"2  n"nn"'T  m'?in3''      die  Jisraeliten   sahen   die  Mifrijim   toi    am 

II    „„^^3  o,n  :,j,  Cj^^B,,  ,,nB,  nytya  ,^oj,  q,  Stp  ie»  m  2     Meeresufer  liegen.  —  Wieso  anderthalbmal 

'i    irs  '3N  V's  iwn  nViSir  M  4     ||     'o«  la  «ai  M  3      soviel?  ■ —   Bei  Pareo  heisst  ̂ s\'^Sechshnn- 
:    nci''-  — M  8  1;  iS  M  7   II    v3bS  M  6    II    ns5K  P  5      rt'r/-/' m;::^/'/^  ÄmAw^f«,  bei  Sisra  aber  heisst 
n>::ia  nn-^-  n  apn  «'sin  s'^tibi  -^pia  «""ry  xrx  +  B  9      es:'^^V«/;//;,'^«ö'fr/  eiserne  Streitwagen.  Als 
^   , ,  ,  ,  ,        bisra   kam,    da    kämpften    die    Sterne    vom 
V  10  cffB:    'ncsS  inn'3  (s'rnBii  npsi  wx  in'iSy  .  ,     ,,      ,•     r- 
"  12     j     TO  EiiD  D'S  'a-i-  cSffi  M  11    11    we:  ino'aS      fJ'mmel.   Als  die  Sterne  des  Hmimels  auf 

.mSinc  M  14    II    n::si  c  '•tr  ic  nre  M  13    {'    ncyc-      sie    herabstiegen,    erglühten    die    eisernen 
Speere  und  sie  stiegen  in  den  Bach  Oison 

herab,  um  sich  abzukühlen.  Da  sprach  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  zum  Bach 

Oison :  Geh,  komm  deiner  Bürgschaft  nach.  Darauf  raffte  sie  der  Bach  Qison  zusam- 

men und  warf  sie  ins  Meer,  denn  es  heisst:'^'Z'rr  Bach  Qison  raffte  sie  zusammen,  der 
Bach  der  Vorzeit.  Was  heisst  "der  Bach  der  Vorzeit"  ?  —  der  Bach,  der  in  der  Vorzeit 
Bürge  gewesen  war.  Alsdann  begannen  die  Fische  des  Meers  und  sprachen:  Die 

Treue  des  Herrn  tvährt  e'vig. 

R.  Simon  b.  Laqis  sagte:  Es  heisst:'"/>cT  die  Unfruchtbare  [aqereth]  des  Hauses 
wohnen  macht;  deine  Kinder  behandeln  mich  wie  das  Wiesel,  das  sich  in  den  Fun- 

damenten [iqre]  der  Häuser  aufhält. 

231.  Ps.   106,7.  232.   Ex.   14,30.  233.  Ib.  V.  7.  234.  Jud.  4,13. 

235.  Ib.  5,20.  236.  Ib.  V.  21.  237.   Ps.   113,9.  ' 
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Raba  trug  vor:  Es  heisst:'"^  ist  mir  ̂ Slw'    rSil2    moS     -  v::"^^"  '2  'nzns  2\-i:t f'ne.t 
lieb,   dass  der  Herr  erhört,    die  Gemeinde  \':2'^2    "X'jt^    -r.ns    "JS    r,";\s*   z}?r;   hz'  irri" 

Jisrael    sprach  vor    dem    Heiligen,    gebe-  rsi2  -1!2S  Vtt'in"  "''?1  t'^t  "'JUnn  'Pip  >"Ctt*nü'"' 

nedeiet  sei   er:    Herr   der  Welt,  wann  bin  C)N  a'?1>'  ̂ C  i:"i;n  Sin  1112  tt'lipn  ''JS'?  ̂ Nnty 

ich  dir  lieb?  —  wenn  du  die  Stimme  mei-  s  J ̂'''Cn-'?  nSJ  "'h  "JS  "^"nri^lZ  ■':S  nHtt'"'!:  h'; 
nes  Flehens  erhörst,   /r//  bin  arm,  so  hilft  rt>'Z'  "DV   n"  pv^itt*"  "m   n'?n'k:T  x:n2   ri  I^N 

^r  ;//«>;    die  Gemeinde  Jisrael   sprach   vor  ij^  mcSw  C-i^l  nt:*'?D*V°C'':tt'  "i:*?  -n:2S  "li  l^ 

dem    Heiligen,    gebenedeiet    sei   er:    Herr  r\-)n  \Si:  s:s   ntlN  -\Z   "b    n'?ti'    T'iN    ülty» 

der  Welt,  obgleich  ich  arm    an    verdienst-  in"m"'2V  'NC  zb'\';7\  miilS  C^i:  hl  'n  nx  "hhr'  ib.ii7,i 

liehen  Handlungen  bin,  so  gehöre  ich  doch  w  niS^2:i  rir,12:S  Clj  '?2  '"  ns  I^Sl  ncsp  "rn 

dir  und  bin  der  Hilfe  würdig.  "h  1!2X  ncn  U"''?V  "^-^T  üS  ptt*  hl  1-"'''n,-i;"T2>n 

R.  Kahana  sagte:   Als  R.  Simon  b.  R.  -n2Dr"n''D'D'?  pmi  X^^DC  üni'C  m'ri>' Sin  Ti>'1 
Jose  krank  ward,  Hess  ihn    Rabbi   bitten:  n-il'2'7  Sin  "i-nr  w'npn  t.    n::.S  Z.-11  'rrps  "ii\S* 

Sage    uns   doch   zwei   oder  drei    von    den  inS"''  n^a  cni'tsn  "'"'Js'?  Vi'-;"  S-iirs  cnc  ̂ rp  i6-68,82 

Dingen,    die    du    uns    im    Namen    deines  is  CCi>'r  ncini  '?p  *^'ir  1S*w':'' ü'-i":^  '':a   ü'JC'O'n 
Vaters  gesagt  hast.  Dieser  Hess  ihm  erwi-  \mr>"nw':  s'l'«'  "'JS  "]:  \-1  •m')r:Z'S'i:''thr\  nai 
dem:    So    sagte    mein    \'ater:    es    heisst:  '?2p  Sin  ir,2  Z"r':^,T\  'h   nas    pD"   hl   sS   jna 

'^Lobt  den  Herrn,  alle  Völker;  \\\Q 'kommen  m^^a    nSC:    C"'n'?S^   VT"    j'nn  U'ir' iv:  nna ■i'. 
die  weltlichen  Völker  dazu?    —    er  meint  jü^ns   j-S'^'   'bbr)  nai  na'i^'r  laim  ̂ p  r;>"D-in 

es. wie  folgt:  die  weltlichen  Völker  müssen -'"  cnp"  "i^  naN*  ptt'  *?;  S^"  jrT'nS  IJSw   i:.S  "ja 
.den  Herrn  loben,  wegen   der  Gros.sthaten  -p  n:pi  "•'n  "il^'^'njp  jTH  ")>";' '?N''1Z;'?  Sin  "Tn^'S-si 

und  Wunder,  die   er   ihnen    erwiesen   hat,  C'':pn  j"'!  niTÜ'   "Jp   i-Tin   nv^   'iHS    nri"  my 
und  um  so  mehr  wir,  als  seine  Gnade  mit  laS  nJ>'1"'  ''Tii'  fTI   "ij;''a  nvn   -Jasiü"'  ::''nri  ■«■  «o.w 

uns   mächtig    ist.    Und   noch    etwas   sagte  ̂ 3{y  rfna  "llV^^'i^nV  '21  naS  S2N  12  S^n  "'21 
er:  Dereinst  wird  Mi9rajim  dem  Messias  ein  as  >^;j;n  niT^S  rn>"  IHN  DiaSpr  ]''2iirj  HT^a  "> « 31 
Geschenk    darbringen,    er    aber    wird    die  ri'h';2  cn'?  |\SB'  V.'hy;^    CT-iN    lUnti'w'    Cay 
Annahme  verweigern  wollen.  Darauf  wird  ||  Sip  ns  yaii?  nnsty  M  16     ||    ̂na^«  n-apn  ':bS  m  15 
der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  zum  Messias  ̂ «ysts"  VM  19  [1  i  'jk  ̂ S  —  m  18  |i  nSiSncc  M  n 

sprechen:    Nimm    es   von   ihnen   an,  denn  M  22     ||     ̂ na— M2i     ||     n»'?ty  is  M  20    ü    »aia 

sie    haben    meinen    Kindern    in    Mifrajim  ̂ 4     ||     -isd  'saS  wya  M  23    1;     n:o'n  SapS  «Sc  oai -^     ,r          1     1    Ci.            •               M  I    1  1    '<"£■  ̂ -^  "«  13  na;"!?!?  M  25    11    nosjfa  vp  c"d  nscj  VM 
Gasttreuudschait     erwiesen.     Alsbald:     £.s  l    ,1  .,.     ,;                         '      1 

,                ,,.               ̂ ^           .,  nns  *:;•  M  26     |i     »la   Ta   naai  naa  nn«  'ry  nayntfj 
kommen  Vorne/unc  aus  Mifrajim.  Nun  wird  j,,._„  .,3^  -^  28    ||    V'«  -f  M  27    Ij    la«  naai  naa 
Kus  als  Wichtiges  vom  Geringen  auf  sich 

folgern:  wenn  dies  von  Mi9rajim  gilt,  das  sie  geknechtet  hat,  um  wieviel  mehr  von 

mir,  das  ich  sie  nicht  geknechtet  habe.  Alsdann  wird  der  Heilige,  gebenedeiet  sei 

er,  zu  ihm  sprechen:  Nimm  es  von  ihnen  an.  Alsbald :"°iir?/i'  lässt  seine  Hände  zu  Gott 
eilen.  Nun  wird  die  ruchlose  Regierung  als  Wichtiges  vom  Geringen  auf  sich  fol- 

gern: wenn  dies  von  diesen  gilt,  die  nicht  ihre  Brüder  sind,  um  wieviel  mehr  von 

uns,  die  wir  ihre  Brüder  sind.  Darauf  wird  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  zu  Gabriel 

sprechen  :"'j9rrt'rö//A'  das  Tier  im  Rohr  [qanehj,  bedrohe  das  Tier  und  erwirb,  |qne] 
dir  die  Gemeinde.  Pvine  andere  Erklärung:  Bedrohe  das  Tier  im  Rohr,  das  im  Rohr 

wohnt,  denn  es  \\&\ss\.-!*' Der  Eber  atis  dem  Wald  frisst  ihn  ab,  und  7ms  sich  auf  dem 
Feld  regt,  weidet  ihn  ab.  R.  Hija  b.  Abba  erklärte  im  Namen  R.  Johanans:  Bedrohe 

das  Tier,  dessen  sämtliche  Handlungen  mit  einem  Rohr'"  geschrieben  werden.  '"Die 
Schar  der  Tapfern  samt  den  Völkerkälberii,  die  die  Tapfern  wie  herrenlose  Kälber  hin- 

238.  Ib.  116,1.  239.  Ib.  IITJ^  240,  Ib.  68,32.  241.  Ib.  V.  31.  242.  Ib. 

80,14.  243.  Gleichmässige  Bestimmungen  zur  Verfolgung  der  Jisraeliten.  244.   Ib.  68i31.     : 

93« 
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8,31  ]'S1  \'\'!2^   hzp^  "t"'"  ]'"ilZ"tu'   rsr   'i"~2    DSnns  sch\L\chteten."'S/c/t  n/c{/fr7i'er/?nd  m// SMtr- 
t. ''::  (i)Vi2n'  r'Z'Y   C'^V"  ~VZ   L.^h';z  ]Ti'  i'wIV  barren,  die  die  Hand  nach  Geld  ausstrecken, 

Z^r)~    ncis    p::y°  riiSn^w    '?S'iw^'?   zrh   Ci:  ohne   jedoch    ihr   Versprechen    zu   halten. 

msa   w'Tw   "b  rhu  n>"l"  jn^  J'SSn  Vriw   ninp  '"-£'''  zerstreut  die  Völker,  die  Kriege  liehen; 

^:i  '':2Tl   ̂ ti'"  '^n;  "l",r2"'  C^piVw*   n^üm   ü^u tl'l  .-,  was  verursachte,  dass  die  Jisraeliten  unter 
iTuSni    Z'ww'l    msc    w'^u    12    vn"  nnsi    nns  die  \'ölker  zerstreut  wurden?  —  die  Kriegte 

t>^) 

nSC  w^w  "  vn  n"'JT"21  i"T"J"i"'3"  ̂ 21  DT'iT'Z  nacli  welchen  sie  verlangten.  Und  noch 
12  V~  rh;^'  rh'^'Ü  '?ri  m^V'^  ncom  C^Cwl  etwas  Hess  er  ihm  .sagen:  Dreihundertfünf- 

'?S";!2w"'  ''2n"'"ir2S  l"?!;  zhr;r\  '?r  ns  \y\h  nr  undsechzig  .Strassen  hat  die  Grossftadt 
'fh  "j"  "'DV  nr  ̂ SVriw"'  '^nS  n^  ̂ ncsi  '•sn'?  lu  Rom,  jede  hat  dreihundertfünfundsechzig 

b«.28,i8  cnp  n::r,S1  mnc  -i:2.s:ü'  inn^n'?"!  -jirnh  l'?  Burgen  und  jede  Burg  hat  dreihundert- 
n^n^  'n  ̂ Jth  Z^ZZ'^h,  T  pn^  S^l  "iVS'  sS  '"'?  fünfundsechzig  Abteilungen  und  in  jeder 

n'r  "T  ".iS"  s':'  rpr  21  '•jn  -VS"'  S"?  '"S:2"'i:i  Abteilung  ist  soviel  I Vermögen]  vorhan- 
_,,„„!,    ,,    ,j,jj   nPiy'  j-i^r    ~T    ]"""    S*?!    nxis"      den,  um  die  ganze  Welt  ernähren  zu  kön- 

ii.ll9  r.'rn  Z'y^  ""l^r^  ~y  ~ v'l'S  ̂Z-\  "r^^*" '~  ̂ jth  ,.t  neu.  R.  Jismael  sprach  zu  Rabbi,  nach  An- 
Srpon  nr  "r>"\s  ';-i  i^s"  "-.i^ST  s:\S  nr'ü"'^  deren  zu  R.  Jismael  b.  Jose:  Für  wen  ist 

~ar:2~  n?  p:2V*'"pri>'  "Dri:'?  \S0  nr'w'r  Ti'rn  ■":£  dies  alles  bestimmt?  —  Für  dich,  deine 
nT.n  ■'"ino''  ini"':  \s:2"l  i"':^!"'  p'n^*  ncrü" "Z'irn  Genossen  und  deine  ganze  Gesellschaft, 

I^'aV  p'nV  ~2''rü'"zn2l  n^itrn  nr  ̂ JSST  s:\S1  denn  so  heisst  &s:'''Scin  Geivinn  tuid  sein 
'2T  ClwC  Njnr  2"l  ISN  :rmn  ^a^'U  in^i  'S!2  ä»  Buhlerlohn   soll  eiiie  heilige   Gabe  an   den 

I  *»•*.' [m^jj^]  ni'jay  2\12T  'S12  ̂ DV  i::  '?NJ,';iü"'  Herrn  sein\  man  'cird  ihn  nicht  aufspei- 

S2  n:2w1  imS  iTlilJu  ̂ "Ch  'ntrr  in^  Ti52"a  chem  noch  ansammeln,  sondern  denen  gc- 

"lw~  m^  Sin  11*2  unpn  mca  Si'tt*  nsm  hören,  die  vor  dem  Herrn  sitzen  äf. —  Was 

w1"pn   S^S    2Ä'J'    irilN    i'"ni'ja"  cm    nt:*;    du      heisst  "aufspeichern"  und  was   heisst  "an- 
1106,23  "ICS^V  -iCSju  n:2u^  iniN  i''ni1i  sin  -|n2 -.ö  sammeln" ?  —  R.  Joseph  lehrte,  "aufspei- 

!VJ£^  i'"l£2  n:2>'(w)  n'n2  ntl'^^  ̂ 'pi'?  üTi^w'n'i  ehern",  in  einem  Speicher,  "ansammeln", 

"•rn  "'j:s'''"'ai'"  n^  '?S>"t:-"'  'ZT  CIwS  SJna  21  "i;:S  in  einer  Schatzkammer.  -  Wer  gehört  zu 

«^  iiyi  iS  13«  M  31  1  ,0  M  30  ||~^4-  M  29  ̂ enen,  die  vor  dem  Herrn  sitzen?  R.  Ele- li  B"  M  34  li  'ni-i:»  P  33  ]|  12  ff'-l-M  32  |]  trSc  äzar  erwiderte:  Der  die  Plätze  seiner  Ge- 
+  V]  12  v'i  n'S  JI  36  II  na  13  c"  insi  ins  M  35  nossen  im  Lehrhaus  kennt,  blanche  lesen: 
TOOB-  ■!  n''^  V     .Hzv  'anSi  iS   S-s  isaS  ':n  >i^h  ['dv      r_  Eleazar  erwiderte:  Der  seine  Genossen 
38     11      >"h   'NO  —  M   37       II      'Sn   '3lS   '"S'l   V'Sl   'lS   '3ia        •         t      -u    i  1.  ••  a        ̂   \it 
L  ,r  .n     ■/  TVT  cn     M  nT      1™  Lchrhaus  zu  begrussen  pflegt.  —  Was 

nt  i?y'SK  '1  ':n  >I  40     H     vi:::  M  39     ||     vnnsi«  M  °  r      .-> 

43  'I  ;>ar-M  42  ||  «"in  —  M  41  ||  ii'an  ':b  TDr:n  'leisst  :u  danern  der  Vcrhüllung~i  -  Wer 
nt  'iss-i  «3'«  nun  'syc+M  44  ||  «'av  p'ny  nS';c'  Ji  die  Dinge,  die  der  Dauernde''\-erhüllt  hat, 

.na«  pmi  +  V  46  ||  i«nsi3  M  45  ||  nSjnn  verborgen  hält,  das  sind  nämlich  die  Ge- 

heimnisse"'der  Gesetzlehre.  Manche  erklären:  W^er  die  Dinge,  die  der  Dauernde  verhüllt 
hat,  erklärt,  das    sind   nämlich  die  Begründungen  der  Gesetze. 

R.  Kahana  sagte  im  Namen  des  R.  Jismael  b.  R.Jose:  Es  heisst: '"-£/«  Siegeslied, 
mit  Saitoispiel;  ein  Psalm  Davids;  singet  dem,  der  froh  ist,  wenn  er  besiegt  wird. 

Komm  und  sieh,  dass  die  Eigenschaft  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  nicht  der  eines 
[Menschen  aus]  Fleisch  und  Blut  gleicht:  wenn  man  einen  [Menschen  aus]  Fleisch  und 

Blut  besiegt,  so  ist  er  traurig,  wenn  man  aber  den  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  be- 

siegt, so  freut  er  sich,  denn  es  heisst:"'^;-  gedachte  sie  zu  vertilgen,  wenn  nicht  Moseh 
sein  Aiiser'vählter,  vor  ihm  in  die   Bresche  getreten  wäre. 

R.  Kahana  sagte  im  Namen  des  R.  Jismael  b.  Jose,  und  R.  Simon  b.  Laqis  sagte  es 
245.  Jes.  23,18.  246.  Hochbetagter,  Bezeichnung  für  Gott;  cf.   Dan.  7,9.  247. 

Die  metaphysischen  Lehren;  cf.  Bd.  III  S.  823  Z.  27  ff .  248.   Ps.  4,1.  249.   Ib.   106,23. 
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htT^^T^meiT'Rrjdiuda^  ''NO    ns^tyj    min"»    ''m    Dltt'IS    Ü^pb   p  ]iyDB' 
heisst'""  Ufid  ttnier  ihren  Flügeln  hatten  sie  n^  nt  mD  IT  cn"'£;:  nnnj:  mS  '"TV  m3T  em.s 

Menschenhände  \  geschrieben  steht'"5-<^/;/r  nrnn  ^2jr  nnn  nDr,2t:'  Sin  -jT12  tt'llpn  ':'5:' 

i%«ö',  das  ist  die  Hand  des  Heiligen,  ge-  :n  ncs  ;]nn  mo  l^Ii^nrvOT,  •''7>'2  hlf>  ''13 

benedeiet  sei  er,  die  unter  den  Flügeln  der  f.  tp^'"'  cSl>'2tt'  2nn  rpr  '?r  '?.S':C'::'  n:2S  miü"' 

[himmlischen]  Tiere  ausgestreckt  ist,  um  '?r  ns  r|DV  Uip'?"'!' niSSJD'  cnsi^'?  1S'2,T,  iLipS 'S".",!« 

die  Bussfertigen  aus  der  Hand  der  Rechts-  j-,S2tt"l  cns::  jnS^C'  N^S  ''':'  ]\s"Nia:n  'fpl.v, 

waltung  in  Empfang  zu  nehmen.  \^'&n  hy\    ntSI*?  llcSn  1^J!2  niins  IStt'Sf  ]>'J3 '"w? 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  p?:-;"  im''-;n  üni'ar:  '?ST^'nSVw'ri  na>T;;a"lS2 

Alles  Silber  und  Gold  auf  der  Welt  sarn-  lo  mstt'V  -,':S  'CS  iS  ü''-ii-:2  ns  •i'?-:;rV  1!2Nitt-  ̂ ^''^V' 

melte  Joseph^und  brachte  es  nach  Mi9raiim,  rhri'Zt  i::S  |1>'a*k:'  "'^l^pi  HS  rXD*  IT  mii'is: 

denn  es  heisst:"'  Und  Joseph  sammelte  alles  pr''ü'  sr^üVm"!  ly  nJIS  n\-n  CJl  "3  ;\S*C' 

Silber,  das  vorhanden  ivar\  ich  weiss  dies  ,-|Jtt'2  ̂ -■'r  -i:3S:ü'''  C>'2m2  iS'l::"!  Cli'C  i't!;  Se*" 

nur  von  dem,  welches  in  Mi^rajim  und  Cli"»  ■j'?i2  ptt'"'»'  S3  CV3n-|  1^:3^  iT'll'-'Cnn '""'"'' 
Kenaän  vorhanden  war,  woher  dies  von  is  miSIS  nSI  'H  T\''1  niTiS  ns  np"''!  [D'?!:nT'  ̂ y") 

dem,  M-elches  in  anderen  Ländern  vorhan-  N3  |';'u"''ul3  ̂ h'^'S^^  w13  -jSa  mt  N3  I^Sü  n"'3 

den  war?  —  es  heisst'^.i/A:  Welt  kam  nach  p  jramn'?  r,:"'w'l  u13  l'??:  mia  l*?!::',  NDN 

Micrajim.  Als  die  Jisraeliten  aus  Mi9rajim  ]i::i-i3t:  |3  pamnr:  C'l'?i:jf'jiaj;  •'J3  1S3  pc''n3'L2 
zogen,  nahmen  sie  es  mit,  denn  es  heisst:  tns  n>'  njia  "V,1  jIG-;  '':3a  l'?i:il  LiSD'in"'  N3 

'"Und  sie  leerten  Micrajim  ans.  R.  Asi  er- so  3nn:D!3  l"?:::!  ""pTn  .S3  tns:3  iS'lIJI  3nn:D  S3 

klärte,  sie  machten  es  wie  ein  Netz'",  in  n^pTiC  im^t::!  n:-'"'lD-3  1S3  n^pii  l>*  n:"ia  n\Ti 
welchem  keine  Getreidekörner  vorhanden  im^ü:!  CaiV  1S3  n"'nw3:3  im"?:::!  C^^ms  1S3 

sind,  R.  Simon  erklärte,  wie  eine  Meeres-  -^^-\';\  CJlTi  T»»'"  im"?:::!  n''"'Cn  1S3  C^onSJO 
tiefe '',  in  welcher  keine  Fische  vorhanden  D'^C"  S^in  n3  S2m  '"31  ICX  :  "ar 3"  njia  s,r,.iio» 

sind.  So  lag  es  bis  Rehabeäm,  "alsdann  »ö  mp^  n^:nj  nns"  ̂ ^^23  rpV  [■'COn  nrjiaua 
kam  Sisaq,der  König  von  Micrajim,  und  nnjj  nnsi  DTT'IDS  ]3  D"lJ''J1t23S'?  n'^JDJ  nnSI 

nahm  es  Rehabeäm  ab,  wie  es  heisst r'Yw  ![  |.-,«n  Ssi  a'n^i  M  49  ||  i^dt  tsp'S  M  48  ||  'isa  VM  47 fünften  Jahr  des  Königs  Rehabeäm  zog  Sisaq,  it  nnsöD  msB-yi  M  52  ||  ansa  P  51  ||  i  — B50 

der  König  von  Mifrajim,  wider  Jerusalem  P  +  M  54  |i  b"'-ik  P  53  ||  ri'm  d'jt  na  rutr 

//rr^/«  7ind  nahm    die  Sehätze  des  Tempels      W  ̂'1'=  ̂   57    \\    ü^zva  [M]  56    ||   nSc:,  P  55    1|    noSe^ ,       r-,  j    j-     r-  ;  ■■/      j      7  ••    •  /■  7  '13^   ̂ ^Kl   K''3K7   i":    jnj  insi  mpS  iS  'jins  in«  [M]  58 des  Herrn  utid  die  Schatze  des  konis;liche7i  '  , 
Hauses.  Darauf  kam  Zarah,  der  König  von 

Kus,  und  nahm  es  Sisaq  ab;  darauf  kam  Asa,  und  nahm  es  Zarah,  dem  König  von 

Kus,  ab  und  übersandte  es  Hadadrimon,  dem  Sohn  Tabrimos;  darauf  kamen  die  Leute 

von  Amon  und  nahmen  es  Hadadrimon,  dem  Sohn  Tabrimons,  ab;  darauf  kam  Jehosa- 
phat  und  nahm  es  den  Leuten  von  Amon  ab  und  so  lag  es  bis  Ahaz;  darauf  kam 

vSanherib  und  nahm  es  Ahaz  ab;  darauf  kam  Hizqijah  und  nahm  es  Sanherib  ab 

und  so  lag  es  bis  ̂ idqijah;  darauf  kamen  die  Kasdäer  und  nahmen  es  Qidqijah  ab; 

darauf  kamen  die  Perser  und  nahmen  es  den  Kasdäern  ab ;  darauf  kamen  die  Grie- 
chen und  nahmen  es  den  Persern  ab;  darauf  kamen  die  Römer  und  nahmen  es  den 

Griechen  ab,  und  noch  befindet  es  .sich  in  Rom. 

R.  Hamab.  Hanina  sagte:  Drei  Schätze  versteckte  Joseph  in  Micrajim;  einen  ent- 

deckte Oorah'",  einen  entdeckte  Antoninus,  Sohn  des  Severus,  und  einer  ist  für  die Frommen  in  der  Zukunft  bestimmt. 

250.  Er.  1,8.  251.  Der  masoretische  Text  hat  IT  statt  n'.  252,   Gen.  47,14. 

253.   Ib.  41,57.  254.  Ex.  12,36.  255.  Das  W.  miSO,  bezw.  nSlSO  ähnelt  dem  W.  S-ii. 
256.  iReg.  14,25,26.  257.   cf.  Num.  Kap.   16. 
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Reichtum.,    der   von    seinem    Besilzrr 

zu  seinem  Unglück  gehütet  wird;  R.  Simon 

Ut.ll,  6 ■'.ON  cn'^^na  ncs  ̂ '\T,''r\  h-2  nsV  nasjiy' 

it.i.23 
ib.  ».24 

(k.r.25 

16.  ..26 
Ib. 

16.1.27 

rn  r^ji"^  nni£  ms?.:   ti'^'tt'   ̂ isü':^   "'i^  ■'zn 

"S"'^;:!"' ■'T'^ps  in^'iai  mp  ̂ü*  rtj:  n^r  mnnsa 

'  'r  ITS'  iriv  '2T  t:s   "j^n;   n^   ̂ si;;^'   "»m 
ü\s-i^  ,-in\n  n*:irn  idn::  ;rs'  nii   n::s   "jn-'jy' 

b.  Laqis  .sagte,  dies  sei  der  Reichtum  Qo- 

x-äXys."''' Und  der  gattzc  Bestand  zu  ihren 
Füssen;  R.  Eleäzar  erklärte,  dies  sei  das 
Geld  des  Menschen,  das  ihn  auf  die  Füsse 

stellt.  R.  Levi  sagte:  Die  Schlüssel  der 
Schatzkannnern  Qoralis  bildeten  eine  Last 

für  dreihundert  weisse  Maultiere,  und  alle 

iT  Vn.S*  T12.S  TiNT  rijTn  'n  nS!2  •'tt"'  nrix  nJS  lo  Schlü.ssel  und  Schlö.sser  waren  aus  L,eder. 

1^2'  m  n:::s"  s:  r-^h'i-  '-  n:s  '  vns  tiqs"' 
ni2N'  'n  n^22   criJ2i3'  •'»•''   los  'n  ctt'3  srn 

.►...28  111  naN'*insi  nns  '''?s  "rxi;:'^:'  ir^s  n\"i2>'; 
5^^  j'j'jjnjtt"  cipo°  nnn  pn  :|'?i2  rics'^pi^ns  m^s^ 

'rn  T^.r"  vins  ■[-ir':'  uirs^  tivü's':'  Hs:""  b^sih" 
'21  ci^i  -2  '?2i2  '21^  s'jii'nri!:-  jnjas 

i:2s  ri'Dix  \sa"'c"'n2T  n2  ̂ "01:2  sms  12  I'-jhin 

Coi.b 

Suk.39< 
iPes.lO 

R.  Semuel  b.  Nahmani  sagte  im  Na- 

men R.  Jolianans:  [Den  'Vers:\'^°/ch  preise 
dich,  d'!ss  du  n/ich  erhört  /lasf.,  sprach  Da- 

vid; (den  Vers:J'"/?<v- .57«;/,  den  die  Bauen- 
den verachtet  haben,  ist  zum  Eclcstein  ge- 

worden., sprach  Jisaj;  [den  Vers:]'"  Von  Seiten 
des  Herrn  ist  dies  gesche/ieji,  sprachen  seine 

Brüder;  [den  Ve.rs:f^'Dics  ist  der  Tag.,  den 
der  Herr  gemacht  iiat.,  sprach  Semuel;  [den 

STIj;  2T  ttni    trmt;^  "nsa  ̂ 22"?  ri'Dia  '''2X -'»  Vers:]"'Mc/;,  Herr.,  hilf  doch  s^v&ch&n  seine 
Brüder;  [den  Vers:| '"*.ir//,  Herr,  gieb  doch 

Gelingen,  sprach  David;  [den  X&X's,:^^ Geseg- 

net sei,  7vcr  int  N^ai/ien  des  Herrn  kommt, 

si^rach  Jisaj;  [den  Vers:]^'fF«'r  segnen  dich 
7'oin  Tempel  des  Herrn  aus,  sprach  Semuel; 

[den  \'ers:]"°Z)(fr  Herr  ist  Gott  und  er  leuch- 

-''^   1!:n   i':::-!'^  211   n'::ü'a   n""?   1:2s   ysti^f 
!'?2ri  i^'n  H:''V'2\i2i  \s:2  -t:\s"' 211  n^^z'rn 

cp'TiS   nn^'D   niw'vS   sin  1112  w'iipn  i\-ij? 
]''':'2isa'"  ins"?  pns"'  hz'  ipT"?  non  ̂ d:''B''"dt'2 
II  snS'JT'SEipifM]  61  II  'Wty  — [M160  Ij  V'3cnx--[M]5g 
P  64     Ij      ]ny,\..-if:!<  —  [M]  63     ||     T-nwa  Tica  P  62 
—  [M]  66     II     vns  nas  [M]  65    |i    nn  la«  [M]  .la«  tele  2ins,  sprachen  sie  allesamt;  [den  Vers:] 

II  non  nSiyS  '3  uo  'nS  nin  in  iaN  +  [M]  67    ü    t'n  "" Bindet    das    Festop/er    mit  Seile??,   sprach 
,                        ,     ,                            '        ,  Semuel;     den   Vers:    Du    bist    mein    Gott, 

1:15.'  i-'Sj'   -jiia   iiisan  '^3  '^siac  -las  min'  t'nt  insS  .,,,.,           .                   ,     ._       .,      ri 

lam  n  s  sm  'anpsT  «c-S  i3iy  '«m  yae-a  '«a  in'-t-y'-  '■''''  '"^'^f  ''^''^^'^  /^^/.r^«,   sprach   David;    [den 
"3s  'ffisn  n«  -n3i"i  n33n -inn  vi-aT.s  i'Ti  :'ri=i  pni"  13  Vers:] '"J/«>/     Gö//"    ich    ivill   dich    erheben, 
D3Sa  -isv'i  X3!^S3   nasT  Ni'K  Dn'ssS  13V  Kini  S3na  nas  sprachen  sie  allesamt. 
P'na   pns'   13   lan:  vs  [MJ  69     |[     ne'sn3   ni  Dn'^sS  Ooj-t   wird    gelehrt:    In   Orten,    wo  es 71     jl    'ax -t- [M] .1  +  B  70    II    naaSi  iiisi  Sbi3i  Toia       -ut  1      •  ».    ri-  tt        i  •    1     i,   1 

',,,,,  ',,  ,"        r^,\r,    M  ,,,n      üblich    ist     diese   Verse]    zu    wiederholen, 13«'»  TM]  73        non  "jiaj'sr  IM    72         'dx    M  ...  '  .        .^      .         ,  ,         ' inC"!  l'73«'B'  [M]  ._    II     ,.     ^...j  ._    I,      ...  ,...,  .    ,     ,  ..... 
jjPiL,  ̂ J3,jj  ..,3j,i,  2,2  un'      wiederhole    man   sie,  sie   einmal   zu  lesen, 

lese  man  sie  einmal,  nachher  den  Segen 

zu  sprechen,  spreche  man  ihn.  Alles  nach  dem  Landesbrauch.  Es  wird  gelehrt:  Rabbi 

wiederholte  da  manches;  R.  Eleäzar  b.  Proto  fügte  da  manches  hinzu.  —  Was 
fügte  er  hinzu?  Abajje  erwiderte:  Er  fügte  die  Wiederholung  hinzu,  von  «Ich  daiike> 
und  weiter. 

R.Avira  trug  vor,  oftmals  im  Namen  Rabhs  und  oftmals  im  Namen  R.  Asis:  Es 

heisst: '"/Jffj  Kind  wuchs  heran  tind  lüurde  entwöhnt;  dereinst  wird  der  Heilige,  gebe- 
nedeiet sei  er,  am  Tag,  an  dem  seine  Liebe  zu  den  Kindern  Ji9haqs  herangewachsen 

sein  wird,  den  Frommen    ein  Festmahl  bereiten.  Nachdem  sie  gegessen  und  getrunken 
258.  Ecc.  5,12. 

262.   Ib.  V.  23. 

266.   Ib.   \-.   27. 

259.   Dt.   11,16. 
263.   Ib.   V.  24. 

267.   Ib.   V.   28. 

260.   Ps.    118,21. 

264.   Ib.   V.  25. 

263.   Geu.  21,8. 

261.   Ib.  V.  22. 
265.  Ib.  V.  26. 
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haben  werden,  wird  man  unserem  Vater  rCM  ̂ w  D'r  i:'2N 
Abraham  den  Becher  des  Tischsegens  rei- 

chen, damit  er  den  Segen  spreche.  Er  aber 

wird  erwidern:  Ich  spreche  den  Segen  nicht, 

denn  mir  entstammt]  Jismäel.  Darauf  wird 

man  zu  Ji9haq  sprechen:  Ximm  [den  Be- 
cher] und  sprich  den  Segen.  Er  aber  wird 

erwidern:  Ich  spreche  den  Segen  nicht, 
denn    mir    entstammt  Esav.    Darauf  wird 

  Fol.  119b ■•:a!2  svw  •]-\z^  ':\s  ]-h  -it:\si  ti2^ 

?rc I  iw  <^7 

S    "ir>' 

IS 

A.. 

•ncis'?"  -"'.in  -Tr.-;c' 

D:r'^   T.'rr   sV^*  in::a   •'rs  z~h  ici.s  -|n2i 

man  zu  Jäqob  sprechen:  Ximm  [den  Becher]  m  na"X    i:; 
und  sprich  den  Segen.  Er  aber  wird  er- 

widern: Ich  spreche  den  Segen  nicht,  denn 
ich  habe  zwei  Schwestern  bei  ihrem  Le- 

ben geheiratet,  was  die  Gesetzlehre  später 

n'i'w*  -p,2^  '':\s  v.r>h  idis  -tizi  'na 

nsj  "»H  inrx  ':s  jr;':'  nsis  -[nri  Ha  m^  i^ 
:sj 

verboten  hat,  Darauf  wird  man  zu  Moseh  j.,  sx'jmis"   pJD     nCN    '?S'!Ctt'"i    mi^nS    mirn;:  ''"■"' 
sprechen:  X'inim  [den  Becher]  und  sprich 
den    Segen.    Er    aber  wird'  erwidern:  Ich 
spreche  den   Segen   liicht    denn    mir   war 
es  weder  bei  Lebzeiten  noch  nach  meinem 

jcnjsi  Dvbp  Clan  ;i;3  ncsn  nns  jn^asa  ;\s 
nns 

•%■>^•^^»*^ 

'•'S? 

Tod    beschieden,    in    das    Jisraelland     zu  20  ra:p'2N  nD2~  ""S  TVasa  TS  i, 
kommen.    Darauf    wird    man   zu   Jehosuä 

:»■><f^^•^  nv^ 

■s'?  "^rs  sH 

sprechen:  X'imm  [den  Becher]  und  sprich 
den  Segen.  Er  aber  wird  erwidern:  Ich 

spreche  den  Segen  nicht,  denn  mir  war 

kein  Sohn  beschieden,  (denn  es  heisst: 

Jehosuä^  der  Sohn  Nitns\  sein  Sohn  Nun, 

sein  Sohn  Jehosuä.)  Darauf  wird  man  zu 

David  sprechen:  Nimm  [den  Becher]  und 

sprich  den  Segen.  Alsdann  wird  er  erwi- 

dern: Ich  spreche  den  Segen  und  mir  ge- 

ziemt es,  den  Segen  zu  sprechen ;  so  heisst 

es:' "/eh  will  den  Becher  des  Heils  erheben  und  den  Nameii  des  Herrn  anrufen. lAN      DARF     X.\CH      DEM     PeS.AHOPFER    KEINE    NACHSPEISE    ESSEX. 

<  21  lax  "'"■"' 
si-   nasr 

a-'s:  x''i"nia  inx  s'^z^a  s''  lasp  x-^'i^a  s^ 
"i'a  s'ji  n"'a'?a  a"'3:i  nosn  ins^  '72s  in^aya 

WiT  (M].na«  P  76  II  -h  P  75  II  'IS  'S'S  d«  wn'  [M]  74 
ntraS  '^v  poisS  M  78  ||  '»na  —  [M]  77  ||  w  ■vS  do 
'IN  ytrin'  [M]  80  ||  <ri(3:...':'.siB"  —  fM]  79  ||  noi« 
-|-[M]S2  [|  yaa  <3x  loi«  inS  cjsS  [M]  81  ||  cnS 

It  wan  B  84  II  ['<?  «11«  VJ  .-h  -f  B  83  ||  -n-h  D«  -h  un» 
II  D'?iJSi...x'3r  —  [MJ  87  II  na«  V  86  ||  y»  [M]  85 

5V3  [M]  90  1  inxS  «n  [M]  89  ||  rjov  1"«  +  [M]  88 
.':  sp  n'S  niES  s'-  s::'s  •i'vx  res  '•2«  rh  nsea  nays  y^i 

GEMARA.  Was  ist  unter  Nachspeise  zu  verstehen?  Raba  erklärte:  Mau  darf 

nicht  von  einer  Tischgesellschaft  zu  einer  anderen  gehen.  Semuel  erklärte:  Zum  Bei- 

spiel Pilze  für  mich  und  Junge  Tauben  für  .\bba.  R.  Hanina  b.  Sila  und  R.  Johanan 

erklärten:  Etwa  Datteln,  geröstete  Aehren  und  Nüsse.  Uebereinstimmend  mit  R.  Jo- 

hanan wird  gelehrt:  Nach  dem  Pesali  darf  man  keine  Nachspeise,  als  Datteln,  geröstete 
Aehren  und  Nüsse,  essen. 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels:  Man  darf  nach  der  Ma99ah'''keine  Nach- 
speise essen.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  man  nach  dem  Pesali  keine  Nach- 

speise essen  dürfe,  also  nur  nach  dem  Pesah  nicht,  wol  aber  nach  der  Mr99ah!?  — 

Dies  ist  selbstredend:  selbstredend  ist  es  nach  der  Mag^ah  verboten,  deren  Ge- 

schmack nicht  intensiv  ist,  man  könnte  aber  glauben,  dass  es  nach  dem  Pesah, 

dessen  Geschmack    intensiv    ist   und   sich  nicht  verliert,    erlaubt  sei,    so    lässt  er  uns 

269.  iChr.  7,27. 270:  Ps.  116,13. 271.  Am  Pesahabend. 
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n^S  y'Da  so':  p  yaccp  -2  ]b  n^h  nmnv  hören.  -  ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbrin- 

:p.s  2  innr  s'?CC  CIN  ]"'*t:''-ip2\sm  j-r^-znim  i"'::2"lDr;  gen.  Man  darf  den  Bauch  mit  Schwamm- 
nJTin.sr  nJTins^  -i'O  nnr  'rrs-'C'  I2'^::i  pr:  kuchen,  Honigkuchen  und  Rostgebäck 

Fol.  lü()S''V-'0  S^  nosp  S'Vr''0  s'?  sS  n:"w'Nn^  |''N  füllen,  nur  mu.ss  man  nachher  ein  oliven- 

sa'?'T  njnnsr  'l'ZS  II^SmS  S'^rspi"  niVw Xna  ■'<  gro.sse.s  Stück  Ma<;9ali  es.sen ;  also  nur  nach- 

no  j"?  yüJti'Op  sS  SO'S  rtDJ  n^"'DS  n'?2''!3y''''ns*  her,  nicht  aber  vorher!?  —  Dies  ist  selbst- 
nitn''  2~i  nON  rpr  ri  laS  ̂ rn  "'ina  Snm?  redend:  selbstredend  darf  man  es  vorher 

NO':  pip"'2.S  nxon  ins  i"'T'C2a  '?S10u  lOS  essen,  wo  man  es  noch  mit  Appetit  isst,  man 

"ins""  JOIp-iS  nD2~  nns  i^^CSO  i\S  .-"•'?  >"'''D0  könnte  aber  glauben,  nachher  nicht,  weil 
S"'>'2''0  S*?  i'TCSO  ~'i^  ins  'l'rs  S"^!  ncsn  i»  man  es  ohne  Appetit  essen  würde,  so  lässt 

iTOy't:  w'S:  s'?l'°ni"a  ins  S^^'^'O  sS  lOSp  erunshören.  Mar-Zutra  lehrte  dies  wie  folgt: 
'DM'^  ]h  VOÜ'Op  s':'  Sr:\S  nD£  ms"?  '?2S  R.  Joseph  sagte  im  Namen  R.  Jehudas 
1D'12  S^j;i2  ms  |''i2''1pD\sm  j'jw'nnm  |"'J:2"!Cn  im  Namen  Semuels:  Nach  der  Ma99ah  darf 

njlins::  ni'O  nv:  n'^^rs"'  'iTS^Ü*  '^\2h2^  \T]^  man  eine  Nachspeise  essen.  Ihm  wäre  eine 

S^  lOSp  S'V^'O  S*:*  S'?  n:Vw'S12  i\S  -JUnS^  '■'■  »Stütze  zu  erbringen:  Man  darf  nach  dem 

n:nnS2  S^S  P^SmS  'pTSpl'"  njltl'Si;  S''";2''r:  Pesah  keine  Nachspeise  essen;  also  nur 
',]b   VOwOp    S*?   S2'S  nCJ  ~':'"';s  n'?2''a'?  MSI      nach  dem  Pesah  nicht,  wol  aber  nach  der 

'"■".etpin  niOl  Sn^'msi   nrn   \t212  ni'i:   S21  lOS      Ma99ah?  —  Dies  ist  selbstredend:   selbst- 

Nm.s.ii  p'2  Cnoi  mX!2  by^  2\i;i  nia  sr«  \sai  redend  ist  es  nach  der  Ma99ah  verboten, 
ma  S2'''?  nD2  S2''''1  jam  nia  C"'*'nD2  S2"'S1  s»  deren  Geschmack  nicht  intensiv  ist,  man 
nn'^a  n^a  C^liai  mva  *?>*  2Mr  Sn  ̂ a:  ni"a      könnte  aber  glauben,  nach  dem  Pesah  sei 

pjjjiibi;  Sns  211' rii'a  l'?rsn  DI";^' Sip  n"'a  nn  es  nicht  verboten,  so  lässt  er  uns  hören. 
2Mrn  S^S*  p;n  nr  insi  nr  ms  laS  apy"  Man  wandte  ein:  Man  darf  den  Bauch  mit 

ib.286Saa'?  iT'?  S'V^^a  S^"!^'"'ni'a  l'?rsn  31V2  Schwammkuchen,  Honigkuchen  und  Rost- 

nD21  ]T'r"SJ''aS  "^nyi  Sp'l'DI  npini  in^  n'^nwl  25  gebäck  füllen,  nur  muss  man  nachher  ein 
\h  >'aC"ap  ̂ ir'J  S*?  "•a:  niai  nsa  '•'^OS  S":"  olivengrosses  Stück  Ma99ah  essen;  also 

1"'Ti  sS  npini  "[112  n''nw1  saa  1'?  las  s::n*      nur  nachher,  nicht   aber  vorher!?  —  Dies 
€..12,48  i^i-lj;  b2\^\  S''3m  "IDJ  pl  '?1>;a  "'j;i:  S'?i  Sip  ist  selbstredend:  selbstredend  darf  man  es 

n»a^T^'s7«sn«^^^«^nK  nS  S's«  xp  ,ia«nST  [mTqT  vorher  essen,  wo  man  es  mit  Appetit  isst, [M|94  !|  rS'iH  — [M]93  lli  Ss'aS  B  92  j|  S"op  r«  man  könnte  aber  glauben,  nachher  nicht, 

P  Kip  n'-nns  "iin  nsa  'cj  nsa  'in  '«  «S  nos  sd'S  o  r«  weil  man  es  ohne  Appetit  essen  würde, 
nDE3i  S'Nin  |M]  97    il   Sinn  [M]  96    ;    2«n3  sni  [M195      g^  jggst  er  uns  hören. 

'  111         I  Raba    sagte:    Die  Ma99ah    ist   m  der 
Jetztzeit  Pflicht  der  Gesetzlehre,  das  Bitterkraut  nur  rabbanitisch.  —  Das  Bitterkraut 

wol  deswegen,  weil  es  heisst:'"il/;V  J/rt'f/«/;  luid  Bittcrkrmit  sollen  sie  es  essen:  zur  Zeit, 
da  es  ein  Pesahopfer  giebt,  giebt  es  auch  Bitterkraut,  zur  Zeit  aber,  da  es  kein  Pe- 

sahopfer  giebt,  giebt  es  auch  kein  Bitterkraut,  —  dasselbe  ist  ja  auch  bezüglich 

der  Ma99ah  zu  folgern!?  —  Bezüglich  der  Ma99ah  wiederholt  der  vSchriftvers"Mi5,'v/ö'j 
sollt  ihr  Maffah  essen.  R.  Aha  b.  Jäqob  sagte,  beide  seien  rabbanitisch.  —  Es  heisst 
ja  aber:  Abends  sollt  ihr  Maffah  essen^i^  —  Dies  bezieht  sich  auf  den  Unreinen  und 
weit  Verreisten;  man  könnte  glauben,  dass  solche,  da  sie  vom  Pesah  nicht  essen,  auch 

Ma99ah  und  Bitterkraut  nicht  zu  essen  brauchen,  so  lässt  er  uns  hören.  —  Und 
Raba!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  bezüglich  des  Unreinen  und  des  weit  Verreisten  ist 
kein  Schriftvers  nötig,  da  sie  ja  nicht  geringer  sind  als  ein  Unbeschnittener  und 

ein    Fremdling;  es    wird    nämlich    gelehrt :"'i!u?z'«     Unbesehtiittener    darf   davon    essen: 
272.   Num.   9,11.  273.   Ex.   12,18.  274.   Ib.  V.   48. 
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davoiTd^  eTnicht  essen,  wol  aber  Maf^ah      Tnoi  HSOa  '?21S  hlti  h2Mi  irs^in"  12  ̂r.S"  N^  l^,'^'' 

und  Bitterkraut.  --  Und  jener!?  —  Er  lehrt     n\Tn:  S"'Jn  TiisV  "NH^  ̂ Tiri  "NH^  2\-ir'  ITNI  i<,,28b 
es  von  diesem  und  er  lehrt  es  von  jenem,      mi'V  ''T-'^''  ̂ l'^l  nTSü  hzüD  u'C  r'ww  smoo.e.s 

und   Beides   ist    nötig,    üebereinstimmeud      ma-;  C'^'  rrtt'"'  r|S  mtyn  "'Vrs-'  "2  "]'n^N    -S 

mit  Raba   wird   gelehrt :"'^Vc//j   7«^«-^  soläf  s  hh^'  p  Si"!  '?^22    n\nB>  121    "«in   N:2>"i:   \SC 
du  Macfa/i  essen  U7id  am  siebenten  Tag  ist     Ht^T^  hy  lübb  ühü  ÜT  ISi'V  h'J  12^'?  sS  lohh 

Festversammlung  für    den    Herrn,    deinen      TiaSl  niü-i    ",0\S-,n    n'?"'?    r|S    'ti::''    Ni"»    l"?« 

G^ö//;    wie   es   am    siebenten    nur    Freige-      •^^^z    N^'N    ̂ h  |\S  in'r'rN"'  C",-!!:!  nTiS  •?>'  löl'? 

Stentes  ist,  ebenso  ist  es  auch  au  den  sechs      c"""  'i'npan  n''2  j-SC  jCTr  ü"p  ü'ipcn  n'ItJ' 

Tagen  nur  Freigestellte.s.  —  Aus  welchem  lo  "lyip   y<rcr\  nSO  l^rsn  2-i>':  nci'?  TlO^n  ]':d 
Grund?    -  Er"'war  in   der  Generalisirung  :n:in 

eingeschlossen  und  wurde  wegen  einer  be-      ij^   in-v"  i'^^S'»    N"?    ibir   l'prx'«  pHpc  Ij^'f^Hj  co'"'^^ 
sonderen  Lehre  ausgeschlossen,  diese  Lehre      :teN'>    n;    1C~1J    taN""    ir^iCJHJ    ICIN  rap 

erstreckt  sich  nicht  auf  diesen  allein,  son-     -rium  hXiRT\°  □n^^  PN  ̂ r^'CC  nK"  ■'nx  ncEn  ^Ij'^^Jl 
dern  auf  das  ganze  [Pesahfest].  Man  könnte  j,  jcnri  PN  ]\\'?::CC^^' 

glauben,  es  sei  auch  in  der  ersten  Nacht      iot'J  i'prx"'  ICOOJP;  ^ClN  "'DT'  T"'   .Ninj 

nur  Freigestelltes,  so  heisst  es:  ̂ ///J/fff/ffÄ      C'*:  •"tys  2"(  n:2S  c:^:"^  ''!;i  "'r\T'    ;ibzx''  n'^mTj. 

wwö'   Bifferkrauf    sollen    sie    es    essen.    Ich      }^^^'  i-yi    p;"'^  '"ipT  J';2    "iTl    s"?"!    "I\"l    Ci    sSl  m- 
weiss  dies  nur  von  der  Zeit,  da  der  Tempel      ii^j^  -|;^:;    ;yf^    n210    '31    N"l3D''  minsS    Vi" 

bestanden  hat,   woher  dies   von   der    Zeit,  ,^  n"'^    ICN    caaj    Spi  Stn  ns-n'  n"'Dp  r\1'"  mn 
da   er  nicht  mehr   besteht?    —    es  heisst:      z'Ji'J^   Sp    Tlj^s'  ~''h   nCN  "ir:    ü\s:    sp    CJ'O 

^w  Abend  sollt   ihr  Maffah  essen,  die     -,nx  nccn  :i'?rN"'  N^  ii^n:  i'rrs'  ir::2:n;  ]jni' 
Schrift  machte  es  also  zur  Pflicht.  x\'h  mn  nisnc"  SJ:'?N  \  'Ci  C"'-i\T  nx  ̂ -C'Cri  PVaT, 

Jab.54ll 

631 IXD  WELCHE  [von  der  Tischgesell-     -,i-f^.  j2  "rv^s  'rn  rci'  2"  -^N  s:~  ;S2  ",nii 
SCHAFT]  EixoEscHLAFEN,  so  DÜRFEN     <.2-|    ntii    -^''?2  "icsn    ns    l'?2N1N"'jrn    Nin'°6«'»' 
  

He;  21« 

SIE  WEITER  ESSEN,  SIND  ALLE  EINGESCHLA-       2     ||     onv,  -  M  1     ||     S-2«  =",03  «n'«"«^  «,n  [M]  99  ̂"  "' FEN,    SO    DÜRFEN    SIE    NICHT    WEITER    ES-       4     p     «!,,  ,3^,  „,!,  „p^  .3^0  [M]  3      ||      miPT  nirif-  [M] 
SEN''";    R.  Jose   s.\gt,    sind    sie    einge-     [m]  7   "    -lonKsnTfMje    ■   K-120  — [m]5   11   1  — p 
SCHLUMMERT,  SO  DÜRFEN  blE  WEITER  ES-  [H]  9  •  lS3«'...r3  i:ni  -  [M]  8  il  «J0"3  Kp  DJ'O 

SEN,   SIND  SIE  EINGESCHLAFEN,  SO  DÜRFEN  •'*'"  L"^^!  "^     ■     "^"  ̂ "^ 
SIE  NICHT  WEITER  ESSEN.  D.AS  PESAHLAMM  M.ACHT  N.ACH  MiTTERN.ACHT  DIE  HÄNDE 

UNREIN;    VERDORBENES    UND    ZURÜCKGEBLIEBENES    M.ACHEX    DIE    HÄNDE    UNREIN. 

GEMARA-  R-  Jose  sagt,  sind  sie  eingeschlummert,  so  dürfen  sie  weiter 
ESSEN,    SIND    sie   EINGESCHLAFEN,   SO    DÜRFEN    SIE   NICHT     WEITER     ESSEN.    Was    heisSt 

"schlummern"?  R.  Asi  erwiderte:  Halbschlafend  und  halbwachend;  wenn  man  ihm 
etwas  zuruft,  antwortet  er,  ohne  jedoch  nachdenken  zu  können,  und  wenn  man  ihn 

an  etwas  erinnert,  so  weiss  er  es.  Abajje  sass  einst  vor  Rabba^'und  bemerkte,  wie 
er  einschlief.  Da  .sprach  er  zu  ihm:  Der  Meister  schläft  ja!  Dieser  erwiderte:  Ich 
schlummere  nur,  und  es  würd  gelehrt,  dass  wenn  sie  eingeschlummert,  sie  weiter  essen 

dürfen,  nicht  aber,  w-enu  sie  eingeschlafen. 
Das  Pesahlamm  macht  nach  Mitternacht  die  Hände  unrein  ö.  Dem- 

nach gilt  es  von  Mitternacht  ab  als  Zurückgebliebenes,  —  wer  ist  der  Autor  [die- 

ser Ansicht]?  R.Joseph  erwiderte:  Es  ist  R.  Eleäzar  b.  Äzarja;  es  wird  nämlich  ge- 

lehrt :"'^V^  W/f«  deis  Fleisch  in  dieser  Nacht  essen\'^.'^\^%.zzx\).h.zss\z.  erklärte:  Hierbei 
275.   Dt   16,8.  276.  Der  7.  Tag!  277.  Durch  den  Schlaf  wird  die  Tafel  geteilt 

u.  es  hat  den  Anschein,  als  esse  man  das  Pesahlamm  zweimal.  278.  Wahrscheinl.  am   Pesah- 
abend.  279.   Ex.   12,8. 

Talmud  Bd.  II  M 
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iCNJI  -Tn  n'"'^::  ;S3  ̂ DNa  nms  •T'ltV  p  ITj;''«      heisst  es  in  dieser  Nacht,  und  dort^heisst 

E.  i.\2-!^rh    nc   nrn   "'r'^r   CliO  |'isr  'rnr>'1' i'^n':'      es:  /r//  ivcrdc  in  dieser  Nackt  durch  Mif- 
S^'pV    ■'rn    l"?   "ij:S   nVin  1>"  |,s*r  r^S  r,rin  !>•      /-^//m  ziehen;   wie  es  dort  vor  Mitternacht 

irc  ~T>''7S  "'^Ti'ilTSn  ny w'  n>'  prsn  "iOS3"s'?m      geschah,  ebenso  niuss  es  auch  hierbei  vor 
;;  CS  m""!:::  rtl'Z  inn  C'"i:;c   jirsn   Jirsn   ■'Nü  ■■■'  Mitternacht  geschehen.  R.Äqiba  erwiderte: 
C^wl,"::  ̂ rSJ  S~'  ':'ir''  'nin  rh'^hz  lai'?  naSn  na      Es  heisst  ja  aber:  in  Eile,  nänüich  bis  zur 

p«.«!»«*!"    "I"    n'?''^^' "Tn    rhh2    "lai^    moSl  CVi      Zeit    der    Eile"".    R.  Eleäzar    aber    erklärt, 

^Sa  nrn  'Xn  S^'pV  ̂ 2ni"nV3  ''^SJ  1J\S1  '^rSJ      unter   Eile   sei   die   Eile   der    Mi9rijim  zu 
srsi  Sin  nriiS  rh^h  'Ul^'^s"?  n^'?  '>'2''a  n'''?  T^V      verstehen,  die  Zeit,  in  der  die  Erstgebor- 

c'^p    cnp    rO£1    'r'N:."    n;'!2S    "ri/T    Sp'?D  i»  neu  starben.   —   Wozu  heisst  es:  in  dieser 
'Jtt'?   ü'''?rSJ    u'^^w     ~Z    C^'?p    n'^wip    C'12'?D'1      Nach/?  —  Mann  könnte  glauben,  mau  esse 

C'!2^  ü"l|?22  r^h^b  ü'ps  rc2  "X  ins  n'?''?1  Z''i2'      es  gleich  den  übrigen  heiligen  Opfern  am 
nrn  SJCm  rrc  ins  CVi,  r\^h^'h  ̂ ych  Vrs*:  N*n"'1      Tag,    so    heisst    es:    in    dieser   Nicht,    nur 

El.  12, 10  [1322 1  n\~1~  s'l'a   "jS  IISS   IT'lTy  p  ITy^S  ''311      nachts  darf  man  es  essen,  nicht  aber  tags. 

üb  ̂S    "ih  "ICS  S2^p>    ̂ 2Tl    Sn    spSJ  ip^  1>  i'»  —  Wozu  heisst  es  nach  R.  Äqiba:  /«  dieser? 

'Ju    ipr   ipr   'Sa  sras  nin  nrn  NJam  ^na      —  Dies  schliesst  die  folgende  Nacht  aus; 

"ip2  "ipr  rrci  srM    '?;    I*?    laS    -Wjha    "'Sn      man  könnte  glauben,  dass,  da  das  Pasah- 

'•Zl'?  nii'n   ins"  näa  "prs  S21  "lt;S  sin  p&'Sn      opfer    gleich   den   Friedensopfern    zu    den 

:vri'"'  SCTS  "iri^l"  n''  Ni'  S^  ""ilt^"  p  "iTy^'N      minderheiligen  Opfern  gehört,  und  da  fer- 

n'p2S  sn'S^Ml  in:2  '2i''MC£r  nC2'?  ü'pn^Sl  -"  ner  diese  während  zweier  Tage  und  einer 
Sn'?'::'?  Slp  rrinns  ^:i  jS  >"i:w^p  Sw^p^na  Sip      Nacht  gegessen  werden  dürfen,  beim  Pesah- 

ClM  PN  NV^ü?^  "^rnjiTi  ';i;''=:n  ;nm~S  Sn^ap      opfer  die  Nächte  an  Stelle  der  Tage  treten 
i>es.85i  ntt'n    ülw'a    ~i2S    in  SlDn  rn  SJin  31    nn      mid  man  es  während   zweier  Nächte   und 

nV2  las  in"n:i-r  ̂ '^t;  m'bl'a  laS  im  njina      eines   Tags   essen   dürfe,   so   sagt  der  AU- 

toi.iaiimJS   "»^n^'im  b'\i''Sa  "':n"' in°  nS''33  laS  im  25  barmherzige:  in  dieser.—   Und  R.  Eleäzar 

IU]\3    ;i    riT=:...'3-,i  -  B  12    ;;    'isna  s:  isTImiTI      b.  Äzarja!?  -   Er  kann   dir  erwidern:    dies 
„  [M]  14     li     Vn  nh>hii  nva  ]>h2Hiv   tpn  Sdd  sn'  Si3't?      ist  schon  zu  entnelimen  aus  den  Worten: 

I  JV31  — [M]  16  ;  nw  io?3+B  15    ;;    «w  jic's-i...':-ii  O      '"Ihr  sollt  davon  nicht  bis  zum  Morgeti  zic- 
n'p=s  ̂ ^r.,h  n'psK  '=  [M]  18     n     ̂ a^:  P  17     n     ̂ ai...      ̂ ,-^,./v«jj.'«.  -   Und  R.  Äqiba!?    -  Er  kann n:i':;...in  — [MI  IQ     11     :'inK  nojS  nmns  o  S'iip       ,.  .,  j       »ni_         i        •         • r,Ti  ̂ r,     Qir  erwidern:  wenn  der  Allbarmherzige  in 

.':na  [M]  20  .  .  .  ^ 
dieser  nicht  geschrieben  haben  würde,  so 

könnte  man  glauben,  unter  Morgen  sei  der  zweite  Morgen  zu  verstehen.  —  Und 

R.  Eleäzar!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  mit  Morgen  ist  überall  der  nächstfolgende 
Morgen  gemeint.  Raba  sagte:  Hat  man  die  Ma99ah  nach  Mitternacht  gegessen,  so 

hat  man  sich  nach  R.  Eleäzar  b.  Äzarja  seiner  Pflicht  nicht  entledigt.  —  Selbstre- 

dend, wenn  sie  dem  Pesahopfer  gleichgestellt  wird,  so  gleicht  sie  ja  diesem!?  —  Man 

könnte  glauben,  der  Schriftvers  habe  sie  von  dieser  Gleichstellung  ausgeschlossen''^ 
so  lässt  er  uns  hören,  dass  sie  der  Schriftvers  durch  das  Einschliessen'''zurück  in  den 
ersten  Grad  versetzt  habe. 

Verdorbenes  und  Zurückgebliebenes  m.\chen  die  H.Knde  unrein.  R.  Hona 

und  R.  Hisda  [streiten  hierüber],  einer  erklärt,  wegen  des  Verdachts"Mer  Priester, 

der  andere  erklärt,  wegen  der  Trägheit'"'der  Priester.  Einer  lehrt  dies  von  einem 
olivengrossen  und  der  andere  lehrt  dies  von  einem  eigrossen  Quantum.  Einer  be- 

zieht dies    auf    das  Verdorbene    und    der  andere    bezieht  dies    auf   das   Znrückgeblie- 
280.  Ib.  V.  12.  281.  Des  Au.szugs  aus  Aegypten,  am  Morgen.  282.   Ex.   12,10. 

283.   Cf.  S.  745  Z.  5.  284.  Cf.  ib.   Z.   S.  285.  Aus  Aniniosität  gegen  den  Dar- 

bringenden das  Opfer  absichtlich  unbrauchbar  zu  machen.  286.  Das  Opferfleisch  aufzuessen. 

I 
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b^5^X~W«^^ies^S'darv^5orb^  bezieht,     'jm"  jNö  njina  n&'n  mtt'a  '^IJ-'SS"  •'l-iY'  |S0 
begründet-  weeen  des  Verdachts  der  Prie-      ni2N"im  nVS  "iCN^in  Hiina  "iV^'j;  CTi'S  im^N" 

ster,  wer  dies  auf    das   Zurückgebliebene      ni'^r  ̂ !2S^"  JSOI  •mD\sr  nvs  "lasT  iX2",-ii"'2:  p^im 
bezieht,    begründet:    wegen    der  Trägheit  Jinx::!::; 

der  Priester.    Einer   lehrt   dies  von    einem  .,  -j-;"ir'n:T    bz'   PN   ̂ lTE     nccn    P^-^Z  ""'[^^^•»'a'^ 
olivengrossen    und   der  andere  lehrt    dies      i-,n-|    p^p    '^•^'  pj<   •^•^e,   ̂ ^^  j-,21  btS'  PN   W^' 

von  einem  eigrossen  Quantum.  Einer  lehrt      ii'-  hTlTIS    n    xb    1?21N  Nü^py  "i2~i   bxycii'i  "iz^^ 
dies    von    einem    olivengrossen  Quantum,  nr'p-!C1S  1t  n'pi 

wie    beim  Verbot"",  der  andere  lehrt   dies      '7.s>'!2w'"'   ''2n   nm':'   noi"?   Si'anü'D  .S-i7J3i 

von  einem  eigrossen  Quantum,  wie  bei  der  ui  i-ciS  nj;''1T  S'^r::  rir''£w  .s'^l  rCVC  ̂ "^22  ""'"iT 

\^erunreinigung*.  npni    S*?!    -pm    "p^rr    n;"'2D'    S^  X-''p>'  '::''i  *'■ 
AT  MAN  DEjj  Segen  über  das  Pe-     y^>2  ]2~  \vish"'';br:''a  \s'?att*  •"2i'  :n:''2ti'  '?^r::coi.t) 

SAHOPFER  GESPROCHEN,  SO  BRAUCHT  VnViiii  Uw'lp  Tw'N"'i2n  JVIS  ̂ ^  St2''w'S"  n'J''D 
MAN  IHN  NICHT  ÜBER  DAS  SCHL.ACHTOPFER        IJ^innt:'    Ji'Z    1"i:2    p"    '^S    ]nn    JVIS:    "?>'    Uli"! 

ZU  SPRECHEN,  HAT  MAN  DEN  Segen  ÜBER  lä  pn  "rs  IS  "jn^s  jnr  nrn  prh  liv:-!  lia^pi 

DAS  §CHLACHTOPFER  GESPROCHEN,  SO  MUSS       pp   i;x   "IS   ""'T''?   nHin   ̂ 'Cr^pf   ']M:2   ]-2   -jn::» 

MAN  IHN  ÜBER  DAS  Pesahopfer  bkson-     s»,y^.  ̂ px  pn"::  PIP  sS  r\rii2  T'r>"  spn  -[i^a 

DERS    SPRECHEN    —   WORTE    R.  JlSMÄELS;       -^-^'^'     "^^^t:    pP     ■'IIS     P"''?   TiCS     Stim!:   (p)"'2 

R.  Äqiba  sagt,  WEDER  BEFREIE  DAS  ER-  :c\Pw'  in^ö  pp  '::s  spr'?\-i 

STERE  DAS  LETZTERE  NOCH  DAS  LETZTERE  [m]  24  ||  ,  +  P  23  ■  ||  ■■  «  -  P  22  ||  .5non7Mr2l 
DAS   ERSTERE   [VOM   SEGEN].  [m]  27      ||     pns  'sS  [M]  26     1|     r«  +  [M]  25      jj     htn 

GEMARA.  Es  ergiebt  sich  also,  dass  yntt  ■nn»  «Sx  iiaa  pn  13«  '«ii  [M]  28  |1  nb'ce  — 

nach  R.  Jismäel  das  Werfen  im  Schütten'"*  ■«''  "'t'^  ="  '--if:  «Ft  Ti^o  ps  t«  niso  D"p3  »pi  Tian 
einbegriffen  ist,  nicht  aber  das  Schütten  im  Werfen,  und  nach  R.  Aqiba  weder  das 

Schütten  im  Werfen,  noch  das  Werfen  im  Schütten. 

R.  Simlaj  befand  sich  einst  auf  einer  Auslosungsfeier'^eines  Sohns,  da  richtete 
man  an  ihn  folgende  Frage:  Es  ist  selbstredend,  dass  den  Segen  <  Der  uns  durch 

seine  Gebote  geheiligt  und  die  Auslösung  des  Sohns  geboten  hat  >  der  Vater  des 

Kinds  sprechen  muss,  wer  aber  spreche  den  Segen  »Der  uns  leben  Hess,  uns  er- 
halten hat  und  diese  Festzeit  erreichen  Hess»;  spreche  ihn  der  Priester  oder  der 

Vater  des  Kinds:  spreche  ihn  der  Priester,  da  er  den  Nutzen  hat,  oder  spreche  ihn 
der  Vater  des  Kinds,  da  er  das  Gebot  ausübt?  Er  wusste  es  nicht.  Darauf  kam  er  ins 

Lehrhaus  und  fragte  es  da.  Man  erwiderte  ihm:  Der  \'ater  des  Kinds  spreche  beide 
Segensprüche.  Die  Halakha  ist:  der  Vater  des  Kinds  spreche  beide  Segensprüche. 

287.  Verboten  wird  eine  Speise  (an  u.  für  sich,  bezw.  an  einem  Tag,  an  dem  das  Essen  verboten  ist) 

schon  bei  Olivengrösse,  verunreinigungsfähig  ist  eine  Speise  erst  bei  Eigrösse.  2S8.   Der  Re.st 

vom  Blut  eines  Friedensopfers  (nachdem  es  am  Altar  gesprengt  wurde)  wird  werfend  fortgegossen,  der 

Rest  eines  Pesahopfers  wird  langsam  ausgeschüttet,  damit  das  Blut  auch  das  Altarfundainent  berühre. 

289.  Das  erstgebome  männliche  Kind,  ob  von  Tieren  od.  Menschen,  gilt  als  geheiligt  u.  niuss  als  Opfer 

dargebracht,  bezw.  ausgelöst  werden;  das  Lösegeld  gehört  dem  Priester;  cf.   Ex.  13,13. 



.S"Dnn'n  ne-n  t;"3  .cnoc  kp3D0  n'^on 



SÖV  HDD» 

Vom  Versöhnungstag 





lEBEN  Tage    vor  dem  Ver-  ]ilj"i-s?2  C^l^^n  cv  Clip  cci  nj?2 

söHNUNGSTAG  LASSE  MAN  DEN  ii^iniE   HZirbb    irT»::!:   bi":!  jn:: 

Hochpriester  sich  aus  sei-  ncu'"  iTnn   inN  in; .  ib  pj'^pnci 
NER  Wohnung  zurückziehen  rjx  iciN  mini  ^2-l;  biDS  12  j,nN'' 

UND  IN  DER  Beamtenkammer  Aufent- 
halt NEHMEN.  Ferner  reservire  man 

ihm  noch  einen  zweiten  Priester,  weil 

er  untauglich  WERDEN  KANN  ;  R.  JeHUDA 
SAGT     man     reservire     IHM     AUCH     EINE 

ZWEITE  Frau,  weil  seine  sterben  kann,  lo  fi-.^  r^^^h^  nmra  riaiss  nii^n  ■<:£  b';z'  -:::•'?'? 

UND  ES  HEISST:  'Er  soll  Sühne  schaffen  ̂ ^-^  ̂ •^■^i^  -;^».  s^p:' nc'?!  nsipj  -n',-;  jISü' sich  tuid  seinem  Haus,   worunter    seine      i^-ii  ̂ •«5-^{  i'^-^  r^'^'^';  ''''•'^   n^ti"**^  '^-tt* 

-^CvXJü'  inK'N  men  Ncti'  ib  i^j^pnc  n-^nx  --wT'n' 
cn'  ib  ncN  iPB'N  n  in^z  ir"»::  lyzi  n^::  -'EzV.i :^i[:  ■"2n'7  i\N  p 

nsiTk:'  Clip  c':^-'  rv'Ztt-  cnn  pr,    .s-^m        t 
ircro  man  ns  rimcn  inr  ro'n2:2  vn'men 

:sr 
Frau  zu  verstehen  sei.   ]\Ian  entgeg-     -- 

, ,  inrn'  vn  ]\sr:i:a  (jn 

15  ciDiN    vntt'    r,-Tii"   ̂ ü"    p'?::    s^i",-'?   imx 

■152  n&*r   nr   "ririn   ivr   N::>'t:   \s*:;   n^iN 
nete  ihm  :    Demnach    hat    die   Sache     ji'?'::^::!  m£n  ns  riiicr  "^^n'  v- 
ÜBERiiAUPT  KEIN  Ende. 

GEMARA.  Dort  wird  gelehrt:  Sieben 

Tage  vor  dem  Verbrennen  der  [roten]  Kuh' 
lasse  man  den  für  das  Verbrennen  der 

Kuh  bestimmten  Priester  sich   aus   seiner 

Hg.  23» 

Zeb.21« 

Par.iii.r 

"i"?:  p2i  rh  i^ipn  nitt-;:  nn\n  tt'^tt'n  "'2-n>'::r 

-2  2^121  njis"/ n:"i>'t3  ns-om  n\t  nxt^m  jvs 

n  —  M  3     il    vn  —  M  2    II    3"K  O    .c'osn  -f-  M  1 
»Sapa  M  6    |[    nx  -f  M  5    ||    ]3«  n'a  nne-  rxipa  M  4 

.pes  M  9     II     1  —  B  8    II    ins  V  7 

Wohnung  zurückziehen  und  in  der  Kammer 
nordöstlich  vor  derBira  Aufenthalt  nehmen. 

Diese  nannte  man  Steinhauskammer.  Wes- 

halb nannte  man  sie  Steinhauskammer?  — 

weil  in  dieser  alle  Arbeiten  mit  Mist-,  Stein-  und  Thongeräten  verrichtet  wurden. 

—  Weshalb?  —  Weil  der  am  selben  Tag  Untergetauchte'  zur  Herrichtung  der  [roten] 
Kuh  zulässig  ist,  denn  es  wird  gelehrt,  dass  man  den  Priester,  der  die  [rote]  Kuh  ver- 

brennen sollte,  unrein  zu  machen  und  untertauchen  zu  lassen  pflegte,  als  Kundgebung 

gegen  die  Saddukäer,  welche  sagten,  dies  müsse  durch  einen  geschehen,  der  Sonnen- 
untergang abgewartet  hat,  daher  haben  die  Rabbanan  dafür  Mist-,  Stein-  und  Thon- 

geräte  bestimmt,  die  für  Unreinheit  nicht  empfänglich  sind,  damit  man  diesen  Dienst 

nicht  geringschätze.  —  Weshalb  nordöstlich?  —  Dieses  ist  ein  SündojDfer,  welches  nörd- 

lich dargebracht  wird,  auch  heisst  es  bei  dieser :  'Nach  der  Vorderseite  des  Offenbarungs- 
\.  Lev.  16,U.  2.  Cf.  Num.   19,2  ff.  3.  Eret  nach  Soiinemmtergaiig  erlangt  der 

Untertauchende  völlige  Reinheit.  4.  Nuui.   19,4. 
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Nm.19,4  nrc'?    ]J2n    n"?    irpn  lyiC   S-S   ':i:   n:a   *?«'     zeites\  daher  haben    die    Rabbanan    dafür 
z«.io4»'}<'2' STr\~    rh   V-''l"  "TTi    'r    nniii^    ~jl£S"     tine  Kammer  nordöstlicli  bestimmt,  damit 

mpc  pnv  -r-,  -:^S  r;:n  ir  ̂ r  nri  1":n  rr^z      man  sich  dies  merke.     -  Was  heist  "Bira"? 
hl  -,CN  C-'p''  »•'-,!   i;2ü*   --."ri   ,-'2-   -n2   r,'-  Ral^ba  b.  Rar-Hana  erklärte  im  Namen 

,c»r.29,i»-iB'N  m^in  C^S)  noNJiy  m-';  •-Tip  -byz  D'np:^-  ■■  R.  Johanans,  eine  Stelle   auf  dem  Tempel- 
jom.a»  n'p^n -ir  "'::T':a  "3-1  ̂ ON' ^^'t:  "jn  SJr2  Pmrrn      l3er<,r    habe    "Bira"     geheissen;     Res-Laqis 

snp  -I2.s"|:nr  '^T  -,CS  n'S  -,2  X'Bns  "2-1  -,::s      erklärte,    der  ganze  Tempel    werde  "Bira" 
•L..8.34  cr'^-V  •\l,2^  rcv"?  'n  niS  nrn  cYT  ntt'V  -iC-S:'  genannt,  wie  es  heisst:  V;/V  Bira  [TniipclJ^ 

C-.'E:-  C  i'  ,-!!:•>":: "•''N  -tz^  --,2  r;r>-c"l'^S  n*;:";''      'f/'r  ich  vorbereitet  habe. 
2\-l2  -',2:'?  cpmc  n't    m22  N^p    r\'h\Z  S::'?"l:-2  i»  Woher  dies?  R.  Minjomi  b.  Hilqija  er- 
Snp  rvh^Z  Na\X    n"?«   N\n    m22  n2   l.sS   n-l21      widerte  im   Namen    des  R.   IMehasja   b.  Idi 
2\-i2  nsii-  nsis"r|-^-'  ncs  2V;2  cni22n  nr2      im   Namen    R.   Johanans:  Der  Schriftvers 

Nm.  19. 2  min"  r^^  rST°  zrn  2"jn2"i   rc'v''  '~  nVi  S2~      lantet: '// ''/c.-  er  an  diesem   Tag  gethan  hat, 
rrz   iN2    .-N    --,2    prh   nc    ̂ l^s':'   '-  -V^-  n^S      so  hat  der  fferr  z?t  tlntn  befohlen,  iiin  euch 

Coi.b  nSIS"  sa\S1    nC"'12  f?rh    r,«    ni-na   |X2    nai  i^^  -iW///^  ;?/.   schaffen ;    zu    thun,    das  ist    die 
t,.i..34  ntt'a  nx 'n  nvi  ̂ t:'X2  ü'V'l  2\n2i  C"-,"!2:r;  r:*."!  Herrichtung  der  [roten]  Kuh,  Sühne  zu 

psi  -"V;  ':2H  nsii-a  n^C'V  'J2'?l  n.sri  pjl  schaffen,  das  ist  der  Dienst  des  Versöhnungs- 
Sa\S1  m-;  ':2'?n  nsria  n'w-;  nnsH  nsii-  pn      tags'.  —  Allerdings  kann  der  ganze  Schrift- 

.b.7.38 '?.snc"'  "32  ns  irTi  l:T'2'2\-i2T  mJ2npi  n.SVi  vers  nicht  auf  die  [Herrichtung  der  roten [ 
Np2i  \sai  mj."::  ̂ r\ri  l^n  I\S1  msa  -Vi  l":!  --"  Kuh  bezogen  werden,  da  es  ja  heisst,  um 

3',';;S21  \T\27\  2a'f'?S>'ri"'  "2-,  "2T  SJilnl  nro  .SV^////'-  :/^  JcZ/rt'/^r;/,  während  die  [rote]  Kuh 
•gi.Er.si-  S2M  "^"t:  ":n  ns"2  S"n  ir  n2"C'  N"n  \f  jnrn  kein  Sühnopfer  ist,  vielleicht  aber  spricht 

"Snia  -"'?  ■'::n  S2"'ST  S2"'n  '"2S  n""?  "an  S2''H  der  ganze  Schriftvers  vom  Versöhnungstag? 
Nn\Sl  C"',1£2n  av  ntt-ya  l"?«  n22'?  p-'S'?"  n""?  -Ich  will  dir  sagen,  es  ist  aus  dem  Ausdruck 

liHi  p«N_M  12^1"«'' 'W3T  M  11  II  a+M  10  "befehlen"  ZU  folgern,  liierbei  heisst  es:  7i'ie 
GTT  ms  ms  B  15    'i    j'jvn  '"sa  ,ms  B  14    ';    'ts-y:;  V       der  JJerr  zu  thnu  6e/bhte// hat,  und  dovt'heisat 

es:  Z^/rj  Av/'  r//>  Gesetzesbestimmiino-,  die  der 

//(fTr  befohlen  hat,  wie  nun  dort  \'on  der  [roten]  Kuh  gesprochen  wird,  ebenso  wird 
auch  hier  von  der  [roten]  Kuh  gesprochen,  wie  hier  von  der  Zurückziehung  [des  Hoch- 

priesters] gesprochen  wird,  ebenso  wird  dort  von  der  Zurückziehung  [des  Hochpriesters[ 

gesprochen.  —  Vielleicht  aber  ist  es  aus  dem  Ausdruck  "befehlen",  welches  beim  Ver- 

söhnungstag gebraucht  wird,  zu  folgern,  denn  bei  diesem  heisst  es:  "Er  that,  -wie  der 
Herr  dem  Moseh  befohlen  hat^?  —  Man  vergleiche  das  "Befehlen",  welches  vor  dem 

Wort  "thun"  gebraucht  wird,  mit  dem  "Befehlen",  welches  ebenfalls  vor  dem  Wort 

"thun"  gebrauchtwird,  nicht  aber  das  "Befehlen",  welches  nach  dem  Wort  "thun"  ge- 
braucht wird,  mit  dem  "Befehlen",  welches  vor  dem  Wort  "thun"  gebraucht  wird.  —  Viel- 

leicht ist  es  mit  dem  "Befehlen",  welches  bei  den  Opfern  gebraucht  wird,  zu  vergleichen, 

bei  denen  es  heisst:  'W.>n  lag  seines  Befehlens  an  die  Kinder  Jisrae'lM  —  Man  vergleiche 
das  Wort  "befehlen"  mit  dem  Wort  "befehlen",  nicht  aber  das  Wort  "seines  Befehlens"  mit 

dem  Wort  "befehlen".  —  Welchen  Unterschied  giebt  es  denn  dabei,  in  der  Schule  R. 
Jismäels  lehrten  sie  ja,  dass  aus  [den  Versen]:  JVenii  der  Priester  ii'iederkonimt,  und:  so 
soll  der  Priester  ///>/«>/^<7/<7/,  zu  entnehmen  sei,  dass  kommen  und  gehen  eines  und 

dasselbe"   sei!?    —    Dies  nur,    wenn    kein  ähnliches   Wort    vorhanden  ist,    wenn    aber 

5.  Also  östlich.                          6.   iChr.  29,19.                           7.   Lev.   8,34'  8.   Dieser  VersTpricht 
von  der  EinsetzungswocUe,  wo  die  Priester  7  Tage  ihre  Wohnung  verlassen  u.  am  Eingang  der  Stiftshütte 
verweilen  mussten.                                    9.  Num.   19,2.                                10.  Lev.   16,34.  11.   Ib.  7,38. 

12.   Um  aus  diesen  eine  Wortanalogie  zu  liilden. 
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ein  ähnlich.es  vorhanden  ist,  folgere  man  H"''?  "i^rT  "»atno  jn^'^n  jJ''/T  "'OnUripT  i"n22 
ans  dem  ähnlichen.  —  «Sühne  zu  schaffen,  n''b'\2h  Hw^S  "''':  ''yZ'^J  üb  S:2'?S  "'n2S"n'b:"'"'i£ 

das  ist  der  Dienst  am  Versöhnungstag»;  n;i:2  |CT  ̂ h  >"i2pu  n::T  i''ai"';S  n'';  mOtt'O 
vielleicht  die  Sühne  durch  gewöhnliche  in^-i'S  SaV  hzi  rümp  "'piES'?  p'  ̂ '?  Virpü' 
Opfer!? —Weiss  man  denn,  welcher  Priester  5  HJÜ'Z  nns  ü>'2  ;m;i:'  "IIIT  j''4T  ü^hi-i  S::\S1 
herankommen  wird,  dass  er  sich  zurück-  ix'?!  n'S;n  ''~1£.S^  "JCr  nns  cys  :m:n  -ri2 

ziehen  sollte"!? — Weshalb  sollte  nicht  für  {<j2»j-,  i;i  ins'°'?;T  s:2\s*T  in:"':  rü'Z'Z  rns  Z';t 
die  ganze  betreffende  Priesterwache  eine  nr£1  '?\Sin  nVitin  ;n  \S'  liT'TC  \~  jJ'/l^  S^ 
Zurückziehung  erforderlich  sein!?  —  Man  nm^l  '?\s"i-  -.iriDn  ;n  \S  nSnn  ::inrn  12 

vergleiche  eine  Sache,  für  die  eine  Zeit  i«  riu^nsa  nriN  cv'?  n^lu'  ntl'^12  TJ!  S*?«  imi'a 

festgesetzt  ist,  mit  einer  Sache,  für  die  rr^Zub  ~V2w  ntt""i2  i'il  ;\S1  ins  cvh  ~'JZZ' 
eine  Zeit  festgesetzt  ist,  ausgenommen  sind  riC'^12T  'j'Cu  SCSI  ins  C"'''?  ö^'iw  riw"'~£^ 

die  Opfer,  die  an  jedem  Tag  vorhanden  i'<:2'?  -Z"np  jW^'  -,21  ]'n  Sin  ins  ZVh  --JZZ' 
sind.  —  Vielleicht  die  der  Feste!?  —  Man  Hunp  w'tl'  121  TJl  pSI  VJ2^  n'w'np  i'SÜ'  -21^ 

vergleiche  eine  Sache,  die  einmal  im  Jahr  i-^  ir^ini  bp  is'?1  VJ2^  "Cnp  i^Sü'  121!2  Visb 

statt  hat,  mit  einer  Sache,  die  einmal  im  nü"'"l2  ''>"2  V32'?  "wni-  ]\Sw'  "121  sntt'n"  Sl" 
Jahr  statt  hat,  ausgenommen  sind  die  21  ICS  i2C*  ̂ 2  s'^  ViSb  n^llp  tt'^w'  121 
Feste,  die  nicht  einmal  im  Jahr  statt  haben.  S2'S  "'!2  ICS  ""uS  21  ""2  2\"12  "Tn  sS  S^i'lü' J: 

—  Vielleicht  ist  hier  ein  Fest  gemeint;  sy;  ~'i"'l  ht'\2  nw"'l2  ^>'2  sS  Sjl  Ip^/l  ''l''!2 

wenn  du  aber  einwenden  wolltest,  man  l-o  i«r-y  •.•^^  s;-i  »i''::;^'  icSl  \ii^h  l'?'2S1  ~C'^12suk'.48> 
würde  nicht  wissen,  welches,  so  kann  es  ja  :'c'l'?wri  "j'^h  '?2S  2"ü'p  l"T2'  rj>"^  '"p'w  'in  Sin  Fol. 3 

entweder  das  Ma99afest  sein,  weil  mit  n''2'"' :n  s'?D-  "'C"  pn  sni"Sin  ptt'Sll  pi'?D'n'„:*4r 
diesem    der  Schriftvers    [überall]    beginnt,      cn  l'?12 '?:in  ̂ 2  iSlV'jJin  jn  '?tt*  ;it:'Sin  21D"s-"', 
,  ,  .  .,     ,  /~,     1   I   Set  20» oder  das  Huttentest,  weil  dessen  txebote  am      .,  ,.   „  ,   ,       ,.  ,_   „  ,  .,  „ueg.sa 

'  M  18   II   '><2!2T  'mnn  (?w)  '3  M  17   ||   msanp  +  M  16 «gg. 
reichhaltigsten'  sind!?  —  Vielmehr,  man  ^  20  i|  nciB  'y2''7+  M  19  ||  ntr^iE  'v:»"?  t<h  '«a«  k^?« 
vergleiche  die  siebentägige  Zurückziehung  —  m  23  ||  i:m  M  22  ||  ptt'...sncn  —  M  21  ||  nn 

für  einen  Tag  mit   der  siebentägigen  Zu-  -ci'i  ins  r.n  M  24    [    3 
rückziehung  für  einen  Tag,  nicht  aber  die  siebentägige  Zurückziehung  für  sieben  Tage 

mit  der  siebentägigen  Zurückziehung  für  einen  Tag.  —  \'ielleicht  der  achte  [Tag 
des  Hüttenfestes],  was  ja  eine  siebentägige  Zurückziehung  für  einen  Tag  ist!?  —  Man 
vergleiche  ein  Ereignis,  dem  keine  Heiligkeit  vorangeht,  mit  einem  Ereignis,  dem 

keine  Heiligkeit  vorangeht,  nicht  aber  ein  Ereignis,  dem  eine  Heiligkeit  vorangeht", 
mit  einem,  dem  keine  Heiligkeit  vorangeht.  —  Ist  es  denn  nicht  als  Strengeres  von 
Leichterem  zu  folgern:  wenn  bei  einem  Ereignis,  dem  keine  Heiligkeit  vorangeht, 

eine  Zurückziehung  erforderlich  ist,  um  wieviel  mehr  bei  einem  Ereignis,  dem  eine 

Heiligkeit  vorangeht!?  —  R.  Mesarseja  erwiderte:  Nein,  es  heisst:  n>i  dirsaii^  nur 
gleich  diesem.  R.  Asi  erwiderte:  Es  ist  ja  nicht  angängig,  dass  für  das  Hauptfest 

keine  Zurückziehung  erforderlich  sei,  wol  aber  für  den  Anhang  desselben;  und  selbst 

nach  demjenigen,  welcher  sagt,  der  achte  [Tag  des  Hüttenfestes]  sei  ein  Fest  für  sich, 

gilt  dies  ja  nur  bezüglich  des  Loses",  des  Zeitsegens,  des  Festes",  des  Opfers,  der 

Musik  und  des  Segens,"  während  es  bezüglich  der  Nachholung  als  Fortsetzung  des 
ersten  Tags  gilt,  denn  es  wird  gelehrt,  dass  wenn  jemand  am  ersten  Tag  des  Hütten- 

13.   Es  wurde  durch  Los  bestimmt,  welcher  Priester  Dienst  zu  thun  hat.  14.   .\n  diesem 

haben  mehrere  Gebote  statt:  Festhütte,  Festpalme,  Bachweide  und  die  Procession  des  Wassergiessens. 

15.  Die  ersten  7  Festtage  sind  ja  ebenfalls  geheiligt.  16.  Welche  Priesterwache  das  Opfer  dar- 
zubringen hat.  17.  An  diesem  weilt  man  nicht  in  der  Festhütte.  18.  Im  Gebet; 

nach  and.Erkl.  pflegte  man  an  diesem  einen  Segen  für  den  König  zu  sprechen. 
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n>"rf  ntt'nsi  ms>'  Na'»N'l  jn  ■?&•  jlinsn  r^C  festes  das  Festopfer  nichrdargebracht  hat, 
ins  ':'\S*"l  nns  ns  |':t  S;S  "^T  nas  sin  ins  CV^  er  es  während  des  ganzen  Festes,  auch  am 
C'^'S   'rw'i  rr:r;   «p-ss^   ins   ':"Si  ins  is::  letzten  Tag  des  Festes,  nachhole.  —  Yiel- 
ins  '?\S  C,12r-  nv  icsi  ;s::'^  Sn':n  mr:  leicht  das  Vcrsammlnngsfest';  bei  welchem 
Sr'S  \S2  inr;  C-'?\S*  'yz-  ICSl  jSa^  s'i'S'^SM  ■■  die  siebentägige  Zurückziehung  für  einen 

"" ]S2  nasn  Sin'^ins  ̂ \S*  laiS  ■'21  S"':r.l  la-'a'?  Tag   geschieht!?  R.  Abba  erwiderte:  Mau 
jV;;:'^*  '212  nr;'^S''^21  cmpsn  C-ainr  nasn  sin  vergleiche  (die  Darbringungj  eines  Farren 
nasn  inSI  ;sr  -^lasn  ins  cn  C'':'\S  ̂ J'^i*  ICIS  und  eines  Widders  mit  [der  Darbringungj 
"212    1IV^S""'21  Sa\1    l':''2S    cmpsn    C'r:in2  eines    Farren    und    eines  Widders,    ausge- 
'p^SS'^'Y-^"'^^  "■"'  '^"'''"'  ̂ -'^'^  "^"  '^''~  i"'>'2w' '"  iiommcn  ist  das  Vcrsammlnngsfest,  an  dem 
ü'Sl  sa\S'1  '-y:  nrn  n2in  in-'-'lini  mvv  zwei  Widder  dargebracht  werden.  -  Ein- 
'2-  las  SM  ins  ZVb  npC  ntt'nsi  n:t:M  leuchtend  ist  dies  nach  demjenigen,  welcher 
"pirs'?  ̂ hv  ̂ 'Sl  ISa  ̂ '?'C  'r\S1  12  p:i  in2S  sagt,  am  Vensöhnungstag  werde  ein  Widder 
ISC':    Sn'in    inrj    n2''Äl    nrz-n    ü'Sn    nii^      dargebracht,  wie  ist  es  aber  nach  denijeni- 

»rtSjSa''  S^S  l'-C-a"  l':'  nc^r'l'rtt'a  -[h  np  ICSl  •- gen  zu  erklären,  welcher  sagt,  zwei  Widder!? 
-[S  np  S'jni  la^a"?  S2\y  \sa  n2S  '?tt'a  laSl  Es  wird  nämlich  gelehrt:  Rabbi  sagte,  es 

'121  l"2i'  ̂ tl-a  T'^S  inp-'l  I^D-a  1^  ntt";i  l^w-a  sei  ein  und  derselbe  Widder,  von  dem  hier'" 

•np'l  ]-'2  i^  np  ]"'2  laiS  jn:i"'  '21  n-'C'S'  •'21  und  von  dem  im  Buch  Numeri'gesprochen 
'?12'22  -]':'  np  lai'?  na'?n  nai  1124  Sc-a  -y^H  wird;  R.  Eleäzar  b.  R.Simon  sagte,  es  seien 

?^^'iaS    ]:n"S2S    cn'rü-'a    inV"  ni"1i  "JS    l^^'a"'-'"  zwei  verschiedene  Widder,  von  einem  wird 
u.iö,i-['i  r,""ü'-;i    laiS    ins  2in2'  iryKs" '21    C1t:*a      hier  und  vom  anderen  wird  im  Buch  Nu- 

.■■S5,io  c'-üf  ̂ 'i';  piS  1tt'>*V' laiS  ins  2in2'l"' ]'•;  jus      meri  gesprochen.   —  Dies   gilt  auch    nach 
mpa  bZ'  1JV::i  y^r;  burC'^Z'  p^Z  iS2  li'2  Sn      R. Eleäzar  b.  R.Simon,  denn  von  diesen"ist 

S"^  jS2  IV  aipa  b'C  13Vil  j-'tt'V/'l'S'w'  ia?2  iS2      einer  Tagcspflicht  und  der  andere  Zusatz- 
r'-'p  Sa'?Vl   nr^V^  Sa^yi  nin"'p2  s'rs  "'rVs  -■■  opfer,  währed  am  Versammlungsfest  beide 

„'Ji^  T.i*  -b  nZ"/  sa':>"l  riVD'V  Cas  -'?  np'  saSy'l      Tagespflicht  sind.  ~  Vielleicht   das  Neu- 
28    II    ity^S«  B  27     II    «W-M26    ||    TB»  +  M  25     jahrsfest,  bei  dem  die  siebentägige  Zurück- 

31    11    -jSts-a  M  30    II    1  —  B  29    ||    m5'3...'piB«S  —  M      ziehung  für  einen  Tag  geschieht!?  R.  Abahu 
II    -üvSs  B  33     !!      'IN  pn  Sisc  M  32     II     invOM      erwiderte:  Man  vergleiche  [die Darbringung] 

.[S«iis"+]  M  35    II    itryi  ='n2i  i\i  34      ̂ .^^^  Farren  und  Widder,  die  [dem  Priester] 
selbst  gehören,  mit  (der  Darbringung]  von   Farren  und  Widder,  die  [dem  Priester]  selbst 

gehören,  während  die  des  \'ersammlungsfestes  und  die  des  Neujahrsfestes  der  Gemeinde 
gehören.  ~   Einleuchtend  ist    dies    nach   demjenigen,   welcher  sagt,  [die  Worte]    )iiiiivi 
dir  und   mache  dir  seien  zu   erklären:  von  dem  Deinigen,  wie  ist  es    aber    nach  dem- 

jenigen zu  erklären,  welcher  sagt,  von  dem  der  Gemeinde!?     Es  wird  nämlich  gelehrt: 

XiiniH   dir:  von    dem    Deinigen,   mache  dir:    von  dem  Deinigen,  sie  sollen    dir  nehmen: 

von  dem  der  Gemeinde  —  Worte  R.  Josijas;    R.  Jonathan    erklärte:   ob  nimm   dir  oder 
sie  sollen  dir  nelimen  —  von    dem  der  Gemeinde,  nur  deshalb  heisst  es:  nimm    dir  — 

als  ob  man  es  sagen  könnte  —  deines  ist  mir  lieber  als  das  Ihrige.    Abba-Hanan  sagte 

im  Namen    R.  Eliezers:  Ein   Schriftvers  lautet:     "Dii  sollsl  dir  eine  Holzlade  machen^ 

dagegen  lautet  ein  anderer :'VS'/V  sollen  eine  Holzlade  machen,  wie  ist  dies  [in  Ueberein- 
stimmung  zu  bringen]?  —  Das  Eine,  wenn  die  Jisraeliten  den  Willen  Gottes   thun,  das 
Andere,  wenn  sie  den  Willen  Gottes  nicht  thun.    —  Ihr  Streit    bezieht    sich    nur  auf 

[die  Ausdrücke]    "nehmen"    imd  "thun",  die    anderweitig  gebraucht    werden,  zum  Bei- 
IQ.   Od.   Wocheiifest;   cf.   Bd.   III   S.   104  N.  82.  20.   Beim   Versölinungstag,   Lev.    16,5. 

21.  Num.  29,8.  22.  Am  Vereöhiiungstag.  23.  Dt.10,1.  24.  Kx.  25,10. 
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Trompeten  ans  Silber,  hierbei  aber  ist  dies  n::in  'l'SV:'^  "Jr  ̂ SV"  mr   nr:2   CVSlSos   Sin  l,  9,3 

eine    Erklärung:    vom    Deinigen.      Merke,  jins  ̂ S  ir^N^V  nS"L:n'?  cr^  (•')T'>X*  inp  ■iosS,b,,.2 

bei  der  Einsetzung    lieisst    es    \2.\'' Zu  den  nrc   •;::'w'   "h   rych   ns*t:n'^    -,p2   j^  '?:>'  -j'?  np 
Kindern  Jisrael   sollst    du    also    sprechen:  r.  r\H'2  ::\nr  ̂ rc  Cnsrn  CV^  Sin  l'rtt'O  1^  np,bic,3 
Nehtnet  einen  Ziegenbocii   zum   Sündopfer,  'VA  riN-Lin'?  Ip;   jr    12=    '^'Ipn    ̂ S    jins    sa^ 

vifi\\'a.^s\\\x\\\i^\s-,v:'Daspraeherzu  Ahron:  Cr;    n^>'tt'    "JD*   np''    ̂Slll'^    ":::    TTV)    n.SSl' i....b 
.\7ww  /v»//-  ̂ 7>/  junges  Rind  zum  Siind-  "h  iC'S  nstinn  13  ns  [pns]  i-ipm  nxcn'?ib.,.6 

ö/A/-,  so  besagt  dies  ja.  dir:  vom  Deinigen.  'u'S  ri  Sin  "b^'ri  1^  \sn"  nrc  VOtt'  •''?  nj:*?  1:0.22» 

Beim  Versöhnungstag  heisst  es  ja  eben-  lu  nS-Lin"?  -,3!:  Th\')h  '?\S1  nstin'?  13  ]'':t  l-:s* 

i2i\\s:'Dami;  Lo-imeAhron  in  das  Heiligtum,  m-'^lim  nii^l  njwn  O'SI  ̂ pi2Sl  n^l^-l  ':'\S1 

mii  einem  jungen  Stier  als  Silndopfer  &.  '?n:  \TS2.  mia>'  ]"':i  lOS  N^ri  inr:  r\'hr} 

'"Von  der  Gemeinde  Jisrael  soll  er  ztoei  is'?1  iM'^Ä'ip  in'T'IS  ■'pi3s'?  '?n:  ]n33  mi3Vt; 

Ziegenböcke  zum  Sündopfer  nehmen,  wenn  sr31  1t:S  ''ICiSI  S3\S1  inr:  '?n;  |n33  mi3>' 

es  nun  heisst:  ".-iZ/w«  soll  sein  Sündopfer-  v.  iaht  "':n  •'pi3S'?  nSnn  miri^a  nSnn  mi3>'  ]^J1 

Farren  darbringen,  so  besagt  dies  ja  'jllJ  ]n33  n'?nn  Sa'''?\S'  n'?nn  \S52  inrj  n'^nn 

ebenfalls,  sein:  vom  Seiuigen.  R.  Asi  er-  mi^Vt:  C1p!23  n'?nn  mir>'  sSs  >?.T\''^^'^,  ir'^n 

Aviderte:  Man  vergleiche  [ein  Ereignis],  bei  j;nr  "'21  1!2S  "'»''l  21  SMS  ''3  !CipC3  n'?nn 

dem  ein  Farren  als  Süudopfer  und  ein  "Jnt:  iinv  "'31  Min  "anti  »"'p'?  tt'"'l"'Nin  "jnn 
Widder  als  Braudopfer  dargebracht  wird,  20  tyinfciisrn  CV  nD";:2  l'?«  133'?  n'^'^i  snn 

mit  [einem  Ereignis],  bei  dem  ein  Farren  133"?  ni3  n'^T'^'C  l"?«  nC'^'?  Min  '':n':  tt'^p'? 

als  Sündopfer  und  ein  Widder  als  Brand-  sm  Sin  ''jnc  i:nv  ■'31  cni33n  CI"  ntt'V?:  l'?S 

opfer  dargebracht  wird,  ausgeschlossen  sind  nV3w1  n"'n£3n  CI"  CUp  Ct:"  n-;2t:'  ]3n  ps 

das  Neujahrsfest  und  das  Versammluugs-  las'  Sni  Sr!':'>'3  rh')^  ni3n  n3"'1'w'  Clip  CS^J'^^' 
fest,  an  denen  beide  als  Brandopfer  dar-  -'■  "T-S  13  S''Dnc  "3T  1i:S  ""pin  13  "CVJa  ''31 
gebracht  werden.  Rabina  erwiderte:  Man  'n  mi'  nrn  ni"3  -Z")  1ti'S3  \ir\r  "'31  las 

vergleiche  den  Dienst  durch  den  Hoch-  iss"?  ni3  -^'fö  iSs  ntt'yS  n3''^JJ  "Milh  nO'V*? 

priester  mit  dem  Dienst  durch  den  Hoch-  38  ||  iS  »xn  -  M  37  H  iS»t  '»ibs  'ts-n'o  ':n  -M  36 priester,  ausgenommen  sind  alle  übrigen  in  .V'sm  .'iS  p  ytt'ir,'  'n  i! 
den  Einwendungen  [genannten   Tage],  au 

denen  der  Dienst  nicht  diirch  den  Hochpriester  geschieht.  Manche  lesen:  Rabina  er- 

widerte: Man  vergleiche  den  ersten  Tempeldienst  mit  dein  ersten  Tempeldienst,  aus- 

genommen sind  jene,  an  denen  er  nicht  der  erste  ist.  —  Wieso  der  erste,  wollte  mau 
sagen,  der  erste:  durch  den  Hochpriester,  so  wäre  dies  ja  identisch  mit  der  er.iten 

Lesart!?  —  Vielmehi',  der   erste  bezüglich  des  Dienstraums". 
Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er:  R.  Johanan  folgert  hieraus  Eines,  Res-Laqis  folgert 

hieraus  Beides.  R.  Johanan  folgert  hieraus  Eines:  z^l  tlnoi,  um  euch  Sühne  zu  schaffen; 

das  ist  der  Dienst  des  Versöhnungstags;  Res-Laqis  folgert  Beides:  zu  tliun,  das  ist 
der  Dienst  der  Herrichtuug  der  [roten]  Kuh,  um  euch  Sühne  zu  schaffen,  das  ist  der 

Dienst  des  Versöhnungstags.  — Wieso  folgert  R.  Johanan  Eines,  wir  haben  ja  gelernt: 
sieben  Tage  vor  dem  Versöhnungstag  und  sieben  Tage  vor  dem  Verbrennen  der  [roten j 

Kuh!?  —  Dies  ist  nur  eine  Verschärfung.  —  Aber  R.  Minjomi  b.  Hilqija  erklärte  ja 
im  Namen  des  R.  Mehasja  b.  Idi  im  Namen  R.  Jolianans:  Wie  er  an  diesem  Tag 

gcthan  hat,  so  hat  der  Herr  zu  thun  befoJilen,    um    euch   Sühne   zu   schaffen,    zu    thun, 
25.  Ib.30,34.  26.  Num.  10,2.  27.  I,ev.  Q,3.  28.  Ih.  V.  2. 

29.  Ib.   16,3.  30.  Ib.  V.  5.  31.  Ib.  V.  6.  32.  Am  Vcrsöhining.stag  tritt 

der  Priester,  wie  bei  der  Einsetzung,  das  1.  M.-il  in  das  .Mlerhciligslc. 
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SnS  "rn  n'sn  sinn   CTiSrn    CV    nC^O   l*?«      clies  sei  die  Herrichtung  der  [roten]  Kuh, 
rZ'yb  hüy^Z"'  ̂ Z~i  üVw!:  Jinv  ̂ Z^^  T^S  i"!".  um  euch  vSühue  zu  schaffen,  dies  sei 
:z''112r~  CV  ~'Z"j:2  'ha  ̂ .tzh  m£  ."wV:^  l^S  der  Dienst  des  Versöhuung;stags!?  —  Dies 

""  *'  ns^'  SiT  JCnt:  pn'"  "'r^':'  u"'ph  ü'-n"  "''?  n:2S  sagte  er  im  Namen  seines  Lehrers,  denn 
2r>'a  ]r\2  nnrn  ̂ 3  CNSlSa  n::  \S  ü\S*l'?I2a  n^  ■,  als  Rabin  kam,  sagte  er,  R.  Joliauau  liabe 
':i  ]~2  rr^:;  ]~Z  Z'r2r^  bz  "'r^i  Srn  r^S  pz  im  Namen  R.  Jismäels  erklärt,  zu  thun, 

.6.5^  N^V  -ns  ]-Z  'h  ]'"j"'pr(:2'i  pnm  '^l  Tn  SC'n  dies  sei  die  Herrichtung  der  Iroten]  Kuh, 
rtt"'"'i£!2  p^'prc  \sa  sa\"i  TT  pw'^nsa  'Jnp  Sühne  zu  schaffen,  dies  sei  der  Dienst  des 

Pw^SS  n'Xi  n'S  IS  p'pna  n'SI  n'S  1S  ̂ :n^h      Versöhuungstags. 
TCa  ICS''"'?    T'''?"    sr'na    no    S'?S   ~^h  ni2Sio  Res  Laqis  sprach  zu  R.  Johanau:  Du 

E.,24  IS  ;:>".-;    inc:''!    ̂ ro  "n  b';  '-    -\^ZZ   'p^'^l"  Z^nZl      folgerst  es  also  von  der  Einsetzung,    wie 
'IZC    '>""2w'~    tZVZ  ~u^  ha    S'p'V"  C^!2^    nCC      es  nun  beider  Einsetztuig  vou  allem,  was 
r:'J'    "S";    ■"V'-liTl    CV2   riwi::   "^S  Snp"'1    Z^rz      bei  dieser  genannt  ist,  abhängig  ist,  ebenso 

:i>"ü  ru'^Zw   "jn:i2"DJr;n  '?:u   ZS  n:j  ~i  ca^      sollte  es  ja   auch   hierbei    vou    allem,    was 

jom,6a'';n  i'rfjna  pn   nv^w    |JS    Sm    nCw    nti'ns  m  hierbei  genannt  ist,  abhängig  sein;  wolltest 
Foi.4naS    *n'r    rsaVv:':'  r'""!  S""  Sl'j^r  p  rrnn''      du  sagen,  dem  sei  auch  so,  so  wird  ja  ge- 

Si'2'?"'!  ''T'lh  Sa'?w2  u'ph  w"'"i'?  \irw  ''2T  ~''h      lehrt,  dass  man  für  ihn  noch  einen  zweiten 
'"'  ~V-u   ̂ 2  r':'^  Pia  nri  nT"S''Jrn°  13"n  n^SlSaa      Priester   reservire,    nicht    aber,    zurück- 

C\S*,'?aZ  ~ST~  "'aj"'"Sim  Cw    V~w   msan  ?ra"      ziehe;  wolltest  du  sagen,  unter  "reservireu" 

las  'Sin  'a'^TDZ  nS*"  •'i'Da  n2'?''l  ■jT'i'?  sSs  20  sei  "zurückziehen"  zu    verstehen,    so  sollte 

S~'  ~"a  srn  et  c\Sl'?ar  Sn^J  ''a''l'"a>"a'?1  n^'?      er  ja  bei  beiden    entweder    den  Ausdruck 
sSs  ül  nnr  Ca  1DJrj'*S^''n  ̂ 2T  '"jm  S^ti'p  Vh      "reservireu"    oder    "zurückziehen"    gebrau- 
Sa'?"^"-  n'l'Va  ~^^  ~as  \S1"  "»a  'J'C2  nstn  "JT'i't      dien!?     Dieser  entgegnete:  Woher   folgert 

C'"p'?  ü'm  -\Tnr  S'Jn  |:nv  "'Zll  n\m"ir  S''jn      es    nun    der    Meister?      Jener    erwiderte: 

tt'ipn  "^S  piöS  S2'  riSi2°  ]'m\V  ''2'n  rrnn^  S'in  -'■■■  Vom  Sinaj;  es  \\&\sstf  Und  die  Herrlichkeit 

M   41    II    'yoB'n...n3a...«vi-M  40    ||    10«  -  M  39      des   Herrn  ruhte  auf  dew  Berg  SiuaJ-    die
 

42    II    pn  CS'  ny:e'  •:«  sni  d'S'  ntrc  ntr'^E  pv'-^  ts*  '-''       Wolke  aber  hüllte  ihn  sechs   Tage  ein ;    am 
—  M  44     |i    zv-Sz^iQ^i  43     ||     ni  insi  m  in«  M      siebeuten   Tag  ricj  er  zu  Moseh\  wozu  heisst 

:|    -Ti''  +  M  46     II     [ca'^trs  nsin  +]  M  45     1|     'a:       gg  j-j^,,^  ge^hs  Tage,  wo  schon  gesagt  wird, ,mas+  M  48    11    V«  +  M  41        ̂ ^^^  ̂ j.  ̂ ^j^.^j^  ̂ ^^  siebenten  rief?  -  Dies 

ist  eine  Hauptquelle  dafür,  dass  wer  sic\v  in  das  Lager  der  Gottheit  begiebt,  sich 

vorher  sechs  Tage  zurückziehen  müsse.  —  Wir  haben  ja  von  sieben  gelernt!?  — 
Unsere  Misnah  vertritt  die  Ansicht  des  R.  Jehuda  b.  Bethera,  der  das  Unreiuwerden 

der  Frau'berücksichtigt.  R.  Johanan  sprach  zu  Res-Laqis:  Erklärlich  ist  nach  meiner 

Ansicht  die  Lehre,  dass  sowol  dieser  als  auch  jener^während  aller  sieben  Tage  mit 

[dem  Entsündigungswasser]  von  allen  Entsündigungsopfern,  die  dort  vorhanden^ 
waren,  besprengt  werde,  da  auch  bei  der  Einsetzung  die  Besprengung  erforderlich 

war,  du  aber  folgerst  es  ja  vou  Sinaj,  war  denn  beim  Sinaj  Besprengung  erforderlich!? 
Dieser  erwiderte:  Stimmt  es  denn  nach  deiner  Ansicht,  bei  der  Einsetzung  war  es 

ja  Blut,  hierbei  aber  Wasser!?  —  Das  ist  kein  Einwand,  denn  R.  Hija  lehrte,  das 

Wasser  sei  statt  des  Bluts  verwendet  worden,  nach  deiner  Ansicht  aber,  —  war 
denn  beim  Sinaj  Besprengung  erforderlich!?  Dieser  erwiderte:  Dies  ist  eine  Verschärfung. 

Es  wird  übereinstimmend  mit  R.  Johanan  gelehrt  und  es  wird  übereinstimmend  mit 

Res-Laqis  gelehrt:  Uebereinstimmend  mit  R.  Johanan  wird  gelehrt:  "Damit  komme 
33.   Kx.  24,16.  34.  Wenn  er  seiner  Frau  beiwohnt  u.  sie  Blut  bemerkt,  so  ist  er  7  Tage 

unrein.  35.   Der  Hochpriester  u.  der  Priester,  der  die  rote  Kuh  zu  verbrennen  hat. 
36.  Die  Asche  wurde  im  Tempel  verwahrt.  37.  Lev.   16,3. 
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Akron  in  das  Hciligtiini,  mit  dem,  was  in  ,"iai  C'SI^Ol  ]''3>'2  N'n  \sa"  ̂ iV^  llCStt'  nSi 
diesem  Abschnitt  genannt  wird,  nämlich  CV  tt'J:D'1  n>'2'w*  tt-l'S  pns  c\Sl'?aT  |^:>"2  mcN 

im  Abschnitt  von  der  Einsetzung,  und  TV^Z'iZ  Irin'?  nD  n^n^kT'  '?3  l"?  nOi^'M'ki'Cl  ins 

zwar  wird  im  Abschnitt  von  der  Einsetzung  nv  caD'SI  n>'2ü*  w112  h*:;  jn:  r,Tin'?  r|S1 
erzählt,  dass  sich  Ahron  sieben  Tage  zu-  6  ncn  '?D'  VlioSia  C-arn  "'T!2'?n  "JDI  nns 

rückgezogen  und  einen  Tag  den  Dienst  yiirh  ns  "V^D*  ■?:  l"?  jnaia  j^pHX  ■'p"l?sV' 
verrichtet  und  Moseh  ihm  während  der  CllSm  CV  CT!p  C't:"'  r^'^D'  TICS  ]Srt:  mi2>'2 

sieben  Tage  [die  Gesetze)  überliefert  hatte,  nm  jmn-lS  nrc'?'?  liT'ra  '?n;  ]nr  i'tl'nSD 

um  ihn  in  den  Dienst  einzuüben,  ebenso  ns  rj-n^'n  \TC.  ]'''ii"'-,2r2  "r"  ̂ nj  pr  ]''D"'-l2CD* 
auch  in  der  Zukunft;  der  Hochpriester  lo  insi  nmT12  nJISi"  m^m  '»JE  '?>'0'  nrti*'?^  msn 

ziehe  sich  sieben  Tage  zurück,  richte  einen  rnC  msi:n"':';t:  nViC  Sr  v'?V  i'TG  nr  inxi  nt 
Tag  den  Dienst  her  und  zwei  Schrift-  IDJr:  m:2S  Ca  Srn  CT  n\Sl'?:22  lasn  ESI  CtT' 

gelehrte,  von  den  Schülern  Moses,  aus-  T^n  ntn  DVa  TSt")  ntrN3  "ICISI  CT  nnn  CD 

genommen  sind  Saddukäer,' überliefern  ihm  ms  nt:*>*0  l"?«  nD'>''?  cr^S>'  isrS  ncy'?  'n 
[die  Gesetze]  während  der  sieben  Tage,  i:>  ■'>'Z''!:  nxt^  \sm  cmsrn  CV  ntt'*;!2  l'?S  12::'? 

um  -ihn  in  den  Dienst  einzuüben.  Hieraus  nos  rhr)h  '?\S1  jnNt:n'?  np2  p  12:;  n"'2"i;'?  n^*? 

folgerten  sie,  dass  mau  sieben  Tage  vor  \S2  rh^l  IS  rwi  Nlj:  NC^nnin^  \Z'^•^^  "N 
dem  Versöhnungstag  den  Hochpriester  CV  SCTi  "'n  nt:iS1  ̂ So"^1^n  n3"':2  nyOD'  nST2 

sich  aus  seiner  Wohnung  zurückziehen  C\S*l'?t:::  ]nrwSnr  nw"'n2  ''>'21  S1"  SCp  ü''-n2rn 
und  in  der  Beamtenkammer  Aufenthalt  -^  'pnj  jHS  "lOJ  \S  s'?  N'l3^>"n  D''"n2rn  CV2  'TiS 

nehmen  lasse;  und  wie  man  den  Hoch-  S*?  S!2^V2  Sn:  i":  'l'rs  -»•''"12  ■•>'-"'  N'l'"'  J<Äp 
priester  sich  zurückziehen  lässt,  so  lasse  t:*"'n  n^mr  S''jn  'in  Hwy  ncs:  >"t:ü*  Sn 

man  den  Priester,  der  die  [rote]  Kuh  zu  ]a>"2  D'lpnjl  ]j>*2  namil  ]:>";  -"^V  nt:'^  Z'^-^h 

verbrennen  hat,  sich  aus  seiner  Wohnung  ]ra'"'V"10SJC'  ntynpn" 'jSniy^  min  hl'^H  n2E>,24,i» 
zurückziehen  und  in  der  Kammer  nordöst-  _|,  m  51  \\  ivai  +  Jrf  60  |i  'jya  \^v;  inr«  M  49 
lieh  von  der  Bira  Aufenthalt  nehmen;  sowi^l  m  54  ||  'a  +  M53  ||  in»3a-t-M52  ||  «w 'nq 

dieser  als  auch  jener^wurde  während  aller  5fi  ||  d'«iSot  »nS'a  ■\r\i  +  M  55  ||  rua  wann  ains'S 

sieben     Tage    mit    [dem     Entsündigungs-  .ninoa  M 
Wasser]  von  allen  Entsündigungsopfern,  die  dort  vorhanden  waren,  besprengt. 
Wenn  du  aber  einwenden  wolltest,  bei  der  Einsetzung  sei  Blut  verwendet  worden, 
hierbei  aber  Wasser,  so  entnimm  hieraus,  dass  das  Wasser  an  Stelle  des  Blutes  tritt. 

Ferner  heisst  es:  Wie  er  an  diesem  Tag  getlian  hat,  so  Jiat  der  Herr  zu  thun  be- 

foJilen,  iDii  euch  Sühne  zu-  sehaffen;  zu  thun,  das  ist  die  Herrichtung  der  [roten]  Kuh, 

Sühne  zu  schaffen,  das  ist  der  Dienst  des  Veisöhnungstags.  —  Das  damit  ist  ja  aber 
an  und  für  sich  nötig,  nämlich  mit  einem  jungen  Rind  als  Sündopfer  und  einem 

Widder  als  Brandopfer!?  —  Ich  will  dir  sagen,  wenn  nur  wegen  der  Opfer,  so 
könnte  es  ja  heissen  mit  diesem  oder  mit  diesen,  wenn  es  aber  damit  heisst,  so  ist 

hieraus  Beides  zu  entnehmen.  —  Wozu  ist  der  zweite  Schriftvers  nötig?  —  Man 
könnte  einwenden,  nur  am  ersten  Yersöhnungstag  sei  eine  Zurückziehung  er- 

forderlich gewesen,  wie  dies  bei  der  Einsetzung  der  Fall  war,  nicht  aber  an  den 

übrigen,  oder  nur  für  den  ersten  Hochpriester  sei  eine  Zurückziehung  erforderlich 

gewesen,  nicht  aber  für  die  übrigen,  so  komm  und  höre:  IVie  er  gethan  Jiat  ̂ .  — 

Uebereinstimmend  mit  Res-Laqis  wird  gelehrt:  Moseh  stieg  in  die  Wolke,  wurde 
von  der  Wolke  umhüllt  und  heiligte  sich  mit  der  Wolke,  um  für  Jisrael  die  Gesetz- 

lehre in  Heiligkeit  zu  empfangen,  denn  es  heisst:  ™C/«^  die  Hciliglceit  des  Herrn  ruhte 
38.  Eigentl.  (Jaduqäer,  viell.  aber  (^adoqäer,  jedoch  liat  sich  die  aus  den  griechischen  Schriftstellern 

herübergenommene  Schreibweise  {^^iibSovx)  eingebürgert.  39.   Ex.  24,16. 
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mtt'V    "inx    na'Va  n\"I  nt  "ira  in  ■?>•  'n  msr      ̂ ^^/rtV-wÄTf  .Wz/ff/,  und  dies  geschah  nach 

'CV  '2n  n^l  CV  C'V-'IX''  n'^nn  rritt""mn2nn  (der  \'erkündungl  der  zehn  Gebote,  am 

timn  rsi:;  -  nirr  pr"1  --•:"N  S-'pV  "'-'  "''^"'^^n  Anfanor  der  vierzija:  Tage*—  Worte  R.  Jose 

Coi.b'rsrJ"'  "iTI  -*w'!2"r;ti'J:  ':'N  S-ip",  in'^  ]:>"n  incrv  des  Galiläers;  R.  Äqiba  erklärte:  Die  Jlcrr- 

'21  n'w'S^  Tl22'")":Sn'?  S'r'S  rinrn  S2  s':'!  |''iaiV  ■"•  Uchlcfif  des  Ihrrn  ruhte,  vom  Neumond  ab, 
r;'"ntt'.fn'?'"rs  piaS  S^S  2inrn  Si  S*?  nms  ]ni  die  UW/^-r  verhülllc  i/m,  den  Berg,  rr  rief 

win  \1  SM2  '21  niw~  "rs'^'^r  'i::"w'?"'T'V'2-w  Mosr/i,  als  Moseh  nnd  ganz  Jisrael  da- 
SniTw    •'ir  vh';  C^n"?  sis  ̂ ircn  Sr  s"?  -,01S      standen,    nnr    will    der  Schriftvers    Moseh 

r>  2,11  nK  n2V°  1I2S:ü*  >■"'?-"! '"IJ^12  na\S2  nJiT":  nnn      Eh.mng    erweisen.     R.  Nathan    sagte,    der 
e.'.30f  r-i  12S  m>'"2  t'?'';!  \S*C  my-,;  l"!";!  nsi'i  'n  i»  Schriftvers  besage  nnr,  dass  die  Speisen 

Snn  C'kl"  n'?'':  Clpisr  21  I^S  nano  ir  SlS  nnd  Getränke  in  seinen  Därmen  schwinden 

'311   ■''?'''';n    ■"DT'    '21    '';'"£'"2  sp  \S!22     :mv.      sollten,  damit  er  den  Dienstengeln  gleiche". 

i."  28°  ty'nr  HwwZ  .S"'Jrn '\s:r: ':m  NTiil'l'ar  srpv  R.  Mathja  b.  Heres  sagte,  der  Schriftvers 
n>"r!:'2  ICIS  'DT'  ̂ 2^  ̂ Sltt*'^  r^-^r,  njiT":  besage  nnr,  dass  ihm  Angst  eingejagt 

niv  n>'rC'r";  njri"":  nCX'r  nw'w2  i:2Sl  JSC  'd'  i"'  werden    sollte,    damit    die   Gesetzlehre    in 

E.  54,16  IDS!  |SJ:f''>""'2tt'n  nvr  ntt'S  ̂ S  Sip^'f  3\-i:i"  Angst,  Beben  nnd  Zittern  verliehen  werde", 
"'DV  "21"' nS^'  n>'rw21  i~:ri"'j  n^ru'^"  n^rtt'I  denn  es  heisst:  "/J*«'«-«*-/  dem  Herrn  mit 

ttmnr  nw w2  n::,ST  .s::p  s:r,r  ni  "rn  ''?'''?;-  Furcht  und  frohlockt  mit  Beben.  —  Was 

mü'V  ins  n'i:";;:  n\1  nr  i:'?-"nnn  njn"'J  heisst:  frohlockt  mit  Beben?  R.  Ada  b. 

it>.  Py'n  irior^l  ''J'D  in  h')  'n  nr:  irw'!"  mi^in -'«  Mathna  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Wo 
'V^wM  üVZ  nwui  ̂ S  Sip'»!  "wOS  CD'  n'wD'  das  Frohlocken,  da  das  Beben. 
'n  1i;;  p*w'"'l  invi  S'p'^D  \S*1  nnn  ISw'  'h'C^h  Worin  besteht  der  Streit  zwischen  R. 

CV2  ntt'O  '?S  Sip"!  mV  pvn  ins;"'!  t:•^^^  CiSi;;  Jose  dem  Galiläer  nnd  R.  Äqiba?  --  vSie 

in"?  "l'?"'"  Sn'^mirm  rnu'V  "'^IZip'^  ■'^Zlirn  führen  den  Streit  der  Tannaim  folgender 

12D  S-''p>'  '311  nwwC  jj>'  pSiDS  Snr"  nD'uO  -'•">  Lehre:  Am  sechsten  des  Monats  |Sivan| 
nnn  njn'J''  Cnn;  n>'2wZ  I^Sl  •'DV  'Zir  n*?  wnrde  die  Gesetzlehre  an  Jisrael  ver- 

M  60  II  iS  +  M  59  II  no-a  -  P  58  ||  «WC  M  57  liehen;  R.  Jose  sagt,  am  siebenten  de.s- 
M  63  II  uSenp  +  M  62  II  '13  +  M  61  ||  ■nci  —  selben.  Nach  demjenigen,  welcher  sagt, 
M  66  II  1  —  B  65  II  'i"affn...'n3T  —  M  64  II  cina  am  sechsten,  wnrde  sie  am  sechsten  ver- 
DV3  riffö  Sk  xnpM  3«MT  +  B67  1|  nSy  affi  nsn's  ^gj^^jj  ̂ ,„^1  j^,„  siebenten  stieg  er  hinanf. 

•     ,  "  „  Wie  es  heisst:  Da  rief  er  Mosch  am  sicbcu- 
ten  Tag;  nach  demienigen,  welcher  sagt, 

am  siebenten,'-  wnrde  sie  am  siebenten  verliehen  nnd  am  siebenten  stieg  er  hinauf; 
R.  Jose  der  Galiläer  ist  also  der  Ansicht  des  ersten  Tanna,  dass  nämlich  die  Gesetz- 

lehre am  sechsten  des  Monats  verliehen  wurde;  dies  geschah  also  nach  der  Ver- 
kündnng  der  zehn  Gebote.  Die  Herrlichkeit  des  Herrn  ruhte  auf  dem  BergSinaj  und 

die  Wolke  verhüllte  ihn.  sechs  Tage,  nämlich  Moseh,  da  rief  er  MoSeh  am  siebenten 

Tag,  nm  die  übrige  Ciesetzlehre  in  Empfang  zn  nehmen,  denn  wenn  man  erklären 

wollte:  die  Herrlichkeit  des  Herrn  ruhte,  vom  Nenmond  ab,  und  die  Jl'olke  verhüllte 
ihn,  den  Berg,  da  rief  er  Moseh  am  siebenten  Tag,  um  die  zehn  Gebote  in  Empfang 

zu  nehmen,  so  hatten  sie  sie  bereits  am  sechsten  in  Empfang  genommen  und  bereits 

am  sechsten  war  die  Wolke  gewichen!?  R.  Aqiba  ist  dagegen  der  Ansicht  R. 
Joses,  dass    nämlich  am    siebenten    des    Monats    die  Gesetzlehre   an  Jisrael   verliehen 

40.  Er  hat  .sich  also  vor  seinem  Aufstieg  in  das  göttliche  Lager  zurückziehen  müssen ;  cf.  S.  756  Z.  14. 

41.  Er  ist  der  Ansicht  R.  Jose  des  Galiläers,  dass  sich  Mo5eh  vorher  zurückgezogen  habe,  jedoch  ist 

hieraus  bezüglich  des  in  das  Allerheiligste  eintretenden  Hochpriester  nichts  zu  entnehmen,  da  dies  bei 

Mo.seh  einen   ganz  besonderen   Zweck   hatte.  42.   Ps.   2,11.  43.   Ex.  24,16. 
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wurde.  —  Allerdings  können  nach  R.  Äqiba      n"?  nnrCOl  i:"n  Wpv   ̂ 21*?   «D'7{?n   '7SnD"''7 

die  Bundestafeln    am    siebzehnten  Tamuz      n>'Z-lS1  j'Tu'V  mm'?-  Ti^ntt'J  nnnr  ntt'>'  n>'2ty2° lanss» 
zerbrochen    worden"  sein,     denn    vierund-      -'rn  ]^^'i''  i'>'riS   in'?   i^::  V,::rn  lCimC'1  jrST 
zwanzig   Tage    des  Sivan    und    sechzehn      mm"?^  In:^^"!  snsi  n"'n3  Tionn  nartt'^l  "^.ro 

des  Tamuz  sind  zusammen  vierzig,  die  er  5  j'^'riSI  nji"'',£l  nCC  n:2NT  ''^■''?:in  ''DV  "'Sl'?  S^S 

auf    dem    Berg    weilte,    am    sechszelinten      nas  mni*?  TianN  nb  TlcnZJ  n'?m  jntt'V  t;  im 

Tamuz  stieg    er   herab    und  zerbrach    die      r>t")i'    nn2    im    ]''>"::1S    '''?''^;-    "'CV    "'ii    -[h 

Bundestafeln;    nach   R.  Jose    dem   Galiläer      'l'ST^:*^  hl\  nZ'^  n'Z'r^  hü  ü'.^^^  It:  10S":n'i'n£l 
aber,  welcher  sagt,  er  habe  sich   [nachher]      ~,r;hi<  "'m  I^^NT  -iT>''?N  "'n'?    r>''h  ".'^''Di:''  |m21>* 

sechs    Tage    zurückgezogen    und    darauf  lo  N-  N^l  yi^'r;  buyC""  ̂ Ti  nZ'^  n'i'a  '?N   Sip''! 

vierzig  Tage  auf  dem  Berg  verweilt,  köunen      l"?  '?ip  •'2T>''^   ~Z'J2h   T12:  "ib  |':'?n^  N*?«  Ilinm 
ja    die    Bundestafeln     vor     dem    dreiund-      s^    '';^'i'    üb    ̂ SIC"'    '?ri    V^iw    ntt'C  v"?«  b\p 

zwanzigsten  Tamuz  nicht  zerbrochen  wor-      N*:2\S  n^'JZ  \S1  1>"ia  SnS2  N'ü  "'^d::  Sn  «"»'p 

den  sein!?  —  R.Jose  der  Galiläer  kann  dir      ■'21  np^T  ■'21  ;iiri2  NH  ns^'lpr  sn  XTp  s"? 

erwidern:  vierzig  auf  dem  Berg,'einschliess-  u,  sp^'^r  ■•n  i:2S  n'?  ntrsi  1T>''?»S  "'in  n''2p  \Sip 
lieh  der  sechs  Tage  der  Zurückziehung.         bnü  bü  a:h  n&"12  bT  ab^°  iTir  "DI  iry^N  •'21  f.io.as 

Der  Meister  sagte:  Dn  rief  er  Moseh,      -jir^  mw^::  N2-1"  rMri   ]:>•,-;   V^V  i-'^i'   '-   l^lt: "-i^.ie 
als     Moseh    und   ganz  Jisrael    dastanden;      iN^;m  nCC'?  Sin  "r^Z  tt'^lipn  '^ZtTfS  •\'d^n  p>'- 

dies    ist  eine  Stütze    für  R.  Eleäzar,   denn      laSJI  "Jir^  jsr  i:2S:  X:n  '?N>'aD^  '"21  ̂ 21  pV2 

R.  Eleäzar  erklärte:  Da  rief  er  Moseh,  als -'o  |Sn^  nO  Cü  -j-in2  ̂Nlü'^"  ''J2  1S2'«'1°  1in2  |'?n^ '»-h,!» 
Moseh  und    ganz    Jisrael    dastanden,    nur      :'?''2w   jSi    "S    n::in    cn'?    C"':2m' 2\12l" '?"'2Ü' '»■ 

will    der    Schriftvers    Moseh     Ehrung    er-      112^'?  "S^'ip  Z>^'pT\  n;:^  12T'l  ~'Z'r^  "?«  Nlp''l'  i-..i,i 
weisen.    Man  wandte  ein:  [Es  heisst  nicht]      11''2n'?  121  CIS  IISN'  N^»'  |*1S  111  niLI  Ta'C^'h 

"zu  ihm""  sondern  "zu  sich",   [dies  besagt,]      12S1  s:':n  "21^  n^''?  >'"2r:  innp   p   CS   s'l'S 
nur  Moseh  habe   gehört,  nicht    aber  ganz  «  CS  S^S  •"''2-'?  121  CIS   i:::S''    s"?    SJ'jn    ■'21 

Jisrael!?   —    Das    ist    kein    Einwand,    das      "'211  mi2   12'*  S ■'Dia"  ■'21   laS    las'?   imip  |2 
Eine    am    Sinaj,    das     Andere     im    Offen-      121    IDIS^  pjC  n21  S^-Dia  ""ill  imOD'S  «■'Dts" 
barungszelt.     Wenn    du    aber   willst,   sage      .^^^  _  ̂   74    y    ,,^3,J....y„5^  q  M  73   ||   c-n  O  m  72 
ich:    das   ist   kein  Widerspruch,    das  Eine      .s'oic  M  77    ||    13  —  M  76    ||    «'D33  V  75    ||    nain... 
spricht  von  Rufen,  das  Andere  von  Reden. 

R.  Zeriqa  wies  R.  Eleäzar  auf  einen  Widerspruch  der  Schriftverse  hin,  nach 

Anderen  sagte  R.  Zeriqa,  R.  Eleäzar  habe  auf  einen  Widerspruch  hingewiesen:  Es 

heisst  :'*  t^«^  Moseh  konnte  nicht  in  das  OffenbartingszcU  eintreten,  weil  die  Wolke 

darauf  lagerte,  dagegen  heisst  es:  "Da  begab  sich  Moseh  initten  in  die  Wolken  hinein\> 
Dies  lehrt,  dass  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  Moseh  erfasste  und  in  die  Wolke 

brachte.  In  der  Schule  R.  Jismäels  lehrten  sie:  Hier  heisst  es  mitten  und  dort'Iieisst 
es  ebenfalls  mitten:  da  kamen  die  Kinder  f Israel  mitten  in  das  Meer  hinein,  wie  dort 

ein  Steg  vorhanden  war,  wie  es  heisst:  "Das  Ge^uässer  bildete  einen  Daiinn,  ebenso 
war  auch  hierbei  ein  Steg  vorhanden. 

"'Da  rief  er  Moseh  und  sprach.  Weshalb  geht  dem  Sprechen  das  Rufen  vor- 
an? —  Die  Gesetzlehre  lehrt  eine  Anstandsregel,  dass  man  zu  einem  Genossen  nicht 

spreche,  bevor'  man  ihn  angerufen  hat.  Dies  wäre  also  eine  Stütze  für  R.  Haiiiua, 
denn  R.  Hanina  sagte,  dass  man  seinem  Genossen  erst  dann  etwas  sage,  wenn 

man  ihn  angerufen  hat.  R.  Musja,  Pinkel  des  R.  Masja,  sagte  im  Namen  R.  Musja 

des  Grossen:  Woher,  dass  wenn  jemand  einem  etwas  erzählt,  dieser  es  nicht  weiter 

'  44.   Cf.  Bd.  III  S.  508 ~Z.  21.  45.  Sc.  er  hörte  die  Stimme  reden;  cf.  Num.  7,89. 
46.  Ex.  40,35.  47.   Ib.  24,18.  48.   Ib.    14,22.  49.   Lev.   1,1. 
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lias  1^  1^  noS'S'  t;  ICS"'  ̂ ::2  SinD  IT'Sn':'  erzählen  darf,  es  sei  denn,  dass  ihm  jeuer 
•■••'■' na^?^    -t-IC    Sisa    nt:*a    "rs  'n    -i^TVI^SJÜ'  es  zu  sagen  ermächtigt  liat?  —  Es  heisst: 

]-l  2irrn  ̂ ^  Z'a^'^'2  Tb  STID"  "in"r,m  h'^Z^  Da  sprach    der  ff  err  zu  Moie/i  vom   Offen- 
,S*:":n  "ri":  i:m"'  'II  CWI'"^    -iCn\Sl  j-^  IZ')"^  bannioszrlf  aus  a/so'". 

^.21  ~ia  im  ]-2  22>*a  pz  ;inr-  Sr  ",::S  in  ■■  Demnach  sind  heide'Vler  Ansicht,  dass 

]'S  rr.n^  zrv^  ]\S'^'"'in:  1Z';'2  r^-^^•:'^  rr>'::n  es  bei  der  Einsetzung  von  allem,  was  da- 
— -- r;  ''-  -2.S1  .S"~  pnv  *Zli  Z"ncri  \~Z  2:>'C  bei  genannt  wird,  abhängig  war;  es  wird ••  <i 

L.,t.J 

«jn.93« 

jomsbC'p'?  p  pv^^w  '>Zl' -'"'?  TiN'piS  jnr  2rV0  jnr  nämlich  gelehrt:  Bezüglich  der  Einsetzung 
;:>';:  jn;  r^rrn  "?:  n'Sl^^  nc  \S  ]:nl''  -21':  | streiten]  R.  Johanan  und  R.  Hanina:  einer 

\S2  C^TZr.  n'2  s':'!   -^h    mniS    Np    s'?1    jni  ̂   sagt,    es  wäre    von  allem,    was    dabei  ge- 

Foi.5  ]SC^  M^-yz  Sr\s*  rc^S  rpV  21  las'  in"''':"';  nannt  wird,  abhängig,  der  andere  sagt, 
Sr:>'a  n^'r^D "  \~2  ZZy^  in^  r*rcn  hz  "i^Sl  nur  von  dem,  wovon  es  auch  in  aller  Zu- 
:r>'^  l'S  mm':'  rr>'r;  j\S"w'  l-i  ICSl  i.s:^'^  kunft"abhängig  war,  nicht  aber  von  dem, 

Srrv:;  S*"!  j'^  N;:^  nVill'^";  X^r^'C  S*?  n:'2D'"i~2  wovon  es  in  aller  Zukunft  nicht  abhängig 
|\s*  x'ri";  r~ZZ:z  rc^'^ZZ  T":  riii:*  "]J2DV  S''3ni  10  war.  —  Es  ist  ein  Beweis  zu  erbringen, 

Ü'ZIZ  a'~  z~~  'Z  '"zai'Z'  ÜI2  S^.S  r;~,2r  dass  R.  Johanan  es  ist,  welcher  sagt,  es 

rC'^z'"^  "SwV  CSw  "il"  •\^Z^  '^^^h  l'JsSn  nrz^  war  von  allem,  was  dabei  genannt  wird, 
"i2r*  ~,2r  S*?  I'^'S:  Z'rzr,  V'?-;  rh'jrz  nViC  '"T'w  abhängig,  denn  als  Res-Laqis  zu  R.  Johanan 

isa'?  in"j''2  Sr'"S  nSIJn  ICN  prrr  12  janj  ri  sagte,  bei  der  Einsetzung  wäre  es  von 

JSa^"  S2*>'^  ]~2  2~>'a  \~Z  nnrn  bz  lasi  -"  allem,  was  dabei  genannt  wird,  abhängig, 

.S*?  i~2  2rV~   )'N   """n'?  rr>'a  j\SD*  121  ICSl      erwiderte  ihm  dieser  nichts.     Beweise  hier- 

«'■"936  nSürV'  .V^-.l  HZZ';rz  s'^l  ]h  N:a  mm'?'!  »S2:>*!2      aus.  —  Welchen  Unterschied  giebt  es  nun 
Ü12  S^S  "ISr  pS  s'^m  r.12212  nsiin  ̂ n  "^tZ^      zwischen  ihnen?  R.Joseph  erwiderte:  Einen 
"[fZ'h  na':'"  na-i  122^  w£J2  Nin  ein  '2  laxiw      Unterschied   giebt  es    zwischen  ihnen  be- 

.ns'OD  -  M  80    II    IST  +  M  79    II    'iSs  'lao  M  78      züglich    des   Stutzens":  nach    demjenigen, welcher  sagt,  es  wäre  von  allem,  was  dabei 

genannt  wird,  abhängig,  war  es  auch  vom  Stützen  abhängig,  nach  demjenigen,  wel- 
cher sagt,  wovon  es  in  aller  Zukunft  nicht  abhängig  war,  hing  es  auch  hierbei  nicht 

ab,  war  es  vom  Stützen  nicht  abhängig.  —  Woher,  dass  es  davon  in  aller  Zukunft  nicht 

abhängig  war?  —  Es  wird  gelehrt :'"-£';'  soll  stützen^  und  es  'vird  ihn  ivolgefällig  machen; 
schafft  denn  das  Stützen  die  Sühne,  sie  wird  ja  durch  das  Blut  erwirkt,  wie  es 

heisst :*^Z'<'««  das  Blut  beivirkt  Sühne  mittelst  des  [in  ihm  enthaltenen]  Lebens^  —  wenn 
es  heisst:  er  soll  stützen^  und  es  wird  ihn  wolgefällig  macheti,  [so  besagt  dies,]  dass 
wenn  er  das  Stützen  initerlässt,  es  ihm  die  Schrift  anrechnet,  als  habe  er  keine  Sühne 

erlangt;  dennoch  erlangt  er  Sühne.  R.  Nahman  b.  Jifhaq  erwiderte:  Einen  Unter- 

schied giebt  es  zwischen  ihnen  bezüglich  des  Weben.s'':  nach  demjenigen,  welcher 
sagt,  es  wäre  von  allem,  was  dabei  genannt  w^ird,  abhängig,  war  es  auch  davon 
abhängig,  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  wovon  es  in  aller  Zukunft  nicht  abhängig 

war,  hing  es  auch  hierbei  nicht  ab,  war  es  davon  nicht  abhängig.  —  Woher,  dass 

es  in  aller  Zukunft  davon  nicht  abhängig  war?  —  Es  wird  gelehrt:  ''^ Damit  es  geivebt 
und  ihm  Sühne  verschafft  werde;  schafft  denn  das  Weben  die  Sühne,  sie  wird  ja  durch 
das  Blut  erwirkt,  wie  es  heisst:  Denn  das  Blut  erwirkt  Sühne  mittelst  des  [in  ihvi 

enthaltenen]  Lebens}  —  wenn    es  heisst:    damit  es   gewebt  und   ihm  Sühfte  verschafft 

50.  Das  na«"?  wird  in  iss  «'?,  nicht  sprechen,  geteilt.  51.  Re§-L,aqi5  u.   R.  Johanan;  cf.  S. 
753  Z.   18  ff.                       52.  An  jedem  anderen  Versöhnungstag.  53.  Der  Hände  auf  den  Kopf  des 

Opfettiers.                          54.  Lev.   1,4.                           55.  Ib.   17,11.  56.  Einiger  Teile  des  Opfertiers. 
57.  Lev.   14,21. 



werde,    [so   besagt    dies,]     dass     wenn     er      mss  "'T'ü.'    nZ^:nb    nxt";    CStt'    1Z2b    nZMrÖ 
das  Weben  nnterlässt,  es  ihm    die   Schrift      S22  21  -2;i  12;  x'?   l'?\xr    2"n'ri    V*?"    ~b"^ 
anrechnet,    als    habe    er    keine  Sühne    er-      h2  nCNl   ;X!;'?   in'^3^2  sr'N  n"2w   ns^s*  n-'S 

langt;  dennoch  erlangt  er  Sühne.     R.  Papa      n;i     "ii^ST     iS^'?     Si:"^"'  ;:"'a    •-"     ""in"'n 
erwiderte:     Einen     Unterschied     giebt    es  s  S2:>*!2  N^   \~2   2r>'2    PN    TiTm'^    2^"r^    IJ'S'" 
zwischen  ihnen  bezüglich  der  siebentägigen      J^jipna  >ir\  spia  .srr>':2   S^T    j''   »s:;:  mnn'?! 
Zurückziehung:  nach  demjenigen,  welcher      nn''j:-ai  ->'2tt' "'im  nas  sr^n  I''tt"'-i212 ''Jnp  S^f  jom.31. 
sagt,    es    wäre    von    allem,  was   dabei  ge-      j-^  ̂ inrn  b2   "lasi   iSa'?  '"'"'i^^   sr'N   iT'^w' 
nannt  wird,  abhängig,  war  es  auch  davon      2rva    i'Nu    i"'T   nr^.vtT   ;.vf^s   o->-...^  • — ,  »^..^ 

abhängig,  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  1«  sj:2  nmi^l   n::^';;:    n't   jn;   IV^fl   :\S*  nnn^ 
wovon  es  in  aller  Zukunft  nicht  abhängig      mx  nü'^''  -.tt'N  ]nr-  n2rv  N^:rn  Srr>":2  sh  J^  l,.i6,32 
war,  hing  es  auch  hierbei  nicht  ab,  war  es      Tio^n  na  V2S  nnn   ("2'?    IT'    ilS    s'^tl'    HD'Sl 
davon  nicht  abhängig.  —  Woher,  dass  es  in      vrinn  \T\1-  Ctt*;^"  CS''  n>'rD*  ntSJtr-  '2^  lai'?  e..29,8o 
aller  Zukunft  davon  nicht  abhängig  war?      n>';t:'    nC'tiJI    nv^C    n^inJ   N^S   "h   :\S  VJaa 
—  Da  gelehrt  wird,  dass  man  [einen  Stell-  ,:,  ̂ -,s   CV    nrinJ  ins   er   ntt'a:i   T'iZZ'   nmni 
Vertreter]  reservire,  nicht  aber,  dass  sich      ir,N  nca''  Itt'S  ■',a"i'?   no'rn  p3!2   -p*y  ntt'DJI 

dieser    zurückziehen    müsse.    Rabina  erwi-      ny^w'  ''12''T  ]nrwS  Clpa  'P^a  IT'  ns  s'?^''  ̂ w^?^ 

derte:  Einen  Unterschied  giebt  es  zwischen      n'';;^"'«'"  jS   NJa   nSnns'?  nv^D"  nniü'a  n'?nn:'? 
ihnen  bezüglich    der  siebentägigen  vollen      xa^'  i~i"'V;''N1    rmi^'aS    Snp    1"'~'i;i\Sia    sa\S 

Amtskleidung'\ind    der   siebentägigen  Sal-  -'o  VJi'?   VH'    [iriS^    TwS   tt'l"-    ''UrV  Snp    "laST  11....29 
bung:    nach  demjenigen,    welcher  sagt,  es      a'pn'S   CT"   nS    c:    NSC'?!    Cnr    nnD'tt'?    mns 
wäre  von  allem,  was  dabei  genannt  wird,      n>';C'  nn''wa  r,N  n>'2w   "'12"'"i  na  ''"::n'?  "iTwa 

abhängig,    war    es   auch   davon  abhängig,      nas";;va  |~n  2inr~  "?:  ".aSl  ]NaT  Xa^ü  \Sa 

nach  demjenigen,  welcher  sagt,  wovon  es      82    ||    rao^^nyr  iVb«i  ■«  di>  m  81    i|    ,na  -f "bIÖ in  aller  Zukunft  nicht  abhängig  war,  hing  .jn:  -f  M  83    \\    «os  -  M 
es  auch  hierbei   nicht    ab,   war    es    davon 

nicht  abhängig.  —  Woher,  dass  es  in  aller  Zukunft  davon  nicht  abhängig  war?  —  Es 

wird  gelehrt:  "Ä  soll  aber  die Entsündigtmg  vollziehe7i  der  Priester,  den  man  salben  nnd 
dem  man  die  Hand  füllen  ivird,  dass  er  Priesterdienst  ihue  an  Stelle  seines  Vaters, 

wozu  ist  dies  nötig?  —  es  heisst:  '^Sieben  Tage  soll  sie  derjenige  seiner  Söhne  an- 
ziehen, der  an  seiner  Stelle  Priester  -wird,  woraus  man  schliessen  könnte,  nur  wenn  er 

sieben  Tage  hindurch  volle  Aratskleidung  anhatte,  und  sieben  Tage  hindurch  gesalbt 

wurde,  woher  dies  von  dem  Fall,  wenn  er  sieben  Tage  volle  Amtskleidung  an- 

hatte und  einen  Tag  gesalbt  wurde,  oder  einen  Tag  volle  Amtskleidung  anhatte 
und  sieben  Tage  gesalbt  wurde?  —  es  heisst:  den  man  salben  und  dem  man  die 

Hand  füllen  wird,  in  jedem  Fall.  —  Wir  wissen  dies  also  von  der  siebentägigen 

vollen  Amtskleidung,  woher  dies  von  der  siebentägigen  Salbung,  dass  es  von  vorn- 
herein erforderlich  sei?  —  Wenn  du  willst  sage  ich:  daraus,  dass  ein  Schriftvers  nötig 

ist,  dies  auszuschliessen,  wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  der  Schriftvers  lautet: 

'Die  hedigen  Kleider  AJirons  sollen  naekmals  auf  seine  Söhne  übergehen,  damit 
ma?i  sie  darin  salbe  und  iltnen  die  Hand  fülle,  das  Salben  gleicht  also  der  vollen 
Amtskleidung:  wie  die  volle  Amtskleidung  sieben  Tage  währt,  ebenso  währt  die  Sal- 

bu ng^sieben_^  Tage.  —  Was  ist  der  Grund  desjenigen,  welcher  sagt,  es  wäre  von 
58.  Wörtl.  Mehrheit,  sc.  der  Kleidung;  der  Priester  muss  sieben  Tage  hindurch  in  voller  Amts- 

kleidung, aus  8  Kleidungstücken  bestehend,  den  Dienst  verrichten.  Die  gewöhnliche  .•Vtutskleidung  der 
Priester  besteht  aus  4  Kleidungstücken;  cf.   Kx.  Kap.  23.  59.  Lev.   16,32.  60.   H.\.  29,30. 61.   Ib.  V.  29. 

Talmud  Bd.  II  „. 
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£..29,35  v:;h  pnS^  i-l"'C>'1°  Nlp  ICS  S:D'2  ns  pnv  'r-,      allem,  was  dabei   genaiiiiL  wird,  abhängig? 
"'"xrrrT  'snS"'a"  ̂ :  nrn    Sin^'S^ir"'-;  nrr  nrr      R.  Ji9haq  b.  Bisna   erwiderte:  Der  Schrift- 

s:-;  ayy;  'Snr   Sr\-r  sH  Sr'^'t:  srr;  \S'-::      vers  lautet:  "So  sollst  du   mit  Ahron   und 

q;ii,4> 
Col.b 

?'^''   -nv> 
r li"'  ̂ Z   'y^~A  21    T^S  ]':  seinen  Sö/inen   verfahren^   so:  es   war  also 

L..8  35  ;t  srir;'    -  miiü'::  TiS  zmatt'l  -1:2s  S''k:n!:'t:  ̂   davon  abhängig.  —   Einleuchtend  ist  dies 

^^^.^f^ir  'r     ;:2-i  IJn'     :N;ir>*  'HTa  p  ■'S'ICS  '•es  von   all  den     Dingen,    die    in    diesem    Ab- 

^•;^-;;^'nVi    p    -:   '-    ~"i    -i'^r-sr^  \n"'ri"    -:»:'.s:°  \-i"'V:;  schnitt  genannt   werden,"  woher    dies    von 
"••■'^nriS  rZ")'^  i~>"wr    'r.-i    "wS::   n^'l'rs'   mJ^JS^  den  Dingen,  die  in  diesem  .Abschnitt'" nicht 

T-  -,::S  :-:\S*  "JX  ''''S:::\S'?1  'n  ms  -|w'S2  t.rb  genannt  werden?  R.  Xahman  b.  Ji9haq  er- 

S^.Tta'r  ~u~i:2  p~iri~  i'S  C*:::;:::  N:'':n  n;  '"CV  i"  widerte:  Dies  ist  aus   dem  Wort   Tliür'v.w 

E.-siCrs   wn;:^    er.':'    riw^n    ~,ü'S    "ri"    nn  n:2*S  entnelnuen.  R. Mesarsejaerwiderte:'V//rj(?/// 
S"2'"wr  nS'Sn  "'ITVI  ü'CJr^:~  STn'?"""''?  inrS  "'/c    Anordnungen    des  Herrn   befolgen,    es 
r£\S-  ri''"''ü'>"  n'^S  C'n;rT  sr:>"r  "r'":  CDJrJS  war  also  davon  abhängig.  R.  Asi,  erwiderte: 

L..6,i3-,tt\s   t:;1  jnn.S    p-ip  nT{l)c  nr  nr  X\1.S  l"?  S3r:  "Denn  so  rvurde  mir  befolilen,  es  war  also 
ziÄ'c  j:nv  "rn  icx  :,-£;.sn  m^ry  'w  'nS  i^np'  '-^  davon  abhängig. 

rrya  ''H^S:  Snp^S  "Sti*  i'"jt:  "Nnr  p  PySC  ''ST  Die  Rabbanan  lehrten  :'°i9r««  so  umrde 
od 5  -C'S  i2~r;  n*  m^n  ''S  riuC  ~CS''V  nril'?  m:::':'n  mir  biif'olden^'iüie  icli  be/olilen  hatte,'*'d'ie  der 

Ti'r''  iw"'2^n  "VT  :  ;:>"0  "iiri  "'?'"£N  '~  nr^  Herr  befohlen  liat.  Denn  so  limrde  mir 

1\t;^  |tt"'::'?;2  T^"';  s'ts  mn  mm  "'s;:  ]tt""2Sn  befohlen,  dass  sie  es  in  Traner  essen'^sollen. 
Hw'::'!  ■.';;•  i~riS  "S"~"w'2''  "c;  Si:;'?  l\i>''?  Nli*?  -'»  JF/t;  «V//  befohlen  hatte,  dies  sagte  er  beim 

"2  •':■'':£'' \S-ip  IZD^ul'?  iD'"'2Sn  ni"'D  N'?S  cno>  Ereignis'",  rr/t  der  Herr  befohlen  Jiat,  ich 

ll'^rTpN^^ii^TrÄl^^^^oSalF^s^iPKrrM^      sage  es  nicht  aus  eignem  Ermessen. .:  "E  —  AI  88    |,    i^r\  is'3  —  M  87  R.Jose  b.  R.  Hanina  sagte:  Die  Bein- 
kleider werden  in  diesem  Abschnitt  nicht 

genannt,  wenn   es  aber    heisst:   'Und  das  ist  es,  was  du    iJinen    iJuin    sollst,    um    sie   zu 
weihen,  damit  sie  Priesterdienst  thiin,  so  schliesst  ̂ dies  die  Beinkleider  und  das  Zehntel 

Epha''ein.  —  Einleuchtend    ist  dies  von  den  Beinkleidern,  weil  sie    im  Abschnitt  von 
den  [priesterlichenj  Gewändern"  genannt  werden,  woher  dies  aber  vom  Zehntel  Epha? 
—   Dies  ist    aus    dem    [hierbei    gebrauchten  Wort]    das    zu    folgern,    denn    es    heisst: 

'Das  ist  das  Opfer  ̂ Ihrons  und  seiner  Kinder,  das  sie  dem  lferr)i  darzubringen   haben: 
ein   Zehntel  Ff  ha. 

R.  Johanan  sagte  im  Namen  des  R.  Simon  b.  Joliaj:  Woher  dass  es  auch  vom 

Vorlesen  des  Abschnitts'^abhängig  war?  —  es  heisst:  '"Da  sprach  Afoseh  zu  der  Gemeinde: 
Das  ist  es,   was  der  Herr  befohlen  hat,  es  ist  also  auch    vom  Wort"  abhängig. 

In  welcher  [Reihenfolge]  zog  er  sie  an?  —  Das  Geschehene  ist  ja  bereits 

vorüber  I?  —  Vielmehr,  in  welcher  [Reihenfolge]  wird  er  sie  dereinst  anziehen?  — 

Dereinst  wird  ja  mit  Ahron  und  seinen  Söhnen  auch  ;\Ioseh  anwesend  sein!?  — 
Vielmehr  in  welcher  [Reihenfolge]  zog  er  sie  an,  um  die  Schriftverse  erklären  zu 

können"?  —  Hierüber   streiten   die   Söhne  R.  Hijas  und  R.  Johanan,   nach   der    einen 

62.  Ib.  V.  35.  63.  Von  der  Einsetzung  (Ex.  Kap.  29),  wol  aber  Lev.  Kap.~8; 
64.  Welches  sowol  in  dem  einen  .\bschnitt  (Ex.  29,4,32)  als  auch  in  dem  anderen  (Lev.  8,3,4,31,33,35)  ge- 

braucht wird.  65.  Lev.  8,35.  66.  Lev.  10,13.  07.  Ib.  V.  18.  68.  Ib.  V.  15. 

69.  Obgleich  der  Leidtragende  den  niinderheiligen  Zehnt  nicht  essen  darf;  cf.  Dt.  26,14.  70. 

Beim  Verbrennen  des  .Sündopfer-Ziegenbocks.  71.  Ex.  29,1.  72.  Mehl,  zum  .Speise- 
opfer, das  der  Priester  am  Tag  seiner  Einweihung  darzubringen  hat.  73.  Der  dem  angezogenen 

Vers  unmittelbar  vorangeht  u.  sich  diesem  durch  das  Verbindungs-i  anschliesst.  74.  Lev.  6,13. 

75.  Der  .\bschnitt  von  der  Einsetzung  wurde  dann  öffentlich  verlesen.  76.  Lev.  8,5. 

77.   -\--;,  wodurch  auch   das   Pronomen   es   ausgedrückt  wird.                               78.   .-^us  der  Vorschrift  über  die 
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AnsTcht  zuerst  Ahroii  nachher  seine  Söhne,      -[r  insi  ]-ins  ISN  in  jjm"'  ''2-\^  S^n  ̂ 2-\  '12 

nach    der    anderen    Ansicht,    Ahron    und      "»rs   li^S  nns   n::^   VJ21    jn-N  "iSS   im   Via 

seine    Söhne     zusammen.      Abajje    sagte:      ins:  linsi  ''Az  Ü^  Hr^^';  'h'C  nfjÄ^'^  riinrr 

Bezüglich    des  Leibrocks    und    der  Mütze      -i^  Cip   jins  n^tt"V2    l"::!    -SV:»::  j-ri  V12  "[r 
streitet    niemand,    ob    zuerst    Ahion     und  s  2\-iri  VJ2  ir  insi  ]iriS  lüiSl  |S!2  t::rS2  '^bs 

nachher    seine  Söhne    [bekleidet    wurden),      !::a;s  cns  Un^V  iMr  lim  LÜrSi^ins  un^V -J.^'ig 
denn  sowol  beim  Gebot  als    auch  bei  der     m;ni    2\iri  nnS   r.22   •':z^   jins  12S1  ;sci  e..29,9 

Ausführung  wird    Ahron    zuerst     genannt,      2\-)2n  nnS  r\22   v:2^    |-inS    12.S1    iSsSl    CHS 

der  Streit  besteht  nur  bezüglich   des  Gür-      üJSX"  DH.S  -\in'^  2'r,2   lini"  "OiiSi'"  WS  -\in'-\ 

tels:  nach  der  einen  Ansicht,  zuerst  Ahron  u.  sin  nr  s'?  h'n:   ]-2  'l-D*   ri:j::S   Sinn"  l'^  ICS'  FoI.6 

und  nachher  seine  Söhne,   denn  es  heisst:      -^2  insi  jins  l^DSl  iSa"?!  ̂ Vin  jnr  hz'   liiJrN 

"er  wiigürictc  ihn    mit  einem   Gürtel,  und      Sinn  1^    laS   t::::S    rns    m;ni    r\nrm    VJ2 

später  heisst  es:'Vr  7«//^?/i^/d-^<-j/fc'  w//'  ̂ v>/cw      ̂ D'  1J2J2N°  inT    hi:    \-2    hü'    Tl::2S  j':'  >"CD't:p6°9a''^' 
Gürtel,   nach   der  anderen  Ansicht,  Ahron      "'?  ncS  cns   i:n'''l   DirS  "inS   i:n''1   üVin   ]n:i°m.'27» 
und  seine  Söhne  zusammen,  denn  es  heisst:  is  •'a  nns  n^SI   r:2    '\2    insi    jins    nro    VCO" 

"du. sollst  sie  tinigürten.  —  Gegen  die  An-     bn;  jnr  pc-nPc  ;cnp.Sl  sms  S^  rh  nnrtt'C 

sieht,  Ahron  und  seine  Söhne  zusammen,  [ist      'S  i:naspir  i'^'^isa  ~di"  '{"Z'^^t^  no^     :  'in 
ja  einzuwenden:]  es  heisst  ja:  er  umgürtete      n"''?  n\Si;  D'"'p'?  cnS  \S  n"''?  n\Sir  ijnv  'n'? 

ihn  mit  einem   Gürtel,  und   Aa.xs.ui:  er  tim-      nnn''   ̂ 2l''''S"':n    C'T'S"' no"?    in"'::!2    ICSp    "mS" 
s:ürtete  sie  mit  einem  Gürtel^.  —  Er  kann  dir  2«  ni:    P£D    inü'S    Si'Cn    SQC    lt21S    m\"13    p 

erwidern:   dies  besagt,  dass  der  Gürtel  des      'ry  s^i    s^^tt'    ,S?S    irpcV   "'Vü'ir  °  mSv  s^"»!  k»''|»5» 

Hochpriesters  anders  war,  als  der  der  ge-     211  n'^p  p2l'"  mias  ni3    p2D    SÄ12m    iri'w*S«''-33= 

wöhnHchen  Priester.  —  Gegen  die  Ansicht,      riS  ns::^!:  ni:'"l!2Sl  »S::''p/   ''212  JSÖ2  SlDnN«i4> 
zuerst  Ahron  und  nachher  seine  Söhne,  [ist     riS  nSDUO  mf  |\S  ''IDS  NM  p21    'Sl    nH"l3 

ja  einzuwenden:)  es  heisst  ja:  du  sollst  sie     __^^r„_"M9i    |j    a-p-QO     [j     Dms...ö:3»« -  M  8Q umgürten  mit  einem   Gürtel?.   —  Kr  kann      pigt,  _  m  94    |1    »mn  -  -  M  93    |[    a  -f  P  92     j;    •_■::« 

dir  erwidern:   dies  besagt   eben,    dass    der      |     ni:x  +  P  ̂6    ii    «o«'  ̂ ^'s^t  -iok  ciib  M  95    |     nsa 

Gürtel    des    Hochpriesters    egal    war    mit      ̂ m^  -  M  99    |i    pa-i  -  M  98   j|   n'ytJ-na  M  .las  +  B  97 

dem  der  gewöhnlichen  Priester;    wenn  es  nun  heisst:    er   umgürtete    ihn,    und  darauf: 

er  timgürtete   sie,  so   besagt    dies,    zuerst  Ahron   und  nachher   seine  Söhne.  —  Wieso 

konnte   er    alle    mit    einem    Mal    [umgürten]!?  —  Einen  nach  dem  Anderen. 

L.A.SSR    MAN    DEN    HoCHPRIESTER   SICH    ZURÜCKZIEHEN    ö.       WozU    dies?   —    WozU 

dies,  wie  wir  gesagt  haben,  nach  R.  Johanan  wegen  seiner  Begründung  und  nach  Res- 

L,aqis  wegen  seiner  Begründung!?  —  Er  meint  es  wie  folgt:  wozu  trennte  er  sich 
von  seiner  Frau?  —  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  b.  Bethera  erklärte,  er  könnte  sei- 

ner Frau  beiwohnen,  während  ein.  Zweifel  hinsichtlich  ihrer  ]\Ieustruation  obwaltet. 

—  Sprechen  wir  denn  von  Frevlern!?  —  Vielmehr,  er  könnte  seiner  Frau  beiwohnen 

und  ein  Zweifel  hinsichtlich  ihrer  Menstruation  entstehen".  Die  Jünger  sprachen  zu 
R.  Hisda:  Also  nach  R.  Äqiba,  welcher  sagt,  die  Menstruirende  mache  den  ihr  Bei- 

wohnenden  unrein,'''  denn  die  Rabbanan  sagen  ja,  die   Menstruirende  mache   den    ihr 
Ankleidung  (Ex.  29,9)  geht  hervor,  dass  Moseh  sie  zusammen  angekleidet  hatte,  dh.  zuerst  alle  Priester 

ein  Gewand,  dann  ein  zweites  usw.,  dagegen  geht  aus  der  Ausführung  (Lev.  8,7)  hervor,  dass  er  zuerst 

Ahron  vollständig,  nachher  erst  seine  Söhne  angekleidet  hatte.  79.  Lev.  8,7.  80. 

Ib.  V.   13.  81.  Ex.  29,9.  82.  Man  könnte  später  auf  dem  Laken  Blut  bemerken,   ohne 

zu  wissen,  ob  sich  die  Menstruation  vor  oder  nach  der  Begattung  eingestellt  hat.  S3.  Dh. 

rückwirkend,  wenn  sie  später  Blut  bemerkt,  wenn  aber  sofort  nach  der  Begattung,  so  ist  auch  der  Mann 
nach  aller  Ansicht  unrein. 
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t;  ]:2-\  rs'n  I^^SS  snon  2"l  inS  ion  n^'li  Beiwohnenden  nicht  unrein,  R.  Hisdaer- 

-.nsr  S'-S  Sr^pV  ■'l^l  r>^h';  ;:--,  "r^S  N^  |.sr  widerlc  ihnen  :  Iln-  könnt  auch  sagen,  nach S-v  '--,  1CS  in^b  'n^:2  --ins  mz  ̂ rs  ■'.ns  den  Rabbanan,  denn  die  Rabbanan  streiten 
\s'i  CV-  "izVl:-!  ,-n:r  -irs  rn:  'l'Vir  T\:^n  Vr:ü*  gegen  R.  Äqiba  nur  in  dem  Fall,  wenn 
■'-::':'  S"^''';  "l-'Z-i:  n::\S  m:r  rn:  ̂ ';^2  rn^S  ■■  sie  mittelbar  nachher  [Blut  bemerktl,  wenn 

IS^  S^S  tt'riK-n  2n>'n' "'V2  N-l  mi::,'  l'^V  'r'-      aber    unmittelbar    nacliher",   stimmen     sie 
svi^r;:-;  '::•'!:•  r-i  m:r  i:'s  m:  b-;'S  -:'z  •;r^z'     ihm  bei. 

^-"^  irw-.i:::!  m:r  m:  '"^-JM  S:2V.    i'i^'S.X  ICS  R.  Zera  sagte:   Hieraus  zu  entnehmen, 
V«  iot.  ■.^"n  ̂ 2°"'::\T'a  ni^nn  nVpC'^  -IISD  nns  nvc'     dass  der  einer  Rlenstruireuden  Beiwohnende 

rr^'-'l   ]rr'Z'^   rn,'V)   m:   cvr   \r\'?^2-C   m'?''2"i2  i»  der    Menstruirenden    selbst    nicht    gleicht 

S^iriJ:   V.N'l  ̂ ri  mys'?    m:    b'JM    ;\S    m:      und  schon  am  [siebenten]  Tag  untertauchen 

z'/b,!.'-! 'l!^  S'^cr  mj  '?V12  [na*  >";a2  "-',p  ̂>'2' ■'2\n"'a      darf,  denn   wenn    du    sagen   wolltest,    der 
S'inz  irkSr^lt:    jrSL^rL:'?    s':'    n^'rüi''    is"?    \xc      einer  Menstruirenden  Beiwohnende  gleiche 

\sm    -^Z    r\~r    '^IZ'    "SCVl:    \S-    inr    r\~r      der  Menstruirenden,    so   Könnte  er   ja  erst 

Coib^h  ]r\h^z\:ih   M<^   s'l'S    n'r  Z\-'Z   rrjZC'   nsoVt:  i.-.  abends''untertaucl)en,  wieso  dürfte  er  nun 
nicnc  s'l'S  n"':'  Nr''-It:i-\S  N£^D  ;nN::Ti:'?  izbr;h      am    folgenden    Tag    Dienst    verrichten,    er 
r;sr:"J:r    ZZ",:2^    22t:'::    S":'^:;:;:"    m:  '?>""I2  IJac      muss  ja  Sonnenuntergang  abwarten;  sclüies- 

'p'l.'söl  S"~  '2T  ':r.i  >'r:ü*  sr,  ]ysr2^  ]>bzM<  Sa^'r  -bp      se    vielmehr    hieraus,  dass  der  einer  Men- 
jom.as-.  j^^j,.,  _^j  i,^,.,.,   ̂ y^y^^^^^   ;;mV!:m   n2Tm  2Tn      struirenden  Beiwohnende  der  Menstruireu- 

-^":"2    ]rh'Z'C:    rnbv^    m:     2T'2     ]rh^ZlZ     no  20  den    selbst    nicht    gleiche.       R.    Simi    aus 
■:nD'"'12mn''2  rsrirL:*;" r^"'12:2 -nSw' 1>'V sr2Vn      Nehardeä  sagte:    Du  kannst    auch   sagen, 
S:"n  2m  m2S'  .S2''':'nn  2n  nt:«   nan    nsama      der    einer     Menstruirenden     Beiwohnende 

—  M  4  II  ya  —  M  3  II  i«S  —  M  2  II  nayob  +  M  1  .gleiche  der  Menstruirenden  selbst,  denn 

+  117  ''  |rs::i3S...s''s  —  M  6  i[  sS  +  M  5  ||  sc  er  muss  sich  schon  eine  Stunde  vor  Sonnen- 
M  g     '     En  m:   laa  wao  M  8     ;[     xnavn  'O'b-  3tt      untergaug*znrückzieheu.  Mau  wandte  ein: 

.n';n-nm:s—  Alle,  die  unterzutauchen  haben,  tauchen 
am  Tag  unter,  die  ]VIenstruirende  und  die  Wöchnerin  dürfen  es  erst  abends;  also 

nur    die  r\Ienstruirende    selbst,    nicht     aber    der    einer    ̂ Menstruirenden    Beiwohnende!? 

—  Die  Menstruirende  und  alle,  die  von  dieser  gefolgert  werden.  Mau  wandte  ein: 
Der  Samenergussbehaftete  gleicht  dem  von  einem  Kriechtier  Verunreinigten  und  der 

einer  IVIenstruirenden  Beiwohnende  gleicht  dem  an  einer  Leiche  Verunreinigten ; 

wahrscheinlich  doch  bezüglich  des  Untertauchens!?  —  Nein,  bezüglich  der  Unrein- 

heit". —  Bezüglich  der  Unreinheit  steht  es  ja  ausdrücklich  geschrieben,  dass  sowol 
der  eine  als  auch  der  andere  sieben  [Tage]  unrein  sei;  wahrscheinlich  also  bezüglich  des 

Untertauchens!?  --  Nein,  thatsächlich  bezüglich  der  Unreinheit,  nur  lässt  er  uns  den 
Schlussfatz  hören:  Nur  ist  es  beim  einer  Menstruirenden  Beiwohnenden  strenger, 

indem  er  Lager  und  Sitz  mit  leichter  Unreinheit  behaftet,  Speisen  und  Flüssigkeiten 

zu  verunreinigen.  —  £jKomm  und  höre:  R.  Hija  lehrte:  Der  männliche  und  die 
weibliche  Flussbehaftete,  der  männliche  und  die  weibliche  Aussätzige,  der  einer 

Menstruirenden  Beiwohnende  und  der  au  einer  Leiche  Verunreinigte  tauchen  am 

Tag  unter,  die  Menstruirende  und  die  Wöchnerin  erst  abends.  Dies  ist  eine  Wider- 

legung. —  Sollte  er  sich,  wenn  er  sich  von  L^^nreinheit  durch  seine  Frau  fernhalten 
muss,   auch  von    Unreinheit  durch  eine  Leiche   fernhalten'"!?      R.  Tahlipha,  Vater  des 

84.  Unmittelbar  nachher  heisst,  wenn  sie  inzwischen  aus  dem  Bett  steigen  und  sich  abspülen  kann; 

cf.  Ned.   14a.  85.  Des  7.  Tags,   demnach  wäre  er  am  8.  noch  unrein.  86.  Das  sind 

also  8  Tage  vorher.  87.   Die  ersten  sind  einen  Tag,  die  anderen  sind  sieben  Tage  unrein. 

88.  Er    sollte  mit  Niemandem   verkehren  dürfen,  da  der  Betreffende  in  seiner  Nähe  sterben  könnte. 
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R.  Hona  b-.  Talilipha,  erwiderte  im  Na-  nsciü  nciS  rST  srm  mZ'^  HZ'^r^r^  ̂ 2 

inen  Rabas:  Dies  besagt,  dass  die  Unrein-  sr:\n  ■|'?"'2S  n::s  srr-  T.ri'r  S\-!  mr.lü'nsn 
heit  durch  eine  Leiche  bei  einer  Gemein-  S*?  n!2-  nSCVL:  ni^'^r  S'ü  n^'im  n:2n  nsrivc" 

Schaft  aufgehoben  werde.  Rabina  erwiderte:  riSn  nSOIC  -(Cn'S  JSnTtt'  ir'"2  ruSCrLi'^sn'rD' 

Du  kannst  auch  sagen,  dass  die  Unrein-  r.  -i:::s  r.tt'C*  rm  -ilZ'^r  ST.  mmn  n::x  ;::-:  l" 

heit  durch  eine  Leiche  bei  einer  Gemein-  ^mnt:!  ]'S:2-l:  Nr-S"!  Sr""  TC'V^  ST  ."."im  s^a'/o', 
Schaft  nur  verdrängt  werde,  nur  ist  die  jmnt:!  ̂ "^2  S^  s::'r>"  '•h'12  rs  r:z  ÜTinlT^T 

Unreinheit  durch  eine  Leiche  selten'",  "'"ins'?!"  nnns'?  "';''^£  'r  Tr;  N*?  i\S*:^-i:  nr; 
während  die  Unreinheit  durch  eine  Frau  NT  '.nT  nCS  pn:  :t  .sr-iHS  rS  rM^  i''-Tü 

öfter  vorkommt.  '''  S\-.  ""'im  ncs   Tiu'w    m   ]'j^'n-i2   ü^'^   Vil^'iZ 

Es    wurde    gelehrt:     Die    Unreinheit      s:\Sl  Sr'n  l'?''2S  'ItiSl  Sr\S*  |r',l-j:i  -nri"2 

durch  eine  Leiche  wird  bei  einer  Gemein-      ]Cn:   ZI   i^'^Z    rs    r,'2    ü^-nl    I'SC'l:!    jnT'O 
Schaft,    wie  R.Nahman  sagt,    aufgehoben,      mr^i-r    riC    r.ii^r^^    ̂ ri  |\SC"i:    "^^j  nr;  lasi  foi.  7 

wie  R.  Seseth  sagt,    nur   verdrängt.'°Wenn      rh    Srcs    s:":    r^w'    ri    "üiS    n"1ü'    NiOni 

in    der    betreffenden    Priesterwache   Reine  ':•  rN::"i::i   ir:".>"-   r,n:c   ::npci  na'i>""  .IT  S^:rn'  ««»•"' 
und    Unreine    vorhanden    sind,    so    geben      S^S  CC*  ps  üSl  -\~inn  mns  |\S'';ä'1  nriis'n^r 

alle  zu,  dass  die  Reinen    den   Dienst    ver-      nais'' 7T''!2  "'Jj-':  pinC'1  np2  m  l*?  i^rilS  ST 
richten  und  die  Unreinen  nicht;  sie  strei-      SrT  s:ti::   ]r:n:  2-."-.CS  HTnn  r^iHS  ]\S'r!;i 

ten  nur,  ob  man  Reine  aus  einer  anderen      nn:;:  Z'~p:2   "T  '•rT'S  "'TTS'?   ̂ "''""'w   sr\Sl:»="-3 

Priesterwache  holen  muss.  R.Nahman  sagt, -'»pS'^ai  "laiS    im  r,S!2t3J1  C''{:*::ri  C'''?\SM  nn2 

sie  werde   bei  einer    Gemeinschaft    aufge-      lh  piCIS  STi  s'^S   üw    i'S  ZS1    riTnn    rins 

hoben,    somit    braucht    man    .sie   nicht    zu      TT  C'tt'm  n^'r^S  C''-^  IS*?  \sa  pTw'T  n|':2  "'T 

holen,  R.  Seseth  sagt,   sie    werde   nur  ver-      '?•;  r,S  mr  m ';>'  "12  ̂ 12  s"?  j^n:  ZT  -p  naS 

drängt,  somit  muss  man  sie  holen.   Manche      ]rmna  ]t:T   n^^   'J^zp  s'?T    \V3  ST   lU^ST  2; 

sagen,  R.  Nahman  streite    auch    über   den  .;,  pi  H"'?  V^rpi  r;  h-;  r|Sl  jnns  ̂'i*  1^\S2  cS'S 
Fall,  wenn  Reine  und  Unreine  in  der  be-      c>"    Sm    'i'ZZZ   C'w'rr   jr-nn::  Sin  nTn  \VZ 

treffenden  Priesterwache    vorhanden    sind,      sriCJ'w'  zr  "rT"»!:  nSTS*?  C^T'D'  n:\S1  nai>T:  J^j;,,^ 
und   sage,    dass    auch    die    Unreinen    den        «r.-L-  ya-M  12  ||  -im  nxaia  M  11   1|  wn  V  lO 
Dienst  verrichten,   da   der   Allbarmherzige      av  b"  dh  V  15    ||    i  loiy  M  —  14    |!    D'imaN  M  13 

bei    einer    Gemeinschaft     die    Unreinheit  -i^  +  M  17    ':    nais  —  M  16    \\    «»an  iS  ■si»  mn« 

durch  eine  Leiche  aufgehoben  hat.  —  R.  Seseth  sprach:  Woher  entnehme  ich  es? 

—  es  wird  gelehrt:  Wenn  er  die  Webegarbe'"  darbringt  und  sie  in  seiner  Hand 
unrein  wird,  so  sage  er,  dass  man  ihm  an  deren  Stelle  eine  andere  hole,  ist  nur  die 

eine  vorhanden,  so  sage  man  ihm,  dass  er  vernünftig  sei  und  schweige;  hier  wird 

also  gelehrt,  er  sage,  dass  man  ihm  eine  andere  hole!?  R.  Nahman  erwiderte:  Ich 
gebe  in  dem  Fall  zu,  wenn  der  Rest  zum  Essen  bestimmt  ist.  Man  wandte  ein: 

Wenn  er  das  Speiseopfer  von  Farren,  Widdern  und  Lämmern  darbringt  und  es 

in  seiner  Hand  unrein  wird,  so  sage  er,  dass  man  ihm  an  dessen  Stelle  ein  anderes 

hole,  ist  nur  das  eine  vorhanden,  so  sage  man  ihm,  dass  er  vernünftig  sei  und 

schweige;  wahrscheinlich  also  von  Farren,  Widdern  und  Lämmern  des  Festes"'!?  —  R. 
Nahman  kann  dir  erwidern:  nein,  vom  Farren,  wegen  des  Götzendienstes,  dessent- 

wegen man  [nach  einem  reinen  SpeiseopferJ  suchen  muss,  obgleich  es  ein  Gemeinde- 
opfer ist,  da  dafür  keine  Zeit  festgesetzt  ist;  von  Widdern,  vom  Widder  Ahrons, 

welcher  ein  Privatopfer  war.  obgleich  dafür  eine  Zeit  festgesetzt  war;  von  Lämmern, 
welche    mit    der    Webegarbe    dargebracht  werden,  da  der  Rest   zum  Essen   bestimmt 

89.  Somit  wurde  darauf  keine  Rücksicht  genommen.  90.  Man  suche  das  Opfer  möglichst 

in  Reinheit  herzurichten.  91.   Cf.   Bd.   III  S.  112  N.   114.  92.  Also  von  Gemeindeopfern. 
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S'-n  S'"Jn  'r  "nsnin  S^  nvc:  nsiin  Si^U2  "Ipnn  ist.  Man  wandte  ein:  Wenn  das  Blnt  un- 
«"Ift'^VI  C'"'  ̂ V  nsnc  ]'^'j~  n^  hy' 'J12Z'  Sr  Tnn  rein  geworden  und  man  es  gesprengt  hat, 

]"'2  Tta^  "fi  ;;Vw2  l'r  SCC^w  r^nn  '^Vl  1w-n  ■'^o  ist  |das  Opfer],  wenn  es  ohne  Absicht 

Sp'l'C  \S"i  nTr'Vr  i"^  ̂ ^■•'2  i'^  ]rinr  pz  CilSZ  gcsdiali,  wolgefällig,  nicht  aber,  wenn 
■'•'Vj-'i^  "'^  'X^h  •nr'i";  STi  "n'n"  ns:2Ti:  1~>"T  ••  mit  Absicht!?  —  Dies  bezieht  sich  anfein 

Tuns  "i""::  pi"  ';r.p  T  pna  ri  l^  ncs  l'rivatopfer.  —  ̂ jKomm  und  höre:  Wann 

sSt  "1J~2  "IZ'ir  S:2\"l  l'^'£S  X::\S  n-^r  \ST'  macht  das  Stirnbhitt'"  |das  Opfer)  wolge- 

£..26,38 Cttnirn  ]y;  nx  ]~~S  Sw"  ■'2'r,''2  ]::•  in^  ̂ ''rp  fälHg?  -  wenn  das  BUit,  das  Fleisch  oder 
i*!!3'122  '"iH  ''1J"'£  pv  US  Nwü  S"~  iv"  ~f"X  ""-V  das  Fett  unrein  wurde,  einerlei  ob  ohne 

"'"■"' S*?  "i'^Sj  "irr  "'"iH  nrnj  jlV  nsi  nine's':'  T^SJ  m  Absicht  oder  mit  Absicht,  ob  unverschul- 

Coi.b mmnw  ~S:2Vi:  yr;  a^a  Swi:  *:\S  sn  zu" n^"  det  oder  verschuldet,  ob  bei  einem  einzel- 
PK.77»  v'^HT  S'n  \Sjn  "w  w  2"^  S''tt';:'i  "nr'i'r  ~b''''2^  neu  oder  bei  einer  Gemeinschaft:  wozu  ist 

insa  *?>'  ü'S'w"  i"2  invc  ̂ >*  IjCw  i";  i"i  nun  das  Gefälligmachen  nötig,  wenn  du 

^y  im*>*  "21S  ~T.n''  'ZT  PVCC  'rT  ■'nri  rT.»n;2  sagst,  bei  einer  Gemeinschaft  werde  die 

nas  ~V"12  i:'N  T'ä::^  ̂ ^  ■'"''"'>'  i"'^*  ̂ '^^^  in^a  k.  Unreinheit  aufgehoben!?  ■ —  R.  Xahman 

|"'Sw''n''rT'  Ciisrn  CVr  ̂ n;  ins  I'V^w  "'ri  l'?  kann  dir  erwidern:  dass,  was  gelehrt  wird, 
n:"  nnn''  ''ll  l*?  ̂ :2S  ni'iai  in'iO  '?>*  "miv*  das  Stirnblatt  mache  wolgefällig,  bezieht 

^h  mmn  nSSVLlw  ü^-iisrn  CVn  hn:  'fch  sich  auf  den  einzelnen;  wenn  du  aber  willst, 
S\~  rfim  ns;:ro  "CD  '"jr^u  ■•rm  '?^m  ■n2"'i'2  sage  ich,  du  kannst  auch  sagen,  dies  be- 

n'?  ü'zh';  ̂ 'h^21  ]'^'J~  'ZZ'jZ  "rs  l";«  J-nr'i'r -'"  ziehe  sich  auf  die  Gemeinschaft,  jedoch 
mi"''  ■'Zn  ,snr''Dr  "'Sm  "';'"'r2  T  nin^^  S^t  '';'''?2  auf  .solche  [Opfer],  für  die  keine  Zeit  fest- 

""■"'fb^  jVJ"':'  T"i::r,  ~ir2  ]v;^u  ̂ ^.'MiwJ'  n^a  '?>'  i:d  gesetzt  ist.  Man  wandte  ein:''M//w;/  soll 
"insa  ̂ V  T'Cn  .S:;'''7\S  T'On  \SI2  'n  ■'JS'?  lZ~hl  die  Verfehlungen  in  betreff  der  Iieilige7i 
■'d  SDrn  n''2^  '?>'''a  "»yO  S^  'a  n"?  nriDtt'i:  ■•a  Dinge  auf  sich  nehmen^  welche  Verfehlung 

>■  ''■x  ps  y^  'Si  mnn^nö";*  s'nn  'sn  '3  —  M  18  sollte  er  auf  sich  nehmen,  wenn  die  des 
\  2trn'  M  21  i|  isna  '3np  iia'sa  j's  Tn<n  j's  xni  M  20  Verderbenlassens,  so  heisst  es  ja:*Ä-  xvird 
.Sy  irstr  M  24  ||  c  nS  K'trpi  —  M  23  li  nsT  M  22  «/V///'  'dwlgefällig  sein,  wenn  die  des  Zu- 

rücklassens,  so  heisst  es  '^d^-TEs  wird  niclit  angerechnet  werden^?  Er  kann  also  nur  die 
Verfehlung  des  Unreinwerdens  auf  sich  nehmen,  die  beim  Gemeindeopfer  aufge- 

hoben wird;  das  ist  also  ein  Einwand  gegen  R.Seseth!? — Hierüber  streiten  Tannaim ; 
es  wird  nämlich  gelehrt:  Das  Stirnblatt  macht  [das  Opfer]  wolgefällig,  einerlei  ob 

es  der  [Hochpriester]  auf  der  Stirn  anhat  oder  nicht  — Worte  R.  Simons;  R.  Jehuda 
sagt,  hat  er  es  auf  der  Stirn  an,  mache  es  [das  Opfer]  wolgefällig,  hat  er  es  auf 

der  Stirn  nicht  an,  mache  es  [das  Opfer]  nicht  wolgefällig.  R.  Simon  sprach  zu  ihm : 
Vom  Hochpriester  am  Versöhnungstag  ist  ja  ein  Gegenbeweis  zu  entnehmen:  er  hat 

es  ja  dann'  auf  der  Stirn  nicht  an,  demnach  macht  es  [das  Opfer]  wolgefällig.  R. 
Jehuda  erwiderte  ihm:  Lass  den  Hochpriester  am  Versöhnungstag,  da  bei  einer 

Gemeinschaft  die  Unreinheit  aufgehoben  wird.  Demnach  ist  R.  Simon  der  Ansicht,  dass 

bei  einer  Gemeinschaft    die  Unreinheit  nur  verdrängt  werde. 

Abajje  sagte:  Wenn  dac  Stirnblatt  zerbrochen  ist,  stimmen  alle  überein,  dass 

es  keine  Sühne  verschaffe,  sie  streiten  nur  über  den  F'all,  wenn  es  am  Nagel  hängt. 

R.  Jehuda  sagt:''«?</  der  Stirn,  so  soll  er  auf  sich  nehvien\  R.  Simon  s&gi:* beständig 
vor  dem  Herrn,  damit  er  sie  wolgefällig  mache;  wie  ist  nun  das  beständig  aufzu- 

fassen, wollte  man  .sagen,  beständig  auf  der  Stirn,  so  kann  dies  ja  nicht  der  F'all 
sein,  er  muss  sich  ja  auch  auf  den  Abort  begeben,  er  muss  ja  auch  schlafen,  wahr- 

93.  Cf.  Ex.  28,36  ff.  94.  E-x.  28,38.  95.  Lev.  19,7.  96.  Ib.  7,18. 

<il.  Cf.   Bd.   ms.  365  Z.  8  ff.  98.  Ex.  28,38. 
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seh eTnlich^Tlso,  beständig  mache  es  wol-  min''  '>y^h^  Sin  nsnö  T'On  sSs  cro  "»ya  S^ 

gefällig.  — '  Und  R.  Jehuda,  es  heisst  ja:  in^T  n-'D''  ühv  Tan  Sinn  l^r^n  2^■^2  Sn  ̂ CJ 

bcsfäiidiy:>  —  Dies  besagt,  dass  er  seine  s:in  21  12  n21  -i:2Sn°N:in  21  12  n2n2  M^^^^^^^^^ 

Gedanken  davon  nicht  abwenden  darf,  nnd  Sp  n>"L^•1''  n>"t:'  '?22  v'?'2ri2  tt'DU'::'^  21S*  a^^n  °° 
zwar  nach  einer  Lehre  des  Rabba  b.  R.  -  nns  ni2TS"  s'?S  12  i\S5:-  ]''jr  HJll'  ]'^i'a  Hiini  foi.s 

Hona:  Dieser  sagte  nämlich:  Man  muss  Ui:::  in>'l  n-C'  )^bz\  T'Cn  ini-:2  '?>•  min  niCS 

immerwährend  seine  Tephillin'^  anfassen,  "1221  na2  nnS  "^V  "21"  ni12TS  |n2  u'^Z'  ]'''?^3n 

was  ans  einem  Schlnss  vom  Geringeren  b';  2M2  Sni  ni'ir:  Tt:n  ICSI  \r;^-:;  ̂ 2lh 

anf  das  Strengere  vom  Stirnblatt  zn  fol-  "211  SnSI  Sin  Clpa  1*7  V12p'?  Sinn  Stt'il  insa 

gern  ist:  auf  dem  Stirnblatt  befand  sich  i» '?-;j:  n'':' '  spsa"  n^S  Si!:  21p2  iS  V^-p"^  """"- 
ja  der  Gottesname  nur  einmal,  dennoch  j'S  mvc  'I'V^  n"''?  piSM  "12:  ]r;r:c-  "211  ini-:2 

sagt  die  Gesetzlehre :  Beständig  auf  seiner  laS  n"'?  T'2-;  "SS  SfJI  in":;i2  h')  s'"S  "c:  -an 

^^/>-«,  dass  er  nämlich  seine  Gedanken  T'i-n  i:\S  ni-c'?  "1S1  irstt'''ni-i:2  nvc':  "1S1  l*? 

davon  nicht  abwende,  um  wieviel  mehr  12wJ  mi"''  ''2l'?V'ni'1i;  sH  "^'L~  12w'3  "pISS*? 

gilt  dies  von  den  Tephilhn,  in  denen  sich  '■'■  ]1>':2tt'  "211  ini'JJ  ni'ca  n"*?  Sp£3  ""'"  s:::  ]'"i'n 

der  Gottesname  vielmal  wiederholt.  —  •'Jn2  "SJn  "jn'^'St;":  in"*?  VCtt'a  sS  ini't;  njfo 

W'ieso  sagt  R.  Simon  es  mache  [das  Opfer]  n";2i:*  '"2  r^>"  1"!!:  nt  insi  nr  ins'  S"3m  "SJnj™.?/ 

beständig  wolgefälüg,  es  heisst  ja:  mtf  der  "DI"  "21  1"S::  "21  "121  Ctt'  VnC*  niS-2n" '?2!:  "'■"'' 
.S"///-//,  so  soll  er  auf  sich  nehme7i\l  —  Dies  12'?2  "•;"2t:'1  "tt'"'?tt'  sSs  xh')  ]"Ta  ]"S  l-^IS 

bestimmt  nur  die  Stelle  desselben.  —  Wo-  -'o  ni£n  ns  r|11t:'n  in2  1C1S  C"Jn2n  ];d  s:":n  "21 

her  entnimmt  R.  Jehuda  die  Stelle  des-  ]"S  Ü"n22n  C1"2  '?n:  jn2  n>"2w'  '?2  1"'"V  |"T!2 

selben!?  -  Ausf auf  seiner  Stirn.  -  Sollte  Sp  Sn2  is'?  "S::" "•;"2t:'1  ̂ V^'hv  S^S  l""?-;  ]"T0 
es  R.Simon  ebenfalls  entnehmen  aus:  aif  112"i'2  S"n  n"im  nSCVO  12D  TS:2  "21  ";'?£"» 
seiner  .Ww!?  —  Dem  ist  auch  so.  —  Wo-  S12Dni  n2"i2  S"n  in"n  nStiVii  122  "21"  "211 

für  verwendet  er  nun  [die  Worte:]  aif  der  -'•■  "'?  nc'"  '?'?2  nsrn  112" j;2  S"n  in"n  "31"  "21  12D  "S 

Stirn,  so  soll  er  auf  sieh  nehmen''?  —  Er  S"n  n"im  nSl^m  "12D  "SJn  ":n'°Sa'"V  "^121  S^S' 
kann  dir  erwidern:  welches  für  die  Stirn  28  ||  V'j  —  M  27  jj  -^m  M  26  \  nyiri  —  M  25 
brauchbar  ist,  macht  [das  Opfer]  wolge-  ||  \yjn  ':n  —  M  30  l|  -ii  M  29  ||  nsiD...!:»«»  —  M 

fähig,  nicht  aber  ein  solches,   welches  für  .12^2+ M  32    ||    'o  +  M  3i 
die  Stirn  nicht  brauchbar    ist,  ist   das   Stirnblatt    zerbrochen,  so  macht  es    [das  Opfer] 

nicht    wolgefällig.  —  Woher    weiss    es    R.  Jehuda    vom    zerbrochenen    vStirnblatt?    - 
Er   folgert    dies    aus    [der  Wiederholung:]  der  Stirn,  seiner  Stirn.  —  Und    R.  Simon !? 
[Die  Folgerung  aus  der  Wiederholung:]   der  Stirn,  seiner  .S7//7/,  leuchtet  ihm  nicht  ein. 

Diese  Tannaim  [führen  also  denselben  Streit]  wie  die  folgenden  Tannaim,  es 

wird  nämlich  gelehrt:  Sowol  dieser  als  auch  jener  wird  während  aller  .sieben  [Tage 

mit  dem  Entsündigungswasser]  aller  Sündopfer,  die  dort  vorhanden  waren,  besprengt 

—  Worte  R.  Meirs;  R.  Jose  sagt,  er  wurde  nur  am  dritten  und  am  siebenten  besprengt; 
R.  Hanina  der  Priestervikar  sagt,  der  Priester,  der  die  [rote]  Kuh  zu  verbremien 

hatte,  wurde  während  aller  sieben  Tage  und  der  Hochpriester  zum  Versöhnungs- 

tag wurde  \\\\\  am  dritten  und  am  siebenten  besprengt.  Ihr  Streit  besteht  wahr- 
scheinlich in  Folgendem:  R.  Meir  ist  der  Ansicht,  die  Unreinheit  werde  bei  einer 

Gemeinschaft  nur  verdrängt,  während  R.  Jose  der  Ansicht  ist,  die  Unreinheit  werde 

bei  einer  Gemeinschaft  ganz  aufgehoben.  —  Glaubst  du,  wozu  wäre  denn,  weim  R. 

Jose  der  Ansicht  wäre,  sie  werde  bei  einer  Gemeinschaft  ganz  aufgehoben,  das  Be- 

sprengen    überhaupt  nötig!?    Vielmehr  sind  alle  diese  Tannaim    der  Ansicht,  die  Un- 
99.   Cf.   Bd.   I  S.   16  N.  2. 
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pnas  -\20  T'Nn  >a-l  'J^S^ap  Sna  Srm  ni2'<M      reinheit  w^^dTbereinerGem^eiiischaft  nur 
jr-::S  S^-CD    'DV    ̂ am    mi-a    mciZ    nh^r^      verdrängt,   nur   besteht  ihr   Streit   in  Fol- 
p'-,C.S  sS    ̂DV    -rn    nzDT'mi-a    r,::2'Z    r^^'y^      gendein:     R.  :\Iei'r    ist    der    Ansicht,    das 

I  sab.i2ob2ir.r"D'J'  n'nr  •'^n' S':r,-n  nii-::  n:^^Z  n^^li:      Untertanclien  zur  bestinnnten  Zeit""sei  Ge- (     Jom.86'  ,'  f  ;  '  , 

I  sph..,i2 m:2V'  S'-l  -jID'  S"?!  j'nv  S'?  nr  'in  Titt'2  "?>*  •.  bot,  wälnx-nd  R.Jose  der  Ansiclit  ist,  das 
imr  -li-::  b'Z'  nb'2'i2  ̂ b  nwir:  nsiron  Cipa;  Untertauchen  zur  bestimmten  Zeit  sei' kein 
im:  ''^im  nv  n-:iN  'DV  ';t  Sami  "j:;  vS-;  Gebot.  —  ^i  ̂̂ t  denn  R.  Jose  der  Ansicht, 
n:ar2  n'^'^crn  i'^  SO^^pi  TpS'^"  ■  ahZ'  inbl)  das  Untertaudien  zur  bestimmten  Zeit  sei 
]r-,CS  S*?  nrc  .s::p  Njm  •';':'£'':2  sp  nrs^  kein  Gebot,  es  wird  ja  gelehrt:  Wenn  je- 
-^'y^  ;riCS  n^a  "DV  "^m  msa  nj::T2  n'r-'r^:  i»  mandem  auf  seinem  Leib  ein  Gottesname 
p-iCS  \s:r,  "jnb  ar:'^-;  -'l'irT  n'?S  mxa  njcrr  geschrieben  ist,  so  darf  er  weder  baden, 
n\s:2  'Z^  '^^S'r^p  Snr  S:n:  -ri:^  -212:2  n'?^2t2  noch  sich  schmieren,  nocli  auf  einem  uu- 
S':'  i;D  "DI"  ■'2-n  n'?''2t:'?  nsrn  \:'t'p^  n:D  reinen  Ort  stehen;  ereignet  es  sich,  da.ss 
\S  fi-rn  po  SJ-'jn  •'^n  rhz-ab  nsrn  p-S-ps  er  ein  I'fliclitliad  nehmen  mu.ss,  .so  um- 
•'I2J  nniSjrn  CVa'^-ir  i'?"'2N  n'-^yCih  -.S?n  »••'pa  i.^  wickle  er  ihn  mit  Bast  und  tauche  unter; 
nS  -llü'-  ]rc  l'^-SS  .-^■'rL:'-  ns'rn'"C"pj:  s':'  \S  R.  Jose  sagt,  er  dürfe  wie  gewöhnlich 
ns  r-i^t:"-  inn  Z''p:2  a'^  Z'^'';b  a^  ''a:  msn  hinabsteigen  und  untertanchen,  nur  dürfe 
]\S  pri  Ui-n  N,-l  s'^TN  ]Nar  Sa'?-;:  n^Va  msn  er  ihn  nicht  direkt  abspülen.  Es  ist  uns 

disr-  nV2  '^n>"]nr':'  rnsn  ns  rpr^l'n  ;nr  j";  bekannt,  dass  sie  darüber  streiten,  ob  das 
coi.b  \";:M  n-j-rn  Vnsi  nZ"npb  mens  HTD'  X^N  -m  Untertauchen  zur  bestimmten  Zeit  Gebot 

PV"3  CJnrn  Vns  psi  rnn'ilb  inC-ns  nn  12  sei:  der  erste  Tanna  ist  der  Ansicht,  das 

^?3^:^  "Z^  \S1  'DV  -rn  \S  -|\Sa  'ri  IX'^jSaa  i:  Untertauchen  zur  bestimmten  Zeit  sei  kein 
'DV  "21  -h  rj-'pna  Sn  112a  Xr'^S  NÜ  Li'^inzn  pn  Gebot,  während  R.  Jose  der  Ansicht  ist, 

7^,  +  M  35  ii  "pipn^M^M^n  K'jnm  xSi  M  33  <^as  Untertauchen  zur  bestimmten  Zeit  sei M  38   !!    Di'3  »otyan  M  37    ||    ''S!«  'saS  nsm  —  M  36      Gebot!?    --    Vielmehr,  jene    alle  Tanuaim 
.'■13  'X  0-13  'S  sind  der  Ansicht,  das  Untertauchen  zur 

bestimmten  Zeit  sei  Gebot,  nur  besteht  ihr  Streit  in  Folgendem:;  R.  Mei'r  ist  der 
Ansicht,  man  vergleiche  das  Besprengen  mit  dem  Untertauchen,  während  R.  Jose 
der  Ansicht  ist,  man  vergleiche  nicht  das  Besprengen  mit  dem  Untertauchen.  — 

[Welcher  Ansicht  istj  R.  Hanina  der  Priestervikar,  vergleicht  er  das  Besprengen  mit 

dem  Untertauchen,  so  sollte  dies  ja  auch  vom  Hochpriester  zum  Versöhnuugstag 
gelten,  vergleicht  er  das  Besprengen  nicht  mit  dem  Untertauchen,  so  sollte  es  auch 

vom  für  das  \'erbrennen  der  |roten]  Kuh  bestimmten  Priester  ebenfalls  nicht  gelten!? 
—  Thatsächlich  vergleicht  er  sie  nicht  mit  einander,  nur  ist  es  beim  für  das  Ver- 

brennen der  [roten]  Kuh  bestimmten  Priester  nichts  weiter  als  eine  Verschärfung.  — 
Wessen  Ansicht  vertritt  die  Lehre  der  Rabbanan,  dass  nämlich  der  Unterschied 

zwischen  den  für  das  Verbrennen  der  [roten]  Kuh  bestimmten  Priester  und  dem  Hoch- 

priester zum  Versölinungstag  nur  darin  bestehe,  indem  dieser  sich  für  die  Heilig- 
keit zurückzieht  und  seine  Brüder,  die  Priester,  ihn  berühren  dürfen,  und  jeuer 

sich  für  die  Reinheit  zurückzieht  und  seine  Brüder,  die  Priester,  ihn  nicht  berühren 

dürfen,  —  wol  die  des  R.  Meir  oder  die  des  R.  Jose,  denn  nach  R.  Hanina  dem 

Priestervikar  giebt  es  ja  auch  diesen'"'.  R.  Jose  b.  R.  Hanina  wandte  ein:  Aller- 
dings am  ersten,  vielleicht  ist  er  der  dritte'",  am  zweiten,  vielleicht  ist  er  der 

100.  Am  Tag,  an  welchem  es  nach  der  Gesetzlehre  zu  .sjescliehen  hat;  das  Besprengen  gleicht  dem 

Untertauchen.  -  lOI.   Unterschied,   der  eine  wird  jeden  Tag,   der  andere  nur  am  3.   u.   am  7. 

besprengt.  102.  Tag  seiner  Unreinheit;  die  Reinigung  findet  am  3.  u.  am  7.  Tag  des  Unrein- 
werdens statt;  cf.  Num.   19,12. 
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dritte,    am    dritten,    vielleicht    ist    er    der  sctt*  ̂ :t:'  '0"^r  S-^r  pr.S-,  S^^r^  s:':n  i;n2 

dritte,    am    fünften,    \ielleicht    ist    er    der  "J^ZZ'    H^IZ'    ̂ Z'^^n    ̂ Z'^hz'    Ü^Z  'Z'^'^'S  '"bi'"''?a' 

siebente,  am  sechsten,   vielleicht  ist  er  der  "»V^ri  S^S  'T-'^'  ̂ *2w"  ̂ y^ZZ'  'V^r*^*  iSCtt"  "tt'tt' 

siebente,  am  siebenten,  vielleicht  ist  er  der  n'?'!  "Pies'?  sr\S  ''Z"'bZ'2  N*?  '?^r'"nSTn  "''?  na^ -..••.».  i,-,    rrx^r;  ■"«•^••r^''1  ̂ ■":^r^    S!*'" 

|-:-L 

«W. 

siebente,  wozu  ist  aber  das  Besprengen  am  :>  ':2  ~'^ZZ'  72  ~S*~  "'w^' 

\ierten  nötig,  er  kann  ja  weder  der  dritte  ns  nnn  nJ'S'l  nirtl'  ~STm  "]h  n:!--'  sm  ,s:\Spk.65i 
noch  der  siebente  sein""!?  —  Auch  gegen  rzZ':!  ̂ zh  ~';zZ'"''^''zh  -\h  n\S  \SC  S^S  nrtrn 

deine  Auffassung  [ist  ja  einzuwenden:]  kann  |n:  "jr'""  sm  ncs  ''>"''r~iC  12'?  ~>';w"'::;  srn 
denn  das  Besprengen  an  allen  sieben  Tagen  «"'S  Sr.'?"'2  iS"''?r  pnr  sH  C-^sm  CV2  "^nj 

stattfinden,  wir  wissen  ja,  dass  das  Be-  lo  ̂ ';z"  ̂ "iZTiZ  SnS-C  Nn'?"'2  N'^rr.  Sn-.'l  S>'"2p2 

sprengen  der  Feier'°'wegen  \erboten  ist  jrtt'n£:2  "".ttTi;  snSn  ""tinnci  r,»\S  bz^  ""C'TlSsS 
und  den  Sabbath  nicht  verdränge!?  Du  S'S-i  p"'irn  n-^ü  ns  rpicn  pz  '?rs"n'''? 
musst  also  erklären,  sieben  Tage,  mit  Aus-  ''ZTi  T  rzZ'Z  ^y''Z~\Z  ""''?  irw-iiS  Nn'?''12 

nähme  des  Sabbaths,  ebenso  ist  auch  zu  :')Z)  ]mn-!2  PZa'bb  :n2w2  ''hz'  ''V'21  ''2"in"'jn 

erklären,  sieben,  mit  Ausnahme  des  vierten.  ̂ ■>  s^ni  ""'n  immE  rzZ'b  Tl  rm"'  ^Z'"  N'3n 

Räba  sagte:  Daher  muss  sich  der  Hoch-  nms  ]^''^:p  V~  "Sn";  N'?S  ~n'"n  "'üllS::  r\ZZ'h 
priester  zum  Versöhnungstag,  der  nicht  r;:"i~r'?  j1J:t:  V^y  ]':riuw  linci  "'C'l'rr  nrc^ 

von  unserer  Bestimmung,  sondern  von  der  "i'?'?,-;  |mm£r  ü*~n  -\Z";  CJC"  hz  nms"i"'i:"''7nai 

Festsetzung  des  Xemnonds  abhängt,  am  rn  "ir'SS  win  Tw'V  C'jw  hz  CjTiN''  j'S'^nDtt' 

dritten  Tisri  zurückziehen,  einerlei  auf -"  painni"' cnn  pn  |"'-nrn2  nrü"'?  nns'' J\S1ip 
welchen  [Wochentag]  er  fällt,  der  Priester  ia'>'i2  DCnn  nSn  w''12n'?  CCrn  jniS  "i^^n  iib 
aber,  der  für  das  Verbrennen  der  [roten]  n^wü' '"•:^  S'^"!  S':'  "^n;  n::i-r,  S^*!"«';  "'?ms°,lMa 

Kuh  bestimmt  ist,  das  von  unserer  Be-  "sr.n  .S\S  ;''*l:'"'-,2:2  i\S"b:*  n.sm  ̂ STw"  hr;"'rr2"  'j";',' 
Stimmung  abhängt  ziehe  sich  am  Mittwoch  üb""  "'123  "'i'J  ID'^i:"!  jlSTNI  "l&'yO  12^2  n'?nj 
zurück,  damit    der    vierte   Tag    auf   den -••  v^ins:  •";::•  nt:">'!;  sS*  n\snn  •i"''?>*  ITrn:::  S"'iian 

Sabbath  falle.  j'-ili-nStt'  Tinj:  übv;  ICS  D'?D'1T»2  iTibz^i-i  "ipOJI 
Ix     DER    Be.^mtenk.^mmer    £t       Es  sT^yac  _  M  41    t:    nnn  na^sn  M  40    "    SSä  -  M  39 

wird  gelehrt:  R.  Jehuda  .sagte:    Diese  war  [  ios-f  M44    |j    Sa«  —  M  43    1;    S32  'bsS  p'ya  M  42 

ja  nicht  die  Beamtenkammer,  sondern  die  I!    mm  P  47     ji     im«  P  46     :[     Sa  cratr.':  ;r,is  JI  45 

Fürstenkammer,  —  allein  anfangs  hiess  sie  Ü    '-^^^  ̂   ̂^     ̂^     ''«■^»'   P«   ''^a  '^i''--  1"=  i:"''  ̂ ^  "'S .  ̂   x''  —  M  50 Fürstenkammer,  da  aber  die  Priesterschaft 

[später]  für  Geld  erkauft  wurde  und  [die  Hochpriester]  alle  zwölf  Monate  wechselten, 

gleich  den  Staatsbeamten,  die  man  alle  zwölf  IMouate  wechselt,  so  nannte  man  sie 

Beamtenkammer.  —  Dort  wird  gelehrt:  Den  Bäckern  haben  die  Weisen  nur  die 

Pflicht  auferlegt,  die  Zehnthebe"'  und  die  Teighebe'""  zu  entrichten.  Allerdings  die 

grosse  Hebe"^nicht,  denn  es  wird  gelehrt,  dass  er"'das  ganze  jisraelitische  Gebiet  in- 
spiciren  Hess  und  in  Erfahrung  brachte,  dass  sie  nur  die  grosse  Hebe  zu  entrichten 

pflegten,  den  ersten  Zehnt  und  den  Armenzehnt  ebenfalls  nicht,  weil  derjenige,  der 

etwas  von  seinem  Genossen  einfordern  will,  den  Beweis  anzutreten  hat"',  den  zweiten 

Zehnt"*  sollten  sie  ja  aber  absondern,  ihn  nach  Jerusalem  bringen  und  da  essen!?  Ula 
103.  Der  3.  nicht,  da  er  schon  seit  dem  vorangehenden  Tag  mit  keiner  Unreinheit  in  Berührung 

gekommen  sein  kann,  der  7.  ebenfalls  nicht,  da  event,  der  Tag  vor  seiner  Zurückziehung  der  3.  wäre 

und  da  er  an  diesem  Tag  nicht  besprengt  wurde,  so  wäre  auch  die  Besprengung  am  7.  (dh.  am  4.1 
wirkungslos.  104.    Cf.    .S.    222    N.    84.  105.    Cf.   Bd.     I   S.  253  N.   8.  106. 

Der  Hochpriester  Johanan.  107.  Der  Priester,  bezw.  der  Arme  hat  somit  den  Beweis  anzutreten, 

dass  das  Getreide  nicht  verzehntet  wurde.  108.  Dieser  gehört  dem  E;igentümer,  daif  aber  nicht 
ausserhalb  Jerusalems  gegessen  werden. 
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Z«--:!«^  ü'in    -Z";   Z^y:;   ̂ 2   |ms    ]'\:i2in   ̂ '^h-      erwiderte:     Da   die   vStaatsbcamteii   auf  sie 
'S:::  prn  l-rn-it:«  s':'  bvi  n:i2  hvi  n:o  p^      einhauteu,  billig  zu  vcrkaufeu"",  so  haben 

'21  las  n:n  -iz  nr  n:n  -laS     railS  imms      die  Weisen    sie    niclit  weiter  belästigt.  — 
pr.io,27  i-n:*k:'1   c':^''    r^'Cin    'n    nav  Z^nit    \sri    ]jnv      Was  heisst  Parhedrin?  —  Epboren. 

npa   nr   Z'::'   .-,"0^-1  T;  i-lSl'   ninpr,    C'';C'-\   ■■  Rabba   b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen 
rC"2Z'  sSl  Z'J'C  -\'Z";^  ms:2  VSnS  i:2>"ü'  ]"C\sn      R.  Joljanans:    Es    heisst :".°/;«t-    /-«/-r///    rt'^;.f 

C">"n  mJC'l  C'"?!!;  Cjna  Ti'V  ruiau*" »S^S  ir      /Av-/-//  w,///-/  die  Lcbcnstagc,  aber  der  Gott- 

u'-.u'Vl  nsa  "mx  nj:>"ti'  ':C*  Cnp;^  n:  n;"li'j:n      losen  fahre  werde)i  verkürzt;  die  Furcht  des 

cnr:  Si"' Cjnr  ms::  D'l'r;:  "inr  12  ri:'::a'1  nrwi*      Herrn   mehrt  die  Lel)enstage,  dies  bezieht 

ii«.j9a  tt'i^üT  ü'iiasn'pni'n  JIVDC  a'aC'C  nJtt*  C^'^nS  1»  sich  auf  den  ersten  Tempel,  er  stand  vier- 
*rS2    p    'l'SV:;*;:''"  CV^C'D*    -,::••;  ''n:  ]n2    pnv      hundertundzehn  Jahre  und  es  amteten  in 

Zicnn  p  -;r;':'N'''2T  ü'^tt'C'  mc-;  nns  rh  '-,!2S1      diesem    nur    achtzehn"'Hochpriester;     die 
S'i"-  n't  inSi  ins  'l-r'^aicm  Si"  I'l^'Sl  :sr:2''     Jahre  der  Gottlosen  werden  verkürzt,  dies 

iM,,,.i3  nz-in  -::  'iS::  Sr-.m  p  l^nv  '>2T  nas^   nnJC      bezieht    sich    auf  den  zweiten  Tempel,    er 

I  irm  nvi>*  ̂ l"?:  C-On  "JC  -3  VnC  '^3:2  rh^-C  '•■  stand  vierhundertundzwanzig  Jahre  und  es 

|isi...2,22yatt'"i    isa    ipT    ■"'?V1°  :\-l21   mnv    ■'l'':   Cnj:      amteten  in  ihm  mehr  als  dreihundert  Hoch- 
-.tt'S  Irsi]  ̂ STw"  ':"r'?  r:;  irkTV  -,tt"S  |^r|  ns      priestef,  abzuziehen  von  diesen  sind  noch 
r|S1  l^i::  ̂ ns    nns   r.lSZVn   Ctt'jn   ns   prC"'      vierzig  Amtsjahre  R.  Simon  des  Gerechten, 

sab.55bpnr  •'2"i  ',as  '::2nj  ir  ̂ SICu    ■"r".  1J:S1   r:  '">';      achzig  Amtsjahre  des  Hochpriesters  Joha- 

"]in:2"  r\-;y\l  S\s*  irs   "iS'On   i^>*  ■'32  imsn   "72  20  nan,  zehn  Amtsjahre  des  Jismäel   b.  Phabi, 

;    Coi.b  l'?\S2  2ir2n  i~'^V  "'?>•;:  srr'C  |n'j'p''ns  inCw'"      und  wie  manche  sagen,  elf  Amtsjahre  des 
''""•'j;!^  rs  jlTOp"'   2-;i:2  2;  2\-',2i   CCnp   jrT2  C122t:"      R.  Eleäzar  b.  Harsom;  wenn  du  berechnest, 

-.w2  -:n  n2T-  tl"'S'?  ncsi  \T\ir\  ny:  S2'l  2'?nn      hat     keiner     von     diesen     sein     Amtsjahr 

■'n  CS  '"2  '?tt'2r2  Tw'2  ̂ r^a  np-'  s"?!  i-2'7  m'?i''?     überlebt. 

npi  2'?nn  (rS)  nr2  pT'Dp'  ncp  D'\S*n  V^S  1CS"'1  lt.  R.  Johanan  b.  Turta  sagte:  Weswegen 
S*?  CS!  im  nn>" '2  S^  ICSI  1'w'2J  n iSmt:'S2 1^  wurde  | der  Tempel  zu]  Silo  zerstört?  - 

rhr\l  cnVJ"  rscn  Mm  2'n2f' npTn2  \"inp'?  weil  dort  zwei  Sünden  begangen  wurden: 
:'n  nn:r2  ns  Ctt'JSn  ViSJ  •'2  'n  "^S  ns  nsa  Hurerei  und  Heiligenschcändung.  Hurerei, 

^bz  ffÄviT+lkFsä"^     o'sty  V     rivanx  M~5i      ̂ ^enn  es  heisst:"'ÄV/  züßr  j-f-//;-  alt  geworden^ 
\  «"130  —  M  55  "  nti""?«  M  54  :;  '2S's  p  iiyöc  </«  Jiörte  er^  was  alles  seine  Söhne  an  ganz 

59  I  n'^ya  ownp  M  58         s"-«  +  M  57    ;     c  4-  M  56     f Israel   begingefi,    dass    sie    die    Weiber   be- 
.3'n3i  -B  schliefen^  die  vor  der  Tliiir  des  OffeiibariDigs- 

zelts  lagerten.  V\\<\  obgleich  R.  Semuel  b.  Nahmani  im  Namen  R.  Johanans  gesagt 
hat,  dass  der  da  glaubt,  die  Söhne  Elis  hätten  gefrevelt,  irre,  so  rechnet  es  ihnen 
die  Schrift  dennoch  an,  als  hätten  sie  sie  beschlafen,  weil  sie  [die  Darbringung]  ihrer 

Vogelnester"*  verzögerten.  Heiligenschändnng,  denn  es  heisst:"^  Und  ehe  man  noch 
das  Fett  aufgeräuchert  hat.,  pflegte  der  Barsche  des  Priesters  zit.  kommen  und  sprach 
zu  dem,  der  opferte:  Gieb  Fleisch  her  zum  Braten  für  den  Priester I  Er  7vill  kein  ge- 

kochtes Fleisch  von  dir  haben,  sondern  rohes.  Erxviderte  ihm  aber  Jener:  Zuerst  soll  man 

doch  das  Fett  aufräuchcrn,  nachher  nimm  dir,  was  du  gerne  magst.'  so  gab  er  zur 

.Int'iVort:  Xein,  sondern  gleich  sollst  du  es  hergeben,  7i'o  nicht,  nehme  ich  es  mit  Gewalt-^ 

ferner  heisst  es:"'.^!?  war  die  Versü>idigu7ig  der  jungen  Männer  sehr  schwer  vor  dem 
Herrn,  weil  sie  das  Opfer  des  Herrn  schändeten. 

109.  Dh.  sie  wurden  von  den  Beamten  ausgeplündert.  110.  Ps.  10,27.  III.  Manche 

streichen  das  W.  ncy,  wie  aus  iChr.  5,36  ff.  hervorgeht;  demnach  wird  Jeho<;adaq  nicht  mitgezählt,  da 
er  ins  Fxil   geführt  wurde.  112.    iSam.   2,22.  113.   Der  lUutflussbehafteten  und 

Wöchnerinnen;   cf.   Lev.    12,6  u.   15,29.  114.   iSani.   2,15,16.  115.    Ib.    V.    17. 



771  JOMA  l.i      Fol.  9b 

Weswegen    wurde    der    erste   Tempel      Cnri  nB'Sc  'JSJö   2in  na  '':SD  pt^KT  Cnpa"  ,ue„.,3 
zerstört?  —  wegen  dreier  Sünden,   die   da      CCT   nr'ES'l  nV".>*   •'l'?;i  mt   nn:>*   12  VüC 

begangen   wurden:    Götzendienst,  Hurerei      "'SO  >'nnt:T!C   ̂ ÄCn  T^p   "i:'  2\'-in  mt  mi2>' je,.28,2o 

und  Blutvergiessen.  Götzendienst,  denn  es      n;  ViC -.i'p  \rrjV  ■'2T  ncs"  V-nCüt:  ViS^n  Tipsra.iosn 
heisst:"'/>^v/;/  r/^j  Z<7^<-r    /V/  zit   hirz,    sich  ;,  r\Ti    n2D:2m    nnS2    C^'T    "JC*    Vr;    Tina'na  jes.28,2o 

rtz<jsMj/r^r>&^w,  und  dies  erklärte  R.  Jonathan,      ''2n  '•1:2  T^'ian:  -t2   hül^'i'   ■'in   ncs   c:rnn: 

das  Lager  sei  zu  kurz,  dass  zwei  Genossen      Dir   n'2  2'nrn  jsri  lOS''  "'2:  Nnp  "S"':'  jniv"'  Ps.33,7 
auf    diesem    herrschen"'könnten."' t  w^/    dir     m-T;   "l^y'n-.i"    n2D:2   ̂ ^    n^^y:"' Z'T]    "^    i:2 

Z^^-fy^r  /j/  SM  r«^,  «V//  ö'rt'rm  zu  ivickeln.  R.      n:2^m    JVi    m:2    "ini;    "2  jV  '-  -|!2N''V  2\-l2T  j«.3,i6 

Semuel  b.  Nahmani  sagte:  Als  R.  Jonathan  10  ,-|J2':"n    r^ül    ll^r."  CJ-^'    m-iptt"':";   jr,;   mVüs: 

an  diesen  Vers  herankam,  weinte  er,  indem      vnty'  iVi"  r!"!:2    in2:    ''2  \T    r;:D2Vn    ]n'''?jn21  satesb 

er    sprach:   Dem,  von  dem    es    heisst:'"^';-     ;n;  mt::  n:2S-n    msp    Ti2    n2ns    m2^nc 
saimnelt  die  Geivässcr  des  Meers  7vic  einen     lim  C^r>*  n'nptyD[lJ  n£ipT  noip2  m2S-ia  rrtt' 

Damm,    sollte    die    Decke    zu    eng    sein!      vnC"    "32^1    rjIEül    IlSn    jrT'rv*    N'?m2    ]""''?:2 

Hurerei,    denn    es    heisst:"''6^«<^    der  Herr  xr.'i^^f,    -iD2Vn    jn''^jn21   Hi;   Ti"2  2p>*    r\^1hTV2 
sprach :  Weil  die  Töchter  Qijons  lioch  einher-     mn":?:!    "a2n£S1    mc    n'iS''2a    rnC'   pHS"  ■'2n 

fahren^  mit  gerecktem  Hals  gehen  und  mit     TX<y;'Z  ̂ Slw"   ■'1in2   y^S   nv;':0'21    iri'''">':i22 

</^;/  Augen  schielen,  imtner/ort  tänzelnd  ein-      DI^-22  D1S2  >nn  Ti"'  ]n2  |''D"'J2J:i  jiT'S^'  mt'nai 

hergehen  und  mit  den  Fussspangen  klirrend.      -C':a    "jEtt*    •'pj    2T    2"  2\12T    CD!    n'l2'£D  "R«j-2i.>6 
ff  V//  die  Töchter  Qijons  hoch  ein  herfahren,  20  nsS  nSC  ü^wn""  nS  n'?^  ntt'S  "V)  [iNt;  n2inl 

die  Hohe  pflegte  neben  der  Niedrigen  zu      mi-)221    mir,2    i''p2'lV    "'"''"'ti*"  '"^'     w'tpJ^    ̂ -N 
gehen'";  mit  hochgcrecktcm  Hals  gehen,  sie      12"  rin\nt:'  "'JSS    2nn  "2    ■':22    2n2n   r,l'?'2Jl''' 
pflegten  in  stolzer  Haltung  zu  gehen;  mit     tt'^'ty  n;:2  CJH  nSJC  nhpca*  -^"d-h  Ein  nS3tt* 
flf^«  Augen  schielen,  sie  pflegten  die  Augen      COT    ni2"'2w1    nm^    ''1^:1  ~1t    mi2V    nn'2>' 

mit  Stibium  zu  füllen;  immerfort  t(j?izelnd ■^■^)!S^-^•r\2Z"n^T^Z  CJlnU2  lS-;tl'  sKs   vn'"ü"'>'ttn sai>.i39. 
einhergehen,  sie  pflegten  Ferse  an  Zehe  zu      nv  -|"'na2  -■'Jn21   ICSC"'  nntt'2  ■T'D'Sn"  2\-i2l''  «"io-Mi 
gehen;    w/V    a'r«  Fussspangen  klirrettd,    R.      '-  sS"  "las'?  U^'ty  'n  ''VI  ICCp''  :]D22  n^N''2:i 
Ji^haq   erklärte,    sie  pflegten  Myrrhe   und      \rvh';  S"'2n  •\2''th    np   ir^V   S12n   S^   1J2np2 

Balsam  in  die  Schuhe  zu  legen,  und  wenn      ̂ 7"^2     |     spies  ̂ unh  i:m»  M  61    |;    inav  y»  +  M  60 sie    den    Jünglingen  Jisraels    begegneten,      ms  nsoani  rm  +  M  64        n»vfi  M  63    ||    ia«<  — 

traten  sie  auf  und  bespritzten  sie,  wodurch      r«7=  "»<»  +  M  66        oiysa-iiSn  —  M  65    '    cMrns 

sie    in    ihnen    den    bösen   Trieb   erregten,      ™    ■■    °"  ̂ ^  ''^    ■     ="'='=  ̂ ^  ̂^         awi  M  67  \    c 

wie  das  Gilt  einer  Aatter.  Blutvergiessen,  '^ 

denn  es  heissti'^Z^as?*  Dergoss  Menase  sehr  viel  unschuldiges  Blut,  bis  er  ferusalem  bis  oben- 
an damit  erjfillt  hatte.  —  Weswegen  aber  wurde  der  zweite  Tempel  zerstört,  während 

[dessen  Bestehen]  sie  sich  ja  mit  der  Gesetzlehre,  gottgefälligen  Handlungen  und  Liebes- 

werkeu  befasst haben?  —  Weil  dann  grundlose  Feindschaft  geherrscht  hatte;  dies  lehrt 

dich,  dass  grundlose  Feindschaft  die  drei  Sünden,  Götzendienst,  Hurerei  und  Blut- 

vergiessen, aufwiegt.  Jene  waren  Frevler,  nur  vertrauten  sie  auf  den  Heiligen,  ge- 

benedeiet sei  er,  wie  es  heisst  :''Vy^/-r  Häupter  sprechen  für  Bestechung  Recht  und 
ihre  Priester  erteilen  Weisung  für  Lohn,  ihre  Propheten  ivahrsagen  für  Geld  ttnd 

verlassen  sich  dabei  auf  den  Herrn,  indem  sie  denke)/:  ]Vir  haben  den  Herrn  in  un- 
serer   Mitte,    aber  uns   kann    nichts    Böses  kommen.     Entsprechend    den    drei    Sünden, 

116.   Ib.  28,20.  117.   Da.s  W.   jjTnirn  wird  geteilt  in  yn  "nnirn  herrschen  von  Genossen,  dh. 
den  Götzen  neben  Gott.  118.  Ps.  33,7.  119.  Jes.  3,16.  120.    Damit  ihre 

Höhe  zur  Geltung  komme.  121.  n:C3yn  wird  als  Denominat.  von  C3V    Otter,    Vipper   auf- 
gefasst.  122.  HReg.  21,16.  123.  Mich.  3,11. 

97« 
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niT-ry  n'Z'hv  n;::  nn"!:"!:'^»'  sin  -\'r\2  Cnp-  die  sie  begingen,'  brachte  er  über  sie  drei 
«ich.3,12  B^inn  -TC  ]Vi  Z2^'^::Z  pV  nssrü  CTrtt*  Heinisuclumgen,  wie  es  heisst: '"/;«/■«?« 

—;"  r.":{~)2b  r:z~  -m  n'-n  j-'V  c'i^u'IT'I  rein/  c/tn-^^cci^'-r//  Q'/ou  zHiii  Feld  uingrpßügt 
Z'nrm  ü^n,  rx^tl'  ~"'Z  mn  .s'?  ]rw'S"  w ipi^ZI  und  JcnisalciH  ein  Trünniurhaufcn  und  der 

Ez.2M7"in''  ̂ S  p£D  \lb  •'S-;  |ns|  vn  ::nn  ̂ S  •'-n:a  .-■.  Tcmpclberg  zur  Ihimldcten  Höhe  '.Verden. 

]\mt:'l  p^riS'i*  ms  "IZ  l'?S  ■',:>''?N'' r.n  -i::N1  -  Herrschte  denn  während  des  ersten  Tem- 
c:iw':r*-'  n^Z-.nr  nr  ns  nt  ;''"'.pm  ~t  C>'  nr  pels  keine  grundlose  Feindschaft,  es  heisst 

p  '"^hT^  pVf  -''■'■:"'  'Xin''  'rsnt:'"  ''S'"i:':r  S^nn  ]n\"nie  zum  Schwert  versammelt  sind  mit 
=,  ms  p 'l''?"'-!  pVT  S'':rir''':2>"2  nn'n  S"'n  ■'r  eis  meinemrotk,daruni schlage  at</ deine  Hü/te^ 
-rn  ''S-iw'  'S'r:  Sr::  SM  -i^Sl'-  m::S-i  '?r'?  hyZ"  w  und  R.  F:ieazar  erklärte,  dies  beziehe  sich 

r;'?;n;w  CT'^I'SI  in-'Tin  noST  nrv^S  '"mi  pnv  auf  die  Leute,  die  zusannneu  assen  und 

S*?  Zir;  r^^i-i:  s'^ü'  C':r-S  ZVp  rhini  Zir;  tranken  und  einander  mit  dem  Schwert 

hv  \y,',fi  nrro  pnv  •'^l  -iCS  ICVp  n'l'jna  ihrer  Zunge  erstachen!?  -  Dies  war  nur 
.M,-t,  .„,-  _,,s  ̂ ^j^.  -».^^|-,j<  t,.^.  p^^;:a  n'r.tl'ST  bei  den  Fürsten  Jisraels  der  Fall,  denn  es 
li::>"w*  Sr'Sl  r:  ̂•;  r|S  '£n>'  C'':rins  n:ms"  in  \\e\s^t\" Schreie  und  -wehklage,  o  Menschen- 

n-riil  --yz  n"'?  -,0S  mii-ir'  'pCV  sp  ilT'r'?:^  söhn,  denn  es  geht  gegen  mein  Volk,  und 
ns  l'l'St:*  :n':nns^  mrn  s'^l  ̂ ''Jlü'Sn'?  nnrni"  hierzu  wird  gelehrt:  Schreie  und  wehklage, 
n"'''n;  r*:r,ns  \S*  E^^-n:  C"':r^'Sn  nT>*i^S'  "i^n  o  Menschensohn,  man  könnte  glauben,  über 
ncs"  ni^Sl  Sr"«  -T22  ZZ''!'";  Ijn  zrh  ni^S  alle,  so  heisst  es"' es  geht  gegen  alle  Fürsten 
Sm'2  MD  'M' C'p':'  ::"-.  mVZ  ZZ^T-;  znh  ̂ «yisrae7s.  R.  Johanan  und  R.  Eleäzar  sagten 
n'"'?  -iCS  ST  -^^  2-'  -:n  ̂ 2  ir  nz-",  Srs  beide:  Die  Sünden  der  Ersten  wurden  be- 

cni.e.9n:r:  SM  n::M  es  2M:i  'Cb  sr:D  Sn^s"  kannt  gegeben,  so  wurde  auch  das  Ende 

ns  m^  n'''^-;  -,",i":  S'n  r\bl  est  rpz  rrr^Z  r\'h-;  [ihrer  Verbannung]  bekannt  gegeben,'"'die 
'S"::  cr^ir  cn"'?-;i  ncinr  CZr^S-;  zr,^'Z-;  es  Sünden  der  Letzten  wurden  nicht  bekannt 

'rZ'Z-;  ̂ Z  LibrZ'  2pn  j^SÜ"  r,Brr  cr,'?^'^:  Sni>'  ->s  gegeben,  so  wurde  auch  das  Ende  |ihrer 

^Z  D^IC  Zp-in^'  rnsr  cn^tt'CJ  mn'?13  cn'''?Vtt'"      Verbannungl  nicht  bekannt  gegeben. 
II    nmn  +  M73     .      ntyS«  B  72     ')    nw;-iiB  M  71  R- Johanan  sagte:  Bedeutender  ist  ein 

M  75  '  'r23  "?  n  "jDi  '713'  Ssw  '«'tr:  Ssa  N'n  M  74  Nagel  der  Ersten  als  der  ganze  Leib  der 
78  li  ■itv'?s  M  77  ;  sn'nisa  M  76  li  .-IS  cnnns  Letzten.  Res-Laqis  sprach  zu  ihnr  Im 
M  80        «TT-,  «>«  -n=  sp  n,n  M  79     ü     S's  --  M      Gegenteil,  die  Letzten  sind  ja  bedeutender, denn  trotz  der  Knechtung  der  Regierungen 

befassen  sie  sich  mit  der  Ge.setzlehre!?  Dieser  erwiderte:  Der  Tempel  liefert  den 
Gegenbeweis:  er  kehrte  zu  den  Ersten  zurück,  nicht  aber  zu  den  Letzten. 

Man  fragte  R.  Eliezer:  Sind  die  Ersten  oder  die  Letzten  bedeutender?  Dieser  er- 

widerte: Beachtet  doch  den  Tempel.  Manche  sagen,  er  habe  erwidert:  Der  Tempel  le"-t 
euch  Zeugnis  dafür  ab. 

Res-Laqis  badete  einst  im  Jarden,  da  kam  Rabba  b.  Bar-Hana  und  reichte 

ihm  die  Hand.  Da  sprach  dieser:  Bei  Gott,  ich  hasse  euch"';  es  heisst:  '"/st  sie  eine 
Mauer,  so  errichten  7i<ir  auf  ihr  einen  silbernen  Mauerkranz;  ist  sie  eine  Thür  so 
7'erwahreu.  wir  sie  in  einer  cederneji  Bohle:  würdet  ihr  euch  gleich  einer  Mauer  zu- 

sammengethan  haben  und  zur  Zeit  Ezras  mit  heraufgekommen  sein"'',  so  würdet  ihr 
dem  Silber  geglichen  haben,  über  den  die  Fäulnis  keine  Gewalt  hat,  da  ihr  aber 

gleich  einer  Thür  ""herauf  gekommen  seid,  so  gleicht  ihr  der  Ceder,  über  welche 
1 24.     Ib.    V.     12.  vETv^T..    21,17.  126.    Cf.    Jer.    29,10   fl  127.  Die 

Kabylonier.  128.  Cant.  8,9.  129.  Nach  Palästina.  130.    Die  Thürangeln  be- 
fanden sich  in  der  Mitte  der  oberen  und  unteren  Schwelle,  so  dass  beim  Oeffnen  der  Thür  eine  Hälfte 

nach  innen  und  die  andere  Hälfte  nach  aussen  geöffnet  wurde,  ebenso  kehrten  auch  die  Jisraeliten  nicht 
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die  Fäulnis^vraiThaT^^^^eidierc^       ^2T  liss  m;t;DD  "SIS  nutiDD  nhr;  ̂ ^on  tns  \sa 

tJla  erwiderte:  Der  von  Motten  zerfressenen.  Cjnnsn  CN-'^J  watt'C"  N^imr  by,  nz  XrSsJ';''' 

—  Wieso  der  von  :\Iotten  zerfressenen?  'pSItt'^C  tt'lp"  nn  npSno:  ̂rs'l';:!  nnrT  ':n 

R.  Abba  erwiderte:  Bezüglich  des  [gött-  ''r:  'Cyh  tt-ni  h^p  ̂ 22  i'tl'Cntt*:^  Vn"'|^'«i>'l 

lichenl  Widerhalls,  denn  es  wird  gelehrt:  ?>  nr>"'?s'""  •'^l  nCI  Hin  ̂ 2  n::  rc-,  nn::  >>'nC't: 

.Mit  dem  Tod  der  letzten  Propheten,  D'n  '";ri':;ü  mn  N^  Hin  ̂ Sntt'n  NVISl  Sisn'  SÄ 

Haggaj,  Zekharjah  und  Maleachi,  wich  der  r^'inz  ü"p'?  'C'l  ̂ >"ntt'CV  ]S!21  nm::  'Cyh 

Geist  des  Heiligen'"von  Jisrael  und  man  -,2  nri  nnr  nnc  n'?2  NpD^>'  ü'''?  Iin*  üp'C'l 

bediente  sich  nur  des  Widerhalls.  —  Kann  in-^r;  snr;  nt:*  S£2  2n  lOS  •'VnC'C  "in  12 

sich  Res-Laqis  denn  mit  Rabba  b.  Bar-  n,  n:n  -.2  -,Z  nrT  IS '  '^'•;'^  mn '  tt'^pS  C'^1  1N" 

Hana  unterhalten'^haben,  wenn  er  sich  mit  ncs  ]'jUV  "2^  -'^-,b  Sns  "r  'r;ha  'Z")}  mn"' 

R.Eleäzar,  der  Ortsoberhaupt  im  Jisraelland  "^i''::  ̂ -h^2  ̂ p''hD  •'!23  \S  Sayt:  U""  is'?  mS 

war,  nicht  unterhielt  —  denn  einem,  mit  2'n:i  "Jü*  ttn,-t:z  nrrü"  S'-'w*  mm's'?  xnrv 

dem  Res-Laqis  sich  auf  der  Strasse  unter-  ;:  '?>'  qs*  Cw  '"Sns::  pw"'!  nS'"'?  C^~'?S  ns"'  "•«■s" 

hielt,  vertraute  maft  ein  Vermögen  ohne  is  •'S-is::  s'r'S  miD"  n:"'rt:'n  ps  TiE"''?  C^^^S■  nsn ''°''*** 

Zeugen  an  —  wieso  würde  er  sich  mit  Rab-  n-:"'  ̂ i2°  ZTiZI  insp  nv^l  p  SJC  \SD"121  Dtt'  G"'«».« 

ba'b.  Bar-Hana  unterhalten  haben!?  R.  Papa  nr  nt:iJ  D^^■^^  l'u'CI  '?rm  ;n  niil  "J!2"l  IW 

erwiderte:  Man  setze  einen  anderen  zwi-  1>"^C'!2r  jV  «"Jllp^  IT  no  N\n3p"'lT  :i;c  «"^ai: 
sehen  beide:  entweder  waren  es  Res-Laqis  ■':'''7£  Dl'n  S''Dir;  "IT  -[tyc  "'p^JIN  n'"2  nt"' S^n 
und  Zeeri,  oder  Rabba  b.  Bar-Hana  und  R.  -'o  p::-n  prig's  i;-i  n''  ncSl  ]J2-i1  'SJi'D  ""rT  Hi 

Eleäzar.  Als  [Res-Laqis]  zu  R.  Johanan  kam,  z~\  "jn  DIS  II  nss  im  "p-'-in  rf^^'lt  ncs  nn 
sprach  dieser  zu  ihm:  Nicht  das  ist  der  m  "'jn  SrnrDI  na>"m  ~n2D' D"IS  IT  DTH  rpV '"■"■' 
Grund,  denn  selbst  wenn  sie  zur  Zeit  snn  ]''2  Sn"13  pD'^pDI  Sn"'"'U  |nD''pD  :iD1"' 

Ezras  allesaiut  mitgekommen"'wären,  würde  '  «pitra  (?)  ''i^Tiri  'nB-a  mm  vn  mm  M  83~rin  M  82 
die  Gottheit  im  zweiten  Tempel  nicht  ge-  v  .swip  M  .s'njp  B  86  |!  mn  —  M  85  '  >k  M  84 
weilt  haben,  denn  es  he.\sst:'"Schö?ihei(  -'P^ia  ̂ ^  ̂ 8  |;  on^m  ̂ tya  'pj-is  r';  M  87  «rau 
schaffe  Gott  für  Jephet  und  ei:  7i<o/iiic  in  den  Zelten  Sems:  obgleich  Gott  Jepheth 

Schönheit'"verschaffte,  dennoch  weilt  die  Gottheit  nur  in  den  Zelten  Seius.  —  Wo- 

her, dass  die  Perser  von  Jepheth  abstammen?  —  Es  heisst:"^Die  Sä//ne  Je/>//et//s  7varcii 

Gomer,  Magog\  Madaj\  Javan,  Thtcbal^  Mesekh  und  Tiras\  Gomer  ist  Carmania,'^'Magog 

ist  Kitaj"',  Madaj,  wie  dies  der  Name  besagt'"',  Javan  ist  Macedonien"",  Thubal  ist 

Bith\nien'",  Mesekh  ist  Mysien,  über  Tiras  streiten  R.  Simaj  und  die  Rabbanan,  nach 
Anderen,  R.  Simon  und  die  Rabbanan,  nach  der  einen  Ansicht  ist  es  die  Türkei,  nach 

der  anderen  Ansicht  ist  es  Persien.  R.  Joseph  erklärte,  Tiras  sei  Persien. "'ä/ö/,!/'«', 
Ränia  und  Sablitekha.  R.  Joseph  erklärte:  das  innere  Skythien  und  das  äussere 

vollzählig  nach  Palästina  zurück.  Möglicherweise  ist  hiernSia  od.  mSnSia,  in  Spärlichk  eit,  (ähnlich  haben 

manche  HS.S.)  st.  nir'jns  zu  lesen,    od.  wird  wenigstens  darauf  angedeutet.  131.    Dh.    Die 
Prophetic.  132.  Dh.    er  würde  ihn  nicht  angeredet  haben;  cf.  Tos.  sv.  '2n.  133. 

Gen.  9,27.  134.  Der  2.  Tempel  wurde  durch  die  Perser  erbaut.  135.  Gen.  10,2. 

136.  Karmanien,  Küstenlandschaft  am  persischen  Meerbusen,  dem  heutigen  Kirmau  entsprechend  ;  an  das 
europäische  Germanien  (welches  übrigens  im  T.  cns  Sc  «'aan:!  heisst)  ist  hier  nicht  zu  denken,  wie 

Hirschensohn  [alias  Lichten,stein],  na'rn;!:'  niasn  y:ir  p.  14  ff.,  treffend  nachgewiesen  hat.  .\uch  in 
der    Erkl.  der  übrig,  geographischen  Namen  an  dieser  Stelle  bin  ich   H.   gefolgt.  137.   China; 

•Mn  ist  wahrsch.  mit  M  ongolei  identisch.  Statt  «wp  ist  wahrsch.  s^ri'p  (im  jer.  T.,  Meg.  i,  II  heisst 
es  «T«)  zu  lesen ;  snjp  in  den  neueren  Au.sgaben  ist  entschieden  ein  Druckfehler  od.  eine  Ballhornisirung; 
der  Name  Kandia  für  die  Insel  Kreta  ist  jüngeren  Datums.  138.  So  nach  einer  Kmen- 
dation  J.  Sirkks'  (ebenso  auch  im  jer.  T.  Ic);  die  Lesart  in  unserem  Text  ist  verderbt.  139. 
Bezeichnung  für  (Griechenland.  140.   Im  jer.  T.  Ic.  n"5nii;  unsere  Lesart  entspricht  der  .\djectiv- 
form  Bithynica,  natürl.   aramaisirt.  141.  Gen.   10,7. 
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fln.10,10  nTSI  \nnV  "ons  N£':'S  nspMI  -D-iS  nsa  Sim"     Skythien,   zwischen    dem    einen   und  dem 
.T;aC'22  ̂ 22  n:bz'<   nr.SI    11N|i    ''Z-    -rz^'i:!      anderen  ist  leine  Entfernung  von]  hundert 

■:£i:"  nr   nJ^r   ir'^J-r   nr   nrs".  ri^r'-iVS'' nr  -jlS      Parasangen  und  der  Umfang  beträgt  tan- 

;,'■;„'; riDI"   rn    ':ir,  -nC'S    Si"    N\-in    p,sn    p  "S:":      aendFaTasangeii."'Sa//<://rrrsc//nß(:rsfrcMr 
«n.io.ii nsi  -i'^'  nsm  n.SI  nir:  ns  p'l'  p^-'c'nT  -ntt'S  :•  sich  anfangs  auf  Babel,  Erekh,  Akad  und 

'p-'^-i    m£   IT    Tiy    nrm    r;r!K'::r    mr:    n^:      A7?/ym;  Babel,   wie  dies  der  Name   besagt 
......2  n^r  J-'ZI  mj-a  ]':  jcn  nSI  Ti-'C-nzi  ms  11  n'?D      Erekh  ist  Arecca,  Akad  ist  Baskar,  Kahia 

n'Vn  N'n    ;i2D*-L:ps  nr"  pn    n'?i:n    T'Vn    NM      ist  Nepher'"Nymphe.  Von  diesem  Land  zog 
pT  ns  rhr\in  T'>'n  ma-'a  es  vir  "rs  n'?i;n      er  aus  nach  ASi(r\  R.  Joseph  erklärte,  Asur 

jo".3,3nSnJ  -i^V  nn'n  m3':V  n:21S  sine*:  n'?n;n  ̂ ^•;r^  ̂   sei  Soleukia.  '"j^/-  banfe  Ninve,  Rthohoth-lr 

S^n^mJ":  naiX  'l-   C-'a"   nty'^tt'   iSn:::   cn'?«^      und  Kalali\  Ninve,  wie  dies  der  Name  be- 
iii..i3,22  pjyn  n'^"  "isSm  'a'tt*  ]a''ns  ctt-l"  J  n^-njn  n^V"  sagt,Rehoboth-irist  derEuphrathbeiMesan 
soi.34»ns  CTSC"  "^"w*  ::''nS2tt'  jr^va  ji^^ns  son''  und  Kalah  ist  der  E;uphrath  bei  Borsippa. 

CaSn  l'-iSn  r.S  C'tt'cr  'isS-i  mn'n'iT  I'nsn  '"^'/z-rtf  Resen  zwischen  Ninve  und  Kalah, 
Ä'lSs  n:z  ""^'ü' r:v  n:::  j^^ns  inx  ̂ Z-Tz^^hT^^^  das  ist  die  grosse  Stadt\^^s&n\s.\.Y^.^s\i^\\Q\\. 

nenn"'  pp'JVett'  |~:vn  n""?"!  S'iz'l'r,  n:r  ̂ e':'n  /^«j  ist  die  grosse  Stadt;  man  weiss  eigent- 
nTn>'  'ZT  nes  'l'?  p  ̂•ü'in''  ■'ZT  lax  :jnaip2      lieh  nicht,  ob  Ninve  oder  Resen  die  grosse 

j«.49,2o'n  "i:n  r)nZ'  p'?  leSJC  DIS  t;  ̂ isnc*  'Cn  Stadt  ist,  wenn  es  aber  heisst:'^\7;/rr  ff/v;- 
■'la"'  ?>'  rrn  ntt'N  vmrrnei  ms  ̂ V  p;"  ICS  aw;-  r/>/r  ̂ "WJjt-  .SYrtr//  vor  Gott,  drei  Tage- 

C'w"  s':'  uS  |Njn  ■'T'Vi  cizna"'  S1^  es  i^'n  ->"  /■<"«<'«  lang,  so  sage,  Ninve  sei  die  grosse 

Vatt'c  'se  s'piv  ̂ 1  nrY'n':'  r|-pne  [cjmj  en"'^>*     Stadt. 
ttn.8,20 -^tys  ̂ \Sn(l)' e\nn  sin  ms  JSSn  •'T'^V  ''Sm  '" Dort  befanden  sich  AImnan,  Sesaj  U7id 

SC\S1  Cn21  ne  'r':'^  (sin)  e^jnpn  'l^Vr  n\S-|  Talma/,  die  SprössUnge  des  Änaq.  Es  wird 

•»■>-20l'"|~"''?D  "'Z  jV  "l'?e  T'V'k:*n(l)  TiSim"  2^~lr^  jr  gelehrt:  Ahiman,  der  vorzüglichste  unter 
lOS  peie  smm  n"'ep  mes  •'pcma  nr' Se^en  as  den  Brüdern'";  Sesaj,  der  die  Erde  zur 

Snzrn  2\me  \S-ip  "itt-nE  >"l'  sH  |Se  n"''?  Ruine'"machte;  Talmaj,  der  die  Erde  in 
3T  ■'Jm  \ninsi  Siair  ;SSn  •'T'>"i  \X0  ''rny  Beete"'zerstückelte.  (Eine  andere  Erklä- 

M92  !!  la  ijb:  m  91  tl  nsi«  M  90  :,  sinS  B  89  rung:)  Ahiman  erbaute  Änath,  Sesaj  er- 

—  M  95  Ij  s'n  —  M  94  I!  pBO'jps  IT  M  93  |!  p'So  baute  Alus  und  Talmaj  erbaute  Talbus. 
-a  »in  M  98  ||  rx  +  M  97  |i  «"i  —  M  96  j[  «:n  Die  Sprüsslingc  des  Änaq:  sie  überragten 
I,    'pDonna  V  1     il    ma«  «n«  'an  V  99     ||     »Siy  an      ̂ :^^  jj^rer  Höhe'^'die  Sonne. 

R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte  im  Namen 

Rabbis:  Dereinst  wird  Rom  in  die  Hände  Persiens  fallen,  denn  es  heisst:'^Z>«;^?^/« 

höret  den  Beschliis's  des  Herrn,  den  er  über  Edoni  gefassf  liat,  u)id  seine  Gedankoi,  die 
er  hegt  in  betreff  der  Be-d'oJiner  von  Teinatt:  ITahrlich,  man  soll  sie  fortschleppen, 
die  geringsten  der  Schafe/  Wahrlich,  entsetzoi  soll  sich  über  sie  Hire  Aue.  Rabba  b. 

Ula  wandte  ein:  Wieso  ist  es  erwiesen,  dass  mit  "geringsten  der  Schafe"  Persien 

gemeint  sei?  —  Es  heisst:'"Z'c7'  Widder,  den  du  sahst,  der  mit  den  Hörnern,  be- 
deutet die  Könige  von  Medien  u7id  Persien.  —  Vielleicht  Griechenland,  denn  es  heisst: 

'"Und  der  zottige  Ziegenbock  bedeutet  den  König  von  Griechenland^?  —  Als  R.  Habiba 
b.  Surmaqi  kam,  fragte  es  ihn  ein  Jünger,  da  erwiderte  jener:  Wer  einen  Schriftvers 

nicht  erklären   kann,    richtet   Einwände   (gegen    Rabbi);   mit    "geringsten    der    Schafe" 
142.    Ib.  V.   10.  143.   Cf.    Ersch  u.  Gruber,  Realeticiklopädie  II.  Sekt   Bd.  27  p.   183. 

144.   Gen.    10,11.  145.   Ib.    V.   12.                                146.  Jon.  3,3.                                 147.   Num.    13.22. 

148.  Wörtl.  der  rechte ;  p'ns  als  Compositum  von  ia<  pN.                                  149.   Wie.so  dies  heraiisjjedeutelt 

wird,   i.st    unklar.  150.   'sSn  v.   n'^n  Beet.                          151.   pjy  iibcrrasreti.                           152.  Jer.   49.20. 
153.  Dan.   8,20.  154.   Ib.   V.   21. 
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i s t  deTjüngstrunteTdei^^  gemeint,      n!2S  nJn  12  -\2  n21  IS«     :d1E3  HT  D1\n  ̂ IDV 

mid  R.  Joseph  lehrte,  Tiras  sei  Persien.  nTrr;  'SV'^S    "2-,;   mm"   'm  Cirs   ijnv  "21 

Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  ;v.:'.sn  npc  ncv'  -,c:ni  'l^p  Dn2  T2  '?12ntt-  "an 

R.  Johanans  im  Namen  des  R.  Jehuda  b.  R.  Z''rZ'2  iVi:  C-ntt'r  '-'cnnni  CS"  -:r  ims:;&' 

Eleaj:  Dereinst  wird  Rom  in  die  Hände  ■■  imr"^nm  C"D-2  ims:2?:- ■>:::•  D-ipc  D"C'.2  T2 

Persiens  fallen;  dies  ist  durch  den  Schluss  2-\  nsS  :c"D12  l"2  C^cn  lS2"'i'  j"!  irs  C^ain 

vom  Wichtigen  auf  das  Geringe  zu  fol-  SJn:  m  n"'"  raS  "an  T-  h^ZrZ'  D-,2  m"n>« 

gern:  den  ersten  Tempel  haben  die  Spröss-  rnvj  ;\s' ir'"  -,as  nir,D  1"2  ""lir  r^*"  "DS  ::Tt 

linge  Sems  erbaut  und  die  Kasdäer  zer-  S"'  "ai  in:"«  '-9  las'  ""lasi  sr'S  S'ü  l'?a 

stört,  darauf  fielen  die  Kasdäer  in  die  w  d-2  rrrrr;  "rn  "a:  S":r  sr.tt'":r  "=  nr,D  Sp 

Hände  der  Perser,  den  zweiten  Tempel  er-  Tr;^  nrZ'':2  "2"  "inOT  Sin  "an  1"2  '?",sna' 

bauten  die  Perser  und  die  Römer  zerstörten  m  -.aST  i"nmD  1"2  ]":":;  'ht^V  N"n  "(Sa  m"TJ 

ihn,  um  so  eher  werden  diese  in  die  Hände      mr'^a  aicen»*  t;  S2  "in  ]2  |".S°  21  naS  min"s»n.98b 

der  Perser  fallen.  -as;'^'  2"C'in  ->'a*n  ̂ h'c  c*"!';"  S:r'°  n-;a-,n 

Rabh  sagte:  Dereinst  wird  Persien  in  is  ]iziw"  VHS  nr,"1  m'?"  m^V  n>'  n>'  aJr^"  pV  «'rt-s.» 

die  Hände  Roms  fallen.  Da  sprachen  R.  D'ipaz  VnÜ  r\-\2Vh-  h2  ]12-\  Un  ibiUrZ"'  ':2  h'J 

Kahana  und  R.  Asi  zu  ihm:  Die  Erbauer  -2  -""i:'  i"-n,-n2'>Ct:*'?a  ]".n  nr.Ta  ph  ̂;"^"^5'? 

[des  Tempels]  in  die  Hände  der  Zerstörer!?  na:  sSTi  min"  "2T  "laS  b^li  'fzb  m'l  n"; 

Dieser  erwiderte:  So  ist  es,  es  ist  ein  Be-  n""  N^l  m"l  n"2  j"^  ""ntt'  tt'ipa^'^m  .mStt''? 

schluss  des  Königs.  Manche  sagen,  er  habe  20  "sa  nn""  n-,"TJ  i"mm2  rrO''"  S':'S  nnia  ]rh 

ihnen  erwidert:    Auch    diese  zerstören   die      b2  min"  ";:n  nrap  Xr-Z'-aS  mm"  ":m"saVt: i     I      M* 
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Bethäuser.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Der-      ü'a'wjn    ma"'?*    nan 

einst    wird    Persien    in    die   Hände   Roms      (ns)    "iTmV  2"n:m' ""2S  n"m"S    r."2    Irs"«'"-'.'« 

fallen,  erstens   weil  sie   die  Bethäuser  zer-      rpin    n"2    n"'?    -,as    ]'"pn    r:2    ̂ ';  rpnn  n": 

stören   und  zweitens   ist  es    ein  Beschluss  -'s  n";"n"S  "np"S"  x'?  SanS  r,"Z  "np"S"  ;"p  n"::V* 
des  Königs,  dass  die  Erbauer  [des  Tempels]      ü"arm  ;""na  nS'in''    "21    :n;    inn   nri2    ""rs  m,.,«,! 

in  die   Hände  der    Zerstörer  fallen  sollen,      nnrasi  2n"y2  2""na  min"  "31  n^*  ''Jm  |"Ti212 
denn  R.  Jehuda  sagte  im    Namen  Rabhs: 
Der  Sohn  Davids  wird  nicht  eher  kommen, 

als  bis  die  ruchlose   Regierung  neun  Mo- 
nate sich  über  die  ganze  Welt  ausdehnen 

wird,  denn  es  heisst:"'^;-  zvird  sie  eine  Zeit 
lassen,  7vic  die  Gebärende  gebiert,  tmd  seine 

übrigen  Brüder  'Verden  zu  den  Kitidern  Jisrael  zurilekkebrcn. 
.  Die  Rabbanan  lehrten:  Sämtliche  Hallen,  die  im  Tempel  vorhanden  waren,  hatten 

keine  ̂ Iezuza,''mit  Ausnahme  der  Beamtenhalle,  weil  diese  als  Wohnung  für  den  Hoch- 
priester diente.  R.  Jehuda  sprach:  Es  hat  ja  viele  Hallen  im  Tempel  gegeben,  die  eben- 

falls als  Wohnungen  dienten,  und  hatten  dennoch  keine  Mezuza!?  Vielmehr  war  dies 

bei  der  Beamtenhalle  eine  besondere  Bestimmung.  —  Was  ist  der  Grund  R.  Jehudas? 
Raba  erwiderte:  R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  ein  Haus,  welches  nicht  für  den  Sommer 

und  die  Regenzeit  bestnnmt  ist,  heisse  nicht  Haus.  Abajje  wandte  gegen  ihn  ein:  Es 

heisst  ]a.-r'Ich  7i'ill  das  \Vi)iterhaiis  samt  dein  Sommerliaus  crz-jr/z/rt^r«!?  Dieser  erwiderte: 
Solche  heissen  Winterhaus,  beziehungsweise  vSommerhaus,  nicht  aber  schlechtweg  Haus. 

Abajje  wandte  gegen  ihn  ein:  Die  Festhütte  am  Fest  ist  nach  R.  Jehuda  [zum  Zehnt] 

verpflichtend"*,  nach  den  Weisen  nicht,  hierzu  w-ird  gelehrt,  dass  eine  solche  nach  R. 

Jehuda  zum  Erub'"',  zur  ̂ Mezuza  und  zum  Zehnt  verpflichtend  sei;  wolltest  du  er- 

155.   Mich.  "5^2!  156.  Cf.  Bd.  I  S.  64  N.  2.  157.  Am.  3,15.  158.  So'- 
bald  (las  Getreide  ins  Haus  gebracht  ̂ Tird,    ist  es  zehntpflichtig.  159.   Cf.    S.    15  X.  63. 
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nnrai  ZIT'V  H^'^'C'2  p^ma    SaTl    "«si  n&'V^r,      widern,  mn-  rabbaiiitischrsu  i^l  u,c.s  aller'- 
n:2'0^  Sr\S  •'a  rz-;^  a^a  prniC  l^'c'-  s:\s      dings  bezüglicli  des  Enibs  :und  der  Mezuza 

Coi.b  111:2,-1 'I'V  rvnn  ]:: 'tlTiSS^  \-^S  s::''m 'pz-ii::      einleuchtend,    wieso    aber    kann    es    beim 
■''?rn  r]';zZ'Z  "'-S  -,^S  s'^S  rvnn  h-;  11^2-  pi      Zehnt  rabbanitisch    sein,    man    könnte   ja 
m::'    lS'w2   ■'r':'2  'r   sr^-n-'^l  •'r':'2   »S*?   a^h-;  ■'  veranlasst    werden,    ihn    vom    Pflichtigen 
lUS  n:Z'n  m;:"'    nStt*    pnr;"  '«-i:d    pri    -yz--      für  das  Unpflichtige  und  vom  IJnpflichtigen 
S:i  n'^  -i^S    p^lTJ  sy^-irc  min;  »nil  nvrj*      für  das  Pflichtige  abzusondern!?  \'ielmehr, 
nSÜ'2  NZ-,  n::S  S^S^'^irp   ;n::   ;nn   nriD   sm      sagte    Abajje,     streitet    niemand,     ob    sie 
">:"'^2  T  mit:2T  ^r'?2  s':'  xa^>"  ••'ns  nJ!:*n  n^r^^      während    der    sieben  Tage""  [zur   Meznzaj 
mn^  Nr:>"i:  rr'^'':'!    nin^    s:^-;^    nriDI    n>'rt:-2 '"  pflichtig  ist,  sie  streiten  nur  überdie  übrigen 

8.t 71121t  nrc'i:2ST  n'::^^''  .-nin"  ̂ ri  nin':'  S::>"l:  nnc      Tage  des  Jahrs:    die   Rabbanan    sind    der 
in""'2>"k:':' p-ni  nnrisr  SZ^n'ar';^^*;  VZp  mn      Ansicht,manordne  dies  auch  bei  den  übrigen 
-1V^2  Sr-'^n'C  s'l'l  p-'>"2''\ST;  mn  nriB  i-ii:«!      Tagen  des  Jahres   an,   mit    Rücksicht  auf 
nm:  "^-Jl   mn    nrs    pzi  nn'?   S12>"0   nrtt'Sl      die  sieben  Tage,    während    R.  Jehuda   der 
nn-12    h';i    mn    nra    mm'    •'Z-n    mn    r^:^V  is  Ansicht  ist,  man  ordne  dies  nicht  an.  Raba 

naS"  ii^'Z'  n'l'^irpm  sin  pzm::i  n^""!  nrj  s':'      sprach  zu  ihm:   Hier  wird  ja  von  der  Fest- 
em Sn':'  s:n  i.s:^  jmcxn  n-rz  D'12n'":'n:  jm      hütte   während    des  Fests    gelehrt!?    \'iel- 

FoLlInntS    cn'?   m-    X'?    Zt:*  V-'l:'    ün-;»"-    'l'r'  pri      mehr,  erklärte  Rabina,  streitet  niemand,  ob 
imm2    rrtt'S    1:2:2  C"'J2Stt'  mj[;"'J    l^'t';;  |'in      .sie  an  den  übrigen  Tagen   des  Jahrs   nicht 
mi-''  -r-i  \ST  min"!  ̂ r-,   s'?1    NNI    ]:ri    S^"''?  -'o  pflichtig  ist,  sie  streiten  nur  über  die  sie- 

,.i..s».,6t  rr.v;'?  mv:  11TJ:1  nip':   j:si    mn;  ,121;    S'n"      ben  Tage,  und  zwar  giebt  es  bei  der  Fest- 
I  :SM  mn;  Sin    nSir    min'    'rn    S^'n    l'''2S      hütte  einen  besonderen  Grund  und  bei  der 

n-;!:*  nnsi  C\"12  ̂ -^-JZ'  ins  -|n>"i:'2  prn  i;n  Halle  einen  besonderen  Grund;  bei  der 
ti"'  niT-;  n>*C"  nnsi  nunc  •'-',>"ii*  insi  niTin  Festhütte  einen  besonderen  Grund.  R.  Je- 

o'-e«  Sv  nnrnri  -,i:s:*;i*  C1t:*i;"ü^l'::2'?  niiT:  n2in'';n2  -■•■  huda  vertritt  hierbei  seine  Ansicht,  dass 
S12:  Z'b  "2S  n''?  1J:S  in^rsi  in'':i  nirr::  nämlich  die  F'esthütte  eine  permanente 

i  «S  —  M  22  II  »h  +  u  21  II  'n«rM  .1  —  B  20  Wohuuug  sein  müsse,  weswegen  sie  zur 

25  ;i  K'n  +  M  24  II  i^'Jis  o'aam  a"no  y\  +  M  23  Mezuza  pflichtig  ist,  während  die  Rabbanan 
28  II  «in  +  M  27  I  nSb'  132-1  n'S  M  26  ||  ten  M  ihre  Ansicht  vertreten,  dass  nämlich  die 

.DWO-M29  II  nain-M  Pesthütte  eine  vorübergehende  Wohnung 
sein  müsse,  weswegen  sie  zur  Mezuza  nicht  pflichtig  ist;  bei  der  Tempelhalle  giebt  es 
einen  besonderen  Grund:  die  Rabbanan  sind  der  Arisicht,  die  unfrei williee  Wohnune 

gelte  als  Wohnung,  während  R.  Jehuda  der  Ansicht  ist,  die  unfreiwillige  Wohnung 

gelte  nicht  als  Wohnung,  nur  haben  es  "die  Rabbanan  angeordnet,  damit  luau  nicht 
sage,  der  Hochpriester  sei  im  Gefängnis  eingesperrt.  —  Wer  ist  der  Autor  folgender 
Lehre  der  Rabbanan:  Sämtliche  Thore,  die  dort  vorhanden  waren,  hatten  keine  Me- 

zuza, mit  Ausnahme  des  Nikanorthors,  weil  innerhalb  desselben  sich  die  Beamtenhalle 

befand,  —  wol  die  der  Rabbanan  und  nicht  die  des  R.  Jehuda,  denn  nach  R.  Jehuda 
ist  es  ja  bei  [der  Halle]  selbst  nur  eine  [rabbanitische]  Bestimmung,  wieso  sollten  wir 

e'ine  Bestimmung  wegen  einer  Bestimmung  treffen.  — Du  kannst  auch  sagen  die  des 
R.  Jehuda,  denn  das  Ganze  ist   eine  Bestimmung. 

Die  Rabbanan  lehrten:  '"'An  deine  Thore,  einerlei  ob  Hausthore  oder  Hoftliore, 
ob  Provinzthore  oder  Stadtthore,  [bei  allen]  hat  die  Pflicht  des  Gebots  statt,  denn 

es  heisst :''/)«  sollst  sie  auf  die  Pfosten  deines  Haukes  ntid  an  deine  Thore  schreiben. 
Abajje    sprach    zu    R.  Saplira:    Weswegen  befestigen  die  Rabbanan    keine    Mezuza  an 

160.  Während  welcher  der   Hochpriester    in    dieser    Halle    weilt.  161.  Dass  eine  Mezuza 

erforderlich  sei;   der  Hochpriester  Avurde  ohne  es  zu   wollen,   nach   der  Halle  gebracht.  162.   Dt.  6,9. 
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die  Stadtfhore  von  Mehoza?  Dieser  er-  ]:21  "l"'?  112';  N*?  Hü';\l  "'S::  snnai  ''SinS  "Jn 

widerte:  Diese  dienen  nur  als  Träger  für  Nin  ■'riri  S-ips"?  piTH  injn  H'S"  ICS  HTTO 
die  Kasematten.  —  Sollte  doch  für  die  nnri:  ̂ ';zr\  nsi:  "'IlirT  Xipsi  n^h  n:2S  ̂ TZ'jl 

Kasematten  selbst  eine  Mezuza^erforderlich  N''jn  sm  jniDSn  n^2  lüivh  mn  n"'::"n\S  N*m 

sein,  da  sie  einen  Wohnraum  für  den  Ge-  r,  nSJ^n''  jTn'?  nT*!  n'2  12  f  C  ncirn  n'3 
fängniswächter  haben,  denn  es  wird  ja  ge-  «"'jm  HJiD  DlfD  "^N  nt2S  s"?«  nntüi  n^^n 

lehrt,  dass  für  ein  Bethans,  in  welchem  caVS^'C^I  hül  ';i2'Z'2  CC^S:  nptZl  T'ni  nnTD 
ein  Wohnraum  für  den  Kastellan  vorhan-  -"nH"  nns  ]'';t2-lS2  nD^C  min"'  "'21  "ICXfSiVn 

den  ist,  eine  Mezuza  erforderlich  sei!?  miDp  ISiTl  ""mSi"  '?C"  \rh';-  pitl"2  nVYt^  pi"i2 

Vielmehr,   arklärte  Abajie,   wegen    der  Ge-  lu  '»m'?tt'  "inbü  ̂ 21  liiSni'  IIT  rSs  Uör:;  '7"t::i  ins  w'ssb 
'  Hol. 142» 

fahr;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Die  Mezuza  2\-l21  •"JS'i"  ̂ *pT^^  .S>"^2pl  S2\n  j'"p1T':  ]\S"  nVia 
eines  einzelnen  werde  zweimal  im  Septen-  ncS"'!  "'jjim  VlS'w  V'S'w"!  I*?«  1\S  '?S"ICD"  nos^l  'Sam.16,2 

nium  und  die  einer  Gemeinschaft  zweimal  PnS2  Tih  n27'?  niöSI  "|1^2  npn  np2  n'?:>"  'n 
im  Jubiläum  untersucht;  hierzu  erzählte  R.  n"'21  pnn  n"'2  min"»  2m  ""'Op  HirC  2-,  ̂ in 

Jehuda:  Plinst  untersuchte  ein  Ausbesserer'"'  i:-.  n?"iran  p  cm^S  niTilSn  n"'21  Ci^ü  n'"2"i  ■lp2n 
die  Mezuzoth  des  oberen  ?tlarktplatzes  von  nTiDM  mms:  \SS:"i"  jn2  mmSJ  ü"'tt"J-w"  "'JSO 
Sepphoris,  da  traf  ihn  ein  Quästor  und  xanD  NH  nii'mm  SS>"l:  min"'  21  n''h  laS 

nahm  ihm  tausend  Zuz  ab.  —  R.  Eleäzar  s'lS  HTIT^n  ja  mm2  np2  nsn  S"':nm  ;''2''''n 
sagte  ja  aber,  dass  Boten  einer  gottgefäl-  "'S  b';  TiS  ''jnp  ''2m  niatt'pna  niniNi  \S!2 

iigen  Handlung  nie  zu  Schaden  kommen!?  20  sjn2  21  H"»^  "las'Yll'^S  p~  mL:D"pri5:  n"'w"l~D" 
—  Anders  ist  es,  wo  ein  Schaden  zu  ge-  -ip2  nsi  N'':nm  pmus  |n2  iimtt"pn!2  C"''k:"jn'i:"1 

wärtigen  ist,  denn  es  heisst:'"/?«  sprach  n2"'"'n  n2'*niL2tt"pnJi  C"'tt'3nt:"l"  ntltan  IC  mVOS 
Sciiiiid:  Wie  kann  ich  hingehen,  nrnn  \S*:n  nm'wpnc  na"'^^  l*?  i1\S*  \Su:  s'?«  nnTa2 
Satil  davon  hört,  würde  er  mich  im/hringen  !?  ■]n"'2  in"'2  «""Jm  N\n  ''SJn  SOnO  ""ÖJ  "'H"'!'?  S'" 

Da  crwiderie  der  Herr:  Nimm  eine  junge  25  n"'2'?l"  ■lp2n  n"'2'?l'°  pnn  n^2'?  t:i2  "]'?  nnvan 
Kuh  mit  und  sage:  Dein  Herrn  zu  opfern  ti"'"1  nTITOn  JD  i''nmEtt''°  nnslNH  n"'2'?T"  CSyn 
komme  ich.  -^^  33     p     p,,  _j_  m  32     ||     na  B  31      ||      wS  P  30 

R.  Kahana  lehrte  vor  R.  Jehuda:  Der  36  |:  wa  e-iEöi  M  35  |i  an  in«  M  34  |!  nipia:  + 
Strohstall,  der  Rinderstall,  der  Holzstall  39  j!  pa  v  38  |!  ntr-i  ■- M  37  [j  nutonio-t-M 

und    der    Speicher    sind    von   der    Mezuza  •»"""  ''=5=' "  ̂^  ̂°    U    ̂-^^  ̂"^ 
frei,  weil  sie  die  Frauen  benutzen.  Unter  benutzen  ist  zu  verstehen,  sie  baden  da. 

R.  Jehuda  sprach  zu  ihm:  Also  nur  deshalb,  weil  sie  da  baden,  sonst  aber  wären  sie 

pflichtig,  -~  es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  für  den  Rinderstall  keine  Mezuza  erforder- 

lich sei!?  Unter  "benutzen"  ist  vielmehr  zu  verstehen,  sie  schmücken  sich  da;  er  meint 
es  also  wie  folgt:  obgleich  die  Frauen  sich  darin  schmücken,  ist  dennoch  keine  [Me- 

zuza] erforderlich.  R.  Kahana  erwiderte  ihm:  Sind  sie  denn,  wenn  die  Frauen  sich  darin 

schmücken,  [von  der  Mezuza]  frei,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  der  Rinderstall  von  der 
Mezuza  frei  sei,  jedoch  pflichtig,  wenn  die  Frauen  .sich  da  schmücken;  du  niusst  also 

zugeben,  dass  hierüber  Tannaim  streiten,  ebenso  streiten  Tannaim  über  den  Fall, 

wenn  er  keine  andere'°'Verwendung  hat;  es  wird  nämlich  gelehrt :'"Z)r/«rj  Haiiscs,  des 
Hauses,  welches  für  dich  selbst  bestimmt  ist,  ausgenommen  der  Strohstall,  der  Riii- 

derstall,  der  Holzstall  und  der  Speicher,  diese  sind  von  der  Mezuza  frei,  nach  An- 

deren pflichtig.  In  der  That  sagten  sie,   dass  der  Abort,  der  Gerberaum,  das  Badehaus, 

163.  Wahrscheinlich  ar  tibon(us);  jiaaiN  als  Eigennamen  aufzufassen,  ist  schon  durch  die  Bezeichnung 

in«  nicht  zulässig,  das  W.  in  pailiK  (tribunus)  ballhomisiren  (Dai^man,  im  sog.  Wörterbuch)  kann 
man  nur,  wenn  man  Lkw  abschreibt,  ohne  den  Text  zu  verstehen.  164.  iSani.  16,2.  165. 
Wenn  der  Raum  %-on  den  Frauen  nicht  benutzt  wird. 
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n^'l^  'paiirn  n'ri  SCr-  r^l  --^S  r.::sr  J^I^nt:"  das  Tauchbad  und  [Räume,  die|  die  Fraueu 

ciVt:;: ;-::  rims:  Cwjnc'V'n^'rLin  r,^l^  ]*mt;n     beuutzeu,  vou   der  :\lezuza   frei   sind.   R. 
m*~'  ni  n-i^VL:'?  |",r.:i  s;~r  r"  ~''i::~  p  Kahana  erkl.ärt  dies  nach  seiner  Ansicht 

ir,';  in''r"~"'C>"t:^  jnn;:  SJnr  ll  n'^^i:''  y^r,^!2  und  R.  Jclmda  erklärt  dies  nach  seiner  An- 
""r"?!  ~pz~  rl^2b^  ]2r~  r.^lb  uns  'p  nnVJ:n  ■'■  siclit.  R.  Kahana  erklärt  dies  nach  seiner 
cr.D;  ntlTcn  p  cmüSa*  mriisn  r,^2h^  Ci'Vn  Air'^icht:  Indues  TTanscs^  des  Hauses,  wel- 
ri-'l  N'crn  r-r  ""^N  r^^Sr  cnc^  C::''''n0w'  ü""'l  ches  für  dich  selbst  bestimmt  ist,  ausge- 

CwJnü'V'  r;'''::^:"  r.''2'!  j'mcn  r.'ri  "'pcnirn  nommen  ist  der  vStrohstall,  der  Rinderstall, 
nnran  p  J'r.CS  nü-nn  mms:  'SOI  \7\2  nimXi  der  Holzstall  und  der  vSpeicher,  diese  sind 

p'>'!2C'S*''t';n  l'ms  p'^aCS  i'm^:  U^n  'rn  \S  '"  von  der  Mezuza  frei,  wenn  sie  keine  andere 

ü'm  i'n— ;  S^'^iS  ^r^T  S,"r^Dl  TTI^I  Vrr^  X'erwendung  haben,  nach  Anderen  pflichtig, 
~"C~"  w'SJ  S^T  n*n''l  i'm:2  '?;S  n^cmT  tl'"'2jn"  wenn  sie  keine  andere  \'er\vendung  haben; 

]'"ir.2  m""'  2T1  1^  VCw!2."  nllTü^  S^TT''?  S!2''S*"  i'^  der  That  sagten  sie,  dass  der  Abort,  der 
•i:~2  "l*?  inv::n  ir^r  "jn''2  'J~p  ̂ rn  rTJ^V^:'?  Oerberaum,  das  Badehaus,  das  Tauchbad 

r,r,i"1Sn  n^r/'ü^iV.- r'^y'-ipr-  r'zV'pnn  ri''r^  >■■' tind  [Räume,  die]  die  Frauen  benutzen, 

j'2''^ni2"ci  riTiiwrnJi  l^'SS'^ni'iTCn  ̂   |''"l*Ii2w  das  heisst  nämlich,  weini  sie  darin  baden, 
"nas  riJ;S2  n't^S  h2T\  "inST  nno  '?;s"maC'pnS3  von  der  Mezuza  frei  sind.  -•  Demnach  ist 
n^il  l'msn  n*;"l  \':D"n2~  n^21  SD:n  n"::  ̂ s  ja  identisch  mit  Radehaus!?  —  Er  lehrt 

l'n"C2  ]"::  riliiwpriJl  Cwjntt'  '2  h-)  r,S  n'?''^!:"  ̂ ms  dies  von  einem  öffentlichen  Badehaus 

SSnD  min'  2''h'\  n''i2mf°C2Jl  ClCa  riTITtin  ̂   -"  und  von  einem  privaten  Badehas;  man 
üTi^  '"iVw  nns  1''^>'w2"S''jr,n'l  "Tm2  '?:"  ''1;t  könnte  nämlich  glauben,  nur  das  öffent- 
"T~S"i  Tilänc  '^Vw  ~riS"i  rm'i'n  'n>'w  insi  liehe  nicht,  weil  es  sehr  schmutzig  ist,  wäh- 

1"  nnviN"  irn:^"!  i'hH  n2"n  rrn^V  '"i>'w  rend  das  private  Badehaus,  das  nicht  sehr 

rS  nria  '"JXw'  Hr'  n?1Ta2  p^^n  jaC  rmi'IXI  schmutzig  ist,  zur  Mezuza  pflichtig  sei,  so 

Coi.b  n!:'>.''2  nai'?  nriSn  r,C2^i!;i  "mDrs  "VC  n"';'  -5  lässt  er  uns  hören,  R.  Jehuda  erklärt  dies 
mn'?  ]''inT'2  |''N*b:'  I^S*  inj»"'  mn'?  nnvo  n''2  nach  seiner  Ansicht,  denn  er  meint  es  wie 

'pani^n  jT'ri  NOrn  n^;  r,S  ~2"a  "'jNÜ*  '?13"'  folgt:  Deim-s  Hauses,  des  Hauses,  welches 
n::  n'~  ■'.:;i'^  llti'l'n  n^^rmn  n^Zl  |'m::n  jT'^I  für  dich  selbst  bestimmt  ist,  ausgenonmien 

"."rs  "Si"'  1122'?  '"rw>"ri  ̂ 72  r|S"n22'?  ̂ rH';-  jT'Z  der  Strohstall,  der  Rinderstall,  der  Holzstall 
T\''2r\  "in  r,S  nana  "'JSw  '712''  1122^  ;''''1t:'>'  ]\S'b:'  ■■"  und  der  Speicher,  diese  sind  von  der  Mezu- 

\\  ':np  '3n  +  M  43  \\  ,  _  m  42  II  V  +  M^  ̂ a  frei,  selbst  wenn  [die  Frauen]  sich  da 
II  V'sp  5"n3  M  46  II  Kin  +  M  45  ||  -is  V'opi  M  44  schmückcu,  nach  Anderen  pflichtig,  wenn 
II  ■^ms...S:«— M  49  II  'prisja  M  48  ||  n^aSi  M  47  [die  Frauen]  sich  da  schmücken,  wenn  sie 
II    invan  M  52     [|      yc-a  -  M  51      ||     w'nnn  M  50      ̂ ^^er  keine  andere  Verwendung  haben,  so 

'  sind  sie  nach  aller  Ansicht  frei;  in  der  That 
sagten  sie,  dass  der  Abort,  der  Gerberaum,  das  Badehaus  und  das  Tauchbad  von  der 

Mezuza  frei  sind,  selbst  wenn  die  Frauen  sich  da  schmücken,  weil  sie  sehr  schmutzig 

sind.  —  Wieso  sagt  R.  Jehuda  dass  sie,  wenn  sie  keine  andere  Verwendung  haben,  nach 
aller  Ansicht  frei  sind,  es  wird  ja  gelehrt:  A)i  deine  Thore,  einerlei  ob  Hausthore  oder 

Hofthore,  ob  Provinzthore  oder  Stadtthore;  auch  Viehställe,  Vogelhäuser,  Wein-  und  Oel- 
speicher  sind  zur  Mezuza  pflichtig;  man  könnte  glauben,  auch  das  Thorhäuschen,  die 

Vorhalle  mid  die  Veranda  seien  einbegriffen,  so  heisst  es  //aus,  nur  was  gleich  dem 

Haus  zur  Wohnung  bestimmt  ist,  ausgenommen  diese,  die  nicht  zur  Wohnung  bestimmt 

sind;  man  könnte  glauben,  auch  der  Abort,  der  Gerberaum,  das  Badehaus  und  das  Tauch- 

bad seien  einbegriffen,  so  heisst  es  Haus,  nur  was  gleich  dem  Haus  in  Achtung  ge- 
halten wird,  nicht  aber  diese,  die  nicht  in  Achtung  gehalten  werden;  man  könnte  glauben. 
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auch  der  Tempelberg,  die  Hallen  und  die  N"inü'''n^2  HD  n^a  lOI*?  na^n  nntyni  mrcS-II 

Vorhöfe  seien  einbegriffen,  so  heisst  es  :  Snrvn  t:'lp  jntl'  1\X  ISi""  hn  Sinti'  b^i  Tfi  hm 

Haus,  nur  was  gleich  dem  Haus  profan  ist,  Cl^C'  Htt'D'  S2m  -"'r:p  miü''  12  '?Siail'  21  "'in 

ausgenommen  diese,    die    heilig  sind!?    —      r\''1'\  ip^n    iTn    pnn    n"'r    nntJin    p    imil-J 
Dies  ist  eine  Widerlegung.  s  ij\SD  IVti'l  "lon"  n>'tt'1    mTilNH    n^21    C'i'Vn 

R.  Semuel  b.  Jehuda  lehrte  vor  Raba:      nnns  H"''?  nox   mD*>'   mr:   irxü"  n>"tt'1  mipa 

Sechs  Thore  sind    von    der    Mezuza    frei:      \Sjn  •'icn"n>>tt*  ""''?  -:':s"n>';i:*2  np^DI  nc^'D'^ 
des  Strohstalls,  des  Rinderstalls,  des  Holz-      C^rm  nnr^r  r-'-'nt:  n\s::  "21  n-3"'r  S'":n  S\n  £'■■'"' 

Stalls,  des  Speichers,    das   medische   Thor,      TC^T^Z'    mt:";    n^'Jna    C"    CSC"    J-'ID",    nn-L^IÜ 

das  Thor  ohne  Oberschwelle  und  das  keine  lo  ]\S1  mC'V  nm:::  Sa'?>'  ̂ Hn  ''''2S  "ISS  nTiT^z" 
zehn  Handbreiten  hohe  Thor.  Dieser  ver-  rb'r\1  t"'  "'^J  \S  SNI  rbl  In'?!'' ncyu'  n^;n2 

setzte:  Du  hast  mit  seclis  begonnen  und  N*?  SM  CT?r  IS*?!"  mD*;  nni2:  n3\Sl  H'^i'^tt' 

sieben  aufgezählt!?  Jener  erwiderte:  Ueber  pSI  nC''?^'  rhs^z  tt"'1  n"lw7  -mr:2  s':'S  ip'l'nj 

das     medische    Thor     streiten    Tannaim;      n>'2ns'?  n:2'''7'i:'n'?  pinV"  nr   C'^l   n>'r-iS   n^ma 

es   wird   nämlich   gelehrt:    Die   Bogen thür  ir,  ]\S  nSD  p;m   C^^tt'n'?    pppin    n::D    n\s:2   '-^^  fot'" 

ist  nach  R.  Meir  zm- Mezuza  pflichtig  und      il^^l    nDJrn    iTr    p^l    i:n       :c^'^tt'n':'"' ;^ppin  ej^''^,, 
nach  den  Weisen  frei,  sie  stimmen  jedoch      Sül"'tt*£     niiTC^      na^n     ]'2m0*n    iT'il    ütt'Sn 

überein,  dass   sie  pflichtig   ist,    falls  die     cn\i2   s^'i   in''::   nn-;   sh  "jn-'a  s::\-n  ina 

Pfosten"'   zehn     | Handbreiten]     hoch     sind.      "1-1'  1/0^  Sip    IQS    •'Di    "'m   SO-'SI  j'?  >'::D'ap  d..ii,2. 

Abaije  sagte:   Alle   stimmen  überein,   dass  l'o  "n  1^2  sS   "'jm  ''''n  1>"r  ̂ Jn"  cr^J::   ̂ ^''1  cr-'O"' 

es  nicht  [als  Thor  gilt,]  wenn  es  im   gau-     ins^;  "111  S2n  ll^ST  Snm;  ^V  naS  "]n^3  sSs  ».»„.a*» 
zen  zwar  zehn  [Handbreiten]  hoch  ist,  die      «"'J^  :Stt"'12  IpV  S^ön  n^yir  ü'^rs  ipv  ''Sf 

Pfosten  aber  keine  drqi  [Handbreiten]  hoch      H'^-Sn    n-'21    pEniC'n    JT'^I    nDJm    n^2°  in\S  .«^g  e 

sind,    oder    wenn    die    Pfosten    zwar    drei      t'?  "iwS  S2l'  sa\m  ina  Sü^tt*-!  C'>";j::  i\sa-L:aL,,i4 

[Handbreiten]  hoch  sind,  im  Ganzen  aber  -ii,  ''^n  Sa\S1  j*?  >*aDap  \rh  s'?!  \b  rh  s'?!  1*7  n'3n 
keine    zehn    [Handbreiten]    hoch    ist;    sie      57     !|    S"«  -  M  56    ||    nana  M  55    ||    «in»  — M54 

streiten    nur    über    den   Fall,  wenn  es    im      li    «S  mits  M  59    ||    «'n  yh\  —  M  58    ||   nntea  —  M 

ganzen  zehn  und  die  Pfosten  drei  [Hand-      Ü  "n...':ni...'3n  -  M  62  |1  na^SB-nS  P  61    ||    ppnS  M  60 

breiten]   hoch    sind,  die   Bogcnspitze   aber  -ir^'"  P —1 
keine  vier  [Handbreiten]  breit  ist,  jedoch  Raum  vorhanden  ist,  sie  bis  vier  zu  erwei- 

tern; R.  Meir  ist  der  Ansicht,  man  erweitere'''das  Erforderliche,  während  die  Rabba- 
nan  der  Ansicht  sind,  man  erweitere  es  nicht. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Das  Bethau.s,  das  Damenzimmer  und  das  Haus  der  Ge- 

meinschafter ist  zur  Mezuza  pflichtig.  —  Selbstredend!?  —  Man  könnte  glauben: 
deines  Hmises^  nicht  aber  ihres  Hauses,  deines  Hauses,  nicht  aber  ihrer  Häuser,  so 

lässt  er  uns  hören.  —  Vielleicht  ist  dem  auch  so!?  ̂   Der  Schriftvers  lautet:"*/?«- 
viif  eure  Tage  und  die  Tage  eurer  Kinder  sich  ine/ireii,  sollen  etwa  die  einen  leben 

und  die  anderen  nicht!?  —  Wozu  heisst  es  demnach  deines  //e/usesl?  —  Wegen  einer 
Lehre  Rabas,  denn  Raba  sagte,  man  richte  sich  nach  dem  Eintreten,  und  zwar  tritt 

man  zuerst  mit  dem  rechten  Fuss  an''. 
Ein  Anderes  lehrt:  Das  Bethaus,  das  Haus  der  Gemeinschafter  und  das  Damen- 

zimmer sind  durch  Aussatz''"  verunreinigungsfähig.  —  Selbstredend!?  —  Man 

könnte  auslegen:  ̂^' So  komme  der^  dem  das  Hans  gehört,  dem,  nicht  aber  der,  dem, 
nicht  aber  denen,  so  lässt  es  uns  hören.  —  Vielleicht  ist  dem  auch  so!? —  Der  Schrift- 

vers lautet:^^^^^«^/«^/;^  Haus  im  Land,  das  ihr  zu  eigen  habt.  —  W'ozu  heisst  es  dein^^  — 
166.  Bis  zur  Bogenkrümmung.  167.   Ideell,  dh.  es  gilt  als  bereits  erweitert.  ^16^. 

Dt.   11,21.  169.    Die  M.    wird    also  rechts  des  Eintretenden  befestigt.  170.  Cf.    I<cv. 
14,34  ff.  171.    Lev.  14,35.  172.   Ib.    V.    34. 

98« 

35 
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i..i4,34'''7  nrih  "h  aba  C^nrnS  pS  n"'22\Snp  laS  ■'OJ      Dem,    der  sein    Haus  mir  für  sich   allein 

»r.ie'V^r  '''Stt'i-'?  -All  irSw''l'?  ̂ r,^2  in"'''2'w'  '■^h'''  bestimmt;  der  einen  Gegenstand  nicht 
"JSSÜT  "ir^cnsc  Sin  "]nr  wnpn  l*^  i^SÜ*  "'.CISI  verleilien  will  und  ihn  nicht  zu  besitzen 
rz:2~  "'r:  eins'?  v'l'r  h''Hu^h  ̂ ns  IjT"  ns  vorj^iebt;  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er, 

-rr:;  'rz  Vn'"''?ir"'  S^Jiim  CyiiZ  Sr^CC  "O"  s  stellt  ihn  dann  bloss,  wenn  er  sein  Haus 
Sri  ~::i'?  Tl^Si  ü'V;j2  pS^'iiJ:  mw'"n::  ViZ*  ausräumt;  ausgenommen  ist  aber  derjenige, 

]'Sw  l'?S  "ISi"  ̂ h  "nVCtl'  '12  n^rn  ^h  TÜ'S  der  seine  (xcräte  an  andere  verleiht.  — 

S''Jm  pZT  Sn  TSJ;  ■'Zn  Sn  S'wp  sS  ̂ h  pnra  Ist  denn  ein  Hethaus  durch  Aussatz  ver- 

r"n  rr:rri"''|i~'?  "TT  ""'r  ~2  w''w  r,3:rn  n^Z  unreinigungsfähig,  es  wird  ja  gelehrt;  IMan 
r^ni^  ■l\s:2  'il  mn  jTZ  ~Z  pSÜ"  nnj:;  ,„  könnte  glauben,  Bct-  und  Lehrhäuser  seien 

S^'l  ]::"■>  S.Ti  Sn  SO\S  n'">'2\S1  ]^'rC^Z  Ctrrm  durch  Aussatz  verunreinigungsfähig,  so 

jTZ  ~Z  r.'*^"!  sn  mn  r,'2  ~Z  r\ST  sn  S'C"  heisst  es.  .S'^  komme  der,  dem  das  Haus 
mn  r"::  nr  "''i'T  Sm  sn  St:\S  n'^r  'S1  n-n  »eliörf,  der,  für  den  allein  es  bestimmt  ist, 

Foi.12^'^'^'-  i^'^*  ü'r'im  Cisn  sm  er*!:!  Sm°  ausgenommen.sinddiese,  die  nicht  für  einen 

«•J-^«;  CVJjr  nSCC^  ürnrns  CrnrnS"  S'"jnm  Cy;:;  1,^  allein  bestimmt  sind!?  —  Das  ist  kein  Kin- 
■':S  nTn'  ■"",  -:2s  C'>";:2  ns^trc  c':"'ÜT1''  ]\S1  wand,  das  Eine  vertritt  die  An.sicht  R.  Meirs, 

nvo::  TC  sn  n::':'r  cnp^n  r,"'2'"s'?S  \-.-;r:'w'  S*?  das  Andere  vertritt  die  Ansicht  der  Rabba- 
cr-^ri  2;  h')  ."iST  Z'^'^llZ  j\sa'L:c  müma  'nai  nan;  es  wird  nändich  gelehrt:  Ein  Bethau.s, 
S'^S  \n>"^'wi'  sS  ■'JS  mm"'  •'21  ni^S  S:2\S  mrj  in  welchem  ein  Wohnhaus  für  den  Kas- 

S2p  s;n  ';'^2':2  Sj:  'Sisr  •\-^Z  Cmp^'"  Clp:^  ,,0  tellan  vorhanden  ist,  ist  zur  Mezuza  pflich- 

-CC  min''  'r'il  C^ZIw^  np'^nnl's':'  C'?wlT'  n2D  tig,  in  welchem  kein  Wohnhaus  vorhanden 
\Sjr,  "im  sri;i'?2:i  C'crw""'  np'rnny  C^Cir  ist,  ist  nach  R.  Meir  pfHchtig,  nach  den 

MBg  26>  j-T>;,-;  in  min"'  ̂ w  ip'?nn  n\n  nt:  S''3m"  Rabbanan  frei.  Wem;  Du  willst,  sage  ich, 
C'?1S  i^a^jr  '?u  ip'?n2  n\-  ni21  mirvni  nirtt'Sn  beide  vertreten  die  Ansicht  der  Rabbanan, 

nSiV  nri'n  nvünv  Cttnpn  "'Cnp  n"'21  bz'^~'\  2»  dennoch  besteht  hier  kein  Widerspruch, 

"^'n^l  pa"':3  bfS  ip'^nV' nDJ2:i  mini  bü  ypbntz  denn  das  Eine  handelt,  wenn  da  ein  Wohn- 
;  n,-,nN='...i2\sB-  -  M  65  ji  in'B'  'oS  M  h  —  v,  M  ̂ aum  vorhanden  ist,  das  Andere  aber, 

oipa  B  69  rc:;n  —  M  68  !|  w  M  67  |;  'a  -  iM  66  wenn  da  kein  Wohnraum  vorhanden  ist. 
.-ip'-n:  Jl  72  np'^ns  :m  71  c-i-o  M  70  ;  npo  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  beide 
handeln,  wenn  da  kein  Wohnraum  vorhanden  ist,  nur  handelt  eine  Ivchre  von 

grossrtädtischen''\  die  andere  dagegen  von  dörfischen.  —  »Sind  denn  die  grossftäd- 

tischen  durch  Aussatz  nicht  verunreinigungsfähig,  es  wird  ja  gelehrt:  '"Das  ihr 
zu  eigen  habt,  nur  das,  was  ihr  zu  eigen  habt,  ist  durch  Aussatz  verunreinigungs- 

fähig, Jerusalem  aber  nicht.  R.  Jehuda  sprach':  Ich  hörte  dies  vom  Platz  des 
Heiligtums;  demnach  sind  also  Bet-  und  Lehrhäuser  durch  Aussatz  wohl  verun- 

reinigungsfähig, auch  wenn  sie  städtische  sind!?  —  Lies:  R.  Jehuda  sprach:  Ich 

hörte  dies  nur  von  einem  geheiligten  Platz'".  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  --  Der 
erste  Tanna  ist  der  Ansicht,  Jerusalem  sei  nicht  an  die  Stämme  verteilt  worden, 

während  R.  Jehuda  der  Ansicht  ist,  Jerusalem  sei  wol  an  die  Stämme  ver- 

teilt worden.  —  Sie  führen  denselben  Streit,  wie  die  folgenden  Taunaim;  es 

wird  nämlich  gelehrt:  Was  lag  [vom  Tempel]  im  Gebiet  Jehudas?  —  der  Tempel- 
berg, die  Hallen  und  die  Tempelhöfe;  was  lag  im  Gebiet  Binjamins?  —  die  Vor- 

halle, das  Schiff  und  das  Allerheiligste.  Ein  Streifen  aus  dem  Gebiet  Jehudas 
ragte  in  das  Gebiet  Binjamins,  auf  welchem  der  Altar  errichtet  war.  Darüber 

173.  In  den  grossftädtischen  verkehren  auch  viele  Fremde,  somit  gelten  .sie  als  herrenlos;  in  den 

kleinstädtischen  oder  dörfischen  verkehren  keine  Fremden,  somit  gelten  sie  als  gemeinschaftlicher  Besitz. 

l74.   Auch   Eet-  und  I.ehrhäuser. 

Zeb,53li 
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grämte  sich  der  fromme  Binjamin  allezeit      n"'-'?>*  IVaS»  n\~  pnsn  [•"CiSI  V3:  nzt^  n'ü'' 

und   war  bestrebt,  ihn  zu  erwerben,  denn      ■jr"'2'?  CVn  '?r  Vh';  r|Sn' li^SJtt'  CV  ̂ 22  r';h2h  a>.33.n 
so   heisst    es:     "''Er  bcschirvit"* ihn  allezeit.      "iCSJD"  mi^:'?  prSCIS  nw'yJI  p"'Tin  pa'":;  n:r 
Daher    war  es    Binjamin    beschieden,   ein      np^nr:  S^  u^ulT'^'irc  Sjn  Wm  jrü' V£nr  i'IV  .». 
Wirt    des  Allmächtigen   zu   sein,    denn  so  f.  '£'?  ü'7w"T'r  ü\~C    |''n"':w2  j'S    .S':"!  c-OiwS»».! 

heisst  es:  ''^  Und  zwischen  seinen  Schtiltern      s*?   r|S   naiN   pH'/' n2  "II>^S    "'2n    |n'?ü'  jrstt* 
riv//;?/  r/-.     Folgender   Tanna  aber  ist  der      j'^'^rij  i'jrt'S'y:"!«  "h'^Z  ü'w~p  nrnv  ir'S*?  müD 
Ansicht,    Jerusalem    sei    an    die    Stämme      S>-,S    n~i1S    ";':::    '^flZ'    "rs    -iCN  vnir  jms 

nicht  verteilt  worden;  es  wird  nämlich  ge-      n''"l2m  """"Suis'?  srü*:::"  SE'l'i;  wTiS^'p^tt"'!:'? 
lehrt :      In  Jerusalem  durften  keine  Woh-  n.  nms  Itt'^r"'»'  l>'''nTnS^  S'jrm  C^::;  Xül;2''"'0 

nungen'"vermietet  werden,  weil  sie    nicht      c'*l:2w'?  "p'rn  C'üSw'?    nip'?n    s'?"    nms    Tw^: 
ihr  Eigentum   waren;   R.  Eleäzar  b.  Qadoq      '?r  pSI   "I^S    H'';'?    y^hT\  mrs   Ti"';'?   'ip'?n   N*?! 

sagt,  auch  keine  Betten,  nur  pflegten  die      nü-'S  N;f  löl^™  ma'^n  pjS   1^0*   ns   l^ra  nnSL,.M,ss 

Hauswirte   von   ilmeu  die  Häute  der  hei-      1*?  innvj:  |\SD*  I^S  I.Si""*!'?  nnVÄÜ*  ^xi"r\''2r\  ti 
ligen     Opfer     mit     Gewalt     abzunehmen.  i^>  ]nr  i";  ii;''pnf:i     JSnp"':::  i'Jw'ir  Sninni^  n'?X 
Abajje  sagte:     Hieraus  ist  zu  entnehmen,      inw  ̂ *w  T":2n  mip  hcs  "Z  >'"\S  Nü;"'w£  ITiN 

dass     es    Sitte    ist,    Krug    und    Haut    in      "tide  12  >'i\s*  S^N^nnü'  '?w   T';2-2  "mS  '^tlVX^ 
seiner  Herberge   zurückzulassen.     -    .Sind      r*    I^S    ims   '^Zl~\!l  "'22  "nw   '"0"  TSn  nns 

denn   die  dörfischen   durch  Au.ssatz  ver-     rjijrs  ̂ ::ST  js::'?  sn':,"!  'l::;«;  nrn.s  n:  sixSe» 

unreinigungsfähig,     es    wird   ja     gelehrt:  20  x':)^''^^!,-;  jnr  '?tt'  lüjns  Sin  nfm:  pr  "i-ty^™"' 
'"Z«  eigen,    wenn  .sie    es    bereits     erobert      in:;«  inr  S^    'l^n;    \T\2   '?tt*    1i:J2S" -,tXT    ISC'?  "■ 1       1  1  T  1  •  s  I        Jörn. 23' 

haben,  woher  dies  von  dem  tall,  wenn  sie  'li'zi'?  "rs  nON  n::%'2'7  S2\S  ''Na"i:'i''l~  i~2  Tw 
es  zwar  erobert,  aber  an  die  Stämme  -^,..,t,  y  75  ![  npSro  'e-n' v«  M  74^  1|  n'n-M73 nicht  verteilt  haben,  oder  auch  an  die  «S»  -h  i's  M  78  ;]  i^snao  M  77  |i  crs  —  m  76 
Stämme  verteilt  haben,  nicht  aber  an  die  si  |i  ns»  b  80  j|  itsiS  — P  79  ||  kSi  lyas  -wvys 

Familien,  oder  auch  an  die  Familien  ver-  +  ̂ ^  ̂ ^  ';  njtrn  no'  ixtra  +  M  82  ||  «Ss  -  M 

teilt    haben,    aber   jeder   besonders  seinen  •"'"'  ■^'''  '"^^  ̂ '^-  ̂ ^  ̂    "    "'^"^ 

Anteil  noch  nicht  kennt?  —  es  heisst:  '''So  komme  der,  dem  das  Hans  gehört, 
nur,  wenn  es  ihm  allein  gehört,  ausgenommen  sind  diese  Fälle,  in  welchen 

es  nicht  ihm  allein  gehört!?  -  Das  Richti-gste  ist  vielmehr,  was  wir  zuerst  er- 

widert haben'"'. 
;\Iax  reservirt  ihm  einen  zweiten  Priester.  Selbstredend  ist  es,  dass,  wenn 

|der  Hochpriester]  vor  der  Darbringung  des  beständigen  Morgenopfers  untauglich 

wird,  man  ihn  beim  Morgenopfer  einamtet"",  womit  wird  er  aber  eingeamtet, 
wenn  der  Hochpriester  nach  der  Darbriugung  des  beständigen  Morgenopfers 

untauglich  wird?  R.  Ada  b.  Ahaba  erwiderte:  Mit  dem  Gürtel"".—  Einleuchtend 

ist  dies  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  der  Gürtel  des  Hochpriesters'"  sei  egal 
gewesen  mit  dem  des  gemeinen  Priesters,  wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu 

erklären,  welcher  sagt,    der   Gürtel   des    Hochpriesters    sei    nicht   egar"mit    dem  des 
175.   Dt  33,12.  176.   !lEn    kratzen,  reiben,  ein  Zeichen  des  Unbehagens.  177. 

Die  Wallfahrer  hatten  in  J.  freie  Wohnung.  178.    Dass  nämlich  die  eine  Lehre  von  dem   I'all 
handle,  wenn  da  ein  Wohnraum  vorhanden  ist.  179.  Durch  die  aus  8  Gewändern  bestehende 

volle  Amtskleidung  (cf.  Ex.  Kap.  28);  nach  der  Darbringung  des  beständigen  Morgenopfers  hat  auch  der 
Hochpriester  nur  4  Gewänder  an  und  unterscheidet  sich  somit  nicht  vom  gemeinen  Priester.  180. 
Der  Hochpriester  trug  während  des  ganzen  Jahrs  einen  Gürtel  aus  gemischtem  Gewebe,  am  Versöh- 

nungstag aber  einen  aus  Byssus.  181.  Während  des  ganzen  Jahrs.  182.  Dem- 
nach trug  der  gemeine  Priester  auch  während  des  ganzen  Jahrs  einen   Byssusgürtel. 
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sen i;b n:i- mcs'l  SJin  ;m31  smrM  ISsniSI  nJltiC-      s^emciuen    PriesterTgewesen!?     Abajje  er- 
n:2N    S££    rm    nn-'lS    r"n    STi:-":;^    -|2ni:'    -,r      widerte:  Er    ziehe  die  acht  Gewänder  an, 

s,n°i.i>  nü':2  -*w'>"w'  C'^ln  '^r  S'':n  S^  "::  ir::n:::  imr^       und  rühre  den  Feuerhaken  [am  Altar]  lun  ; 
*"■''' srn  ;rr:n2  jmirv  l'?\S1  jXrc  pcnpa  ;nn''k:'C  dies  nach  einer  Lehre  R.  Honas,  welclier 

•:c:2S  i:::s  "r^n  2n  Ni-iS  "r  :iiir:nr2  mnrv  •"^J  ?■  nändich  sagte,  dass,  wenn  ein  Laie  den 

i::N  in  pv:::^' •'212  ntV^s"''::-!!  "rTOmn  ]n:  ̂t:*  Feuerhaken  umrührt,  er  den  Tod  ver- 
Sir;  'zn  C'^ncn  pz  h'Z'  n:2N  im  c\S'^r  ̂ a*  diene.  R.  Paqa  erwiderte:  Der  Dienst 

]rc^  ̂li;  ]-:  ;^2  rs  S":ri  C'.X'?:  ̂ Z'  i::ni  selbst  amte  ilm  ein;  es  wird  ja  gelehrt, 

PVCÜ-  'ri::  "ir;'?s""'::-,  'il  -,::i  t::::s  S^S  CVin  dass  alle  Geräte,  die  Moseh  gefertigt  hatte, 
mc  l.srr  S:;"J  \S  rj:'S  "i::!«  s"?  r|S  lOIS  m  durch  die  »Salbung,  und  die  später  hin- 

n:i2u2  Z':2u:2  '?n;  ]n:  .sr\S'  srit:  njf-  zugekommeueu,  durch  die  Benutzung  ge- 
ls'? n:2S  C-il^rn  nvr  in*?  s'^S  .->'r"iS2  •L:vini"  weiht  wurden,  ebenso  wird  auch  dieser 

NTS  'r  ipVul  ̂ ]:-Z^  -yZ'-  m::''  nsr^  Z'^r;''^  durcli  den  Dienst  selbst  eingeanitet. 
nri  C^ISrn  CV2  '?nJ  pr  hZ'  1l!32S  t:n  prn  Als     R.     Dimi    kam,    sagte    er,    dass 
hZ'  hzn  "iri  n3r-  ma"»  ist'::  ;'12  ̂t:*  '?rn  i-  über  den  Gürtel  des  gemeinen  Priesters 

p2  üVin  ]-r  'l^t:*  l^Jrxr  n':'S  •ip'rni  s'?  es':':  Ralibi  und  R.  Eleäzar  b.  R.Simon  [streiten]: 
-CIN  "litt"  Ciisrr.  cvr  ]''Z  -JÜM  m::''  n.S"^:*::  einer  sagt,  er  sei  aus  Mischgewebe'"'und 

]'^2  bZ'  liilN  ]y;:2Z'  'r'.r  ir>*'7N*'"'::m  n\sVr  "?!:•      der    andere    sagt,    er    sei    aus  Byssus   ge- 

joi.'.«?'^/  N^'i'l  "''2:  ]:s  r|S  p-i^  ir  pn:  3-1  laS  wesen.  Es  ist  ein  Beweis  zu  erbringen, 
l:::N1  nZ"i:2  H'zr^  Z'l^^  121'?  n::'?n  n:^  lltt'a  -'o  dass  Rabbi  es  ist,  welcher  sagt,  er  sei 

■i:21N  »sen  •'31  rn^-^'  ''31  ''131  yznn  r-J^in'?"  aus  ̂ Mischgewebe  gewesen;  es  wird  näm- 

piw'r  pD*  CllSrn  Cr3'*^1i;  pr  n:;  S"'3n'?  lieh  gelehrt:  Einen  Unterschied  zwischen 
Sin  1213  mrrüT  T.r  ICIS  "21  "ilinn  pr'?  [der  Kleidung]  des  Hochpriesters  und  der 

S"~  ni  S*?  ü^llSZn  Ci^2  '?nj  \n2  bZ'  ICj^SI  des  gemeinen  Priesters  hat  es  nur  beim 

nntt'12iTw*:D''' cn:2  nvi  UVin  jnr  hZ'  Vl^J^S -'■'^  Gürtel  gegeben  —  Worte  Rabbis;  R.  Ele- 
;:  '31  nennS  M  87  ||  o^ia  +  M  86  ü  itv'",«  V  85  ̂ zar  b.  R.  Simon  sagt,  nicht  einmal  beim 

.B-arcsr  IM  S9    !;    nv  Sc  M  88      Gürtel.  Wann  nun,    wollte  man  sagen,  an 
gewöhnlichen  Tagen  des  Jahrs,  so  giebt 

es  ja  einen  bedeutenden  [Unterschied]:  der  Hochpriester  verrichtet  den  Dienst  in  acht 

Gewändern,  der  gemeine  dagegen  in  vier,  wahrscheinlich  also  am  Versöhnungstag. 

Ich  will  dir  sagen,  nein,  thatsächlich  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs,  er  spricht  aber 
nur  von  [den   Gewändern |,  die  beide  anhaben. 

Als  Rabin  kam,  sagte  er:  x\lle  stimmen  überein,  dass  der  Gürtel  des  Hochpriesters 

am  ̂ 'ersöhnungstag  aus  Byssus  war,  ebenso  auch,  dass  der  der  übrigen  Tage  des 
Jahrs  aus  Alischgewebe  war,  sie  streiten  nur  über  den  Gürtel  des  gemeinen  Priesters, 

sowol  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs  als  auch  am  Versöhnungstag:  Rabbi  sagt, 

er  sei  aus  Mischgewebe  gewesen,  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagt,  er  sei  aus  Byssus  ge- 

wesen. R.  Nahman  b.  Ji9haq  sagte:  Auch  wir  haben  gelernt :"Vi«/«7>/i^;/  Leid,  wozu 

heisst  es  wiederum:'"*  w//  er  aiiziehenl  —  dies  schliesst  das  Kopftuch  und  den  Gürtel 
bei  der  Abhebung  der  Asche  ein  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Dosa  sagt,  dies  schliesse 

die  Gewänder  des  Hochpriesters  am  Versöhnungstag^^ein,  dass  sie  nämlich  für  den 
gemeinen  Priester  brauchbar  sind.  Rabbi  sagte:  Zwei  Einwendungen  sind  dagegen 

zu  erheben:  erstens  ist  der  Gürtel  des  Hochpriesters  am  Versöhnungstag  ein  anderer, 

als  der  des  gemeinen  Priesters,  zweitens  kann  man  ja  nicht  die  Gewänder,  die  zu 

Strengheiligem  verwendet  wurden,  zu  Minderheiligem  verwenden!?  Die  Worte  soll  er 
183^  Wolle  und  Flachs ;  was  sonst  verboten  ist ;  cf.  Lev.   foTlQ^  184.  Lev.  6,3.  185^ 

Der  gemeine  Priester  darf  sie  nachher  tragen,  natürl.  die    4,   die  zu  seiner   Amtskleidung    gehören. 



783  •  JOMAI.i   Fol.  12b— 13a 

rt;/c/f^^^^r^dTiiesseirv?dm^  s^s^n^p  ntt'np  pz  tyan5:Ti'°-Tian  -amp  ]-2 
genen  eiu.     R.   Dosa  vertritt  hierbei  seine      Snrsf  l^n'^:*-  r,S  nilb  C*::'?"'  nt:i'?  mcSn  n!2 

Ansicht,    denn    es   wird  gelehrt:    '"£r  lasse      l^h^     ZZ'     ün^:nr  N'im     -^:^';'ch    Sm    ̂ l^':^"^ 

sie  da,  dies  lehrt,  dass  sie  verwahrt  werden      jnr  >w":r-^-  S^w"  -t:\S  Scn  '2^  ni':;  p:-;-JC'  '^^^ 

müssen:  R.  Dosa  sagt,  dass  er  sie  an  einem  "■  ir^T  ':";:2  ",r  >"".\s*  p^".  ■,:r,    :--S  C'-.i2:n  ü?  ho'iü 

anderen  Versöhnnngstag  nicht  mehr   tra-      r.Vi^  hz    ':tt'  imirv*?   -,nn  ]ia-sn  Vnnn'ins" 

gen  dürfe.  "CiS  ""DV  'Z"  "'X"^  '2"!  '"2-  V .  ̂'  n .  "Hv  rijir!2 

Die  Rabbanan  lehrten:  Ist  [der  Hoch-  hr\l  jnr'?  s'?  '".S-,  i:\X  "Vü  •,rm2>''?  -,Tin  l'^NT 

priesterj  dienstnnfähig  geworden,  woranf  p  rpV2  ntt'VC  "DV  "2-1  -,CS  Uinn  |-2'?  sSl 

ein  anderer  eingesetzt  ̂ \-tirde,  so  trete  io"imrci  hr\-i  ,-22  'l'TCi  "2  V^'XC  '"i:2-:r2  n^\S'"" 

er  später  sein  Amt  wieder  an,  während  auf  irs  ':c'  \rr\\z')h  nr^n  iVi\s-,  c"::2n  n::«!  rnnr, 

dem  zweiten  alle  Obliegenheiten  der  '?nj  in2°"  t:inn  \-zh  sh  hlJ  inz""  s':'  "ISnS.sob 

Hochpriesterschaft  ruhen  bleiben  —  Worte  s"?!  'w:np2  ]-'?Va'"  ntt'a"  -OVin  ]n2"'  r;2\S  mS'a 

R.  ]\reirs;  R.  Jose  sagt,  der  erste  trete  pnr  ''21  "il^N  -:n  n2  12  -21  -,::.S  ]nmaFoi.l3 

wieder  den  Dienst  an,  während  der  zweite  is  12-;i  12>'  üStt*  'DV  "21  milil  "C,"  "212  n2'?n'" 

weder  Hochpriester  noch  gemeiner  Priester  ^1-C  rd--  21  10S  min"  21  1CS  mD'2  •irn',2>' 

ist.  R.Jose  erzählte:  Einst  wurde  Joseph  •irm2>*'?  Itinr' iVi'Sl  TG  CStt*  "d"  "21  milil  "DI" 

b.  Elam  aus  Sepphoris,  als  der  Hochpriester  V^t:'i:p  =""n::  HT/ n"'?  S"in  S:2"-1  ins  Nt:"a-2 

dienstunfähig  geworden  war,  in  dessen  Jl'7  ]'':''prf^  n~:i1N  nii'N  ̂ vS*  "'^IN  miil"'  "2'^  t]? 

Amt  eingesetzt;  da  sagten  die  Weisen :  so  HN^l^lIO  ]J2l' l'?  "ION  NCi*''  "'^•""n  Sn  "::;  ]J2ns.>.23. 

Der  erste  trete  wieder  sein  Amt  an,  i\"<  \-  CN  h  ri:N  :sr;''2w'  s'"  nr."::  sn"2tt- 

während  der  zweite  weder  Hochpriester  "::n  min"  "21^-"^  "I^S  \f.}  "'--  ̂ l^^  "'-"'' 

noch  gemeiner  Priester  ist;  Hochpriester  "mm  nil'iiS  iJ"0-""n  Sim  nn"^'?  "l''  1CS  mW" 

nicht,  um  Gehässigkeit  zu  vermeiden,  ge-  nn"^^  1^"2S  C'-"c'?  S2"N  "N  i:2lV  i:"tt'""n  S^ 

meiner  Priester  ebenfalls  nicht,  weil  man  .•:,  "ICS  ̂ ""tt-2:^  :n:"s'  HC":  ̂ 211  p"a-""n  |"im 

in  der  Heiligkeit  steigen  lässt,  aber  nicht  ~'^'  X'~  '"l*  "'>>  ̂ 'l"  '"'1*  '^""'^  i~2  p-l'  p 
fallen.  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  93  ||  »'3rn...KiT«i  O M  92  ||  nai  M  91  ||  irae-nBgo 

Namen  R.Johanans:  Die  Halakha  ist  wie  94  ||  cc  an'jni  Vn  na  sSs  -in  ps'?  p  n«T  +  M 

R.Jose,   jedoch    gebe    R.    Jose    zu,    dass,      -^  '^"^  ■^^'*  ̂ \   •=•'*  ̂   «&  ü  i'-"^""  O  M  ̂5  1,  in= 
 +  M 

wenn    er  übertreten   und  den  Dienst  ver- 3i...iaN...n3'7n  Q  M  99  ||  i  +  M  98  \  S  -f  M  97 

M  4  11  jw-!  —  M  3  |[  nns  P  2  II  -Hin  ':u-  »I  1 
richtet  hat,  er  giltig  sei.  R.  Jehuda  sagte  |,  in3,i,_M  6  1|  i3'»"n...i33ni  —  M  5  [|  '■ii  ̂ '-h 
im  Namen    Rablis:    Die    Halakha   ist    wie  .;n:  n'S  i'pr;  s''  M  7 
R.  Jose,    jedoch     gebe    R.  Jose    zu,    dass, 

wenn  der  erste  stirbt,  dieser  wieder  das  Amt  antrete.  — Selbstredend!? — Man  könnte 

glauben,  es  sei  eine  seit  den  Lebzeiten  bestehende  Konkurrenz,  so  lässt  er  uns  hören. 

R.  Jehuda  sagt,  m.\n  reservire  ihm  auch  eixe  zweite  Frau.  Die  Rabba- 

nan befürchten  ja  ebenfalls  eine  Eventualität'"!?  —  Die  Rabbanan  können  dir  erwi- 
dern: Unreinheit  ereignet  sich  öfters,  Todesfälle  nur  selten. 

Jene  sprachen  zu  ihm:  Demnach  h.\t  die  S.\che  überhaupt  kein  EKde. 

So  erwiderte  ja  R.  Jehuda  treffend!?  —  R.  Jehuda  kann  dir  erwidern:  man  be- 

rücksichtige, eine  könnte  sterben,  nicht  aber,  beide  könnten  sterben.  —  Und  die 
Rabbanan,  wenn  man  schon  berücksichtigt,  so  sollte  man  auch  den  Tod  beider 

berücksichtigen;  ferner,  sollten  die  Rabbanan  dies  gegen  sich  selbst  anwenden'  !?  — 
Die  Rabbanan  können  dir  erwidern:  der  Hochpriester  ist  vorsichtig.  —  Wozu 

braucht     man,     wenn     er    vorsichtig    ist,    einen  zweiten    Priester  zu    reserviren!?   — 
186.  Lev.  16,23.  187.   Hinsichtlich  der  Unreinheit.  188.  Auch  bei  der  Unreinheit 

hat  ja  die  Sache  kein  Ende. 
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]2Ü'  h2  ms  n""^  l^n^^n  ;V2  ins  |n2  j'l'pns      Wenn  man  ihm  einen  Konkurrenten  ver- 

.s:^m  1CS  in"";"  sn:pnz  -■'h  ■'JD  "'ai  "'EU  rmtOl  schafft,  so  wird  er  um  so  vorsichtiger 

.s"^!  ri^Z  sm  n'-'  Zn~^1  S'n  W2  is'?  -jm  sein.  —  Ist  denn  das  Reserviren  [einer 

n"'?  iTü  pes"-'?  D-Jn  S'n  in"'!  in'?  -h  c::      zweiten  Frauj    ausreichend,    der    Allbarm- 
io6,nin^2  ly::!  n>'2  nsrV  ICS  N^cn-n'c\ir  ■'Ji:*  r.  herzige  spriclit  ja  von  seiner  Frau 

n"?  wi;*:  \S  nS  Dn;;:  mm  c\-ir  '•"ü  l>"2  s'l'V'  und  diese  ist  ja  nicht  seine  Frau!? 

b';  n^  tt-iJSn  Srnj;  sS"  Snrn'?  ]^'"Z'Y,  Smn  Sie  wird  ihm  auch  angetraut.  —  Aber 
S^w*"  nJC  b';  yi:'':  nr  ■'in  n*?  ICSl  'S^n  solange  er  sie  nicht  eheHcht,  ist  sie  ja 
nn^a  \S1  n^  iiZ'-\:^r2  sn-C  s':'  -S"  \-ii::n  nicht  seine  Frau!?  —  Er  ehelicht  sie 

n'"^  mn"!  'r^'^  H"^  X'n  N::':'m  --,  s::"''',-  sn  m  auch.  --  Demnach  hat  er  ja  zwei 

S^2  n'''?  cpi  nmrn  sn^ai  SL:"':  \s*m"X"i:"'J  Frauen,  während  der  Allbarmherzige  sagt: 
Sn  nn"':;'' \-ncnD*"' nJI2  h';  nh  nasn  S^S  D^2  '^P-r  soll  sich  -und  seiner  Frau"^ Sühne 
N^  sa'"'Ti  sn  s;:"p  sn  -j-  -r,"'^;  ■]-  sa'"~  schaffen^  nicht  aber  zweien  Frauen !?  —  Er 
m>"1  C\n2  'jw    -■''?  mm  in"'"'i''2"Nin  s'^l  sn^C      lässt  sich  nachher   von    ihr    scheiden.    — 

sÄ'""  nn  S;n  nosm^NL:"':  mn  -iS  s:ii:  \sn  ■'ri.iWenn  er  sich  von  ihr  scheiden  lässt,  so 
9ii.2ii>fls6 ,2„_,^  "n  ■'a"'  hz  I"  Wi'n  s'?tt*  n:a  *?>'  1'''l:"';  bleibt  ja  unser  Einwand  bestehen!?  — 

mn''-ir  m  nn  "'il'^S  •'■'n  ■'O''  '^r  mn"'i:  nr  ]\S  Er  lässt  sich  von  ihr  unter  einer  Be- 

man  N*?';:*  na:^  '?>•  I'C:  nr  ■'■'^n  n*?  li^Sl  n'?S  dinguug  scheiden,  wenn  er  zu  ihr  spricht: 

nn^!2  \S1  Sttnm  nm:n  niT'S  s'?  \s"']\-n;n  Da  hast  du  einen  Scheidebrief  unter  der 

iS;S22  nmrn  Sn^C  sa'?m  sn  sc",':  sn  sn  ̂ n  Voraussetzung,  dass  du  nicht  stirbst ; 

Coi.blsS  Sm  Sl:^;t  >'12a'^  "snS'':;  "''?;\S1  mi2>n  stirbt  sie  nicht,  so  ist  sie  geschieden, 
■".aST  S^'S  Cn::  ̂ ;r2'"mi::>'  m'?  l^r;i  sin  SU":  stirbt  sie,  so  ist  ja  die  andere  vorhanden. 

SaSm  ymrn  mcn'k:'  nja  h-;  yc^:  nr  nn  n'?  —  Vielleicht  stirbt  diese  nicht,  infolge- 

n^^  Cpl  Sa':;  sm  S-^:'';  1V^  mm  nmrn  Sn-'^a  dessen  die  Scheidung  giltig  ist,  wol  aber 
naS  Snn'?  •in''"'r,m  \rh  fi;ai  s'pS  T\''1  s'?;  «  ihre  Genossin,  sodann  steht  er  ja  ohne 

10  II  mn  [rh  o>33  '«]  M  9  ||  K^n  mtps  isS  »n  M  s  Frau \ ?  —  Vielmehr  spreche  er  zu  ihr :  unter 

B  13  II  s"'?  — M12  IS  2'n3  +  Mii  jj  x"ni— M  der  Voraussetzung,  dass  du  Stirbst"';  stirbt 
nasT  «Ss  D'na  ':»  rvh  mm  «n^a   k"?  soSni  'mar»  +      diese,  bleibt  jene,  stirbt  jene,  bleibt  diese. 

—  Vielleicht   stirbt  keine  von  beiden,   so- 
dann   hat    er   ja  zwei  Frauen;    ferner:  ist 

—  M  13  ,;  in...'«  —  M  14  |i  n:a  ':';•  -j-aM  nr  nn  nS 
nn'a  —  JI  17  \\  nn'a  oja  nns  man»  B  16  jj  'xm 

i^  Nn  Ka"p...'s  —  M  19     11    in":'a  —  M  18  l|  sn  Ka"p... 

.ynsaS  +  M  21  1|  visa'?  —  M  20  ̂ enn  die  Scheidung  unter  solcher  Be- 
dingung giltig,  Raba  sagte  ja,  dass  [wenn 

jemand  zu  einer  Frau  spricht,]  er  gebe  ihr  den  Scheidebrief  unter  der  Voraussetzung, 

dass  sie  während  seines  Lebens  oder  ihres  Lebens  keinen  Wein  trinke,  die 

Scheidung  ungiltig,  wenn  aber  während  des  Lebens  einer  anderen  Person,  die 

Scheidung  giltig  sei""!?  —  Vielmehr,  er  spricht  zu  ihr:  Da  hast  du  deinen 
Scheidebrief  -unter  der  Voraussetzung,  dass  deine  Genossin  nicht  sirbt;  stirbt 
die   Genossin    nicht,    so  ist    sie   ja    geschieden,    stirbt    sie,    so    ist  ja  diese    vorhanden. 

—  Vielleicht  aber  stirbt  die  Genossin  während  des  Tempeldienstes,  wonach 
rückwirkend  die  Scheidung  dieser  ungiltig  ist,  somit  wird  er  ja  den  Dienst  im  Be- 

sitz zweier  Frauen  verrichtet  haben!?  —  Vielmehr,  er  spreche  zu  ihr:  Da  hast 
du  deinen  Scheidebrief  unter  der  Voraussetzung,  dass  deine  Genossin  stirbt.  —  Viel- 

leicht stirbt  die  Genossin,  wonach  die  Scheidung  giltig  ist,  sodann  steht  er  ja  ohne 

F"'rau!?  —  Vielmehr,  er  lasse  sich  von  beiden  scheiden,  zu  einer  spreche  er:    Da  hast 
189.  Lev.   16,11.  190.   Wörtl.   Haus,  worunter  der  T.  die  Fraue    versteht.  191. 

Wenn  sie  erst  am  Versöhnungstag    stirbt,    ist    die  Scheidung  rückwirkend    giltig.  192.  Nach 

seinem  Tod,    rückwirkend;    wenn  die  Scheidung  von  ihrer  Person    selbst    abhängt,  ist   sie    also   ungiltig. 
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du  deinen  Scheidebrief  unter  der  Voraus-  "j'rn^n  r.-i^n  S'?u  n:::  '?y  yti^j  r,'  nn  n'7 
Setzung,  dass  deine  Genossin  nicht  stirbt,  •'2:rri  ühu  nJ2  b'J  y^^:  ni  nn  "*?  "!2S  Sin*?! 
und  zu  der  anderen  spreche  er:  Da  hast  n'^^V  n'?1  ~mrn  sn""'!:  .sS  NcS''T:  nc:r~  n^oS 

du  deinen  Scheidebrief  unter  der  \'or-  St^-J:  in^lim  Nl2''J  -"':'  mm  n2:rn  n^zh  »S''n" 

aussetzung,  dass  du  [am  Versöhnungstag]  .-.  nr  nn  "'?  ncs  Hir,b  ü^ü  n^Z  übz  .T''?  cpl 
nicht  ins  Bethaus  kommst.  —-  Vielleicht  ~b  ncs  ülübl  1\"Ti:;n  m!:n  S'?w  ̂ jC  hy  yil"^: 
stirbt  die  Genossin  nicht,  auch  kommt  nDJrn  n''^'?  "'JN  DJrSÜ'  njt:  hy  -[""'iZ^:  ni  'nn 

diese  nicht  ins  Bethaus,  wonach  die  Schei-  S^^p  sn  Nr.'"::  \S'!  sn  s^^-'p  sn  «-"''S  \ST 
dung  beider  giltig  ist,  sodann  steht  er  ja  Sj'^s;  nrr.rn  Sn":::  sc'?'"l  na"':^'?  S2\S  \s:2  NH 
ohne  Frau!?  --  Vielmehr,  zu  einer  spreche  ki -'S  Z^nz  "Jü'r  pEC^  riT2>'  n'S  l^VI  mi:/! 

er:  Da  hast  du  deinen  Scheidebrief,  unter  n";'?  h^''•;^  inw  Clp  r.lZ^^b  ti^'JZ  Spl  nS  'Tn 

der  Voraussetzung,  dass  deine  Genossin  nS  T^'^^.r.'^  ';~\f!zh  H'^Z^i  a-<'ii'^''ih''^^\y:z'^  rzizn 
nicht  stirbt,  und  zu  der  anderen  spreche  er:  \"1C'  "n>'C  »s'?S  Nmi>'  Zl  Nt:\"l\S1  N^lIDN"  :n 
Da  hast  du  deinen  Scheidebrief,  unter  der  incr'  inc^"'  1I22"n''  n"?  ins  n^r::  msr-''nia2"»  Di.25,7 

Voraussetzung,  dass  ich  ins  Bethaus  kom-  1:.  S^S  -•'2Tw*  2-i  NC\mS".  Ni'm  "^  "-pn;:  nri 
me:  stirbt  diese,  so  ist  ia  jene  vorhanden,  ns  m^n^  "i'inn  cr^nri  s'?  ."DinN  nnvti 

stirbt  jene,  so  ist  ja  diese  vorhanden;  man  i:\Sl  pS  r^pc  '?nj  jnr  p21  Un  :  ncns*.- b«-iio» 

könnte  nur  einwenden,  die  Genossin  könnte  "I2S  üV"  ̂ r  \SC  ZV~  hz  nsiS  miim  ^2",  '?r\S  z^^'ss» 

währer.d  des  Dienstes  sterben,  wonach  er  l^S  in"::  ̂ inc  IS'm'?  S^S  -zni  S*?  S:n"  *'" 
rückwirkend  den  Dienst  im  Besitz  zweier  -0  n"''?  j^pSt:  'p12N  "Tin"'  ''Z-ih  üriZ'~  ^^ZÜ  m^ 

Frauen  verrichtet  haben  würde,  -^  wenn  >*I2D*1  n^Tsn  'aj  bf°  3''npt:i  n:21>'  .mn  «■'im'" 
er  sieht,  dass  sie  im  Sterben  ist,  so  komme  min"'  "':n  nri  iSi'ri  inTi;>'  n"'J^  nrz  ib  natt- 

er vorher  ins  Bethaus,  wodurch  er  die  -jin:;  ""''?  jm^C  mCN*  nsi  mc:"'  ItriN  "'DV  'ZI 

rückwirkende  Giltigkeit  der  einen  Schei-  irstt*  ni^l"?' crn  hz  \sa  Sm  n:2.S  s'?S  W;  Fol.  14 
dung  erwirkt.  R.  Astja,  nach  Anderen  R.  ->.-.  SIS  Z")  m"?  ncs  '?rS'"  S^tt"  'Vli  CV~  hz  nsij? 
Ävira,  wandte  ein:  Demnach  sind  zwei  '?2S^  S!2tt'  nTin^  ''m  IT:  ■'01  S2l'?  n^ns"  13 

Frauen  [eines  Manns]  der  Schwagerehe"''  jj  n<S  +  M  24  1^  n50...!<SB'  —  M  23  ~ttn  M  22 nicht  unterworfen!?  —  [Die  Wiederholung  ||ni«an  — M27  jl  «'ao  v  .■■=«  B  26  1'  »tm— M25 

der  Woi-\.e]""sc///r  Sc-/i7C'(i£-crm  ist  einschlies-  ryQM  30  li  enpon  itsj:  +  M  29  ji  n:i  M  28 

send.  Rabina,   nach   Anderen,    R.  Serabja,  •™'"=  ̂ ^  ̂'    i'    "='°" 

wandte  ein:  Demnach  ist  die  Verlobte  der  Schwagerehe    nicht    unferworfen'"!?  —  Das 
\\'ort"^aus7väris  schliesst  die  Verlobte  ein. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Der  Hochpriester  darf  als  Leidtragender  das  Opfer 

darbringen,  jedoch  nicht  davon  essen;  R.  Jehuda  sagt,  den  ganzen  Tag.  —  Was  ist 

unter  "ganzen  Tag"  zu  verstehen?  Raba  erwiderte:  Dies  besagt,  dass  man  ihn  zu 

diesem  Zweck  aus  seiner  Wolinung  hole.  Abajje  sprach  zu  ihm:  W'ieso  sagst  du, 
dass  man  ihn  aus  seiner  Wohnung  hole,  wo  man  nach  R.  Jehuda  [einen  gemeinen 

Priester  dessentwegen]  sogar  vom  Dienst  entfernt,  denn  es  wird  gelehrt:  Hört  er,  während 

er  am  Altar  steht  und  ein  Opfer  darbringt,  dass  ihm  jemand  gestorben  sei',  so  unterbreche 

er  den  Dienst  und  gehe  hinaus  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Jose  sagt,  er  beende  ihn'"'!? 
\'ielmehr,  erklärte  Raba,  ist  unter  "ganzen  Tag"  zu  verstehen,  er  dürfe  den  ganzen 
Tag  den  Dienst  nicht  verrichten,  mit  Rücksicht  darauf,  er  könnte  zu  essen  veran- 

lasst werden.    R.  Ada  b.  Ahaba   sprach   zu  Raba:    Nimmt    denn  R.  Jehuda  Rücksicht 

193.  Cf.  Dt.  25,5  ff.;  auch  hierbei  wird  das  Wort ''Haus"  (dh.  Frau,  cf.  N.  190)  im  Singular  gebraucht. 
194,   Dt.  25,7.  195.  Da  oben  (S.  784  Z.  3)  gesagt  wird,  die  Verlobte  gelte  nicht  als  Frau,  während 

hierbei  das  W.  Haus,  dh.  Frau  gebraucht  wird.  196.   Dt.  25,5;  auswärts,  dh.  die  noch  nicht 

heimgeführt  wurde-  197.   R.  Jehuda  ist  also  hinsichtlich  der  Trauer  erschwerender  .\nsicht. 
Talmud  Bd.  II  .  » 
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daraut,  er  könnte  znm  Essen  veranlasst 

werden,  es  wird  ja  gelehrt:  R.  Jeluida 

sagt,  man  reservire  ihm  auch  eine  andere 

Fran,  weil  seine  Kran  sterilen  köinite; 

wenn  seine  Fran  stirbt,  darf  er  also  den 

Dienst  verrichten,  denmach  ninnnl  R.  Jc- 
linda  keine  Rücksicht  daranf,  er  könnte 

\eranlasst  werden,  [vom  (3pfer|  zn  essen!? 

Dieser  erwiderte:  Ist  es  denn  gleich,  da 

handelt  es  vom  Versöhnnngstag,  an  dem 

nienrand  essen  darf,  so  wird  anch  er  znm 

Füssen  nicht  veranlasst  werden,  hierbei  aber, 

wenn  alle  essen  dürfen,  wird  er  ebenfalls 

zum   Essen   veranlasst   werden.       -    Ist   er •'znr  s^'T  s-iz-  zn  ncs  sir  ;sc  .n^?::: 
,,L.,  _^-....   ,   ,...._•'..-,_..  ,._  ,.,n  ...,_.,]-,  denn    in    einem    solchen    F'all    ül)erhanpt i^ii.-jwi.M^i-fNi^ll^—   1-^—    i^i^fcN—   i-y  ^ 

-s;:"l: 
isrr 

Ci  I    7/1      ill  iiJ    Ni-iJi  I    7/    ̂ 3lJl  I    7/ '^''^r. 
-   TN*   n''T:is   crsr-i 

S'-  'SC  hs^^Vl:  ürzp: ^r;    rii-' 

nz" 

sSs*   pm::s 

Pä'..i'.3zisn   ̂ ';  -rm  -cnz-  b-;  m'~b  y'crii' ]:r\-i2 
r',-1  cisn  b-;  rtv-b  ;"iirn;  -yz"'  zitsz  z'  zs 

+  M   34  TIQ  S-D  TTJ'a   M   33 
36       -::xi  \V2  M  35     ||     -"-v  ■'."  ins 

;V3  +  M  32 

.sr;*.:  nin"u:i  nWi:  «"•: 
yi 

zur  Traner  verpflichtet,  .sie  ist  ja  geschie- 

den!? —  Zugegeben,  dass  er  zur  Traner 
nicht  verpflichtet  ist,  zersrent  ist  er  doch. 

Äf^REND  ALLER  SIEBKN'T.^GE  SPREN- 
GE   ER    DAS    [OPFER]BLrT,    R.ÄüCHKKE 

DIE  Spezereiex,  reinige  die  Leuchte 

UND   OPFERE   Kopf  und  Füsse  auf;    an 

ALLEN  ÜBRIGEN  TaGEN  KANN  ER,  WENN 

er   ES  WÜNSCHT,  DAS   OpFER    DARBRINGEN, 

DENN    DER    Hochpriester    kommt    bei 

DER  Opferung  mit  seinf;m  Anteil  zu- 

erst   UND    ERIL^LT   .-\UCH    SEINEN   ANTEIL  ZUERST. 

GEM  ÄRA.  Wer  ist  der  Antor  dieser  Lehre?  R.  Hisda  erwiderte:  Sie  vertritt 

nicht  die  Ansicht  R.  Aqibas,  denn  wieso  dürfte  er  nach  ihm  den  Dienst  verrichten, 

er  sagt  ja,  dass,  wenn  ein  Reiner  [mit  dem  F^ntsündigitngswasser|  besprengt  wurde,  er 

tmrein  sei;  es  wird  nämlich  gelehrt:  '/)("/' /^tv'/^c  soli  auf  den  Unreinen  sprengen^  wenn 
auf  einen  Unreinen,  so  wird  er  rein,  wenn  auf  einen  Reinen,  so  wird  er  unrein  — 

Worte  R.  Aqibas;  die  Weisen  sagen,  diese  Worte  besagen,  dass  es  sich  nur  auf  für 

die  Unreinheit  empfängliche  Gegenstände  beziehe.  —  Was  soll  dies  heissen?  —  Es 

wird  gelehrt:  Hat  er  in  der  Absicht,  ein  Tier  zn  besprengen,  einen  Menschen  be- 

sprengt, so  darf  er,  wenn  im  Ysopbündel  genügend  |Wasser|  vorhanden  ist,  damit 

wiederum  |besprengen| ;  hat  er  in  der  Absicht,  einen  ]\Ienschen  zn  besprengen,  ein 

Tier  besprengt,  so  darf  er,  wenn  im  Ysopbündel  genügend  [Wasser]  vorhanden  ist, 

damit  nicht  wiederum  [besprengen |'°".  —  Was  ist  der  Grund  R.  Aqibas?  —  Der 

Allbarmherzige  könnte  ja  schreiben:  "Der  Reine  soll  ihn   besprengen'',  wenn   es  aber 

198.  Num.   19,19.  199.  Vielmehr  muss  er  das  Ysopbündel  wiederum  eintauchen,  weil  das 

Wasser  durch  das  Besprengen  des  Tiers  unbrauchbar  wurde.  Nach  den  Rabbanan  deutet  also  das  W. 

"Unreinen"  im  angezogenen  Schriftvers  darauf  hin,  dass  das  Entsündigungswasser  nur  für  einen  für  die 
Unreinheit  empfänglichen  Gegenstand  verwendet  werden  kann,  wurde  es  für  einen  für  die  Unreinheit 

nicht  empfänglichen  verwendet,  so  wird  es  dadurch  unbrauchbar.  So  wird  die  angezogene  Misnali  von 

RSJ.  zSt.  erklärt,  obgleich  aus  dem  Wortlaut  das  Entgegengesetzte  zu  entnehmen  ist,  dem  sich  auch  alle 
anderen   Kommentatoren  anschliessen. 
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heisst  "deii.  Unreinen",   so  ist  hieraus   zu      ̂ S12  vb'i!  ̂^!t2^i  "Tni   NJSm  2:rz:  N-"p>'  'Zll 
entnehmen,   dass,   wenn   den  Unreinen,   er      ";*~t;ri  '?>"  "Tiü  SCt:"  S>'  n;*";  >"C-   NTk^"  ̂ JJ 

rein  sei,  und  wenn  den  Reinen,  er  unrein      srST  S"~  n.^iVi:  i":'rp:;r;  w—.ZT?  \sr;  j:2~m  s:;"0 

sei.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Diese  Worte      b';  '.'"C  S-^'l:,-  ':>'  CS  Sln'l^'.m  "'p  sr~  S2S 
besagen,    dass    dies    sich    nur   auf  für  die  .-  -ii^.spi    ü""i~    HZ^p'J    '•iTl    pu    h:    üb    n'-'on 
Unreinheit  empfängHche  Gegenstände  be-      j;::i",    ':22    np"""    N'"';    ric:~S    \~ncs  "S^w'^"''" 

ziehe,  während  bezüglich  unseres  Falls  ein      "i::' Srrc  ]r;2  V""  "•";;  V^>'  J'"':':'!  Hit'^' NTn  "'"•" 
vSchluss  vom  Strengeren  auf  das  Leichtere      ,-;■•:  \X^  •,''~;2  CZI'  ~i:ri  '::  nr^V  ZTC~'  ~'r'il  Nm.)9,2i 

zu  folgern  ist:  wenn  (das  Entsündigungs-     i^'r  nia  ~";>'1  >"*:   l'r2   arr,   r*::  rTcr."  v;i3 
Wasser]    für    den    Unreinen    Reinheit    er-  m  "S"::  S':'N  ü*~;2  C"'2    'yl  s*?  >"■;;  C''^;r  r'.r'^ 

wirkt,   um   wieviel   mehr  für  den  Reinen.      2\-,r  aZy\l'  \s'2  Nwü  Siü^m  2"irr "  Sü"*:  rr^ 

— Und  R.  Äqiba!?  —  Das  ist  e.s,  was  Selo-      S"':n    nst~    T^'ü"    jr^ri  i^  VCÜ'^p  Nu  -'^ 

nioh  sagt:°V(r//  dachte  Weisheit  zu  besitzen,      ̂ asT  jsc^  N*?«  ■',1>'"'w   r;r"-i"  -St.-  -;:XT  iSs'?  J",,'"' 
(ibc?-    s/r    blieb  fern    von    mir.  —   Und  die      l'?''2S  n^^'^S   S^'N    \S":  — >**'^'    -r'-.i"    :\S'  nSTn 

Rabbanan!?   —    Dies  bezieht   .sich  darauf,  \-,  ■''r-^    "'J"    Ti>"w    nz'-.i    nSir;    j\s    -,^s-  \s:2'' 

dass   nämlich   der   Besprengende    und    der      -r^r'pm  "liy^w  Nr"'"ii  SJ^i  '?rs  Sir;~  Nr;x"  '"''■'''•^ 

Besprengte   rein    seien,    während    der  [mit      i''?1>*r; ''wN".^";!'^:""^:' nr  nsir; 'ir  S"";  ;r;r  Nn^''" ''"''•'' 
dem  Entsündigungswasser]    in  Berührung      T';;;-'  s;'p>'  "'2"  S!2'n  "^^SS    ncs    *^2S    rii'V»"'"' 
Kommende    unrein    ist.    —   Ist    denn    der      Tryi  ':'"'Zt:'l  7>''^')  nc  S''i2'?'  Sw*"'  '"h'Z  HTiiy 

Besprengende  rein,  es  heisst  ja: '"6''>/ö^7ti^r  20  PN  1'''CC'\  P~!lt:p-   PN  ̂ '''Cy'l^       J'wtlü'-' I'Vr 
(tos Ell  fsiindigiiitgs-d'assrr  besprengt,  hat  seine      Mi'cm  mij  lin"  N'^:"*;  r~rc~  S'i'^S    tP"-;!"! 

Kleider  Z2i  7msehen\7  —  Unter  '"besprengt"      nm;;;;  nrT'iy  "'S!  ""^^jt-  -Z''2  \rü''lZ   rziZ'  ':2' iam.,M 
ist  das  Berühren  zu  verstehen.  —  Es  wird      -711^7)  xip,  tsü:   Sj!"   r~  ' -N  PTr-r   rZ'Z'  "21 

ja  aber  vom  Besprengen  und  vom  Berühren      pnyati"  Sr2\S  sm  Sin  nssan  ty\S  p^SS'  ''3"1 
besonders  gesprochen;  ferner  muss  ja  der    .  ,^,^7^     ',  ^^oTT"  ^      -.,  ̂  *     ̂   '.  .  -'  NS'n  '21  +  M  39     !      CK  «in—  M  38     !     sinn  JI  37 
Besprengende  sogar  seine  Kleider  waschen,      jj  42         r,'-i:m  rrs:!«  M  41  s'nr  .ssj-a  —  ai  40 

der  Berührende  aber  nicht!?  —  Vielmehr,  .r.  —  'M  43    |;    >i2  ;n:  s<n<i  w 

unter  ''besprengt''  ist  das  Tragen  zu  verstehen.  —  Sollte  der  Allbarmherzige  "tragen" 
schreiben,  weshalb  heisst  es  "besprengt"!?  -  Er  lässt  uns  damit  hören,  dass  es  ein 
zum  Besprengen  ausreichendes  Quantum  sein  müsse.  —  Einleuchtend  ist  dies  nach 
demjenigen,  welcher  sagt,  zum  Besprengen  sei  ein  bestimmtes  Quantum  erforderlich, 
wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  zum  Besprengen  sei 

kein  bestimmtes  Quantum  erforderlich!?  —  Auch  derjenige,  w'elcher  sagt,  zum  Be- 
sprengen sei  kein  bestimmtes  Quantum  erforderlich ,  spricht  nur  vom  Rücken  des 

Manns"',  während  im  Gefäss  ein  bestimmtes  Quantum  vorhanden  sein  muss,  denn 
es  wird  gelehrt:  Welches  Quantum  ist  zum  Besprengen  erforderlich?  —  man  muss 
die  Bündelspitzen  eintauchen  und  besprengen  können.  Abajje  sagte:  Du  kaunst  auch 

sagen,  [unsere  ]\Iisnah]  vertrete  die  Ansicht  R.  Aqibas,  denn  er  verrichtet  den  ganzen 

Tag  den  Dienst  und  am  Abend  besprengt  man  ihn,  worauf  er  untertaucht  und  den 
Sonnenuntergang  abwartet. 

RÄUCHERE  DIE  Spezereien  UND  REINIGE  DIE  LEUCHTE.  Demnach  werden  zuerst 

die  vSpezereien  [geräuchert]  und  nachher  die  Leuchte  [gerenigt],  —  ich  will  auf 
einen  Widerspruch  hinweisen:  Dem  die  Reinigung  des  inneren  Altars  zukam,  dem 

[die  Reinigung]  der  Leuchte  zukam,  dem  die  Räucherung  der  Spezereien  zukam!? 

R.  Hona  erwiderte:  Der  Autor  der  Lehre  im  Traktat  vom  beständigen  Opfer  ist  R. 

200.  Ecc.  7,23.  201.  Num.~T9i|2r  20271)11.   Es  isrgfeiciigiitig  niU  welchem Quantum  er  besprengt  wurde. 
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i,m.i,,i  nmra  ]m:  n':ir:i  Ti-mrc  pp^  ̂h  H2    ;:m  n'"'?      Simon    aus  'Mifpa.    —    Dieser  ist  ja  aber •;r:  ,-•;—:  rz-;^   |r,i:  r:T::rn   r,'2-,>"C   n:i2V      entgegengesetzter    Ansicht,   denn    es   wird 
n'n-.rs  TCrr  nr^'::  ,-£i-;:-  ü-^N  p>vr^*  ̂ zn  rh;      gelehrt:  Er  kam  |mit  den:  Rlntl  nach  der 
pi:  ri'lSim^  r'2-,>'::   -:i£i'  nn-Jr:   ;ru   iT':i£i-      norch'lstlichen    Ecke    [des  Altars]    und   be- 
]:rr  «r-  -:s  S\S  nsrn  jm:  -p  -,n.ST  r\2'r;^  -  sprengte   diese,   darauf   nach  der  südwest- 
Sin  -Si-cn  "i-'S  ]r;zZ'  -::-(  .sr:v  -,ts  SJr  ]S::      liehen    und    besprengte  diese,    und  hierzu 

ZZ"^   "'^'^'~   ="2   pn  sr:v   mcs    s:2V  ms    '::-,•,      wird   gelehrt,     R.   Simon   aus  Mi9pa  lehre 
pn::" ':::   '::':£-   -Z'-:   \'Z-l^  "C  pv  ■'C  t:mt:'      bezüglich  des  beständigen  Opfers,  dass  er 
"^''^Z'-  C"r'"-ui'rr'^  Z'-,rS  n^^:::  -Sl  mii^n  i^S      nach    der    nordöstlichen    Ecke    kam    und 
.S'ü'p    S'!'    "rs  i::s  IS-Sm  ISr"'  n-,VL:p^  C^'w'in  i"  diese    besprengte,    darauf    nach    der    süd- 
-r,:  t:"::n  ri'Ci-Z  jsr    nr,:    \-|';:'    nrt:-^    jSr      westlichen  und  zuerst  die    westliche,   und 

j.m.33>-,ncc    ■"•rs   sm    in'?    p'C2:2    mVC-::!    xnt:"':::'?      nachher    die    südliche    Seite    besprengte!? 
1-^  p'S-:':  !"•:,--   ZtZ'"  S-i-^n    -':z\y:2    -2r;r^      Vielmehr,    erwiderte   R.  Johanan,  der  Au- 

S':n  ;:z-'^  .sn  '^^S-^i-  NZN^  S\-;n  a^'Cp  S^'^-ir^S      tor    der    Lehre    im  Traktat   vom  Versöh- 
-.'üp'  S^'N  V'^p'  -[2  nnSI  nn:n  na"  ::"''l2"  N^  i-  nungstag  ist  R.  Simon  aus  Mi9pa.  —  Aber 
-[r  --s:  r'-i:'::  ■'i'^IN    ̂ ^SÜ'  Srs   S'l:"'  ir  -.nsi      auch    die   Lehren    im    Traktat    vom  \'er- 

E-  so.'  -prr  -prr  ZT,Z-  'i'^SK-  szsn  i<:2-;-^  \s*0  l^cpc      söhnungstag    widersprechen    ja    einander ; 
-.•:.sp  \S::  ]:z-:  nr"i:p*  mm  mj-  rs  ir^i:n2      es  wird  nämlich   gelehrt:   Das  zweite  Los 

FoLlöS^  'ST  r-,V^:p   mp:^   Snn  nrü:"    ]!"'>';  .S':r:m      entschied,  wer  zu  schlachten,  wer  zu  spren- 
BL8o,8nS  p-S   rh';-zr  Z''rz-]   Z^ZT;-  pr  "rn  N'::\-1 -'»  gen,    wer    den    inneren  Altar  zu  reinigen, 

Nu'irT    ':::    'rn'  n:7'''L:p"'    CZIV"     T-    '"IIJ^      wer  die  Leuchte  zu  reinigen  und    wer  die 

^^„^,^''-'''J~  T~  '^ti'  "T'^P  "l'"^p!2  mm  iTnj"p'''?lt2      Opferteile  nach  der  Altartreppe  zu  bringen 
r^ii'rh  ]r,  --Z  TV  2',^::  S'^nm  ^i:  'Z-  SC'n  'ri      hatte;  beim  dritten  Los  wurden  die  neuen 

""•89m>'l  Z-[-;^  n'?''?- ^z'iirTim  Tiptin  Snntt"  nmc      Priester'"' zur    Räucherung    der   Spezereien 

M^K^lile     !^     >2vn  c"E  V  +  ivwlT^Pa^alkr« •    versammelt"'!?    Abajje  erwiderte:    Das  ist 
;  ns  —  JI  49    i   p  S  —  M  48       i  —  B  47    '[    n"i2  —      kein  Widerspruch,    das    eine    spricht    von 

.'?n:^M  52    jl    n  n«  +  M  51     j    nnn  M  50      der  Reinigung   der  zwei,    das  andere  von 

der   Reinigung  der  fünf°Xampen.  —  Demnach  wurde  die   Reinigung   durch   das  Räu- 
cherwerk unterbrochen,  —  aber  Abajje  selbst  trug  ja  als  überlieferte  Lehre  die  ganze 

Reihenfolge'^vor,    und    nach   dieser  wurde  sie  durch  das   Blut  des  beständigen   Ojjfers 
unterbrochen!?  —  Ich  will  dir  sagen,    dies    ist    kein    Einwand,    das  Eine    nach  Abba- 
Saül,   das    Andere    nach    den  Rabbanan;  es  wird    nämlich   gelehrt:    Er  darf  nicht  zu- 

erst   die  Lampen  reinigen    und   nachher  [die  Spezereien |   räuchern,   vielmehr   räuchere 

er   zuerst   [die  Spezereien]   und   reinige  nachher  [die  Lampen];  Abba-Saiil    sagt,    zuerst 

reinige    er    [die    Lampen]    und    nachher    räuchere   er   [die   Spezereien].  —   Was  ist  der 

Grund   Abba-Saüls?   —   Es  heisst:  ""^ Jeden  Morgen^  'vcini    er    die  Lampen   reijiigt^  und 
darauf  folgt:  soll  er  es  räuchcni.    —    Und    die    Rabbanan!?    -—    Der    Allbarmherzige 
sagt   damit,  dass   zur  Zeit  der  Reinigung  die  Spezereien  geräuchert  werden;  wolltest 

du   nicht  so  erklären,   so  heisst  es  ja  auch  von  der  Abendräuchernng:  "' ?F<:«;/.  Ahroit 
abiiids    die   Lampen  ansieckt,   soll  er   es    räuchern^    willst    du    etwa    auch    hierbei    er- 

klären,   dass    er  zuerst  die    Lampen   anstecke    und   nachher  die  Spezereien    räuchere, 

wolltest  du  sagen,  dem  sei  auch  so,  so  wird  ja  ̂^X^ivcX.:'"*  Vom  Abend  bis  zum  lilorgen, 
man    giesse    soviel    [Oel]    hinein,    dass    sie    die    ganze    Nacht,    vom    Abend    bis    zum 

203.  Jeder  Priester  wurde  nur  einmal  zur  Räucherung  der  Spezereien  zugelassen.  204.   Hier 

wird  also  die  Reinigung  der  Leuchte  vor  der   Räucherung  der  Spezereien   genannt.  205.   Von 

den  7  Lampen  der  Leuchte  wurden  5  gereinigt,  darauf    die   Spezereien  geräuchert  und    erst    nachher  die 

letzten   2  gereinigt.  206.Cf.    Fol.  33a.  207.   Ex.  30,7  208.   Ib.  V.  8.  209.   Ib.  27,21. 
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Morgen,  brenne;   eine   andere   Erklärung:  mir>'    l"?    ]■•«    np3    t;    21^»'' inN    111    yz 
Du    hast    ausser    diesem    keinen    anderen  'SC  N^S  12^2  IT  n"?«   Ipl    !>'    zrjTZ    mcra* 

Dienst,   der   vom  Abend    bis  zum  Morgen  mmp  TiTp;;  Snn   "pHn    p'yz    N:cm    ncsp 

zulässig    wäre!?    Vielmehr    sagt    der    All-  S;S1  mriip  ncpc   snn   nrcn"  p^^   "'c:  s:n 
barmherzige    damit,    dass    die    Spezereien  :,  N'22  21    "ins    r\iri    ünn  "iStt"  -[b  IJiS  ̂ MiZ' 

zur  Zeit  des  Anzündens  geräuchert  wer-  \sa2" '?1Sw    srs    .Sn    p^l    S"   S^cp   s"?  nss 
den,    ebenso    auch  hierbei:    zur    Zeit  der  hstt"  S^Sr  2''2  p^-^r  Srm  pri"'iin:::rsn::'"plX 

Reinigung    werden    die  Spezereien  geräu-  nnx  p-,01  ri"lp  Tl^nn  r.X  \h  1X^2"  S£''D  iS::\S 

chert.  —    Und  Abba-Saül!?    —    Er    kann  2'"C''r]h^  miüpn  ns^T'Cp-'?  Dir:  IT'  *?>•  nü-'ntt* 
dir  erwidern :  anders  ist  es  hierbei,  wo  es  lo  Sr,>"*i-C1  pn  S2'D1  N'C""'T  ]:2l'^  j.sriN  r,TlJ-  r,X 

"V/t-    heisst.    R.  Papa    erwiderte:    Dies  ist  jjri  Si^C";  S'^:''-!  ]'S  S2£  ZI  -]"?  ncs  ̂ ISC"  NZS* 

kein  Einwand""',  denn  die  eine  Lehre  ver-  rir  nt:S  S'?  "'"rs'  ü:zbZ'2   hMiZ'   .srs   sry'^i'SI 
tritt    die   Ansicht    der  Rabbanan,    die  an-  s"?    h^ü'Z'    S2S    NnVSCI  ]i21   Si-Dl   SC"'1  S£2 

dere    dagegen    die   des  Abba-Saul.  —  Du  '"rsr  ntiS  S*?  NCV'i;  \s*r:  S22  r-,  N\s  n'?  C'pia 

hast  also  unsere  ]\Iisuah  auf  die  Rabbanan  i:.  rrcri^mm  rMJ  ̂ nZ'  r"^r>  Sw''~2  s:n  "['?  12S 
utid    die    von    den  Losen    auf    Abba-Saül  spn  Sin  aüb';2  "ims  •]b  12S*'''r»Sl  mnj  'C'^^r, 

zurückgeführt,    wie    erklärst    du    nun   die  \iph  'h  N~   S2:;    inh  ̂ ir]  im  Su "  Smc i  'IIa 
Schlnsslehre:    Man    brachte    ihm    das  be-  n'':2m  jT'^nyii  -J12";»  nmTC°']ni:  rPJ12i'  n"'n-|IO 

ständige  Opfer,    er   schnitt   den  Hals    ein,  \'r;i2Z'     "'il     rh';     "'Jill     -:2m      nrn>*t:''  ;ni3 
während    ein    anderer   das  Schlachten  be-  -'(i  n-'mrc  jlp'?  1*?  sr  T'Cnr    -Jw'i^    n£i':2n    D"'S 

endete'",  darauf  trat  er  ein,  um  die  Speze-  ;n:  iTam   r.^2T;^   n:i2i   nmr;:'"  jn:  r,"':"i£i 
reien    zu    räuchern    und    die   Lampen    zu  ''111  ari^'C    \SC   n:;Tn    jmj    "jr    "■-»Sl    -;"1>'C 

reinigen;  dies  vertritt  also  die  Ansicht  der  i2T  in  Z'u'Z  ]jnv  ''21  lOS  -2^"::.-  w\S  "VCw* 

Rabbanan,    —    die    erste    Lehre    und    die  'nh  nstsn^  nns*  CVy' n''>'tt''l' Klp  löX  ̂ W  ''2"l"m,2B,is 

letzte    Lehre  ̂   vertreten    die    Ansicht    der  ̂ -j^arss^lPsnn^nra  r,=an  M  54    ||    y-'^-^rii Rabbanan,    die  mittelste  dagegen  die   des  hs  ««sm  'n'jna  snS  im  56      ||     [nns  'nca  n'si  n'«i 

Abba-Saül!?   —     R.  Papa    kann    dir  erwi-  3'aa  «im  nap  Taps  smi  mn  n«  pnis  xin  n'O'n  nv:» 

dern:    Freilich,    die    erste    und    die    letzte  ̂ ^  ̂8     !|     nr«-M57    ||    d"b  l«™]  p=-i=  nnjn  n« 61      ,;      sn  —  M  60     [|     "niK  ^s^^  M  59     [j     [«in  -f] 

.r'sm  n'anya  B  62    |]    nijiBS  n'niTü  B 
Lehre  vertreten  die  Ansicht  der  Rabbanan, 

die  mittelste  dagegen  die  des  Abba-Saül. 

—  Allerdings  erklärt  Abajje  nicht  wie  R.  Papa,  weil  er  nicht  erklären  will,  dass  die 
erste  Lehre  und  die  letzte  Lehre  die  Ansicht  der  Rabbanan  vertreten,  die  mittelste 

dagegen  die  des  Abba-Saül;  weshalb  aber  erklärt  R.  Papa  nicht  wie  Abajje!?  —  Er  kann 
dir  erwidern:  lehrt  er  etwa  in  der  ersten  Lehre  von  der  Reinigung  der  zwei  Lampen 

und  nachher  von  der  Reinigung  der  fünf  Lampen!?  —  Und  Abajje!?  —  Er  kann  dir 
erwidern:  zuerst  lehrt  er  nur,  [was  er  zu  thun  habe,|  und  nachher  die   Reihenfolge. 

Der  Text.  Er  kam  nach  der  nordöstlichen  Ecke  und  besprengte  sie,  darauf 

nach  der  südwestlichen  und  besprengte  sie;  hierzu  wird  gelehrt,  R.  Simon  aus 

Mi9pa  lehre  bezüglich  des  beständigen  Opfers,  dass  er  nach  der  nordöstlichen  Ecke 
kam  und  sie  besprengte,  alsdann  nach  der  südwestlichen  und  zuerst  die  westliche, 

nachher  die  südliche  Seite  besprengte.  • —  Was  ist  der  Grund  des  R.  Simon  aus 
Mi9pa?  R.  Johanan  erwiderte  im  Namen  von  einem  aus  der  Schule  R.  Jannajs:  Der 

Schriftvers   lautet:  "^Einoi  Ziegenbock   zum  Siindopfcr  ist  Jür  den   Herr>i    herzu  rieh  fen^ 
210.  Die  Leuchte,  hier  wird  also  gesagt,  dass  es  zu  dieser  Zeit  geschehe,  während  bei  der  Morgen- 

räucheruiig  thatsächlich  die  Reihenfolge  angegeben  wird.  211.   Die  Lehren  in  unserem  Traktat 
rühren  nicht  von  einem  Autor  her.  212.  Damit  er  das  Blut  aufnehmen  könne.  213. 
Num.   18,15. 



Fol.  15a     15b                                                  JOMA  i.ij  79O 

s:::--,  -,::.S1  N'.I  nh'r;  irCJI  nU";"  l-^rn  n^V  ̂ V  ?'/(5r/-    «/^j    beständige  Brandop/er    und  sein 
N'i-lw'nns'jm:  t^T  sn  r,S"L:r;  nrvc  --  -'2-;  7'ninko/>/er\   es   ist  ja  ein  Brandopfer  und 
r-V-r  Z'r'bl"   ]~Z'    ZT\'w    "'"""    .~w>";r    üTw  der  Alll)armherzige   sagt,   dass   er  bei  die- 
y"S"  "'?•>•  ~w>"^r'>'2"S  iilw  r'r-   i~"^"  rS'i:"  sem  wie  beim  vSündopfer  verfahre;  wie  ist 
p-Sr-ir  ü'::t  "ri*::  s':'  rS'Cr:  -'^'V^r  ̂ rnS  j-ü'  ■  dies    |zu    erklären]?    --    er  sprenge  einmal 
r.S"L:n  ;"i"n'^'    C"::!    iri"*^    Tl    pnsr^l    p-Jim  gleich    zweimar",    wie    beim    Brandopfer, 
''•::  sr~  ~:rrr:  jü-'p"  ,-■'1;  '?>"  «"i-N  r^1>'  j^Äm  und  zweimal  gleich  zweimal,  wiebeimSünd- 

.s::''>'2  rrzr,'!  p^c'i:  cnn  rinrn  ]'.:"',■:-  jn-c  'ryr  opfer.   —   vSollte   er   doch  zweimal  gleich 

rbr;  nü'>'22  r»ltlb  Z-nS'  S"-»'  nn's  r\-l"'J'I  N"-  viermal,    wie    heim  Brandopfer,    und  vier- 
j            ü'i'::  »S^  TSC"  ~w>'^r  n'^VC^  ü\"'-w    |~w   ZTZ'  i"  mal    gleich    \-icrmal,   wie   beim  Sündopfer, 
'  ürfcss«"^'"   p~~" '"<""  "'^-'^  i"'-»""!  ■"'?>":'?  i"i"-*w'  C'^l  sprengen!?    -  Wir  finden  nicht,   dass  das 

r''?Sar  \Sa  rp^i'Sr' 'nu::^  >'2w"l  rh';nb  nns  'y^l  Blut  zuerst  einmal,  dann  ein  zweites  Mal 
JoB.ssb'T"  :::2::'"rr-  ;:n,-";  sH"s:x:::r  rmn"'  rn  "'inr:      Sühne  schaffe.   —  Finden  wir  denn,    dass .1 

-';''2S  "IN*'!'  \SC  Z^Z-;t  >'2Ü"  nrr::  Sc  r\~\l  das  Blut  zur  Hälfte  als  Sündopfer  und 

■«.59=  SCTT  n;':'^  S"~' \s-,r;'"L: --"i:  "''.y:'S  "'-CS-r  nrT:2T  I-' zur  Hälfte  als  Brandopfer  [gesprengt 
Coi.b  r'nn'"' ~rr::T  n'^^^S  S'?  S'?"'w  12  -Z-  t:S  werde]!?  Du  musst  also  erklären,  der Schrift- 

ti.2«,io Su '"ir  rh'r;  ;'-'l  S"^*  'S*:  'irrj^  Z'::«"  üi""r"  vers  habe  sie  zusammengefasst,  ebenso  hat 
lim  ~S"u:rn  Sw'~:  ~V.':  "SCm  ::\-;'  nini  .sie  auch  in  dieser  Hinsicht  der  Schrift- 

Sw''.^  ~^~p  S\~  S'n  n'71>'l  jVr  ri'?'i>'T  ̂ T-j  vers  zusammengefasst.  —  Das  ist  nur  eine 
ri'':2".~,i  m";:i'i  ~'"2i"  ri-m*:::  ~\~n  s:w  \SC1  -"  Teilung  der  Sprengungen.  —  Sollte  er 

n:::S  r\''2r';^  r.':'i;i"  -nnr'n'mtj:  n-l^rn  2\T':  doch  einmal  gleich  zweimal  unterhalb/", 

rrh  ~'~  s'?  r"'"",:::  n''0"m  \'\'^y  niO''  nJlyU  n'?1>*  wie  beim  Brandopfer,  und  zweimal  gleich 
-.im  ri'':i£i"  iTnirj:  Sü'"'-'ir  r'nn  SJw  ■'S!2  TID"'  zweimal  oberhalb,  wie  beim  Sündopfer, 

r^cm  iT2~v:2  .Sw"''i2  ;\~i'':  n'sm  n':;"iV!2  sprengen!?  —  Wir  finden  nicht,  dass  das 

f5i;58bnü"'2'' ^2  n!2  n:;Nl  jvr  n^JISV  n"'mTj;  mm -'s  Blut  zur  Hälfte  oberhalb  und  zur  Hälfte 

^«■■620  65  II  nom  nanyoTn^^iBTnmTO+M  64  |i  vn^i^ÜJz  unterhalb  gesprengt  werde.  —  Etwa  nicht, M  6S  i:r:a  — M  .nws  P  67  «Si  —  M  66  j;  cnn  +  M  es  wird  ja  gelehrt,  dass  er  davon  einmal 

.ri:iE  VM  71  r'Mssi  M  70  "  a  +  M  69  ",  sjSsx  oben  und  siebenmal  unten  sprengte!?  — 
Wie  beim  Schlagen  — W^as  heisst:  wie  beim  Schlagen?  R.  Jehnda  erwiderte:  Wie  beim 

Geissein"".  —  Etwa  nicht,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  er  davon  siebenmal  auf  den 
Glanz  des  Altars  sprengte,  wahrscheinlich  doch  auf  die  Mitte,  denn  so  pflegen  ja  die 

Leute  zu  sagen:  Der  Glanz  des  Tags  ist  die  Mitte  des  Tags!?  Rabba  b.  Sila  erwi- 

derte: Nein,  auf  das  Dach  des  Altars,  denn  so  heisst  es:"' Und  7t'ie  der  Himmel 
selbst  an  Klarheit" .  —  Weshalb  zuerst  nach  Art  des  Brandopfers  und  nachher  des  vSünd- 
opfers,  sollte  er  doch  zuerst  nach  Art  des  Sündopfers  und  nachher  nach  Art;^des  Brand- 

opfers sprengen!?  —  Das  Brandopfer  geht  voran.  —  Weshalb  sprengt  er  nordöstlich 
und  südwestlich,  sollte  er  doch  südöstlich  und  nordwestlich  sprengen!?  —  Ich  wüU  dir 

sagen,  das  Brandopfer  muss  auf  das  Fundament  gesprengt  werden,  und  die  süd- 
östliche Ecke  hatte  kein  Fundament.  —  Weshalb  aber  sprengte  er  zuerst  die  nord- 
östliche und  nachher  die  südwestliche  Ecke,  sollte  er  doch  zuerst  die  südwestliche  und 

nachher  die   nordösliche   Ecke    sprengen!?    —    Der   Meister   sagte,  dass   er  sich   stets 

214.  Dh.  ein  Winkel,  wodurch  gleichzeitig  zwei  Seiten  besprengt  werden.  215.  Des 

Streifens,  durch  welchen  der  Altar  in  seiner  Mitte  geteilt  wurde.  216.   Dh.  der  Schlag  wird 

von  oben. nach  unten  geführt,  .Hhnlich  verfuhr  er  hierbei  beim  Sprengen.  217.  Ex.  24,10. 

218.  Das  \V.  -ins  in  der  angezogenen  Jlisnah  hängt  nicht  mit  dem  aram.  inu,  tniclitcn,  zusammen,  sondern 

mit  dem  hebr.  "ins  rein,  klar  sein;  Die  Kohlen  auf  dem  Dach  des  Altars  wurden  nach  den  Seiten  ge- 
scharrt n.  die  reine  Stelle  in  der  Mitte  besprengt. 
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östlich  nach  rechts  wende,  soniit  kommt  .SC*^-,!  n-j:;'^  p:::i  "[nT  s'^S  NT.^  S*?  -:i£  nnst:' 

er  zuerst  auf  diese  Ecke.  —  Woher,  dass  s::im  -iCSp-  s:n  -'?"i>"rT  "'S:::^!  >":2  Sinnr 

der  Allbarmherzige  damit  sagt,  dass  man  -i^SpT  Sin'^nstrnr  N:2^m  nst:n  ntt'VD  ns  T2'; 
beim  Brandopfer  ebenso  verfahre  wie  beim      ~rr;-\  npho  üb    rhv;    Hw^t:    ~2    T'^V    N^-^m 

Sündopfer,    vielleicht    sagt    er,    dass    man  .-,  -.-^sp    \s*:2    "ircJi    HC";'"   TCnn  n'?>'  'r^"  z\-,rTin,.28,is 

beim  Sündopfer  "ebenso  verfahre  wie  beim      -,cs  cnn  pn   ;-'?''iVS  nü*  nS'Lim  n"'j:  NJCm  Tan.üi.a 
Brandopfer!?    —    Dies   ist   nicht   einleuch-      c\S^ün  ri"':;^nrD':'a  n'?i:'\s''2ni  ISi"  nrörsn  Cn'? 

tend,  denn  es  heisst:''*'°6V(^r/-  t/as  beständige     r'^T^C  r,'';i2i  VTiptir  -ji'n  C'sS'tir;  rC'Z'b  iSS-n 
Brandopfer   und  sein    Trankopfer,   der  All-      nnsi  ü\s'?i:~  TCu'h  n~S  üw    V."  TiirO"'?  >*riS1 

barmherzige    sagt    also    damit,    was    zum  ki  nnxi  ipisn  n"'2  nr'w':'  nnsi   m;2r,i"n  nrw'"? 
Sündopfer  gehört,  lege  man  auf  das  Brand-      ̂ 'r^S     'ni':2"n    C'iSn    w"':'    ~1    |''uv"ü'    nrw':' «"i'.s 

opfer.  rümni:.-;    nrjmpr    npicn    n"';'?    rn    nirffS 
Dort  wird  gelehrt:  Der  Beamte  sprach  |'D2C2  ''ti'S-il  hT\1  C^^tt••l  C'ip2  Cntt"  p'?pTi2'? 

zu  ihnen:  Geht,  holet  ein  I^amm  aus  der  r-rn^G  niwliwa  V~  nj:i  hn*?  tl'ip  j'r  '?''12'2" 

Lämmerkammer;  diese  befand  sich  in  der  ).-.  jTr^Tn"  pip  "''?l:  D^w'?  nnTi  »S\"i  rT'STiT  fol'lß 

nordwestlichen  Ecke.  Daselbst  waren  vier  ü'J2ri  XL~b  ~-  i'w'>'  VHw  nrw'p'  S^1  riTniO 
Kammern:  die  Länimerkammer,  die  Siegel-  n::?!2 ''JZS  "SJ'lli'ii'n  TiT  lü;  nr  ri^JISi  iT'mir:"  *'■"' 

kammer,  die  Kammer  des  Krematoriums  Ti'Z'?  i"'TlV  "2  nT'^t:  ""'JlSi'  iV  ''r':'^  ü'i'pü'ü' 
und  die  Kammer,  da  die  Schaubrote  be-  -iy'?«  ̂ ::t  mi^  SJn  jS::  NJ"i~  2"  "GX  n'?^;;:."; 

reitet  wurden.  —  Ich  will  auf  einen  Wi- ™  nst2  1"ns  nn\-i  Ct:*:  mT^"' pm  SM  ipV  pH'^-^^.s 
derspruch  hinweisen:  An  das  Krematorium  j;2nSl  CTiTI  ü:t'7D'1  "SO  zmi  *?>'  tt'ism  Ctt'^w'T 

stiessen  vier  Kammern,  gleicli  den  Zim-  r'w'CwS  V"  "C"  ri\~1>"ip:2  "V^'S^  V~  "irtt'^ 
mern  an  einem  Saal,  zwei  befanden  sich  zZ'u  CT'TJ"  n::w'?  nn\~  .S\~  iTTlIiO  n^::'!"!! 

auf  heiligem  und  zwei  auf  profanem  |Bo-  |''-'?'krai  inV!l''T'^^^'^''  i"'''^^'^'  ̂»**  2'''?^-^  CTTJ 
den],  und  ein  Gitterwerk"'trennte  zwisclien  ä.^  TT  n^u'?  nn'"  .S\~  jT'JISi  "'m?:;  Til"  nnn 

Heiligem  und  Profanem.  Wozu  dienten  i''>"'^ni21  pi!21>'''' j'r^lC  "h'^Z  Cjnr  C'Ü'D*  Ci'V" 
diese?  —  die  südwestliche  Kammer  war  nrTD  ̂ 1'h  ̂ 122  n>"'7'n  12  ü'"'w'  ]*>'  '722''''  Ci^'a 
für  die  Opferlämmer  bestimmt,  die  süd-  ri'';n>'C  i"'>nVi:::n  rir'i'S -iTn  S\- JT'^n^'S  jTilSS 

östliche  Kammer  war  für  die  Verfertiger  ~a  Vinrtl'  -t'p  \1  nT>"''?S  '21  IGS  n"'aTn 

der  Schaubrote  bestimmt;  in  der  nordöst- s"  ]'jriü  V~  ~1  lOIN  HSw"  Srs  Hw^wC  nn'"* 
liehen  Kammer  hatten  die  Hasmonäer  die  S'JCC  n'2  rZ"^^  nsipj  riri\"i  N'm  pwl  p 
von  den  griechischen  Königen  entweihten  75  ji  n^^^^^Ml4  |l  ,1,  +  M  73  ̂   i  Nin^^Mr72  ' 
Altarsteine  versteckt  luid  von  der  nord-  77  ||  onS  'ciy  ps»'?  M  .nstrS  P  76  JI  i'"?'!:»  VM 
westhchen  stieg  man  zum  Tauchbad  hin-  M  80  ij  Ssi  M  79  [|  1  insiy  —  M  78  li  ns  -{-  ̂r 

ab!?    R.  Hona    erwiderte:    Der    Autor    der  .  •'<='<  "=  r'-"^"  ̂ '^ 

Lehre  im  Traktat  von  den  Massen  ist  R.  Eliezer  b.  Jäqob;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

Der  Frauenvorhof  war  hundertfünfunddreissig  | Ellen]  lang  und  huudertfünfunddreis- 
sig  [Ellen]  breit  und  hatte  vier  Kammern  in  den  vier  Winkeln.  Wozu  dienten  diese? 

—  die  südöstliche  Kammer  war  für  die  Naziräer  bestimmt,  dort  kochten  sie  ihre 
Friedensopfer  und  .schoren  ihr  Haar  ab,  das  sie  unter  den  Kessel  steckten ;  die  nord- 

östliche war  als  Holzkammer  bestimmt,  da  suchten  die  fehlerbehafteten  Priester  das 

wurmrstichige  Holz  aus,  denn  jedes  Stück  Holz,  in  welchem  ein  Wurm  sich  befindet, 

ist  für  den  Altar  unbrauchbar;  die  nordwestliche  Kammer  war  für  die  Aussätzigen 
bestimmt;  wofür  die  südwestliche  Kammer  bestimmt  war,  sagte  R.  Eliezer  b.  Jäqob, 
habe  er  vergessen;  Abba-Saül  sagte,  in  diese  habe  man  Wein  und  Oel  gebracht 

219.  Der  oben  (S.  7S9  Z.  24)  angezogene  Schriftvers  spricht  von  dem  beständigen  Brandopfer  11. 
dem  Sündopfer  des  Neumonds.  220.  Xxim.  28,15.  221.  Viell.  Steingesinis. 



Fol.16a-16b  JOMA  l.ij  792 

pm  S'n  Z--;^  p  ir>''''.S  '2-n  .snrncc  "::  'zr;      und    deslialb    naiintc   man    sie  auch   Ucl- 
Mi4.ii,4  ,n-ii2  S-nrc  pn"p-ir;  vn  nc*  V-Z'  C^Tirn  ̂ 2       kammer.  Es  ist  auch  einleuchtend,  dass  es 

;"r::i  ~~w::ri  ~~2  ti:';  ~-t~  rs  tyz''  \rc~Z'      K-  Eliezer  b.  Jäqob   ist,   denn    es  wird  ge- 

pm  cnn  ilST- n>"r:: '":',-;  ̂ tt'  inr.2  i;:r"'r;sm      lehrt:    Alle    Wände,    die    dort"  vorhanden 
ilÜMbP""*   ~^N   C'.wV  ]~2'i  Zu   Vnw   ü'nrsr;  ̂ 2    :•  waren,  waren  hoch,  mit  Ausnahme  der  ösl- 
Sm.- j i:sa  ü'JSy pm  :mD  i:as  CJS^  pnf  ri*::«  ̂ Z'•;      liclicn,    weil    der    die    |rote[    Kuh    verbren- 

"■  Cü'  l'n  m'^VS  mt:">'    r:\"iC*1    mos    1tt'>'    ̂ -n-      nende  Priester  auf  dem  Oelberg  gegenüber 

.s.,,5"-.i'>'  wCn  ■'-•:s  'in  nn'?'tt'1  n::s  "»i-n  nSv::  zr,      (1er  Tempelthür  stehend,  aufpassen  musste, 
n~.iv'?  'rS'iw'"'  rriTV::  nmvn  nrino  m^'lV"m'?>'!::      wann    das   Blut   gesprengt  wurde.    Ferner 

]:r.i  "OS  '"in  nn^^ü'T  nr:«  'i'n  n'^V*:  er  r*::*:  "•  wird   gelehrt,   dass   alle  Thüren,  die    dort 

ifcm,6nv:w'1    ~::S    wTU"    ü'~u>"  nzr:^'?!    ü'?1Sn  j^Z       vorhanden  waren,  eine  Höhe  von  zwanzig 
nn"?^»'!  nCS  ̂ 'ir\  rh;:^  Z'r\  ZZ'  rn  m'^VO  mrv      und    eine    Breite    von    zehn    Ellen    hatten; 

'»•"«n^Va  "lOIN  ::p>"   ]2   1T>"''?X   '"'  pm  ~::S  'in      ferner    wird    gelehrt,    dass    innerhalb"' ein 

•w"'"w'  "l"  "'''V  i"-":  pnvnjrs  mr;i  üü*  nn-n"      Oitterzauu  vorhanden  war;  ferner  wird  ge- 
■""  Sc'^wZ  n*.OS    \s''r;cS    '^n  "in  ̂ ü*  n'^VC '■"■  lehrt,    dass    innerhalb    desselben    sich    der 

Nnr'S    n"^    'Dr'Sl    IJ^'n  »S'n  zpv  p    ir>*"^S      Her'befand,    von    welchem    zwölf    Stufen 
vnriOl  Sn::ST  S^'^S  Sr\S  sn"p;i  n-CS  \S  S'"«      hinaufführten    und    dass    jede    Stufe    eine 
n'V'^S  "rn  nro  V^u  1S^  s':'S  n'n^r  Snn'i  n"^      halbe  Elle  hoch   und  eine  halbe  Elle  tief 

"2T  ';;::  Sn  ~::s  nrns  ~2  SlS  ~Y'S\~  rpV'  I-      ̂ ^'^'^'  ferner:  fünfzehn  Stufen  führten  vom 
z*.68ii  j,"^»^«;^  n2?an  noIN  rrnn"  "in  S^m^  S^n  rnw -"  Jisraelitenvorhof  nach  dem    Frauenvorhof 

"'^  Vn  mcs  ü'nil'l  ü'w ''w l" n~?V  V"^''^»'^*-  ""^'V      hinunter,  jede  Stufe  eine  halbe  Elle  hoch 
Cfi-f  n::S  mti";  nns  "rr"-  hZ'  ̂ nnS  n;:r  mos  TC--;       ""cl  eine  halbe   Elle  tief;    ferner  wird  ge- 

piro  nr'O  SiOi  cm^  nos   mw>'  rnsi  |12i'?      lehrt:    |der  Raum]  zwischen    der  Vorhalle 

...i:m-M  83  II  ̂ «=-M  82  Ji   r::«  D-yanKD  +  äTsI      ""^    ̂ e'"    -^It''»''    betrug    zweiundzwanzig 

86         naina  niSiy  -  M  85     |!     pni  +  M  84    ||    jiid      Ellen,   \'on    diesem    führten    zwölf  Stufen 
;  «s  —  M  89  II  nai  P  88  |]   'nni  M  87    |;    nn«  +  M      hinauf,   jede  Stufe  eine   halbe  Elle    hoch 

-M  92     [     nar^  i:  s -1  nr:x  M  Ol    [1    s'n  +  M  90      und  eine  halbe"'Elle  tief;    ferner  wird  ge- 
.1  ...c'L"  en  lehrt:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagt,  es  war  eine 

eine  Elle  hohe  Stufe  ",  auf  dieser  befand  sich  die  Estrade,  die  drei  Stufen  von  je  einer 
halben  Elle  hatte.  Einleuchtend  ist  es  nun,  wenn  du  sagst,  jene"  Lehre  vertrete  die 

1  Ansicht  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob,  da  nach  ihm  die  Thür  verstellr'Svar,  nach  den  Rab- 

I*  banan  aber  blieb  ja  noch  eine  halbe  Elle  "'der  [letzten]  Thür  freil?  Vielmehr  ist  hier- 
aus zu  schliessen,  dass  sie  die  Ansicht  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob  vertritt.  R.  Ada  b. 

Ahaba  erklärte:  Diese  Lehre  vertritt  die  Ansicht  R.  Jehudas;  es  wird  nämlich  ge- 
lehrt: R.  Jehuda  sagte:  Der  Altar  befand  sich  in  der  ̂ Nlitte  des  Vorhofs  und  hatte 

zweiunddreissig  Ellen,  zehn  Ellen  gegenüber  der  Thür  des  Tempels  und  je  elf 

Ellen  nördlich  und  südlich,  somit  entsprach  der  Altar  [der  Breite]  des  Tempels   samt 

222.  Auf  dem  Tempelberg.  223.   Der  östlichen  Wand  des  Tempelbergs.  224. 
Biblisch  Wall;  der  Raum  innerhalb  des  Gitterzauns,  nach  M.vimonides  (Mid.  i,5)  eine  .Art  IMauer. 

225.  Nach  der  Lesart  der  Misnah  an  Ort  u.  Stelle  ist  das  W."halbe"  zu  streichen.  226.  Die  den 

Jisraelitenvorhof  vom  Priestervorhof  trennte.  227.   Dass  die  östliche  Wand  niedriger  war,  damit 

der  die  rote  Kuh  verbrennende  Priester  das  Blutsprengen  beobachten    könne.  228.  Wie  aus 

den  angezogenen  Lehren  hervorgeht,  war  der  Boden  des  Tempels  um  39  Stufen,  also  um  19',2  Kllt-n 
höher  als  der  Boden  des  Tempelbergs,  trotzdem  konnte  man  aus  der  Kerne  in  den  Tempel  hineinsehen, 

da  alle  Thüren  20  ICllen  hoch  waren  u.  einander  gegenüber  lagen;  nach  REBJ.  aber,  nach  welcliem  der 

Priestervorhof  um  eine  weitere  Elle  (in  Summa  um  20  'o)  E.n  höher  war,  war  das  Hinein.sehen  aus 
der  Ferne  nicht  möglich,  daher  musste  die  östliche  Wand  niedriger  sein,  damit  der  Priester  über  dieselbe 
sehen  könne. 
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seinen   Wänden    .    —    Wieso    kann,    wenn  'r-  niT:  -DVl    sp-'D    \SV' Wi'.ri    "":'-    i;:r 
du   sagen    wolltest,    im    Traktat    von    den  n^   rrc:;:::   '-^   rr";   V'^'^N-    n^TC    S',-    min-' 

Massen  sei  die  Ansicht  R.Jehudas  vertre-  ';2Z'\  C'':i2'>:*1  nsc  "piS  nr,'-  rr^-;-  hl    ;:nn"i U'""" 

ten,  der  Altar    in    der  :\Iitte  des  \'orhofs  z'.^-^^    mi^-    jC   'Z-:2r:.  z'u'^Z"  ns^  ;n-,  h'; 
gestanden  haben,  es  wird  ja  gelehrt:   Der  ,-,  rns  'rN-u'  ̂ h:i  nom  dp::  >*rC"l  Z^:',^Z".  nx:! 

ganze  \'orhof  war  hnndertsiebennndachtzig  mZ";  nns   Cj":"  ''b^'  rr"~~  n:pc  ~::s  rrz"; 

[Ellen]   lang   und     hundertfüufunddreissig  nzTs'".    c'^IS"    i'f"  C\Ti*1    Z^'Z'b'Z'    n::?::    n':s 
I Ellen  1  breit;  von  der  Ostseite  bis  zu   der  -"iS  rrZ";  nnsi  n::s  ns::  Sr'nm  Z^ri'Z".  Z'"l"; 

Westseite  hnndertsiebennndachtzig  Ellen,  nT'r'ü"  'Ü^  jlSi"'?  [li-nn'";::  msm  rM  "i'-S 
nämlich:   elf  Ellen  Raum  für  die  Jisraeli- m  nrri^n    p    Z^n'Z-y    Z''t'w'    üITCni    '^'22-    D'Sniu.«..,? 

ten,  elf  Ellen  Raum  für  die  Priester,  zwei-  >"2-,S'l  ü^'Z";  r'-;2\2~  ü"p^  ntS  -l'ZZ'  rr-;2'^^'i 

nnddreissigl Ellen]  für  den  Altar,  zweiimd-  ]'2::h  rrZn'^'Z'-   p   vriS    r,"!;-':'*^':'    r:r;2Z-  p 
zwanzig  [Ellen  Raum]  zwischen  der  Vor-  -r.icr;"i  r:,::s  r;:";::'^'  rr,r;  bn'ch  yc::-  '{2  •;2'a 

halle  nnd  dem  Altar,  hundert  Ellen  mass  -[nVT  nphs  •'S'l''j''D:;ri  mpci  br\^2b^  tt'rm  j";'' 
der  Tempel  nnd  elf  Ellen  hinter  dem  Aller-  ,5  ic  rr,r;    Vi'^Xr    -212  S\- "  min'    'ri    nno"* 

■heihgsten  ;  von  der  Südseite  bis  zur  Nord-  s'?X' \sp     Z'rn2    r\2'2l     Sril     NTi' n^   rnr-^l-a  Foi.l7 
Seite  hundertfüufunddreissig  [Ellen],  näm-  VStt"    N"-    rpV'  ]2  "i'-J^bü   ̂ 21  -1^2    ';2'S  'lüb 

lieh:  zweiundsechzig  [Ellen]  massen  Treppe  rcvb    \S~' ~::S    pr^'S"    m  '^"2  S~s' r~,  n:'"'; 

und   Altar,   acht   Ellen    vom   Altar  bis   zu  nr,i2    r^'b'  N"rnr,C    ]'£'J2  T.NlV'  S'i-pr;  "Vi'ps 
den  [Schlacht-]Ringen,  vierundzwanzig  [El-  -m  S-.rr.DCI     \',tÄ2     n^9   SVnnj;     Cl-nc     TSTl' 
len[  hatte  der  Raum  für  die  Schlachtriuge,  ü':£-  Znb  p'Dmt:  \St;:2  'Slü  jT'ar.T  r'r-,>'c;T 

vier  [Ellen]  von  den  Ringen    bis    zu   den  m  ."'"^    Sj:-    ri    ItSS  irriT'SI    ü':£-    C-\S 

Tischen,   vier  [Ellen]  von  den  Tischen  bis  "j-n  2'tt*n  Sp  nai  ps"'  ̂ -il  I'-tt'n  Sp  t:  -J'Z"-^ 
zu  den    Pfeilern,  acht  Ellen  von  den   Pfei-  \Sin   n^sm   r\^2r;J22   N!:'?^';   m^S  \S  \saa' CoU 

lern  bis  zu  der  Terapelhofwand,  den  Rest  ̂   'S  S^S    2Kt~    Z'^ü"  2":^'    zn'?   jmtT  ü'^n 

nahmen    der    Raum    zwischen    der  Altar-  SiT,"-' \S'C  T^Z  T^^z  \Sir;  r.''2-,-;2  r^i'^'i  ri'.ZÜ 
treppe  nnd  der  Wand  und  der  Raum  der  r\''2'\-.~  ri''2-r;22  nl^Z  'JZ'Z'  ̂ xb"  S^X  z':s~  zrhl 

Pfeiler  ein.  Wenn  du  nun  sagst,  die  Lehre  p'ssn"  »^95^11  ~  ̂idk  + m14    ]i     'ki  t'd' kS  M  93 im  TraRtat    von   den  Massen   vertrete  die  m  9S         [minScni  -f]  M  97     ||    ja  M  96    ||    amS» 

Ansicht   R.Jehudas,    wieso    kann   nun  der  ,  uns  M  2    ,     «n  — Ml    |i    «'n  — M  99    ||    nno  — 

Altar    in    der .  Mitte   [des  Tempelhofs]  ge-  ̂ ^  ̂    ̂    n>^  -  M  5    |i    ̂n«T  i«n  M  4    ||    i«n-5M  3 
,        ,     ,                 ,     j.          -L   r      j     •  1.    •  .isS  — M9''  n'nisnn  M  8    f    3  +  M7    |1    »n''«  — standen  haben,  nach  dieser  befand  sich  ]a 

der  grössere  Teil  südlich!?  Vielmehr  ist  hieraus  zu  schliessen,  dass  sie  die  Ansicht 

des  R.  Eliezer  b.  Jäqob  vertritt;  schliesse  hieraus.  R.Ada,  der  Sohn  R.  Ji9liaqs,  er- 

klärte: Jene  Kammer'^'war  getrennt'^',  wer  aus  der  Nordseite  kam,  dem  schien  es,  als 
liege  sie  in  der  Südseite,  und  wer  aus  der  Südseite  kam,  dem  schien  es,  als  liege  sie 

in  der  Nordseite;  es  ist  jedoch  anzunehmen,  dass  sie  mehr  südwestlich  lag.  — . 

Wieso?  —  Weil  bezüglich  der  Schaubrotkamraer  anf  einen  Widerspruch  hingewie- 
sen wird,  und  aus  der  Antwort  R.  Honas,  des  Sohns  R.  Jehosnäs,  hervorgeht,  dass 

der  eine  Autor  [die  Kammern[  nach  rechts  und  der  andere  nach  links  aufzählt;  ein- 
leuchtend ist  nun  diese  Antwort,  wenn  du  sagst,  sie  habe  mehr  südwestlich  gelegen, 

welchen  Sinn  hat  aber  diese  Antwort,  wenn  du  sagen  wolltest,  sie  haben  mehr  nord- 

westlich gelegen'"!?  Vielmehr  ist  hieraus  zu  schliessen,  dass  sie  mehr  südwestlich 
229.  Der  in  der  Mitte  des  Vorhofs  stehende  Altar  verstellte  also  die'  Thür,  daher  war  die  östliche 

Wand  der  V'orhofniaucr  niedrif^er.  230.  Der  Opferlämmer.  231.  Von  dtn  Winkeln; 
\-iell.  ist  hier  'sp  denoni.  von  n-ip,  Ecke,  dh.  von  einer  Ecke  bis  zur  an<lerpn  reichend.  232. 
Auch  wenn  man  links  zählt,  lag  sie  ja  südwestlich. 

Tllmud  et.  II  ICO 
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%Vill  ni1£  nnst:*  r.i:ia'>r  -ö  nasm"  nra  -Jl^Z-  -n--  lag;  schliesse  hieraus.       Der  Meister  sagte 
jttfijS  nT;>"2" '^'2   ':-   n-.TO'?   j'a>  -[-n  a^a  rn^  S^  ja  aber,  dass  man   sich  stets   östlich  nach 

::''~p^r  '71T,  pri:'  :s"n  s:^'^-;::  a:2Z•^r[  srn  "rrs  rechts  wende!?  —  Dies  nur  beim  Teinpel- 
TiT  j:;-.  -un     ;i:'N~Z    p':r,    ':ü^:i    U'N*"':    pbn  dienst,   während    es   sich    hierbei    l)los    um 

nn:':"Z''-i[:!2  "JS  it  r^r;  -,21N  tt'Snr  ,-''n  ̂ npO  ->  eine  Aufzälilung  handelt. 

'  "' -sen  -:2\s  rs-r  p^n  ̂t:"ii' rrr  z^yr:  "js  it  Denn  der  Hochpkikstkr  kcxmmt  ühi 
\-,*w!2".-''n  '?t:i:i  'rris  ':s  ht  Cw\s  ̂ ns  ̂ :s  it  der  Opferung  mit  seink.m   Anteil  zu- 
'ii    z^:tr\   CnV    n'w'VJ::;    '^l-cn    -is  >*2iS  n'?n  erst  und  erh.ält  auch  seinen  Anteit, 

i,.24,9^,.,:,.   p-j^.s    -_,-.^^^...«    J..M,-,    -s^.L,    «^J2^j^.  ZUERST.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wie  l)ringt Bli.143»  '  ,  .'  " 

8|,n.2ia  S'"tt7  S2\"  S~  v:!*^  ni'-'^l  :-~J<'^  nvna' 10  er  semeu  Anteil  zuerst  dar?  —  er  spreche: 
N\-  'r-,  "•:::  n'r'n  T,'::'::  rns  n'?n  '?m:  mas*  Dieses  Brandopfer  richte  ich  her,  dieses 

'Z'^n  IS  Vr-iS  SrV'it:  S2\S*  h^p^'  i<ibz  ICSn  Speiseopfer  richte  ich  h.er;  wie  erhält  er 

'^-pZ'  ii'^  "-:ST  ]:2'h  ;srx"ü*:2r;  Z-^  -'Z";zr^  seinen  Anteil  zuerst?  —  er  spreche:  von 
sm  t:':^-  zhr;h  -,C1N  'r-i  SS-'C  NJ:'S  s:^£  diesem  vSündopfer  esse  ich,  von  diesem 

SrVi"::";  Sw"",  "rs  -i::N  prn  Nr^'i^l  '2-1  S2''C1  '■■  Schuldopfer  esse  ich.  Er  erhält  ein  Brot 

nzri''a^  S>'"iS  miS  IsSn  nonsr  p^n  •mci  p;n  \'on  zwei  und  vier  oder  fünf  von  den  Schau- 

Foi.l.S-t-i^XT  j:;-^  •:'::n  'S  >'21S  \s::V"''^n:  ]-:'?"  broten.  Rabbi  sagte:  Stets  fünf,  denn  es 
i.,.se' riirh-  rs::^  -Z'i"i  U"w  '?i:i:  SiVV'il'i:'  ̂ "lIIJ  DiZl  heisst:'''i:.r  so//  Aliron  und  seinen  Söhnen 

\Ht:t'l  Sl-  -."Sa  :^2''a  "Vr  n-,;:";  ZTZ'^  s'?  zn/al/cn,  die  Hälfte  Ahron  und  die  Hälfte 

V-w  '"■01:  r;r:  -irrST  miiT"  -"nn^  '^■»pC*  D'Cn  -"  seinen  Söhnen.  —  Dies  widerspricht  sich 

rki'>"-:"c-t:n  '^Ci:  S'.iT'V'mri'?!  n2:n  -WZ'!  C\-(C'  ja  selbst:  zuerst  hei.sst  es,  er  erhalte  eines 
X2-.  vr-S  '?''j:C'1  Sj'?20  sin  T^i";  :'?3"'r>  ̂ •;2  von  zwei,  also  nach  Rabbi,  welcher  sagt, 
S^'.S"  -T,n^  ■'rnr  nS  iroi  S'n  •'ZT  rh^^2  nas  er  erhalte  die  Hälfte,  darauf  hei.sst  es  im 

S'~  S"wp  iS"''  'l^-w^'?  "Vr  wOT  Xn  yr'S*  \S*a'"  Mittelsatz,  vier  oder  fünf  von  den  Schau- 
rr^rCn  ""iu'r;  Sr''':'!  Sn  zr>'r,:::~  -:::w2  Sr'ST  -■■'  broten,  also  nach  den  Rabbanan,  welche 

'"pC'l  ihsdj  ̂ 'iZ^-'S^Z'^  rr>"n:2n  natt'D  Sr\X  \S  sagen,  er  erhalte  nicht  die  Hälfte,  und  im 

M  12""  j;  T::»in3  »zrTrw^-^';^  u  11  ||  nirs^ßlo  Schlussfatz  heisst  es  wiederum,  Rabbi, sagt, s'n  ;:3T  ':a  II  14  l[  nn«  +  M  13  Ij  'ps  <:«  t"a--  er  erhalte  stets  fünf;  der  Anfangsatz  und 

ss'i  P  17  i[  i«ai  —  i'M  16  il  n'S  +  M  15  1!  noNT  der  Schlussfatz  vertreten  also  die  An.sicht 
-s  '.s-:s  M  19      !    [i-ia  •'ffva  '-pe-aS  <;«:  na=a]  M  IS      Rabbis,    während    der    Mittelsatz    die  An- 

"  '      "        sieht  der  Rabbanan  vertritt!?  Abajje  erwi- 
derte: Der  Anfangsatz  und  der  Mittelsatz  vertreten  die  Ansicht  der  Rabbanan,  denn 

die  Rabbanan  geben  zu,  dass  es  nicht  schicklich  sei,  dem  Hochpriester  ein  an- 

gebrochenes [Brot]  zu  geben.  —  Wieso  erhält  er  vier  oder  fünf?  —  Nach  den  Rab- 
banan, welche  sagen,  sowol  die  antretende  als  auch  die  abtretende  [Priesterwache]  er- 

halte sechs'^'[Brote|,  da  es  keine  Belohnung  für  das  Schliessen  der  Pforten  gebe,  er- 

hält er  um  eins  weniger'^'als  die  Hälfte,  das  sind  also  fünf,  nach  R.  Jehuda,  welcher 
sagt,  die  antretende  erhalte  sieben,  zwei  als  Belohnung  für  das  Schliessen  der  Pfor- 

ten, und  die  abtretende  fünf  [Brote|,  erhält  er  um  eines  weniger  als  die  Hälfte,  das 

sind  also  vier.  Raba  erklärte:  Die  ganze  Lehre  vertritt  die  Ansicht  Rabbis,  der  der 

An.sicht  R.  Jehudas  ist.  —  Wieso  erhält  er  demnach  vier,  er  sollte  ja  fünf  erhalten!? 

—  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine,  wenn  noch  eine  zurückbleibende'Triesterwache 
vorhanden  ist,  das  Andere,  wenn  keine  zurückbleibende  Priesterwache  vorhanden 
ist:  ist  noch  eine  zurückbleibende  Priesterwache  vorhanden,  so  erhält  er  die  Hälfte 

^3.  Lev.  24,9  234~lm^äiizeir  wären~es^2  Brotercf.  Lev.  24,5.  235.   Da  er 
keine  ganze  Hälfte  erhält.  236.  Wenn  zBs.  auf  ein  Fest  ein  Sabbath  folgt  11.  die  abtretende 

Priesterwache  bis  nach  dem  Sabbath   7,urückbleibt,   diese  erhält  2   Brote. 
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von  acht,  also   vier,    ist    keine   zurückblei-  ;'72C'?  "'V^  Hu^C  ZT;r>^-  nai^C  Sr''?  \S  '^"^"'iN* 
bende   Priesterwache  vorhanden,  so  erhält  C'^iü    ührjh  "I^IS  ''2^   \s:2   "'m   \S   C"cn   '?'ptt'1 
er  die  Hälfte  von  zehn,  also  fünf.  —  Wieso  ;  XTp 

heisst  es  demnach:  Rabbi  sagt,  stets  fünf!?  v:zb   pipi    ]'-    ̂ •>2    •':pi^   Di:pi    ib  TC^^^',  !''j| 
—  Das  ist  ein  Einwand.  ^  xnp  hr\j  p:  iti'\S  t>  □i-'.c1N'l"Cvn  -'-c: 

AN     TEILTE     IHM     EINIGE     AeLTESTE       2"}^  niD'P   üb    ÜÜZ'   IN'    nnZtl'    NCIi'   yi:Z     HPX 

^1  VON  DEN  Aeltesten  DES  GERICHTS-     rr.iü"  "lyrz   iriN   ]i-ic>*o  ni-^nB'  c-'iEr   mi 
HOFS   ZU,  DIE  IHM  ÜBER  DIE  ORDNUNG  DES       ün^Z'   n:     DiU'^ZI     Dib\N*l     □■>■:?     VJS':'     pi2J,'D1 

Tags  vortrugen;  ALSDANN  SPRACHEN'  SIE     rn  Nb  c^':^-l  n^-'r^i'  br'       :mi2j;2  ̂ i^^i  ■^Tcl'^'J 

zu  ihm:  Herr,  o  Hochpriester,  lies  du  m  nj;  ciisrn  ür  2")j?  hpe'oi  brxc  ijf^c  pyjio 
SELBST  VOR,  VIELLEICHT  HAST  DU  ES  VER-  iJEf^  H^'^n  birxb  IHIN  iiHi;?:;  Vm  n*?  r\2^z'n 
GESSEN   ODER   NICHT   GELERNT.    Am    MüR-  :n;iK*n   PN   N^'ZC'SzX^.Tii' 

GEN  DES  Vorabends  des  Versöhnungs-  scc*  N*?«  ̂ ^nb  nrtt'  .S!2t:*  Nt:'?D"2  .Ninü 

TAGS   FÜHRTE  MAN   IHN  VOR   DAS   OST-  |nrnli|  ü^irin',  Njn;  \s*-  T  i;"':2pir:  "'S  n::'^  s*?  Ho'ual" 
LicHE  Thor   und   man  führte  an  ihm  i:,  n>2rn::v'''i:2  n:::  vnst:  '?n;  an^u  vns;:  '^"ii:r;  ij""'-i° 
Farrkn,  Widder  und  Schafe  vorüber,  vnxtt*  i"?  |\s  cNü'  i"':c  nnois  cnns  yz'r;2i 

DAMIT  ER  KUNDIG  UND  GEÜBT  IM  DiENST  i^n;."!  |-2i-n  nsiV  maST'"  "imN  ;''H:a  ü-:,-irn 
SEI.  während  der  SIEBEN  Tage  WURDEN  ^''w'p  nS  r,DV  1:1  "ION  VnS  hc^  i~hti  vnss 

IHM  KEINE  Speisen  und  Getränke  Vor-  i;-i  ni^S":   Tw"  ü'ipi:;  iSi"  JVwSi  wipj:;  «xi^J"'«" 

ENTHALTEN,    AM    \'ORABEND    DES   VERSÖH-  l'o  Din^H   r\2    SimC    H'''?    {<'?''''>*    nm    NZpii"!    'DS 
NUNGSTAGs,  ALS  ES  DUNKEL  WARD,  LIESS     ijnz2  sSüj  ]2  Vwi""''?  ~''a~iST  '?j;"sr'?;2  \s'r'? 
MAN     IHN    NICHT    VIEL    ESSEN,    WEIL    DAS       -,s   ̂ JD       l'IZ)   n''":r;ti'   QiilSm    DV   Z"'>    i^2'2'\ 

Essen  Schläfrigkeit  zur  Folge  hat.  c'>-i'">'D*  s:n  N^  Na>"t2  \s*2  pn  sam  CT'jrtt'n 

GEMARA.  Allerdings  kann  man  [die  -,£  y^-  \S  nTl>n  Ntt''?n  ins  Sp  Ni:n  h-;i  ]n 

Begründung],  vielleicht  hat  er  es  verges-  sr,  vns  h'J}  vh-;i  ]V2  n2  'nSl  Nin  SCn  b';  "OJ 

sen,  gelten  lassen,  wieso  aber  kann  er  es  ti-^-i.x  sr\S  \S  CJnrn  VnS2'"\-lSl  Sin  C'jron 

nicht  gelernt  haben,  es  wird  ja  gelehrt:  n21ttTl2  n^Hini^l  n"''?' V"' V't^  ̂ ^l'^'P '1'"::  r.\Sl 

''Der  Priester,  der  der  grösste  ist  nuter  i-|CST  '\y>T\  8<:^2"l  nON  ̂ 'T"  N^  'jNltt'^  vh'\22 

seinen  Brüder,,,  er  muss  seinen  Brüdern  |7^gS  ,n'=V^i  '«n  M  23'r^"^T^"|i  -«^^  m1i in  Kraft,  in  Schönheit,  in  Weisheit  und  in  i  s„j„  ,,35..  ̂   25  ji  ,  -  b  25  j  nsin  +  M  24  - 
Reichtum  überlegen  sein.    Manche  sagen:      30    jj     nsn  vnsa-v  29  nv  Ji  2S     i'    «n  M  27 

Woher,  dass  wenn  er  nichts  besitzt,  seine  •  ie'"2  iinaT  n'2  M 
Brüder,  die  Priester,  ihn  gross  machen?  —  es  heisst:  der  Priester,  der  der  grösste  ist 
unter  seinen  Brüdern,  man  mache  ihn  \oin  [Besitz]  seiner  Brüder  gross!?  R.  Joseph 

erwiderte:  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine  handelt  vom  ersten  Tempel,  das  Andere 

handelt  vom  zweiten  Tempel"".  So  erzählte  R.  Asi,  dass  Martha,  die  Tochter  des  Bo- 
ethos,  für  die  Einsetzung  des  Jehosuä  b.  Gamla  zum  Hochpriester  dem  König  Jauäus 
ein  Trikab  mit  Golddenarien  überreicht  habe. 

Am  Abend  des  Versöhnungstags  St.  Pls  wird  gelehrt:  Auch  Böcke.  —  Weshalb 

zählt  unser  Tanna  Böcke  nicht  mit?  —  Da  solche  wegen  einer  Sündenbegehung 

dargebracht  werden,  so  könnte  ihn  |deren  Anblick]  missftimmen.  —  Auch  Farren 

werden  ja  wegen  einer  Sündenbegehung  dargebracht.  —  Einen  Farren  bringt  er  für 

sich  und  seine  Brüder,  die  Priester,  dar,  und  wenn  einer  der  Priester  etwas  began- 
gen hat,  so  weiss  er  dies,  teilt  es  ihm  mit  und  veranlasst  ihn  zur  Bussfertigkeit,  von 

ganz  Jisrael  weiss  er  es  aber  nicht.  Rabina  sagte:  Das  ist  es,  was  die  Leute  sa- 

237.  Lev.  2TJä  238.  Während  des  2.  Tempels "wiirde  <iie"Hochpriesterschaft  für  Geld erkauft,  ohne  Rücksicht  auf  die  Qualifikation  der  Person. 

100* 
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.Ta,-:  ap'Z'l  "rn  '--  S^^n  yr>Uü  -,Z  \S  "^^-rs  j^en:    Ist   dein   Neffe    Executivbeamter,  so 
S'in  py:!^^,-!  »sb  C''r:\n  P^-i:'  ̂ ~    '.^^''hnr.  ab  gehe   an    ihm    auf   (lei-  Strasse   nicht   vor- 

ir:s  i'':"rs':  -.•:"S  sr"p:   p  mr."   "rT  «"jn  über"". 
nrsc  p'w'  'i'z  ■i''  r,cs  •2::Dr:'?  nr  c^i"'2i  r,'rhs  Wämrexu  ai.i.kr  sikkkn  Tagk  wuk- 
'r-,  z:d  -.::'!S  s'cr^'s  a^:r\  m2''n  n"''p  vs^rc  ■  dkn   ihm   keine  a  vorexthalthn.   Es 

sS  -':   n:;S1    "'ZS  iS'?   in\S  j'^^rsr:   |\S   TN;  wird  gelehrt:    R.  Jchuda  b.  Neqosa  sagte: 

;rrS  S'^  'rs  s"^"]"  S':'  r^S  Ü'-,21S  ü'-l  ̂ rrS  Man  gab  ihin'"|Speisen    ans|  feinem   Mehl 
S*?  '  -2S  S*^  .1'^   ■'i::S1  Jw''    ]•"'  .s'?1    Ci^r    sSl  und    Eiern    zu    essen,    nm    |die    Speisen  in 

ü"!  ir"'"]"'"'  ''^*^"'  P*w'''''"lw2  S'^1  Ci'r  Sh  ;nr,N*  den    Därmen |    aufzuirisen.     Man    erwiderte 
rS  S'ZC  p':'  i'^riu"':!:::  ]zh  p'  s'?  "S  cn^'Sniihm:    Das    bringt   ihn   ja    um    so  eher  zur 

'^r.SSr  -h  Y'7^r\  I?  ;:rn  Vjr\  inar^'ii^  ''Tb  Cisn  Erwärmung"".  Es  wird  gelehrt:  Symmachos 
'21    Cltt'i:    n:21S  Dn;£  ]1  -\r;hn  '?rNt:  ''j"':^  '?ri  sagte  im  Namen  R.  Meirs:  Mann  darf  ihm 

S"";  '  r;"  s'^  ins  j^'^TSC  pX  rrrr^  \2  rni-''  kein  E.E.W,  verabreichen;  manche  sagen 

'■:;r!  S*^  ns^Vt:  ̂ l^''^  ps'rr;-  C'^^l  bl  ab\  Z'2:  kein  E.  E.  E.W.,   manche  sagen,  auch  kei- 
ÜZ;  SH""']''"'    iSh  Ci"";"' N*?!  nr^J  S*?!  2hn  s"?  i^-.  nen  [weissen]   Wein.   Kein   E.  E.W.:  weder 

I         b2  üb^    cnci    pc*    'Z•2^    b',S    b'C    l'C'-i;    -:::  Ethrog'^noch  Eier  noch  alten  Wein;  nian- 
"TS^  \s::  "irs''  ns::!::   ■'T'^   i\S''2!2-    C',!!  che  sagen,  kein  E.  E.  F.W. :  weder  Ethrog 

nsn    i-iS    ü'S'r;:    C"!  nt:'::n  ]JZ'  ün  Sn  noch  Eier  noch   fettes  Fleisch  noch  alten 

Col.b  n"^;^ni"  c'^nU'Tn   üVw.l    \~    iSsi   nStrVi:  n^"?  Wein;  manche  sagen  auch  keinen  weissen 

R«.4,39t;p^'^  "TUT!    Ss    ins    Si"'"!      ;"l'";~,;r;i    n''i'rm -'"  Wein,    weil    der  Weisswein    zur  \'erunrei- 
'       'rn  1:2s  n\'!i;  "t  n\s2  •'r-n  -■';:c'a  s:r,"  ms     nigung  bringt. 

ü'^V"   nS  rm\xaw'  rms  ir:w'"'S""ip:   n;;S  pnv  Die  Rabbanan  lehrten:  Hat  er  Samen- 
•"rZIS  l'?:is'?  biT  CS  •■i"';n;  S''>'Cn"'SJin  ::1  n^lS      fluss,  so  betrachte  man  es  als    Folge   des 

SEi:    2'    -!:S    Vy;    ̂ 2:    b-;    ''1^2-;^    ISS    nSI      vielen    Essens"'".    Eleäzar  b.   Pinhas    sagte 
VS'JSrS  21  1CS  St";  21  ll^S  :  nS4Tii2"S"'i'"jnj2 -'Mui  Namen  des  R.  Jehnda  b.  I^ethera:   Man 

,.5«,^]    .;»,  _  MläT'^DtS'  -  M  32nr"p^  +  B  31      «^^''^  ili'n'^'keiu  M.  K.E.W,  und   kein   B.  F. ;"  n'-i  ;atr  1V2   sSi    cs':   k'ti    n:':j  tth   '"33J    xS  nS      S.    verabreichen,    noch    sonst    etwas,    was 

n:!';  B  35    [   i:r.  ci^'n  n'?  is'20  S'»  M  34     ;    []v^      zur  Unreinheit  bringen  könnte.    Kein  M. K. 
rrw  's::-rM  38     ,      ;Sni  M  37     |[     ,c"  +  M  36      j;  -^7.;  weder  Milch  noch   Käse  noch  Eier 
'  ,,   ,        noch  Wein;  kein  B.F.vS.:  weder  Suppe  aus 

Bohnengraupen  noch  fettes  Fleisch  noch 

Salzbrühe.  —  Noch  sonst  etwas,  was  zur  Unreinheit  bringen  könnte;;  was  schliesst 

dies  ein?  —  Dies  schliesst  Folgendes  ein,  was  die  Rabbanan  lehrten:  Fünf  Dinge 

bringen  den  Menschen  zur  Unreinheit,  und  zwar:  Knoblauch,  Kresse"",  Portulak,  Eier 
und  Rauke. 

"'"Da  ging  riitrr  aii/s  Feld  liinaits,  um  Kräuter  zu  pßückcii\  im  Namen  R.  Meirs 
wurde  gelehrt,  es  sei  Rauke  gewesen.  R.  Johanan  sagte:  Weshalb  wird  sie  oroth 

(Kräuter]  genannt?  —  weil  sie  die  Angen  lenchten  macht  [meiroth].  R.  Hona  sagte: 
Findet  jemand  ein  Raukenkorn,  so  esse  er  es,  wenn  er  es  kann,  wenn  aber  nicht,  so 

führe  er  es  über  seine  Augen.  R.  Papa  sagte:  Dies  gilt  von  der  Randrauke'". 
239.  Weil  er  deine  Verhältnisse  u.  dein  Vermögen  genau  kennt  u.  dies  zu  Erpressungen  benutzen  kann. 

240.  Am  Vorabend  des  Versölmungstags.  241.  Was  Pollution  zur  Folge  haben  kann. 
242.  Cf.  Bd.   I   S.  292  N.  5.  243.  Somit  wird  er  nur  als  Sameuergussbehafteter,  dessen, 

rnreinheit    einen    Tag    währt,    und    nicht    als    Sameuflussbehafteter,    dessen    Unreinheit    7    Tage    währt, 

betrachtet.  244.   Während  der  I'ntersuchungszeit.  245.  ̂ ■<rhv  in   P  (st.   c^'rnr)  ist 
natürl.   nur  Druckfehler.  246.   üReg.  4,39.  247.   Die  keine  anderen    Pflanzen 
um  sich  hat,   wodurch  sie  in   ihrem   Wachstum   nicht  beeinträchtigt   wird. 
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R.  Gidel  sagte  im  Xameii  Rabhs:  Ein      r.^zn    b-;z  h'C  :r'''-21  ;•>:'"  n'"'!  C'^'r  '?rN"'  x'' 

Gast  darf  keine  Eier   essen,   auch   darf  er      SCV^    N'in    JSi^    T--,:::    C""w-n'?  >"?pc  "r  2-;"ja».37i. 
sich  mit  dem  Gewand  des  Hansherrn  nicht      sar^  NVn  ;.S2  I'^rc  Z^'ilZ'C''?  V^ps  nr^jCn:  m 

zndecken.    Rabh   pflegte   bei   seinem  Ein-      zns  .SÜ"'  s'?  n'21N  rpv  ]Z  IT^^S  ''2n  S'jrm'.o. 
treffen  in  Darsis  ausrnfen  zu  lassen:  Welche  .=.  r.~i~.S  ri:n:::r"  "- S    Sw'",  "S"*  "    n:''i;:r   nC'X 

(Frau]  will  mir  für  einen  Tag  augehören?      ̂ -iinN    St:":    ns    Si":;:"  ."i    ̂ ^S  ~'  MM'-  NCÄ' 

R.  Xahman  pflegte  bei  seinem   Eintreffen      ̂ >"l  nr.Tac  "1^12  d?r;~  bz  S'?:2S'l"in:  NCi:  ::S1 

in    Sekancib   ausrufen   zu   lassen:    Welche     n\S  ü^p  pr-,   ''"::S   ~::t  |'^S"  ns^:::i' i::x:  HTuiw» 
(FranJ  will  mir  für  einen  Tag  angehören?     nr'-.i'    nz-'Sr:"!  Xt:";r;^  -':;zr>  HZ",  -.^iNn:  ■~'?i-5:Ml 

—  Es  wird  ja  aber  gelehrt:    R.  Eliezer  b.  lo  in'?  YJI^rz    ""    "'>'ms'''p2n    C'^pj  -yz'C'    zvb 
Jäqob    sagte,   man  dürfe   nicht  eine  Frau      s:::\s  rr;z  'Nl  Sn'Sw   "^TuCI  "'JTip^;  ̂ ^~  cnpa 

in   einer  Stadt   nehmen    und    darauf    eine      'h  w""w  "'2  n2"l  'r.S'w    "i'?''!"'?  '•n-'i^  Y~  mn''!™'"* 

zweite  in  einer  anderen,  weil  später  Bruder  t'hzz  rt  'h  j' 

und  Schwester,  Vater  und  Tochter  zusam-  i,-|ib>?ni"  nrnr  ''^p'h  ]'^~  P"'2  ̂ 1- 
menkomraen  und  einander  begatten  könn- 1.-,  ̂ n";  ̂ zbn^  T!u:£;i  miyZB'ni  D:iL:rN  P'': 
ten,  wodurch  die  ganze  Welt  mit  Bastar-  nnxi  jn  n^2  ̂ nibr  liN  brr.  pz  v^'^s  i'p  rcNI 
den  sich  füllen  würde,  und  hierüber  heisse  -p-^-^.  -,^^2  --h)!  iJX'Vr-K'C  r"  r''2  --hz')  Ijni'p'ki' 
es-.'^IMss  [nicht]  das  ganze  Land  voll  Hu-  i^-^^^vSK'  HC  bzi2  ~Z-  r\:z-r\  ii:Z'  Hin  niZ2  icif 
rerei  werdet.  —  Ich  will  dir  sagen,  die  j^i^  CN^  ̂ ^riZl  riT-ir  im  nrin  i:-!!:  Ninf-jSlvj] 
Gelehrten  haben  einen  Ruf.  —  Aber  Raba  ,,,,  ;:v^;.-.i-;  c^crn  ■'-vr':;P  W':  CN1  U-"n  CZn  ,-|\-|" 

sagte  ja,  dass  wenn  man  |eiue  Frau]  zur  i,;:,'?  jmp  InS  ENI  N^ip  nnpb  b^;-  2X1  v:£b 
F:he  auffordert  und  sie  einwilligt,  sie  sie-  £\^^r\  iT-Zi  N~1j:-1  -"f<-  T'JE':'  Pllp  H^D^f 
ben  Reinheitstage  abwarten  müsse'"!?  --  y,-j:r^  ip,-<p  ---<,-  cr^V£  "i^lX  b'Jiap  p  nnn Die   Rabbanan   pflegten   es    ihnen   vorher  :'px^j~"^ 
durch  einen  Boten  mitzuteilen.    Wenn  du 
,  .,,  .  ,        .       .,  .        .   -2  mw  T'»  [«nt3  Knnsaisa]  'sn  'sns  mioa  +  M  42 

aber  willst,  sage- ich:  sie  pflegten  sich  mit      ̂ i,,  j,,^.,,  u»,,  „t  ,(,.c,j,  -^^  n,^;^,^  ,,;,-.  ,.  i,^,^;^  .,. 
ihnen  nur  zurückzuziehen"",  weil    es  näm-      ;]  pns'  -'i  +  JI  43      ;  nv:  'tb-  ir^V.::  ;~'  Nh  nS»:;  ;p> 
lieh    nicht    gleich    ist,  wenn    man   Brot  im      —  M  46    ':    PT<Tss...!<':asi  —  M  45      [     mn« -f  M  44 

Korb  hat  oder  nicht'*.  s  :  n"'??'?  wo'Swi  M -48     :i     ,fiS-M47     jj!    v-niit 
1  —  B  50    II    Its»  r«  pct?  ia:  im»  M  49         rcn 

i^ 
IE    Aeltestex    des    Gerichtshofs 

t'BERGABKN  IHN  DEN  AeLTESTEX  DER 

I'
 

.v:s'7  'ip  na;i  —  JI  52        n'n  —  -M  51 

PrIESTERSCHAFT"",  diese  brachten  ihn  IX  DIE  EUTHIXOSKAJOIER  UXD  VEREIDE- 
tex  ihx;  alsdann  verabschiedeten  sie  sich  uxd  gixgen  fort.  sie  sprachen 

xämlich  zu  ihm:  Herr,  o  Hochpriester,  wir  sixd  Vertreter  des  Gerichtshofs 

UND  DU  bist  SOW^OL  UNSER  ALS  AUCH  DES  GERICHTSHOFS  VERTRETER,  WIR  BESCHWÖ- 

REN DICH  BEI  DEM,  DER  SEINEN  NaMEN  IN  DIESEM  HaUS  RUHEN  LÄSST,  DASS  DU 

NICHT  ABWEICHEN  SOLLST  VON  DEM,  W.\S  WIR  DIR  GES.\GT  HABEN'.  DARAUF  ZOG  ER 
SICH   ZURÜCK    UND    WEINTE    UND    SIE    ZOGHX    SICH    ZURÜCK     UXD    WEIXTEX     EBEXFALI.S. 

War  ER  Gelehrter,  so  hielt  er  eixex  Vortrag,  wenn  aber  nicht,  so  trugen 

Gelehrte  in  seiner    Gegenwart   vor;   war    er    im  Lesen  kundig,    so  l.\s   er 

ETWAS  vor,   wenn     ABER   NICHT.    SO    LASEN   JENE    IN    SEINER   GEGENWART    VOR.     WaS 

lasen  SIE  VOR?  —  Aus  Ijob,  Ezra  und  der  Chronik.  Zekharja  b.  Qebutal  er- 
zählte,  ER   habe   IHM   OFT  AUS    DANIEL  VORGELESEN. 

248.  Lev.   19,29.  249.  Weil  sie  durch  Aufregung  Blutfluss  bekommen  haben  kann. 
250.  Ohne  sie  zu  berühren.  251.  Das  Zusammensein  mit  den  Frauen,  auch  ohne  sie  zu 

berühren,  genügte  ihnen,  um  ihre  Leidenschaft  zu  befriedigen.  252.   Die  ihm  praktischen 
Unterricht  im  Tempeldienst  zu  erteilen  hatten. 
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Foi.li)S22    2->    n!?S    nran    n;:^^    S:n  .sina:«  GEM  ÄRA.     Es  wird  gelehrt:    I'm  ihn 

riZZ'h     nns     Sn;    \~zh    iS    rn    rirw'?    'n«      das   Ahhänffu^'zn    lehren.    R.  Papa   sa^te: 
p£:i2    "ns    Cj'iiZS    TiT    "rtl"'?    nnsi  J'limS      Zwei  Kaninu-rn  waren  für  den  Hochpriester 

;«ii)..,3,Ji-'n    mrti'^    Cw    ;:"!    :"2i"    nns   Z^-nz  nnsi      bcstimnit:    die    Heamtenkainmer    und    die ■ 

I  nrw"?    üTilZw    ümr   w^'bl'l  i"l2V2  u'^ü*  mr^'r  ̂ ■'  Eulhiuoskaminer,   die   eine    nördlicli     und 
n'^j:"  nrw*?  i''n''icr:  nyZ'b  nr.sn  nrw^  n^:;~  die  andere  südlich.  Die  eine  nördlich,  denn 

««"■21'' CO'w  nr.sn  rZuh  pip"'  n':'::  i"'Ji"TlJ  V-  üü'ü*  es  wird  gelehrt:  Sechs  Kammern  waren 

nh''Z'S''n^Z  ~r^~  n;;  h'JI  Cwlp  nm>'  ]"'n'?i;2  Vn  im  Vorhof,  drei  nördlich  und  drei  südlich. 
V~  üw  J''n"'lj:n  nrc'?  nmsrn  CVi  Sn;  i":^  Südlich  lagen  die  Salzkammer,  die  Parva- 

r'2  ;j^  n^1>'  n^'Da'ctt':;'!  Cwip  ̂ znp  jTI'IC  "'  kamnier""uud  die  Abwaschkammer;  in  der 
~^"i;n  nrC'^  \";~  nzZ'^  "ViZ'ü  'Z'bu  mnsn  Sal/.kammer  wurde  das  Salz  für  die  Opfer 

p  1f;^hi<  ""Z'  T^N  i'Vn  n;ü''?  n"'t;n  nrw""  verwahrt,  in  der  Parvakammer  wurden  die 
nciS  hSw  S;s*  nwOwiI  nn''~  ~C  \~inrw  ^pV  Häute  der  Opfer  gebeizt  und  auf  dem 

jr'w'^'b:'  :;i  i-\-lD'  mns  nn\-  ̂ nj  jn:  nrii'^  Dach  derselben  befand  sich  ein  Tauchbad 
i"!n:  ̂:^:-^  -'?":;-  mz  n^n  ZZ'  -'^Mn  nz'i-b  nVw*  '■■  für  den  Hochpriester  am  Versöhnungstag, 

jTT;"  PiZub  miyn  ̂ 2^  C^  i"'P''£:D!2  ZZ^^^  V^^  in  der  Abwaschkammer  wurden  die  Ein- 
r.S  n;n  r^ZuV  haiw"'  '?ty  i^nnjD  vn  Cw  geweide  der  Opfer  abgespült,  von  dieser 
ümnw  Z'Z'h  n\~  '?"!D2  I^  N*i*t:3ki"  "':21  Cinrn  aus  führte  eine  Wendeltreppe  zum  Dach 

12  Xi':^:  ahZ"\  ̂ h  "]'?m"  Si"''*  C^ninü*  r;i:>'nai  der  Parvakamu:er.  Die  drei  nördlichen 
w'!2w::i  DJrJI  ̂ ''izh  r.^Vriril  CJ^^  CZ^h  r\^~  '?1D£  -"  waren:  die  Holzkamuier,  die  Diasporakam- 

!mT<i.m '^'"i/"^'  "/^w'pmCTnr  nns  CJnrn  rns  D>"  nier,  die  Ouaderkammer;  von  der  Holz- 
niT:::2  nnsi  cmr  -w'^w'T  ilSi'r  -ü'h'u'  rn'-;z  Vn  kammer  sagte  R.  Eliezer  b.  Jäqob,  er  habe 

,j..^s.^.  p^--?-^^.jj.  ̂ i,  ,j„.  -ps^-i- ^.^.„.  -1-,-,-.;..      vergessen,    wofür    sie    diente;    Abba-Saül 
r'Z'C'^  -r,Z'^  ',i:p:  ~V*w  mi^r'w  C:;"  n>"w  ̂ h  sagte,  hinter  jenen  beiden  habe  sich  die 
rtZÜ'h  nns  l':'S2w2  nnsi  U'C^;  nns  Cw  vn  ■-■■"■  Kammer  des  Hochpriesters  befunden  ruid 

'«"s  "£"^'-51'  ("''T'-i^  ''tt'ly  nrC'^  nnsi  ü'2'?t:n  cr\lS  das  Dach  aller  drei  wäre  gleichmässig;  in 
*?*,•  "l"?  n''1J2  ""^Vl  n'n  nmsrs  j'^JS^Vli"'':  lyc  der  Diasporakammer  befand  sich  der  Bruu- 
"i:!:'?2  ClH  n^>':2'?^:  cnJ^Vü  CJnr  Ctt'l  VZ;  neu  der  Diaspora,  auf  welchem  ein  Rad 

,j..,sj,.  pnpn  n>"w  •'?  '':wf°^"'nn  "iJCn  C"'J2'?w1  sich  befunden  hat,  und  aus  diesem  wurde 

a^j^amti";!  ni'r"'ri:  Dan' S"':m  npian  n"»;  n>"tt'  l"?  »o  der  ganze  Vorhof  mit  Wasser  versehen; 

56  II  -iS^iPSS  II  t^^W+Ia^  W  n  +  M~53  "^  <^er  Ouaderkammer  hielt  das  grosse jis- 
.Va5i  V58     I    nni;sn  V  57    |[    pSin  VM      raelitische  Synedrium  seine  Sitzungen  ab 

und  hielt  Gericht  über  die  Priester;  der- 
jenige, an  dem  sich  ein  INIakel  befand,  legte  schwarze  |Gewänder|  an,  hüllte  sich 

schwarz,  ging  fort  und  wanderte  aus;  derjenige  dagegen,  an  dem  sich  kein  Makel 

befand,  legte  weisse  [Gewänderj  an,  hüllte  sich  weiss,  trat  ein  und  verrichtete  mit 
seinen  Brüdern,  den  Priestern,  den  Dienst.  Die  andere  südlich,  denn  es  wird  gelehrt: 

Sieben  Thore  hatte  der  Tempelhof,  drei  in  der  Nordseite,  drei  in  der  Südseite  und 

eines  in  der  Ostseite;  südlich:  das  Brandthor,  daneben  das  Opferthor  und  daneben  das 

Wasserthor;  östlich:  das  Niqanorthor,  an  welchem  sich  zwei  Kammern,  au  der  rechten 

Seite  und  an  der  linken  Seite,  befanden,  eine  war  die  Kammer  Pinhas  des  Garde- 
robiers, die  andere  war  die  Kammer  der  Verfertiger  des  Opferpfanngebäcks;  nördlich: 

das  Funkenthor,  nach  Art  einer  Halle  mit  einem  Söller  darüber,  oben  standen  die 

Priester  und  unten  die  Leviten,  und  innerhalb  desselben  befand  sich  der  Hei,  daneben 

das  Opferthor  und  daneben  das  Brandthor.  Ferner  wird  gelehrt:  Fünf  Tauchbäder  und 

253.   Der  Spezereien   zum   Räuclierwerk.  254.   Vgl.   weiter  Fol.  35a. 

is.ig»  - 
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zehn  Hand-  und  Fussbäder  nahm  der  ̂ 1^2  f^^2'\  ÜV2  12  tynpöl  bti:  ]n3  b^Vd  l'Cnp 

Hochpriester  an  diesem  Tag,  diese  alle  1>"K'  -r;  h';  hTC  nnMa*  IT;:  ]'^n  niisn  n";'* 
nahm  er  im  Heiligtum  [auf  dem  Dach]  rrc''  'S  s:>"T  S^^  -r,"-  ̂ r^'^'h  ri2^  Z":!- 

der  Parvakamraer,  mit  Ausnahme  [des  er-  is'  Z'r.12  2:"'"L:rS  r:2  r2'Z'^'>  ]^Z•i2  pmms 
sten],  das  er  auf  profanem  [Boden]  nahm,  r,  cm2  p^ims  r2'Z'b^  ]'t'i2  D^'CrS  r,''2  r\2Z'b 

über  dem  Wasserthor,  das  sich  an  der  vSeite  SSV^^  '^'^  "'^"i"  2'r.l2  ̂ MnlS  rcVifbl  S"irrC21 

seiner  Kammer  befand.  Ich  weiss  aber  ]!£■:;'?  ̂ "TSI  'r-Z'^*  vhi'i  ns  ~D^'oi"  \s*p  Cipa 
nicht,  ob  die  Beamtenkaumier  nördlich  und  >h'2  rmr";  Tr^V  t:'np::n  r,''2^  'jIST  n^in  -,r;;i  jam.»» 
die  Euthinoskammer  südlich,  oder  die  Eu-  Z'mh  hvü  "il'f  iT'Sv  nr2  S':2  nnr"^  sav 

thinoskaramer  nördlich  und  die  Beamten-  w  yiZ':i2  j'^ln-S  r2'Z'b  mcS  \S1  n'"':*  '?"'2"i:'| 

kammer  südHch  lag;  es  ist  jedoch  anzu-  n::;i  '?"'2i:";  z'r.lh  ̂ VSI  v't^T  •]2^'^i'  \sp  üinpa 
nehmen,  dass  die  Beamtenkammer  südlich  s^^r  n'"^ir  mi^V  T'iVI  w'nptrn  n"'r^  \nsi  nrsn 

lag.  —  Aus  welchem  Grund?  —  Er  stand  S^rt:!  ZT.lb  '^VS  mm  --'?>'  n:;  S"':£  nnS'' 

auf,  verrichtete  seine  Notdurft,  tauchte  un-  p'nTt:^  mt;  ""iSl"'  nrci  pSi'':  'PT'i^l  ■'.ins  "V^l 

ter,  ging  dann  nördlich'"und  lernte  das  ir,  \st  ij^  n"''?  irmc^''  sS  s:2'?S  \sn  "•'nr  '"b 
Abhäufen,  trat  in  das  Heiligtum  und  that  vb'J  'irr;i  mm  S^w*  ""V^:  \S  ü'TlS'''?  Sin  'p'iTi 

den  ganzen  Tag  Dienst,  abends  wurde  er  •'^^,-;  ■'--2":n''"'"nr!^  •r;:"'n2VJ  T~  S::^  S*?  'ST 

besprengt'",  worauf  er  südlich  umkehrte,  "pn:  jnr  •'Z'^H  tb  "i^rrsi'lSinz  ,-"''?  ''^Dn  "s:  \S 
untertauchte  und  sich  zur  Ruhe  begab;  r-,T  -''■12  Sj'n  211  sr2Vr.  '"inn  SC''?  :"i2l 

wenn  du  aber  sagen  wolltest,  die  Beam- -'o ':n  •;Z"-''  2m  -'12  Sil"  21  12Sl'  V'üM' Jjjj'j'j^ 
tenkammer  lag  nördlich,  so  müsste  er,  'ni^'J'  niCS  'Sl  l-j'j  SJCnil  Ttibu  'J-2 

wenn  er  aufstand  und  seine  Notdurft  ver-  12Vi:'?"|:'i"2  S^  jiSl  'TS  S2'S  '12"  in:':  p'lCoi.b 
richtetete,  südlich  gegangen  sein,  unterge-  ;'>"'2*wi2  "'^  'li2Sp  '2n  '12V  "i^  Jl'l  'ül^tM 
taucht  und  das  Abhäufen  gelernt  haben,  sm  :;'l  n'2  nyi  b';i  irn^l  b';  yb';  IJS 

in  den  Tempel  eingetreten  sein  und  den -'•.  C'lli:  SM  Mri  ;'ri2i  i'U'^^iS  ]ni  nri2i  B'115 

ganzen  Tag  Dieust  gethan  haben,  abends,  i::si'  i'2121  pams  cm  'p'ili'  imiw'ntt'  i-;212is»."« 
als  er    besprengt    worden    war,  müsste   er      ||  ̂,om  mTi  <«  m  60    ||    n'3x  M  .a  Sv+B59 
dann  zurück,  südlich,  gegangen  sein  und  65  "  ivnits  'a  M  64  ||  nni"?  M  63  [[  mm  —  M  62 

untergetaucht  haben,  aksdann  wiederum  pniv  ̂   6S  isi  P  67  f  »:j  M66  :i  «aST-]-M 

nördlich    umgekehrt     sein     und     sich    zur  •''"■''-  i™  ̂^^ *&^ 
Ruhe  begeben  haben;  würde  man  ihn  denn  so  viel  bemüht  habe:i!? — Weshalb  sollte 
man  ihn  denn  nicht  bemüht  haben,  wäre  er  Saddukäer,  so  würde  ihn  dies  veranlasst 

haben,  sich  zurückzuziehen,  oder  auch,  damit  er  nicht  stolz  werde,  denn  wenn  du 

dies  nicht  anerkennen  wolltest,  so  sollte  man  ihn  doch  beide  [Kammern]  neben- 
einander, oder  überhaupt  nur  eine  eingerichtet  haben!? 

Sie  spr.^chex  nämlich  zu  ihm  :  Herr,  o  Hochpriester  Et.  Dies'"'wäre  also  eine 
Widerlegung  der  Lehre  des  R.  Hona,  Sohns  R.  Jehosuas;  R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs, 

sagte  nämlich,  die  Priester  seien  \'ertreter  des  Allbarmherzigen,  denn  wenn  man  sa- 
gen wollte,  .sie  seien  unsere  Vertreter,  [so  wäre  einzuwenden:]  wieso!  können  unsere 

Vertreter  etwas  ausrichten,  was  wir  selbst  nicht  ausrichten  können!?  —  Sie  sprachen 
zu  ihm  wie  folgt:  Wir  beschwören  dich  in  unserem  Namen  und  im  Xamen  des 
Gerichtshofs. 

D.\RAUF    ZOG    ER    SICH     ZURÜCK     UND    WEINTE    UND    SIE    ZOGEN    SICH    ZURÜCK    UND 

WEINTEN  EBENFALLS.    Er  zog  sich  zurück  und  weinte,  weil  sie   ihn   verdächtigten,  er 

sei  Saddukäer,    sie  zogen   sich,  zurück    und  weinten,    denn    R.  Jehosuä  b.  Levi   sagte, 
255.   In  die  Euthinoskammer,  in  der  er  praktisch  den  Tempeldienst  zu  lernen  hatte.  256. 

Cf.  S.  787  Z.   18.  257.  Die  .Ansprache:  Du  bist  unser  Vertreter  etc. 
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12i;3  npi*?  Z'rz'ZZ  iD'inn  "^r  '•'?  p  •;a*in"'''''2n  dass  wenn   jemand  Unschuldige    verdäch- 
|jom.63^ -|-ir    ::':r'V   ]*•-;•:    ]~r:    s-w     -^'^    -r    '"ri  tigt,  er  am   Körper   geschlagen  werde.  — 

"-"ImS    ■'-'.Tiz'  -Z'-;":  ]:z'    ■::n    lyZ'r;  ppiTin"^"  Wozu  war  dies  alles  nötig?   —    Damit  er 
rir.l'Z-  -:i'Z'  -'n  inS'^'r  c::-!  \"iT^zrz  i'prnr  nicln   |das  Räucherwerk  j    ausserhalb    her- 

i:S  i'pni'w"  '2  ̂ y  T^a"'[h  nCS  Vr.S  IZ  •;j2'"'n'?"n:  -.  richte  uml  es  nachher  innerhalb  |des  Aller- 
j         "n'Ti    ':2'  "T  ̂ ^  iria  Z^ZT.tn  ;^  i:s*    |\S-i\-ir;  heiligsten |  bringe,    wie   die   vSaddukäer  zu 
i  i..ie,2  m2r- '?.s  rs-s  ]:>"z  "T  -'-  s-ipr:,-; '^V  ̂ Vc^'c  thun  pflegen. 

^Th  XrC  ru'rvViyr^pS"  "'t':'  SZ"'  'rr:  \-i-:::s  Die  Rabbanan  lehrten:   Kinst  bereitete 

r.2w"    n>"  i-ülV*::    C"::"'  Vn  S*?  ri=S  ü-i'-ps  s'?      ein  vSaddnkäer  [das  Räucherwerk|    au.s.ser- 
tt'"!  ::2'^:-'2  i\Xi"r    i'V^in    vm    r;2w*Sr    '■^'-•r  t»  halb  und  l^rachte  es  innerhalb  |des  AUer- 

i'Cr     «'"n     '2T    'jm''  rp"':    inN"'i""'r    ü'-::"^      lieiligsten]  und  als  er  herau.skam,  freute  er 
T':2    ̂ ';    r^lZn^    ■JS'?a    azZ'    mT>'r    ';^Z-:    '?ip      .sich  sehr;  da  begegnete  ihm  sein  Vater  und 

r2r.:  '^Z  '^;>'  ':';"i  '2"\S"i;:',  Cj-rn  Vns  ic;r;*      sprach    zu    ihm:    Obgleich   wir  Saddukcier 
EM.;'?;n  r,rr    ü~'"'?JT  ~r'i  n-^w"'  b:^    cn"'^.":"'  nCSiw       sind,  so  haben  wir    uns   dennoch    vor   den 

-"'':'  ':ri::     ;'C1  büizp  p  in^"";"  iZ""  TCX    :'?;>'  i"'  Pharisäern  zu    fürchten.    Jener   erwiderte: 

'ZI  "iCS  'ZIT  ""'Cp  Z"l  IZ  S^n'?  SZ"l  ̂ z'ij^  ZT      ̂ lein   ganzes  Leben  grämte  ich  mich  über 

S^:''J1  '?t:*Zp''n''T'Z  zn  "■''?  '•inci  "r'OISp    jZ  ■■'nZT      den   Schriftvers :'""V>r««    ///    </r/-    Wolke   cr- 
"C  S:Ti;    \S-   'Z1  np  mn  ytlw   n"'np   ".2'':::  n'''?      scheine  ich  aber  der  Deckplatte,    ich   sagte 

S~Hpn"'sri~':  ~Z 'l'.S'Cw  nz  pn^'  'Zt  T^Sm  '"w      nämlich,  wenn  ich  nur  die  Gelegenheit  hätte, 

vn"in2ü'Z~  ̂ '""ip'    N*^"   Vi'^'^   Tir:"''  X"?  >':2tl'  ns  l»»  dies  auszuführen,  und  nun,  wo  ich  die  Ge- 
nciS  S:::Dn '-("V'tS  ■'ZT  S'':m  Vn'VZiSZ  mV  sh      legenheit  hatte,  sollte  ich  es  unterlassen!? 

Vriir,2'wZ*' ]*"ipr:i    l''J"'VZ    t:;1!::1  '^^'Z'  rs  Sn'pn      IMan  erzählt,  es  waren  kaum  wenige  Tage 

|.«.22nS"p  'ns  sH'  -^"iS  Z*nzn  V'^V  1>'Zi\SZ  nsi:::"      verstrichen,  da  starb  er  und  lag  auf  dem 
"-,163  Piw    p"'i2Z  N'n  pwNT  pn2Z  Sn    S'ü'p   S*?  Zy'i''      Misthaufen   und  Würmer  krochen  ihm  ans 

f,7  ÜZ    r"Zn    rht-TZ    S'?1   ZZ  ZZ  mzil  \aZ~\  i:n  r.,  der  Nase.   Manche  erzählen,  er  sei  bei  sei- 

nnio  M  71     II    n3  +  M70    ,    ns'inn  B-'p?  trn  M  69  "«^n    Herauskommen    hingerafft    worden, 

'    irs'S'2+  M  72       II      nsff  ai3B23  'jam  finaa  ;pnr  denn  R.  Hija  lehrte,  man  habe  im  Tempel- 

1'  76    ■    Voiai  M  75    I!    m  'pa  M  74     :,     <33-fB  73  hof    eine   Art   Stimme    vernommen,    denn 
M79    ,,    T'2-M78        r,3=  B  .12  -  M  77    ü    s-jn  ein  Engel  kam    und    schlug    ihm    insGe- 

,  '  ,,  „^  Sicht;    als    seine    Bruder,    die    Priester,     in 
84         12  +  MS3  i;-:vx2  •  "i  rrsra  M  82  m  .        ,.      ' 

,,pp,„3  ji      den  Tempel]  traten,    fanden    sie  |die  Spu- 
ren |     eines     Kalbsfusses    zwischen    seinen 

Schultern,  denn  es  heisst  |voii  den   Engeln]:'"'f '«(/  Hire  Beine  waren  gerade,  ihre  Fnss- 
sohleii  TC'ie  die  eines  Kalbs. 

R.  Zekharj.a  b.  Okbutal  erzählte  ft.  R.  Hanau  b.  Raba  lehrte  Hija  b.  Rabh  in 

Gegenwart  Rabhs:  R.  Zekharja  b.  Qeputal  erzälte.  Da  zeigte  ihm  Rabh  mit  der  Hand, 

|er  heis.se]  Oebntal.  —  »Sollte  er  es  ihm  doch  sagen.  —  Er  las  gerade  das  Semä. 
—  Ist  es  denn  auf  diese  Weise  erlaubt,  R.  Ji9liaq  b.  Semuel  b.  Martha  sagte  ja,  dass 
wenn  jemand  das  Semä  liest,  er  weder  mit  den  Augen  blinzeln,  noch  mit  den  Lippen 

fauchen,  noch  mit  den  Inngern  zeigen  dürfe;  ferner  wird  gelehrt,  R.  Eliezer  Hisnia 

habe  gesagt,  dass  wenn  jeinaud  das  Semä  liest  und  mit  den  Augen  blinzelt,  mit  den 

Lippen  faucht,  oder  mit  den  Fingern  zeigt,  über  ihn  die  Schrift  s^\:ec\\&:'^Aber  nicht 
mich  hast  du  angeritfcn,  JäqoV?.  —  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine  spricht  \-oin  ersten 
Abschnitt,   das   Andere   vom   zweiten  Abschnitt. 

Die  Rabbanan   lehrten:  ''Du   sollst    davo)i    reden,    davon    nicht    aber     im    C^ebet; 
258.  Lev.  16,2.  259.  Ez.  1,7.  260.  Jes.  43,22.  261.  Dt.  6,7. 
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(/>/  soils/  davon  reden,  du  darfst  nur  davon 

reden,  nicht  aber  von  anderen  Dingen. 
R.  Aha  erklärte:  du  sollst  davon  reden, 

mache  es  zu  Festgesetztem,  nicht  aber  zu 

Vorübergehendem.  Raba  sagte:  Wer  ein 

unnützes  Gespräch  führt,  übertritt  ein  Ge- 
bot, denn   es  heisst:  du  sollst  davon  reden. 

davon,  nicht  aber  von  anderen   Dingen.   R.      nicy    "pn;    ]r\Z    "'•li'W    it)    D^-lCINl  TTr:^ 

Aha  b.  Jäqob  sagte:    Er  begeht   auch  ein      yiiiü'"' "Ij;    inivX    ]"ipiD5;oi    HBinn    bv  nrN  ;im 
Verbot,    denn    es   heisst:*'^//r  Dinge  voll  w  \r:crvl'r^  p* 
Mühe,  dass  es  niemand  ajisrcden  kann.  Sil  nnii'  Tr\'>r\''  ::i  n^:S  miÄ  \S;:  .N~i:CJ 

ilELT    ER    BEIM    Einschlafen,    so     ,^^  ̂^1=-  n'^p'vrsi  s:i-  2n  ̂ inc  Hi;  .s\-  \sa 

SCHNALZTEN    DIE    JUNGEN     PRIESTER       ̂ V    P^X    Itr^     'pHJ     \r\Z     ''IJ'W     h     Oi-^CINl     til 

MIT  DEM  Mittelfinger  und   sprachen     J^''"  ̂ ^2  mn  ?>'  pni"'  z'\  n^s    :('ci)  n^^-^n 

zu  ihm:   Herr,  o  Hochpriester,  stehe  in'^;'':i'    "V   inw  rp'^J-''-^     •'"'■'?  '"""^  "'•  ""!'='* 

AUF    UND    ERNÜCHTERE    DICH    EIN    WENIG       •*<■    "l'"l"IJ<    p^'OV^    VH    STNJn    !('iri)    r\'C~vl'   i^l 
CS"  a-'nciN  r-  nci  -tz  n'?n  mjrr  x'^i  '?:::;[ 
n^'a'TT  ■'■T'p^::  ir  r:i2  i'i'^v  !<iti'  'T-  "--'  x^  'n 

'?ip  hu  jnr  vcw'^'ki*  nr  .-'?''?-  hz  \^-:z'^  rn  n^ 

s?N  'i'i,': 

•>'> 

1>*  im"  i'''?12."! 
^S   T21.S 

I    (Nu  II  i       II  iw 
-\z  jsn:  rn  n:::\-i\s*i  '^rs  nss 
-m--  ;n^  i-"^«  -"-^  -iaNT".s>'Ti,-i:  scirir  pns^ 

nas'"  \sa  jatt'i  ]*2i  rs'Lin  -nsy  n"''?  nsN  nas 

nvnS  M  87 'siy  n-  si  —  M  86 

a'?B'n'  n'p'o+]   .»ntt"  ptS  yuo  «in»  M 

AUF   DEM    Pflaster.    Man    unterhielt 
IHN  bis  zur  Zeit  des  Schlachtens. 

GEMARA.    Was  heisst  Cerada  [Mittel- 

finger]? R.Jehuda  erwiderte:  (J^aratha  deda  ' 
[der   Nachbar   des    Zeigefingers].    R.  Hona 

zeigte  es,   da   ging   der    Schall    durch  das 

ganze  Lehrhaus. 
Und  sprachen  zu  ihm:  Herr,  o 

Hochpriester,  ernüchtere  dich  ein  ' 
wenig  auf  dem  Pflaster.  R.  Ji^haq  sag- 

te: [Sie  sprachen  zu  ihm:  Zeige]  etwas 

Neues.  —  Was  ist  dies?  -  Sie  sprachen 

zu  ihm:  Zeige  uns  das  Bücken'". Man  unterhielt  ihn  bis  zur  Zeit 

DES  Schlachtens.  Es  wird  gelehrt:  Sie 
unterhielten  ihn  weder  mit  einer  Harfe 

noch  mit  einer  Zither,  vielmehr  [sangen 

sie]  mit  dem  Alund.  —  Was  sangen  sie? 

— *"  IVenn  der  Herr  das  Haus  nieht  baut,  so  Iiahen  sich  seine  Erbauer  umsonst  mit 
ihm  abgemüht.  [Leute]  von  den  Vornehmen  Jerusalems  schliefen  die  ganze  Nacht  nicht, 

damit  der  Hochpriester  ein  Geräusch  vernehme  und  nicht  einschlafe.  Es  wird  ge- 

lehrt: Abba-Saül  sagte:  Auch  in  der  Provinz  pflegten  sie  es  zu  thun,  zur  Erinnerung 

an  den  Tempel,  nur  pflegten  sie  dann  zu  sündigen'*.  Abajje,  nach  Anderen,  R.  Nah- 
man  b.  Ji9haq,  sagte:  Man  erklärte,  dies  sei  in  Nehardeä  geschehen.  So  sprach  Eli- 
jahu  zu  R.Jehuda,  dem  Bruder  R.  Sala  des  Frommen:  Ihr  beklagt  euch,  weshalb 

denn  der  Messias  nicht  komme,  —  heute  ist  ja  Versöhnuugstag,  und  wie  viele  Jung- 

frauen wurden  in  Nehardeä  begattet!  Dieser  sprach:  Was  sagt  der  Heilige,  gebe- 

uedeiet  sei  er,  dazu?  Jener  erwiderte:""/^/?  Sünde  lauert  vor  der  Thür.  —  Was  sagt 
der  Satan?   Jener  erwiderte:   Am  Versöhnungstag   hat   der   Satan   kein    Recht   anzn- 

Fol.20 

On.«,  7 

»Hl  —  M   83 
rj./'ij -pj      .   ■!  if     jUl  /    >"'.*ij    S^MW    -i»!     uo       [[         C3S30 

M  91     il     cya  i'«  IM  90    ,,    «Sp  B  89    ||    [inscin  nsT 
—  M  94    [1    isenc  M  93     II     ■a"h\  —  M  92    ||    vn  — 
[lasl  'xa  n'spni    M  96     i,      no3  'j'ys'«  M  95     1      -\ 

.»ff  —  M  98    II    na«  —  M  97     ||     nnsS 

262.   Ecc.   1,8.  263.   Cf.    Btl.   III   S.    151   Z.   26  ff.  264.  Ps.   127,1 

Männer  und  Frauen  trieben  während  der  Zeit  allerhand  Kurzweil,  auch  .sündhafte. 

Talmutf  Bd.  1! 
266.  Gen.  4,7. 
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   802 kUi-^uu.  Wolier  dies?    Rami    b.  Haiiia 

erwiderte:  [Die  Buchstabenzahl  des  Worts] 

"ha-Satan"  beträgt  dreiluindertvierundsech- 

zig,  an  den  dreiliundertvienindsechzig  Ta- 

gen [des  Jahrs]  hat  er  das  Reclit  anzu- 

klagen, am  Versöhnuugstag  hat  er  kein 
Reclit  anzuklagen. 

^alN  JKDini  T.\G  WCRDK  DKR  AlT.VR 
\wSl\  P.RIM  H.AHNKNRUF  ENTASCHT,  ODER 

N.A.HE   ÜE.M.SEU5EN,   OB   FRÜHER   ODER   ÜPÄ- 

TER,  AM  Versöhnungstag  von  Mitter- 
nacht AI!  UND  AN  den  FkSTEN  VON  DER 

ERSTEN  NaCHT\VACHE%\B;  NOCH  VERNAHM 

M.\N  DEN  Hahnenruf  nicht,  als  der 

Tempelhof  von  den  J  Israeliten  ge- 
füllt WAR. 

GEMARA.  Dort  wird  gelehrt:  Wenn 

Opferteile  vor  Mitternacht  vom  .\ltar 

herabfallen,  so  lege  man  sie  zurück  her- 
auf, auch  hat  dabei  das  Gesetz  von  der 

Veruntreuung  statt*',  wenn  nach  ̂ Mitter- 
nacht,  so  braucht  mau  sie  nicht  zurück 

heraufzulegen,  auch  hat  dabei  das  Gesetz 

von  der  Veruntreuung  nicht  statt.  —  Woher 
dies?  Rabh  erwiderte:  Ein  Schriftvers  lau- 

tet :'*'Z'/d;^ö«S£?  Nacht^  und  er  soll  in  Rauch 

_«,'_„.  -..  ̂ „.^  -,.-    -vi'—'    --!■<-    vin   v•»^•«r^      «^^i'/^i?«  Äri'.J''?«,  dagegen  lautet  ein  anderer 
Schriftvers:  Die  ganze  Xncht,  nnd  er  soll 

[die  Asche]  fortnehmen,  wie  ist  dies  jin 

Uebereinstimmung  zu  bringen]?  —  man 
teile  sie:    die  eine  Hälfte  für  das  Aufräu- 

"'i'n   *np.n 
cv  bzz  N:-r  z-\ 

]';  'h  ii:2D  IS  n:;-  rsnpr  nircn  ns  j^r^nin 

niiü'S--   ri-,ij:'i:*s:2 
z^~  SM  sri"''-.iST 

nVi'ns   -|r>'T    sp'^C 
sSs 

",ns 
M>,         ̂ •,*—* 

•  ̂ ^»^ -j^S-   nS"'^   ̂ w    np2'?  np::"  in 
r:2'7::  i'r  r  ■["1:22  is  n2:n  ns''ip3  nrran  ns 

''';-;-•,  nr.»-:: 
I 

:n2>'  '^n;  rnri 

-  P- jiwfs  III  n  ll:2w^iJ  |j  i-^  nu_  i|,    ̂ ^Sj" 

  !'__ 
.  affKa  M  3    !|  'sna  M  2  !|  i  -f  B  1     || 
«"nns]   ]:'C"p   S3'n«  pS'O  'jnsn)  M  4 
PN'-p2  O  ̂l  ö     1]     ̂3  ;>n3i  M  5 

«r»T-f  M  99 
11     mi;:t!'xo  B 

.Tins'?::!  vjsSa  M  10 
M  7    II    njics-in... 

1    D"nK  -im  —  M  9 ehern,  die  andere  Hälfte  für  das  Kntaschen. 

R.  Kahaua  wandte  ein:  An  jedem  Tag 

wurde  der  Altar  beim  Hahnenruf  entascht,  oder  nahe  demselben,  ob  früher  oder  spä- 

ter, am  Versöhnuugstag  von  Mitternacht  ab  und  an  den  Festen  von  der  ersten 

Nachtwache  ab;  wieso  ist  es  nun,  wenn  du  sagen  wolltest,  nach  der  Gesetzlehre  müsse 

es  um  Mitternac^it  geschehen,  früher  oder  später  erlaubt!?  \'ielmehr,  erklärte  R.  Jo- 
hanan,  schon  aus  den  Worten:  die  ganze  Nacht^  weiss  ich  ja,  dass  es  bis  zum  Mor- 

gen Zeit  hat,  wenn  es  aber  ausserdem  heisst:  bis  zum  Morgen,  so  füge  man  noch 

einen  Morgen  zum  ]\Iorgen  der  Nacht  hinzu;  daher  entasche  man  den  Altar  an  jedem 

Tag  beim  Hahnenruf  oder  nahe  demselben ,  ob  vorher  oder  nachher,  am  Ver- 

söhnungstag aber,  an  dem  die  Schwäche  des  Hochpriesters  zu  berücksichtigen  ist, 

beginne  man  schon  am  Mitternacht,  und  an  den  Festen,  an  denen  die  Jisraeliten 

zahlreich  vorhanden  sind  und  die  Opfer  zahlreich  sind,  beginne  man  bei  der  ersten 

Nachtwache,    wie    auch    gUnchzeitig    der  Grund  angegeben  wird:    noch   wurde  nicht 

267.   Cf.   Bd.   I   S.  5  Z.   17. 268.  Cf.  Lev.  5,14  ff. 269.   Lev.  6,2. 
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der  Hahneni-uf  vernommen,  als  schon  der  itrs  21  iz:n  n.snp  \S:2  '?Sntt"'i:  HSVc  --it>- 

Tempelhof  von  den  Jisraeliten  gefüllt  war.  21  :S^i;jnn  Snp  t:S  N^'tt-  "21  Sn:;  Nip 

—  Was  ist  mit  "  Hahnenruf  "■''"gemeint?  —  SliaS  mn  S*?  .S^-^:-  '111  n-'insS  v'rp's 

Rabh  erklärte:  Das  Ausrufen  des  Beamten;  ttnsn  Spi  -"hy  21  cp  S'l'^w*  -rm  n^^-;  zp-:^ 

R.  Sila  erklärte:    Das  Krähen    des  Hahns.  5  sS--  ̂ 2-,  n-''?  ncs  Sir;  Sip  12:n  TuSnp  'sc 

Einst  kam  Rabh  in   die  Ortschaft  R.      IC?  nnS  :i::S  -'-'?  laS  sSlJJin  Slp  112  SC'"»-! 

Silas,  als  dieser  gerade  keinen  Dolmetsch"      n'':'>""'s:c\sp  mn  'r  -':'12  rA^2p^  s'^  \ST.;'^" 

hatte;    da  stellte  sich  ihm  Rabh  [als  Dol-      S12:  Sip  li^T  nü'y  \SC  SJC'nü;:!  S'^n  '211 

metschl  und  erklärte  "Hahnenruf"  mit  Aus-      s'?1JJin  Sip  S::\^  "'S  n!:s'n"'a  S*?!  'h  nJ:s  S*?1 

rufen  des  Beamten.    Da  sprach  R.  Sila  zu  10  ncs"  '''h    lüS    la    nr:   21   in"'3  nr:  r,'''^  i^a 

ihm:  Sollte  es  der  Meister  erklären:  Krä-      •'2n""'n::Sl  Sr\s*  n'1'2';  ]'12  U'h  mjn  \S  ■'ttU'S 
hen  des  Hahns.   Jener  erwiderte:  Die  Flöte      -'mir  S'in  jrima  S*?"!  tt'ip;  f'^yr^  rrh  li^so^-ss. 

ist  für  Fürsten  Musik,  und  den  Webern  ge-      ;m  -'r\^\^2  S'^Jn  STw"   "'211   n\-inr   S"':n  3-noom.i2>' 

fällt  sie  nicht;    als  ich  vor   R.  Hiia   stand,      Cl"?!  cmnr;'?  C-Jnr  nc>'  n:2is'"l-!:  mr  "j';;  ".e.s'Jin 
erklärte  ich:  "Hahnenruf"  mit  Ausrufen  des  js  o'T^:'::  >'!2wJ  l'?ip  n\m  Z21^';:21  '?S-iD"'i  CJm"?  "•"■s«' 

Beamten,    und  er  wandte   dagegen  nichts      inr  S2    i"l\"lu    I^CÜ    D£n;S2   ntt";!2   mSDIB 

ein  und  du  sagst,  ich  sollte  erklären:   Krä-      l"?  nrtt'  irT'iS  S2tt'ri  mSD1£  Z'bvz  "hlp  ystt'l 

hen    des    Hahns.    Darauf    sprach    dieser:      nasi  1JJ:c  nritt':^ 'l'n;  jn:  ]2  '2  '^';  r|SV"mjn!2 
Rabh  ist  also  Meister,    möge   der  Meister      ni^Slinn";  iHp  >"Cw*j1  ZZ'n  s:s"nas  irrV  "laj.m.agb 
sich  niedersetzen.  Jener  erwiderte:  Hast  du  -'"  iwi^h  zb^'M^^   pnV-  "'i-i  las  n:n  12  ̂ 2  HiT 

sich  ihm  vermietet,  so  zupfe  seine  Wolle,      srm  ÜVhin  sr\S*  s:m  2J  ̂ >'  r|SV'°''D-i£  nitt"; 
Manche  sagen,   er  habe  ihm  wie  folgt  er-      ''21  "lasi"  S'"'?"'^  cnm  SCa"  SrnV'  Stt''?in  sr"^ 

widert:  Beim   Heiligen  lässt  man  steigen      "jmr  C'l''2  ';:2Z'}  ns  hü  iSlp^ps  na  "'JSa  '''h 
und  nicht  fallen"'.  >"'p-i2   iDajti'   nan   ̂ J^J   "JSa   n'?"'^2  yac'itt' 

Es  wird  übereinstimmend  mit  Rabh  -'5  n''aiy  S*?  SaVl  sr.''n"'\sm  DV-|S2  IDJan  S'-in2 

gelehrt  und  es  wird  übereinstimmend  mit  ̂ '"f^^i^-.-^^^ap'jjTn'w  ■':2p  kS "ijS  «nt!-n  M  11 R.  Sila  gelehrt.  Uebereinstimmend  mit  15  |j  j>is  smrs  M  14  1,  »S  ma«  nsi  B  .-10 -fM 

Rabh  wird  gelehrt:  Was  pflegte  Gebini  nS'Sn  i?na  M  n  \i  n>nais  P  16  ||  V'k  '3n  -  M 

des  Ausrufer  zu  sprechen?— Begebt  euch  ̂ ^  20  |i  n  ns«  -  m  19  ||  nain  +  MiS  !  yon 
„  .     ̂   T^•       .-    T       -i  r  M  22         «''?''?  i«ni  sa»'  «Dm  j"y«i  M  21    j!    'in-|- Pnester  zu  eurem  Dienst,  Leviten  auf  eure  x,  o,     1  l     ,,  o,    1, 

Estrade  und  Jisraeliten  zu  eurem  Bei- 

stand''". Seine  Stimme  hörte  man  drei  Parasaugen  weit.  Einst  befand  sich  König 
Agrippa  auf  dem  Weg  und  hörte  seine  Stimme  in  einer  Entfernung  von  drei  Pa- 

rasaugen; als  er  nach  Haus  kam,  schickte  er  ihm  Geschenke.  Effectvoller  war  |die 

Stimme]  des  Hochpriesters,  denn  der  Meister  sagte,  dass  als  er  "o  Herr"  sagte, 
seine  Stimme  in  Jeriho  gehört  wurde,  und  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte  im  Namen  R. 
Johanans,  dass  Jerusalem  und  Jeriho  von  einander  zehn  Parasangen  entfernt  waren, 

ausserdem  war  dieser  noch  schwach'"und  jener  nicht,  ferner  geschah  es  bei  diesem 
am  Tag  und  bei  jenem  nachts.  R.Levi  sagte  nämlich:  we.sl:^lb  hört  man  die  Stim- 

me eines  Menschen  am  Tag  nicht  so  gut  wie  bei  Nacht?  —  weil  [das  Reiben]  des 
Sonnenkreises  am  Firmament  rasselt,  wie  wenn  ein  Zimmerer  eine  Qeder  [sägt]  davon 

kommt  die  Sonnenstaubsäule,  die  "la"  heisst.  Das  ist  es,  was  Nebukadne9ar  sagte: 

'"AI/r  Bewohner  der  Erde  sind  •wie  nichts  [la]. 
270.   Im  Text  la:!,  das  im  T.  sowol  Mann  als  auch  Hahn  bedeutet.  271.  Der  den  vom 

Gelehrten  hebräisch  gehaltenen  Vortrag  dem  Publikum  zu  verdolmetschen  hatte.  272.  Wenn 

ein  bedeutender  Mann  begonnen  hat,  den  Vortrag  zu  verdolmetschen,  darf  dies  kein  uiibedeulcnder 

beenden.  273.  Cf.  Bd.   Ill  S.  456  N.  12.  274.  Vom  l'asten.  275.   Dan.  4,32. 
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4,32  S^r    S>'~.S    "■',""■;    Vri'  nÄ:nr"i::    ncspn    "r'm  Uie    Rabbanan    lehrten:    Wenn    nicht 

b'p  VCwJ  ~r^~  h:hi'^  iihriha  p^n  i:n  ;]''2^C'n  |das  Gerassel]  des  Sonnenkreises,  würde 

V;:w:  'rrn  hZ'  njisn  ht^  abzbu'i  'l^n  ':w  nilt^n  n)an  das  Geränsch  Roms  .ü;eh(')rt  liaben, 
nci  \^zh'~  r.'^lp  tl'''w"p2"l  Ijn  jn^n  '?;'?;  h^p"'  nnd  wenn  nicht  das  Cicränsch  Roms,  wür- 
b^y'   n^~    '^;':^;    Hp    jn    1\S1    1£1D    %"    üSlV"  ■.  de    man    das  Gerassel    des    vSonnenkreises 

p  -si'V'i:*   -';'Z'2   ~^t"j  ̂ ^p^  ■'an  hu  n:ij:n     gehört  haben. 
Foi.21S''TT  rs  z'~a\s'  ti"'"t m^':'  rs  """.a'S  r"'  r";"  Die  Rabbanan  lehrten:  Drei  Geränsche 

rp:"  jC  nSiVw  ~>•t^';  naü'JS  v^m  p^l  1>'21  sind  von  einem  Ende  der  Welt  bis  znni 

■]n'?"NiVr!  S^"!!'  ̂ 211  n\"m:  S'jn  jm'?^:^!  anderen  Ende  zn  hören,  und  zwar:  das  Ge- 
",t:\s*  n'uN"  »r-,  "iCSi;  ia°T  ~i:;n  riSnp  cnp  i"  rassei  des  Sonnenkrei.ses,  das  Geräusch 
^i;;^n  nfSiT  tt"'^t:""ii'  ̂ >'  CnaiS  ü'^I  njü'^w'  l"  Roms  und  die  Stimme  der  Seele,  als  sie 

2"  "as  rn'""  21  ~,aS  ;':ij'2  ̂ ö:"";  nas  vom  Körper  scheidet;  manche  sag-en,  auch 

i'ETi"  pia^V  ̂ .n'?  i'''?l>'  ̂ Snw""w'  ""D'::"''  die  der  Geburt'"",  manche  sagen,  auch  die 
m."lS  nas  rrZ";  r~a  i^rwar,  cmr,  Cinilwai  des  Ridja"'.  Die  Rabbanan  aber  flehten 
*2  *?>'    rs    ~iasr    "2'    nasp    'Sa"  imisrn  n^Z  <■■  mn    Erbarmen    hinsichtlich    der  Seele,    als 

r,    n<- n'2    '"".ins    ~as  n~tt'>"    "ns  ITwaiw      sie    vom    Körj^er    scheidet,    und    wandten 

-"  cmn  |''inna'a  j-iinntt-a  ]-'c-2  psisi'  piai^'i     es  ab. 

5n~wV'iJr~    kinpar    1w"Jw'"~'DJ    niw'Va    nns  Uebereinstimmend    mit    R.  vSila    wird 

M*"a  n'wS  n^'Sn  S"^  npan  n^^r"' 'tl'>'J  ü'Dj  gelehrt:  Wenn  jemand  vor  dem  Hahnen- 
S*?"  nH^'a  ü'ipn  "Z'l  ~''~iS'r\"  a'7^  wlpn  T^'^ ->"  ruf  sich  auf  den  Weg  begiebt,  .so  konniit 
jnr^  '"p  >"~\S*  S^"  üTi'Car;  n^"  ^iir  ns-u  sein  Blut  über  sein  eignes  Haupt;  R.Josija 

TZ'Z'  "lai^T  SlD2  SVa;  sS*  u^'nirn  2V;"'?n.'!  sagt,  er  müsse  bis  zunr  zweiten  [Hahnen- 
ü'irir'wai  CSISi"  üna">"  ü':2n  ürh2^  cn'?"  ruf  warten];  manche  sagen,  bis  zum  drit- 

S^l  ü'?1>'a'"ü^wn'2  2ip>'1  Cn:  p^rn^S^I  C^mil  ten.  .Von  welchem  Hahn  sprechen  sie?  — 
C^ü".!*;   ]'^hHu'   Dipan    ''b  Ti   n^n'?    ms    laS  -'.i  von  einem  gewöhnlichen. 

iSin  iSip  wStr^M^  T^narTSB- S7s.i  Sip^M  25  R.  Jehuda    sagte    im    Namen    Rabhs: 
M  29  [[  innS  —  M  2S  |!  m'S  e)«  »'"i  O  M  27  Als  die  Jisraeliten  zur  Wallfahrt  versam- 

vn  SJ^S  \>hv;  v  vnv2  n':n+]  M  30  jj  ■»<  vnso  melt  waren,  standen  sie  zusammengedrängt, 
32    :i    ,.n»  Ji  31     !i    [-131  c'nin  o'lnne-ai  reiss  yinv;      beim  Sichniederwerfen  aber'^'war  es  geräu- 

"     '        ̂   ,  ,,  „:'   ,     '       ,,      mig;  sie  dehnten  sich  elf  Ellen  hinter  dem 
.chv»  —  I^I  36     li    ip'in  M  *"  . 

Allerheiligsten  aus.  -  -  Was  meint  er  da- 

mit? —  Er  meint  es  wie  folgt:  obgleich  sie  sich  bis  elf  Ellen  hinter  dem  Allerhei- 
ligsten ausdehnten  nnd  trotzdem  zusammengedrängt  standen,  war  es  dennoch  bei 

ihrem  Sichniederwerfen  geräumig.  Dies  war  eine  von  den  zehn  Wundern,  die  im 

Tempel  sich  ereignet  hatten;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Zehn  Wunder  ereigneten  sich 

im  Tempel:  nie  hat  eine  Frau  durch  den  Genuss  des  Opferfleisches  abortirt,  nie  wur- 
de Opferfleisch  übelriechend,  nie  wurde  eine  Fliege  im  Schlachthaus  bemerkt,  nie 

hatte  der  Hochpriester  am  Versöhnungstag  Samenerguss,  nie  fand  sich  ein  Makel 

an  der  Webegarbe''*,  an  den  zwei  Broten'"und  an  den  Schanbroten,  sie  standen  zu- 
sammengedrängt nnd  sie  warfen  sich  geräumig  nieder,  nie  hat  eine  Schlange  oder 

ein  Skorpion  jemand  in  Jerusalem  verletzt  nnd  nie  klagte  jemand  seinem  Ge- 

nossen, Jerusalem  sei  ihm  als  Wohnort  zu  eng.  —  Er  beginnt  mit  dem  Tempel  und 
276.  Dieser  Satz,  der  übrig,  in  manchen  Codices  fehlt,  ist  nicht  ganz  klar;  nach  S.  Edels  ist  hier 

h^^l  nicht  mit  Stimme,  Geräusch  zu  übersetzen,  sondern  Ruf,  dh.  diese  Dinge  sind  weltbekannt. 
277.  Engel  des  Regens;  cf.   Bd.  Ill  S.  506  Z.   1  ff.  278.  Beim  Sichniederwerfen  nahm  jeder 
einen  Raum  von  4  Ellen  ein.  279.  Cf.   Bd.  III  S.   112  N.   114.  280.  Am  Wochenfest; 

cf.  I.ev.  23,17  ff. 
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schliesst  mit  Jerusalem!?  —Auch  im  Tem-      Nn'''':nnN  \-inr,  »sr'S  C^'tt'lT'r  C-BI  w'lpa;  nns 

pel  selbst  waren  noch  zwei  andere  [Wun-      '^r  C'S   Z"2'C-:    irr    s'?    ch'r;^    S":r.l    tt'lp^r 

der]  vorhanden,  denn  es  wird  gelehrt,  dass      mnr,"  hl  '.h'ZÜ    ~Z'';:2-    "C";'    ~:~VOn    'i"V" 

niemals    ein  Regen    das  Feuer   des  Altars      laipaa  WIN  mrva  ]\S  ir  mrtt':i2f  msr  Z^-JZ'S; 

und  den  Rauch  des  Altars  zum  Erlöschen  :.  ''-r  '-.r'^"    'Z'J^^Z    rr;::Z'    r"," ':---'  s:^':'    iniz^M. 

brachte,   und    selbst  wenn  alle  Winde  der      ]',Z"T,  ni-^;',  ns-.:^  ̂ 'rs  "^S"!  '^'y^Z  -p'-^zfz^n 

Welt  auf  dasselbe  geblasen  hätten,  würden      ''rrs  ]:z\^:ZZ  ;'V'"-J  ""'"-"  ilw-T,"'::":!:-  nrta 

sie  es  nicht  von  der  Stelle  gerührt  haben.      \S  nn  h'>'";-\  "»in  p-£.S  nnr'Virrw'n  Tin   SnSl 
—  Giebt  es  denn  keine  anderen  mehr,  R.      inh  r^ü  ̂ ^r"  inrrü'n  ',1-  -,r.  ':::y';^hz  "rn 

Semäja    lehrte    ja    in    Oalnebo,    dass    die  i"  c:  '"i^  ]Z   va'in"'   '2".   -,::XlWinN   '12:    sr\S";;5„'^ 

Bruchstücke  von  Thongefässen  an  Ort  und      -.-^Sit:'  Tinsr  Ip'^D  CJSn  cn'?2  ntt'>'J  -"-'"rin;  '"■ 

Stella    zu    verschwinden    pflegten ;    ferner      "r",  las-V  sr"^  im  inp'l'n  crr  cn  m''  CV.:'':''  ;f;^'";2y 
sagte  Abajje,  dass  der  Kropf  und  der  Mist      p-iN    üip:2     irmrsa    i:-!';  r.rS'Z   üT  -,rn  'T^b'-m« 

[des  Geflügelopfers],  die  Asche  des  innern      Czr.r  '?S"i:2*i*  -.::S   \s:2n  iriSI   man   p   irs 

Altars  und  der  Russ  der  Leuchte  an  Ort  i^'  \S*i;t  ̂ C:  Z^'Cn  ̂ ?p  \Snri  "'D-J  piCIV  l'"  2J2 

und  Stelle  zu  verschwinden  pflegten!?   —      \Si;-  'C:  '12:  dtr,  Zrh  "Z-  'S  r'w'ü  Np  sS 
Die  vom   ?*Iaker"sind  zusammen  als  eines      ü'V':'?  Z'".  '."2X1   Sin  \snr-i  'D'J  C'':2n  cn'?  Sin  Hg.26« 

zu  rechnen,  somit  sind  zwei  auszuscheiden      Slü'^'    "r^rs  Tinü   inan  inTtt'n  ?>''  r\nrT  \S*t:  l,.2<,8 

und  zwei  können  hinzukommen.  -^  Dem-      "itt";-' ' ''rr    '?ri    Sin"  rn:''  'VI-;-  \";  "hz'  Sro  coi.b 
nach  sind  ja  die  vom  Verschwinden  eben-  -■"  s':S  nS^VJ!  'JSr  l'i'inVnSCiL:  ̂ rpi:  irs  r.n:'?  «eg.se« *  He  26Ö 

falls  zusammen  als  eines  zu  rechnen,  somit  cnS   C'ISISI  Z''hi'\  'b'i'jV'  iniS  i\-"'r:2a"  ia'?a  m^ssi. 
fehlt  ja  [eines]!?—  Es  giebt  noch  ein  ande-  -,i:s:w'  r.nor  ipi^'Dw'  üipsn   'JE^  ZZnZ'n  1ST 

res,    denn   R.  Jehosuä  b.  Levi    sagte,   dass  Z",  -,CSni  sr'':'  ml  inp'"-  CVr  cn  zn^   ZVZ'b"  l'^-^i 
ein    grosses  Wunder  beim   Schaubrot    ge-  12  ̂ o;  'Z'ip^-  n'Z  -rzb'Z'  niZ'^  n>"u'2  S'V'u'IS 

schah,  indem  es   beim  Fortnehmen    eben-  -'s  jn'niT'S:"  j'S'i'r::    vni    Z~'    b^  DnJO   '•J-'a  hz 

so  [frisch]  war,  wie  beim  Anrichten,  denn  cn-,  m  39    irnntrHi  M  38^;|    -ja  hv  ;»;•!  -lya  M  37 
es    heisst:°'"  Frisches  Brot    aufztilegcn^    am  j   misam  M  41    |1    iv'723  M  .lySas  P40    !'    na»  v\S 

Tag,  da  es  fort  genommen  ivird.  —  Giebt  es  K2'«  in  M  44  ll  'acn  nn  iin  nas  M  43    ü    ins  P  42 

denn    keine    anderen  mehr,  R.  Levi  sagte  -«^"O^t         iw.:  -  m  46    !|    n'n-M45    ||    -.n«
 

,,     f,  ...  50     II     'STJ  ':s:  vsi™  —  M  49     ;[    ;•?  +  B  48    ||    nm"? 
ia,  es  sei  uns  von  unseren  \  oriahren  über-  '     ,,  ll  r  - 1  i  ,t 
liefert,  dass  die  Bundeslade  keinen  Raum 

eingenommen  hatte''';  ferner  sagte  Rabanaj  im  Xamen  Semuels,  dass  die  Kherubim 
sich  durch  ein  Wunder  gehalten  hatten!?  —  Er  zählt  nur  die  Wunder  ausserhalb  [des 

Tempels]  auf,  nicht  aber  solche,  die  sich  innerhalb  ereigneten.  —  Auch  das  Wunder 

bei  den  Schaubroten  gehört  ja  zu  denen,  die  sich  innerhalb  ereigneten!? —  Bei  den 

Schaubroten  geschah  es  ausserhalb,  denn  Res-Laqis  sagte:  Es  heisst:~''yi?^  dem  reinen 
Tiscii,  demnach  wäre  er  für  die  L'nreinheit  empfänglich,  —  wieso  denn,  er  ist  ja  ein 
auf  einem  Ort  ruhendes  Holzgerät,  und  das  auf  einem  Ort  ruhende  Holzgerät  ist  ja 

für  die  L^nreinheit  nicht  empfänglich,  auch  bildet  es  eine  Abgrenzung  für  die  Unrein- 

heit*!? Dies  lehrt  vielmehr,  dass  man  ihn  aufzuheben  und  den  Wallfahrern  [das  Schau- 
brot] zu  zeigen  pflegte,  indem  man  zu  ihnen  sprach:  Schaut,  welche  Liebe  Gott 

zu  euch  hegt,  beim  Fortnehmen  ist  es  ebenso  [frisch]  wie  beim  Anrichten!  vSo 

heisst  es  auch:  Frisches  Brot  att/zn legen,  am  Tag,  da  es  /orfgenommen  wird.  —  Giebt 
es  denn  keine  anderen,  R.  Osaja  sagte  ja,  dass  als  Selomoh  den  Tempel  erbaut  hatte» 

281.  Die  Webegarbe,  die  2  Brote  u.  die  Schaubrote,  bei  denen  keiu  Makel  vorkam.  282. 

iSam.  21,7.  283.  Cf.  Bd.   III  S.  570  Z.  7  f f .  284.  An  den  Seiten  der  Bundeslade. 

285.  Lev.  24,6.  286.  Die  I'nreitiheit  dringt  nicht  durch  denselben;  vgl.  zBs.  Bd.  III  S.  25  N.   120. 



Fol.  21b  JOMA  l.vii]  806 

rs.?2.iatt'>"i''   n^.sri'  ]^lC'i:  ;nr  r.2Z':i  nr-rr'- p^rz  er  allerlei  goldene  Köstlichkeiten  j,repflaiizt 
Tr.x:«    VZ"    '^r'n'?    C::    :2:r:rrr"  V-2  ]VjZ^:  hatte,  die  zur  heran,s;ereichten  Zeit  Früchte 

K.n.upvnn'^  Nin  71^2  ü-npn  n\n>'1  '?''0S  pzb  msT  hervurzubrino-en  pfle.q:leii,  welche  beiniWe- 
j..35,2  jur^r;  i^zr  ;:-■;  n7;  r^S  ̂;m  n-,£n  n-2  t:,s:ü'  hen  des  Winds  herabfielen,  wie  es  heisst: 

n\-^NT  .sn'^'n  r".:*-  sp  s'^  '>''-pi   'C:  n^  ]r.:  -  '"S't-o/r  Fnuht  wird  niusciuu,  wie  der  Lr- 
-r:.S    :  "rir:  ■'>"'r|:i  ■"C:  *2i  Cmn  pns  T-'?  /w;/^;//,  und  dass  sie,  als  die  Nichtjnden  in 
S'^rn:  r;r">*22  '  |w>'  "•"  ''!;'l   n:iVO~  |w>"i  12  den  Tempel   drangen,    verdorrten,  wie    es 
"-.Sr  Hiir-.  n:-i>'^  ̂ •^-  *J-sr  r,::«:  z'iri  ntt'rin  \\e\sst:""  Und  dir  Blnfr  des  Lebanon  verwelkt, 
]"'K'2''r  l'n':'  n^riXl   ü':^^    rc    C">"1    .T^nr    m^-:  und  dass  sie  der  Heilige,  gebenedeiet   sei 

i^^^^S':rn  CVirnr  j:"-!-;«  xp  -r   p^l'V   -':•>•::   nr.XI  m  er,  dereinst  zurückkehren  lassen  wird,  wie 

o»'..':533 '-  ''"''  V*^*  '^-'-~  ̂ '^  '^'^  !"-"  i"">*^  "'^-  ''^"^"'  ̂ ^  heisst:'" CV///^'-  soll  sie  aiißpriessen  und 
üinnn  p  N^rn'?  mi"'::  ü'rrrn  p  mr  rS'^:'"  jubeln,  ja  jubeln  und  jauchzen;  die  Herr- 
C:-;-  po  n''::n"  ■';T  ncx  N"':nm  rsr  -i'lri  Uehkeit  des  Lebanon  wird  ihr  geschenkt? 

•Ll-ipc-  ;Nr''S'C'p  N^"'"2'?rr  rii'12"n  -M\S-i  'JS  —  Wunderthaten,  die  sich  nur  auf  einen 
\S-i-  '2  '"w    tt'ip::21    ̂ It'    t:np:22    ]Sr"  pw'Sn  i-  bestimmten  Ort  erstreckten,  zählt  er  nicht 

"'^'^Ti-.SI  r"r,ri  \s:2  S'rs" -,2   'l'S^CS*   rn  ICSm      mit.  Jetzt  nun,  wo  du   darauf   gekommen 
""'n   nD*-::T   s:w'   \SC   mrrsi   pnpl   izrsi  12      bist,  —  auch  die  Wunder  bei  der  Bundes- 

ptt'ST     w'ip::    ]'2     rnt:*"'   C-^l     ntt'Cn     I^S      lade  und  den    Kherubim   erstreckten    .sich 
tt'N  Crr.ri  rmsr-;    "-iS    \-    "h^^    "'Jt:'    tt'lpC^      auf  einen  bestimmten  Ort. 

]\s"  '-it:.S    Z'::in    C'-mS1    ü'lp,-    nr.l    nj''2tt'1  -'»  Der   Meister    sagte:    Und    der  Rauch 
mffS  C'w'  pr-,  i:n  :X>'^'CC  N^  "Vi'D  "'"  "^"'''2  des  Altars;  war  denn  überhaupt  am  Altar 

n'?r"iS  nr.Xl  nnr^:'  tt"""!  nmc  nrsi  n'?r".S"tt""  ;."  ein  Rauch  vorhanden,  es  wird  ja  gelehrt: 
{..,,  |,.«^,,"  .,_£,  ;^i,21S  tt"'!  -mt:n  n'pns  w""!  Fünf  Dinge  werden  vom  Feuer  des  Altars 
n^31N  »"N  &•"  trs  n^2*S  tys  tyi  trs  nnn  tys  berichtet:  es  lagere  wie  ein  Löwe,  es  war 

Ml4"^-^r5^1n.^3rnDr-iB"n'rrnna^+]  M  52  klar  wie  die  Sonne,  es  war  etwas  Greif- i;  Hn  M  57  II  1  +  p  56  ,  sj';n  B  55  :  -\-\v  ü'Kne-  bares,  es  verzehrte  Feuchtes  wie  Trocknes, 

!  ]<s  — M  60  I  c'ff  M  59  'X2  N-s  IS  ttp'.s  M  5S  ̂ nid  es  rauchte  nicht!?  —  Wir  .sprechen 
l'B'2'1  Ji  62  c  u'x  —  Ji  61  vom  profanen  Feuer;  es  wird  nämlich  ge- 

lehrt:'/^/t'  Söhne  Ahrons,  des  Priesters,  sollen  Feuer  auf  den  biliar  thiin;  obgleich 
ein  vom  Himmel  herabgestiegenes  Feuer  vorhanden  war,  so  ist  es  dennoch  Gebot, 

auch  profanes  zu  holen.  — -  <  Es  lagerte  wie  ein  lyöwe;»  es  wird  ja  aber  gelehrt,  R. 
Hananja  der  Priesterpräses  erzählte,  er  habe  es  gesehen,  und  es  habe  wie  ein  Hund 

gelagert!?  —  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine  spricht  vom  ersten  Tempel,  das  An- 

dere spricht  vom  zweiten  Tempel.  —  War  denn  im  zweiten  Tempel  ein  solches  über- 

haupt vorhanden,  R.  Semuel  b.  Inja  sagte  ja:  Es  heisst:  '/>'rti'J  icli  Wolgefallen  daran 
habe,  vefkabda  [und  zu  Ehren  komme],  gelesen  wird  aber  veikabdah;  weshalb  fehlt 

das  /A:-?  --  dies  deutet  auf  die  fünf'Dinge,  durch  welche  sich  der  zweite  Tempel  vom 
ersten  unterschieden'"hatte,  und  zwar  die  Bundeslade  samt  der  Deckplatte  tmd  den 

Kherubim,  das  Altarfener,  die  Gottheit,  der  Heiligengeist' 'und  das  Orakelschild!? 
—  Ich  will  dir  sagen,  sie  waren  wol  vorhanden,  jedoch  ohne  Funktion. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Es  giebt  sechs  Arten  von  Feuer:  manches  verzehrt,  ohne 

zu  trinken,  manches  trinkt  ohne  zu  verzehren,  manches  verzehrt  und  trinkt,  man- 

ches verzehrt  F'euchtes  wie  Trocknes,  manches  Feuer  verdrängt  das  andere  und  man- 
ches Feuer  verzehrt  das  andere.   Manches  Feuer  verzehrt,  ohne  zu  trinken,  das  unsrige"'; 

287.   Ps.   72,16.  288.   Nah.   1,4.  2897763.  35,2.  290.   LevTl/?". 
291.   Hag.   1,8.  292.  Der  Buchstabe  n  hat  den  Zahlenwert  5.  293.   Dh.  sie  waren  nut 

im   1.   Tempel  vorhanden.  294.  Dh.  die  Prophetie.  295.  Es  erlischt  durch  das  Wa.sser. 
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trinkt  ohne  zn  verzehren,  das  profane  [AI-      ]^^'~~  n'?ns  r;\S"l    """w    p'T  S~  ~~Yu'  n:\S1 

tarfeuer];     manches    verzehrt    und    trinkt,      -''>"ri  nü' S  C':2-r  rrrT  in"'?«!  nnr^:"!  r,"?:!« 'R.g.;8  38 

das  des  EHiahu,   wie  es  hehst:"\4/«:/i  das     "^T  tt"s  •^•''' nrr;2i  pT^r^n^  D^ris  rcrh 

Wasser,    das    im     Graben    war,     leckte    es  "'^ST  nr-ün  tt'S  n^ns  tt\S  tt'^V  ̂ Sn2:i  tt'N 

atif;  manches  verzehrt  Feuchtes  wie  Trock-  ''  nr~>'^n  jü'V*     JjETw"  CrT":*;  "V^iS  'C:>'Z"7\   ""i^sinseb 

nes,    das  des  Altars;    manches  Feuer  ver-  1^".pC2  ̂ ^N  niT^Ta  I\s"ü^1>"2D-  nm^n  ̂ :  l^'SS 

drängt  das  andere,  das  des  Gabriel"";  man-  2Vl2  CV  'SVn:^;  'l^nrS    n=    pnv>    '2T    n^Sm'  Bb.K7. 

dies    Feuer  verzehrt  das    andere,  das    der  "t^l^    nn>*:2r;    \u')^    i'Sli"  ̂ 1~  ;n  ?w    ]rinxn 

Gottheit,  denn  der  Meister  sagte,  er  habe  "iS^:  X^'^-)  ü\ir   "h'-^   n'-^tt"  C^':>'  pSi"  -s:^: 

seinen   Finger  zwischen    sie""*gesteckt  und  i"  'i'^r  H'l::"  i^;''->,pa  |-\mT2 f  i'ma  I 
Sie  verbrannt.  ::w-iw  ̂ ^£12  i''n:::w  i-\  i2  ̂ 7^21  |^2a^  (-"^^ 

^V**' 

[Wieso  heisst  es,  dassj  selbst  alle  "Win-  n^r::  «2'^r  -'l::  jnsnÄ'::  j-\-llT'21 '  X'Cr)\^  n:tt' 

de  der  Welt  den  Rauch  des  Altars  nicht  ViNI  ':""TSV' ]^r^";  ':'r-  2n>"t:  "S^:  pnctt*  ̂ rn 

wegblasen  konnten,  R.  Jichaq  b.  Evdämi  '2*-:  '^  lOS'"  mr"^  Hin  n'?  niirsi  S^'p^S 

sagte  ja,  dass  am  Ausgang  des  letzten  Tags  :s  \nri2-n  pri->"  ̂ rü  r-,>'C  •'2':'r  i'n^tt*  ''m  n-.T:: 

des'  Hüttenfestes  alle  auf  den  Rauch  des  nr,  nD'p  nSiv'?  rp;n>'C  "2^  c'?r;'?  iT'mrr> 

Altars  zuschauen  pflegten:  neigte  ersieh  riw'pi  Z"hZ'  1S"'2-!y  ,-i>"w'r  i'^n''  n2"  r':-;3i- 

nördlich,  so  waren  die  Armen  froh  und  '^"'Crb  H'^'p  T'^^Tn  mi  j-'-iiJin  IHD"  prr" üT.'tS 

die  Besitzenden  traurig,  weil  dies  ein  reg-  J^'Oi^n  \-Z'  i^rrcTn^  "2^1  D*^'?t:'  IS-iriTi:'  "Vw^ 

nerisches    Jahr    bedeutete,    wodurch    die  ̂ o  ̂ ^^Z'  7;;:'rv  %s-,r:lt  -,C  s:::'n\S"  rp?  m  -2SV 

86.251' 

Men.89l> 

Früchte  faulen;  neigte  er  sich  südlich,  so      ";T2  \sni  -"T'-  nriC  \sn  cr,ir  mi:::',  ;i2i2 
waren  die  Armen  traurig  und  die  Besitzen-  \T\>  xm  p  NPI  S"'typ  S?  n^T'Tsab.gb '^    -'   !   Su«.36> 

den  froh,    weil  dies  ein    regenmangelndes      ri:t:Mr.  ns:  +  M  65    -ll     »'i  -  M  64     H    »«--M63r„„, 
Tahr  bedeutete,  wodurch  die  Früchte  sich  n-^i:  M  6S    11    n^nn'si  M  67     1    :b'»»2  M  '66    ||    \i  Tan.4«« 

Verwahren  lassen;    neigte   es   sich   östlich,      ̂   ■?!     !!     s'«-M70     ||      sSpn=  a'trsi  ti"3T  M  69 sm.io?« 

so  waren  alle  froh,  wenn  westlich,  so  wa-      -    '*- " "'  ̂   ^ "'  '^~  ̂   "        '       "     ̂ '^' 

reu  alle  traurig!?  —  Es  bewegte  sicli  nur,  ' 
wie  eine  Palme,  ohne  sich  loszutrennen. 

Der  Meister  sagte:  Oestlich,  so  waren  alle  froh,  wenn  westlich,  so  waren  alle 

traurig;  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Der  östliche  [Wind]  ist  immer 
eut,  der  westliche  ist  immer  schädlich;  der  nördliche  Wind  ist  dem  bis  zu  einem  Drit- 

tel  herangewachsenen  Weizen  nützlich  und  den  knosjien treibenden  Oliven  schädlich; 

der  südliche  Wind  ist  dem  bis  zu  einem  Drittel  herangewachseneu  Weizen  schäd- 
lich und  den  knospentreibenden  Oliven  nützlich;  hierzu  sagte  auch  R.  Joseph,  nach 

Anderen,  Mar  Zutra,  dass  es  dafür  ein  Merkzeichen  gebe:  der  Tisch  befand  sich  Jim 

Tempel)  nördlich  und  die  Leuchte  südlich,  die  eine  [Seite]  zieht  das  ihrige  und  die 

andere  das  ihrige'"!?  —  Das  ist  kein  Einwand,  dies  für  uns,  jenes  für  sie"". 

296.  iReg.   18,38.  297.  Er  kühlte  den  glühenden  Kalkofen;  cf.  S.  737  Z.   18  ff.  ' 
298.  Die  Engel,  die  den  Menschen  angeklagt  hatten;  cf.   Syn.  3Sb.       '  299.  Die  Nordseite  für 
das  Getreide  u.  die  Südseite  für  das  Oel.  300.   Der  Ostwind  ist    für  das  wasserreiche 

Babylonien  dienlich  und  für  das  gebirgige,  trockne  Palästina  schädlich. 
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Foi.22  r.zv:-  TN   err";   niTC  v^  ̂ z  nrü'S" 

]ij]fimi  ijcrz  p*?!];!  p:ini  I'lr^i*  in^rki*  ii,-iti''nt:'j;c= 

i"':2-ir  1.-1"'  n'-u'  irpp-  ,-i:rr  ni'?  ]in::-iI'  ]■'-!  piz 

lj«..25.™i  cz'  m  now  y^-'N-'  cur;  vxbvS*  r,2ic-  rx 

'^ajXP'ANGS    DUKKTK    jeder",   der    es 
i^l  WÜNSCHTE,  DEN  ALTAR  ENTASCHEN; 

WAREN    ES  MEHRERE,    SO    LIEFEN    SIE  ALLE 

AUF  DIE  Altartreppe  hinauf  und  wer 

ZUERST  die  [letzten]  VIER  ELLEN  ER- 

reichte, hatte  das  anrecht;  waren 

zwei  gleichmässig  weit,  so  sprach  der 
Beamte  zu  ihnen:  Sireckt  die  Finger 

vor'!  Wieviel  streckten  sie  hervor?  — 
IjiCN'^n  D"2n  10  einen  oder  zwei;  man  streckte  imTem- 

irpn    s'?    .s::>'l:   \s::  ny;'^  sm  „snni  pel  den  Daumen  nicht  hervor.  Einst 
-h-b  r,Tir;T  jvr  -,:rD  S-p-vr-  se^'2  j:;-,  n^  waren  zwei  [Priester)  bei  ihrem  Hin- 
•"Spi  "m  ]VZ  "irs  s'?!  in'?  N^'ü'n  s*?  nm  auflaufen  auf  die  Treppe  gleichmäs- 
c-is   ''■"im   ND''"'2   ~'?  irpn   -:zz   ̂ i"''?' insi     sig  weit,  da  versetzte  einer  seinem NC H ■'?"  irpn  N'n  n':''"'?  mi2>'T  cm2i  1:.  Genossen  einen  Stoss,  da  fiel  er  her- 

,.2;».-mr>"  i■^^^n  ̂ 12:  ssn"«'-'  N:2:::n   rm;>"   nc' 
ib.  283 

Ztb.SOJ 
21 

unter  und    brach    ein    Bein;    als    die 
Weisen  bemerkten,  dass  sie  dadurch 

"  n^nns  a-i-'p  i:::y  vyb  yrs  ;\s  m^b  ;D'in     in  Gefahr  geraten,  ordneten  sie  an, 
—  M  4     II     hl\i  M  3     ;:     1  -  M  2     [     nsn  Kin»   M   1        DASS    DAS    ENTASCHEN     DES    AlTARS     NUR 

5:21  P  7       II       '«I  C"E  n'n   M   6  ^b:i  —  M   5  c-        DURCH    DAS  LOS    BESTIMMT    WERDE.    VlER- 
II     11    in"?  M   10     ■      '«  +  M   9     ,1     11m  —  M  S  nS 

n::rir,'?  vt  ü't-  ;:n",'"  ■'rn  t:si'  s"-  n;:::'-! 

.n"«  +  M  12    l|    sin  P 
MAL    JTAGLICHJ     WURDE    DA    GELOST,    DIES 
WAR    DAS    ERSTE    L,OS. 

GEMARA.  Weshalb  liatten  die  Weisen  dafür  von  vornherein  da.s  Los  nicht  ein- 

geführt"? —  Anfangs  glaubten  sie,  dass  [die  Priester|  darauf,  da  dies  ein  Nacht- 
dienst ist,  kein  Gewicht  legen  und  nicht  kommen  würden,  als  sie  aber  sahen,  dass 

sie  wol  kamen  und  in  Gefahr  gerieten,  ordneten  sie  auch  hierfür  das  Lo-s  an.  — 

Aber  [das  Verbrennen  der|  Opferglieder  und  des  Schmers  ist  ja  ebenfalls  Nachtdienst', 
dennoch  hatten  die  Weisen  dafür  das  Eos  bestimmt!?  —  Dies  ist  der  vSchluss  des  Tag- 

dienstes. —  Auch  jenes  ist  ja  Beginn  des  Tagdienstes,  denn  R.  Johanan  sagte  ja,  • 
dass  wenn  [der  Priester]  zur  Abhebung  der  Asche  die  Hände  gewaschen  hat,  er 
dies  am  folgenden  Tag  nicht  mehr  nötig  habe,    weil    er    sie  schon  beim  Beginn    des 

1.   Priester  aus  der  betreffeiulen   Priesterwache.  2.    Die   Erklärung  folgt  weiter  S.   S09 

Z.  21.  3.   Wie  bei  allen   anderen   Dienstleistungen   im  Temijel.  4.   Das  Verbrennen 

der  Opferglieder  findet  am  Beginn  der  Nacht,  das  .Wräumen  der  .\sche  am  Schluss  derselben  statt. 
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Dienstes  gewaschen  hat!?  —  Lies:  weil  er  .sr\s*  r^^2';'^  n'?^nr.'2  C'l'p  -\22Z'  S!:\S  mir; 

sie  schon  beim  Beginn  für  den  Dienst  ge-  s'?  n^'^:'  DJ:S  sr\Sl  ]Vr  IMS  snp''V2  ni^NT 

waschen  hat.  Manche  lesen:  Anfangs  glaub-  T]b  irpn  r\:2D  ̂ Th  ''Oa"insp1  in.Sl  "Jm  jV^  inx 
ten  sie,  dass  [die  Priester],  vom  Schlaf  HJ-'Ü'  DJ1S  Nr\ST  cmsi  cn^N  nm  ND"2  ]33n 

überwältigt,  deswegen  nicht  kommen  wür-  -^  Snjpm  Cp'::^  s::"!:  ̂ 3SD'  SD^^£  ;:2T  nV'irpm 
den,  als  sie  aber  sahen,  dass  sie  wol  kamen  S'jm  \Sin  SDV  \sn'?  snjpr.  \Sin  .SC;  l^nh 

nnd  in  Gefahr  gerieten,  ordneten  sie  auch  nn>'a  niTD::  n2V  'finn  n^'nnz  rciZ'  "^'s^;"' 
hierfür  das  Los  an.  —  Aber  auch  beim  [Ver-  "nn  mjpn  \na'  "'^J'S  r-,  -.•2S  z^'i';  "nv:  i:d'21 

brennen  der]  Opferglieder  und  des  Schmers  '':2:  insi  alSpi  irm  jrr  inX  sS  Ti;c  Sip-'VO 

könnten  sie  ja  vom  Schlaf  überwältigt  wer-  i"  S2''^2  nS'irpm  j1''r"l"SD''"'£"n'?  irpn  r\12C  'Th 

den!?  —  Anders  ist  das  Schlafengehen  als  inV'  irpn  mn  |^  ■'r^ins^n  "it:"  "'2  ncs  WS  S^ 
das  Aufstehen'.  —  Haben  sie  denn  die  nsiyo  mTD2  n^T"  jtinn  n;:nn3  n3Tti'  "'O 

Bestimmung  aus  diesem  Grund  getroffen,  pU' pim  nD''"'S^a  i  in'':T'2''n  "':' "ci";  ̂ VU  ̂ Jtl'^l 
sie  war  ja  schon  aus  einem  anderen  Grund  moS  pIS  "''?  SC'^C'S  N2£  :;i  -|!2S  TCi  ji^l-^^^ 

nötig,  denn  es  wird  gelehrt,  dass  derjenige,  i'.  S^  ''JiJ  Nri'"'t:p''pn  tt'rrr  ]''hv;^  pÄT  s'?  N^INT 
dem  die  Entfernung  der  Asche  zukam,  auch  IT'^n  ns  cnpn  h::  iim  ]:n  tl'rrr  i''Sl>"1  pi'l 

[das  Feuer]  anzurichten  und  die  zwei  Holz-  ''y'Nü:'"^'£  Si-l'?'"2''s:2"'^DÄ  n"?!  s"?  ̂12'j"''i''2  Tri 

scheite  aufzulegen  hatte'!?  R.  Asi  erwiderte:  r,::SC'"m2N  'Jl'iü  S2£  2-,  "V^  pn  nSTS  *2:t 
Es  wurden  zwei  Anordnungen  getroffen:  n:2.SC  i::  sa^iT  IS '  221D  nosi  TD''  nas  nmacoLb 

Anfangs  glaubten  sie,  sie  würden  nicht  ̂ n  n:io:::n  liltt'  inije'''nn  DJ<i  np\n  221D  ni^SI  HD"' 
kommen,  als  sie  aber  sahen,  dass  sie  wol  crTn^'r^N"  1S"'i"in  Wn  m  IpZi'n  ]rh  1C1N 
kamen  und  in  Gefahr  gerieten,  ordneten  pni""  ''2^b  H''^  V'DO  \-T-\h  inr^r:'':!  p::^'? 

sie  hierfür  das  Los  an;  als  aber  das  Los  l'?''£S  burC"'  ns  TiljaS  TDS  pni"''  '^l  ntINT 

angeordnet  worden  war,  kamen  .sie  nicht  21  ~b  rpp~2  pT22  Clp£"'1  ;^■^n  nijt:2  nil^isia.u.a 

mehr,  indem  sie  sagten,  wer  weiss,  ob  wir  ̂ le  \\  i-Bi5  ||  pai-f-M  14"|| '^- M  13 herankommen,  alsdann  ordneten  sie  an,  —  M  IQ  !|  n'o  —  M  18  ||  inS  —  M  17  ||  inS 

dass  derjenige,  dem  die  Entfernung  der  M  22  |i  ''7-1121  ||  !<nS'c-M20  ||  i3n...K,i"Bp 

Asche  zukam,    auch    [das    Feuer]    anrichte  .nn'niynsK  VP  24    [j    ü>^u  V  23   !|   nn;-  [n::«'.'! 
nnd    die    zwei    Holzscheite    auflege,    damit  sie   kommen    und  sich  an    der  Losung  be- 

teiligen sollen. 
Waren  es  mehrere ö.  R.Papa  sagte:  Es  ist  mir  klar,  dass  die  vier  Ellen,  \on 

welchen  hier  gelehrt  wird,  dass  er  sie  beim  Hinauflanfen  auf  die  Treppe  zu  erreichen 

hatte,  nicht  vier  Fällen  auf  den  Boden'  sind,  auch  nicht  die  ersten*  und  ferner  nicht 

welche  in  der  Mitte',  da  sie  nicht  gekennzeichnet  sind,  es  ist  mir  also  klar,  dass  es  die 
[vier  Ellen]  am  Altar  sind.  Folgendes  aber  fragte  R.  Papa:  .Sind  es  \ier  Ellen  ein- 

schliesslich der  Elle  des  F'nndaments  und  der  Elle  des  Simse.s",  oder  ausser  diesen? 
—  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 

Waren  zwei  gleichmässig  weit,  so  sprach  der  Beamte  zu  ihnen:  Streckt 

die  Finger  vor  ö.  Es  wird  gelehrt:  Streckt  eure  Finger  zum  Zählen  hervor  und 

wir  wollen  diese  zählen'".  —  Sollte  er  [die  Personen]  selbst  zählen!?  —  Dies  ist  eine 
Stütze  für  R.  Ji9liaq,  welcher  sagte,  man  dürfe  Jisrael  nicht  zählen,  nicht  einmal  zu, 

gottgefälligem  Zweck,  denn  es  heisst:"£rzä'//Uf  sie  durch  .Scherben  [Bezeq].  R.  Asi 
wandte    ein:    Wieso    [ist    es  erwiesen),    dass  Bezeq    Scherbenstrenen    heisse,    vielleicht 

5.  Man  kann  eher  den  Schlaf  verscheuchen,  als  unausgeschlafen  aufstehen.  b.   Und  da 

diese  Arbeiten  durch  das    Los    verteilt    wurden,    so    galt    dies    ja    ohnehin  atich    für    die  Entfernung  der 

Asche.  7.  Am  Fuss  der  Altartreppe.  8.  Der  Altartreppe.  Q.  Die  zusammen 

2  Ellen  einnahmen,  10.  Es  wurde  eine  beliebige,  die  Zahl  der  beteiligten  Priester  weit  über- 
steigende Zahl  gewählt,  u.  demjenigen,  mit  dem  sie  aufhörte,  fiel   der  Dienst  zu.  II.  i.Sam.   11,8. 



Fol.  22b  JOMAII.i.ij  810 

N2'?nV.s:-  -,'2-:2i  a:Z"h''p2  ̂ arn  \scri  "i-S      ist  es  Ortsname,  wie   es  auch   lieisst:  "iO« 
j«..i,i5":rr  'ns  |rs|  isi-;*!   2\-irnr  sin  sr::;n  s^'.:'     sficssni  sie  auf  Adoiü-ßczcq  [in  Bczo]]^?. 

i8im.i5,4:c\S''cr  nips"!  ü>""  ns  hxü'  •;r:.Z"'\  Srnr:  S^S      —  Vielmehr  ist  dies  hieraus  zu  entnehmen: 
1X^2  ̂ zr)  'I'sntt"'  r,s  nji;;-  ̂ r  irv'?«  •'an  n»s     'V;^/  /w/  Saüi  das  Volk  au/:  und  ,■>■  zdk/ir 

h...2,iN''  -iw'S  ü'-  '?in2  KsiC"'  "^2  -|2D:2  -■'m'nOSyL:'  .-,  sif  dunk  Schafr. 

pis''    'rw'2    n;iy    t:s    pni-^  -,-  pn:    rn    -1:2''  R.  Kleäzar    sagte:    Wer  Jisracl    zählt, 
nr  SsiaC'  'sV-äN  ISD''    s"?!  IC'    s'^    n^SSro*      begeht  ein  Verbot,  denn  es  heisst:"Ä-  soll 
''.Sit:-'  ̂ IZ  -£C:2  n'm  r^nr  'r:n  |h:v  'rn  -JcnJ      rr^'^r/-  dir  Za/d  Jisrach  dem  Sand  des  Meers 
S'-J-p  S'?  122''  S'"!  IC"'  S"?  Itt'S  ::^-lr^  C\n  ̂ ins     ̂ -^v^V;   werden,   es   soll  nie/it  gemessen  und 
]Z'2  jSr  üips  ''tt*  IJISn  pD";-;  '?S1tt"'tt'  prn  J.SD  i«  «/c,^^  gezä/iK  -werden.  R.  Nahman  b.  Ji9liaq 

SZS  üTw";  t:.S  ̂ rn  Cip:2  ''::•  i:ii-1  p-^-IV^SC      sagte,   er   begehe   zwei   Verbote,    denn  '  es 
;.sr  ZlS  n"!    ̂ Sr    S'C'p  sS    Wncn    ]2  "'□l'' '      heisst:    Es  soll  niclit   0,-inessen    und    nicht 
''.SIC'w*  n:2S  n\S  -1:  \s':''n:  ;n  -,!2N  :c'Ctl'  "l^^     gezählt  werden.  R.  Seinuel  b.  Nahmani  sag- 
■itt'Vnt;    -liri"-    ̂ •;    CJnS    ms     nJCrUt:'     IV:      te:    R.  Jonatlian    wies    auf    einen    Wider- 
Cip2''1  ̂ ^rr  r|1C2''1  pzz  mp£'1  2\nr  S1p'>'C  i.-.  sprnch  hin:  ts\\&\asi:'' Es  soll  aber  die  Zahl 
:sri'?":2T  sr,121  \S:2  p  es  im"!;:  S2'?''n  C\s'?l:2     Jisraeh  dem  Sand  des  Meers  gleichen,  da- 

Uii.6"~>"'^-   -^  ?°>'    '^'^    '^^    '-"^    "ISS'^'nii    2TT      gegen  aber  heisst  es:   es  soll  nicht  gemessen 
jsam.15,3 [n|n'rm  -[''  SlSC-V'' S1-   im  C-npn  1''  ICStt*      und  nicht  gezalilt  -Merden^?  ~    Das  ist  kein 

S2n"  min  mas   r-S  'w'S:  nai  ir:s  p'?C>'  ns      Widerspriich,    das  Eine,  wenn  Jisrael  den 
n::ri  -122  rns  h-;  "h^-  niCSJn  '?2'"n2nv  -'?:>'  :.■»  Willen  (iottes  thut,    das  Andere,  wenn  es 
u-'Hi:    CSV  nsüsn    na    nan2    S'i:n    cns    CSr      nicht   den  willen  Gottes   thut.    Rabbi    er- 

iVmaSI    ''1p    i12  nni"'"lSCn  na  CJap  ISan      klärte  im  Namen  des  Abba-Jose  b.  Dostaj, 
^«•?.i«^1Sw'   1''    laSw'    nV'k:'21    n2in    pni'    \nri    ''S       dies  sei  kein  Widerspruch,  das  Eine  durch 
m.»,i8niaS1  ''ip  TO.  nni"'"n"'Jn22  >';£1  nns  22'  :sn'?      Menschen,  das  Andere  durch  den  Himmel. 
tso'^''''"  ̂ '^  "'^-'  ''^*""  -1  ""2*^'  «"-1^  >"^"l''^  ̂ '"^^  l'"  -'^  R-  Nahilaj  b.  Idi  sagte  im  Namen  Se- 

nnS2    ''ISw'    n'>""2    n-'ian    SI2;    tt"':na    s'?1      mnels:  Sobald  jemand  zum  Verwalter  über 
nnS2  ''ISw'  fr  -rh-;  S*?!  □\nr2  in  l"?  nn^>'1      die  Gemeinde  gesetzt  wird,  wird  er  reich ; 
M28||'i-P27    II    nn\..s-iOM26    ]|    n'a  M  25      anfangs,  heisst  es,  zählte  er  sie  durch  Scher- 
Ij    ̂wir^  —  M  30    II    'son  p  =iDv  M  29    II    ̂«-iB"  +      ben,  später  aber   durch   Lämmer.  —  Viel- 

34    l|    nxs'  B  33     i|     '7Sn23  +  M32     ||    s'2n  M  31      leicht  waren  es  die  ihrigen!?  —  Demnach 
•"  ~  ̂ ^  wäre  dies  ja  keine  Grossthat. 

'^Er  stritt  nin  Thal.  R.  Mani  erklärte,  wegen  der  Angelegenheit  des  Thals'".  Als 

nämlich  der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  zu  Saül  sprach:  "Gr/^  und  schlage  Ämaleq, 
erwiderte  er:  Wenn  die  Gesetzlehre  gesagt  hat,  dass  man  wegen  (der  Ermorduno-] 

einer  Seele  einem  Kalb  das  Genick  breche'",  um  wieviel  mehr  wegen  aller  dieser 
Seelen:  Und  was  hat  das  Vieh  verschuldet,  wenn  ein  Mensch  ein  \'erbrechen  beo-an- 
gen  hat!  Und  welche  Schuld  trifft  die  Kleinen,  wenn  die  Grossen  gefehlt  haben!? 

Darauf  ertönte  ein  Widerhall  und  sprach:  "Sei  nicht  alzu  fromm.  Als  aber  Saül  zu 

Doeg  sprach:  ̂ 'Tritt  du  hin  u>id  stosse  die  Priester  nieder,  ertönte  ein  Widerhall  und 
sprach:  ""/Vrr'/c  nicht  zu  sehr. 

R.  Hona  sagte:    Wie  wenig  .spürt    und    empfindet    der    Mensch,    wenn  ilnn    sein 

Schöpfer  beisteht;  Saül   [fehlte|  einmal  und  es  wurde  ihm  angerechnet,  David  [fehlte] 
zweimal    und    es    wurde    ihm    nicht    angerechnet.    —    Wieso    Saül    einmal?    —    Beim 

12.  Jud.   1,5.  13.  iSam.   15,4.  14.   Hos.  2,1.  15.  iSam.   15,5. 
16.  Wenn  man  einen  Ermordeten  auf    dem  Weg  findet,  so  inuss  man  unter  verschiedenen  Zeremonien  in 

einem  Thal    einem    Kalb  das  Genick  brechen;  cf.  Dt.   Kap.  21.  17.   Ecc.  7,16.  18. 
ivSam.  22,18.  19.   Ecc.  7,17. 
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Ereignis  mit  Agag".  —  Es  giebt  ja  noch  -|i>'  ri:n  ncya  Sr\S*  Nnl  ;JS1  nVf'jn  N^^  \sa 

das  Ereignis  von  der  Priesterstadt  Nob"!?      \nrS::-   ̂ r    \ncnj'  rVC    ;;.ST    nr^'CS' 
—  INnr]  beim  Ereignis  mit  Agag  heisst  n^mST"  inr:  'SJ:  üV.fr  Til  •]hr2b  hsD'  ns 
es:"£s  reut  mich,  dass  ich  Saül  zum  König  ZTd' ';Vu'  T\1'\  T\Z";n  '':;:'  sr'S  Sm  nncmi 

gemacht  habe.    —   Wieso  David    zweimal?  r,  c\-iV-1^'  ̂ ^"'  "»--"  nsi"  2\-irn'"ri''ro  I^ISN  ..sjm.12,8 
—  [Das  Ereignis  mit]  Urija''  nnd   das  der      n^rc  1V12S   ̂ "^a   ür,"   Cl'rrSI  ncn  i'i:2S  1^' 
Anstiftung".  —  Es  giebt  ja  noch  das  Er-      n>n!2  rr;  t;i  -|j:2-  p  Z')Z  -ill  ̂ -  |r'1  rT^T  ib.2«,i5 

eignis  mit  der  Bath-Sebä"!?  -Wegen  dieser     ipSS  n'?    'o:    cnn"    n-Sü:^    r;iEN    s'?    cnn 
wurde  er  bestraft,  wie  es  heisst: ''6'«^  ä'ßj      nas  m^-;•'  •y\  lasi  n'Si;:2  1>n£S  •'\s'?  n'S-lJDsm.io?. 

Lamm  muss  er  vierfach  bezahlen:  das  Kind",  10  |m-:D  "^i'i-  1Cn£",  m  VTuiii  C'**:-in  n'i:"^'  ;t 

Amnon,  Tamar    und   Absalom".    —    Auch      "]\s-!"'    '''?    mt:"'"  ;\-i:i"  nrr'i'    IJCNI    npS-ic:^^.!!«,?» 
wegen  jenes  Ereignisses  wurde   er  ja   be-      sm  "lyC'   jVü'ty  '•':'  n2''wn  r\~iri    1\"n>'    "»^TlibH» 

straft,    wie    es    heisst:  "Z>a    verhängte    der     '?ap  sS  ncST  ̂ SIDCZ  VI"  ;!&•'?  m  "^ip  rmas 

Herr  eine  Pest  über  das  Volk  vom  Morgen      •;-\r\  ptt'S  llV'^rp  n::ST  "lij  '2l'?1  >nn  X&'h  nn"' 
3w  c?//-  i^«/  der  Vcrsammlung\>  --  Da  wur-  15  n>"w*::  il  "iliN  min"'  ::n  "iCSn  nTC  1V12\S*  SHSabse 

de  die  Bestrafung  nicht  über  seine  Person      ip^nn  S2''i"  nns  'm:2S"  nC'IZ'22'?  in  1*?  "laStt"  ;;,^",';- 
selbst  verhängt.  —  Auch  hierbei  wurde  ja      O'^n^l  C^rm  iS^'mcS  1  Hp  n:  nni''"m';i'n  TiS 

die    Bestrafung    nicht    über    seine    eigne      ri  li^S  irStir  SvS'^i"  nr^:'  ]2°  jmr'?:^-  ns  ip^n'is.m.is,! 

Person  selbst  verhängt!?  —  Freilich  wurde      n"?  Ti^pna  Nun  ü>"l:"' CVü;  S^w    -JD"    pr   Ni'.n 
sie  über  seine  Person  selbst  verhängt,  denn  -iv  uv^^;  -]'?r"l'?a*w'  nj'w'  ]2r  Sa"'S1  pni"'"  nr  jsn:  ̂ l 

R.  Jehuda  sagte  im  Namen    Rabhs,    dass      n!2.S  n'':2^n2  S^VD  ]!:nj  mS  n''^  \S^in.s'''nsri;i 
Da\-id    sechs    Monate    aussätzig    gewesen      SCVD  Sin  mn  ü"'p  i2"^1Sw   mCiV  cr"?  \-,':>': 
war,    infolgedessen    das    Synedrium    sich      Z'^y  \^  ̂ISü'  mci">'  ür"?    \~i';>':    t::n    n^:2^n; 
von    ihm    zurückgezogen    hatte    und    die      "':2a  ̂ SISw   nas  ni"!""!  2"i  "ISN      :'ps-ia'''  I^O 
Gottheit  von  ihm  gewichen  war,  denn  es      m  38    |1    «dh  m  37    !|    ntrya  +  M  36    |!    'ycTM  Ts 

heisst:  ̂ "JZ/V  mögen  sich  zuwenden,  die  dich     ||  in'?  in  — M  40   |i   -|ytr\..  n;i  -  M  39     ||     nai — 
fürchten   nnd  die   deine  Zeugnisse  kennen^  .?'=  —  M  43    |i     n;  1'  sin  :\i  42    |l    ays  —  P  41 

und  ferner  heisst  es:''Gicb  mir  dir  Frctcde  deiner  Hilfe  zurück.  —  Aber  Rabh  sagte 
ja,  dass  David  auch  Verleumdung  angehört  habe!?  —  Dies  nach  Seniuel,  welcher 
sagt,  David  habe  keine  Verleumdung  angehört.  Nach  Rabh  aber,  welcher  sagt, 
David  habe  Verleumdung  angehört,  wurde  er  auch  bestraft,  denn  R.  Jehuda  sagte  im 

Namen  Rabhs:  Als  David  zu  Mephiboseth  sprach : ''/tV/  habe  bestimmt,  dass  du  und  Qiba 
das  Feld  teilen  sollen,  ertönte  ein  Widerhall  und  sprach:  Rehabeäm  und  Jerobeäm 
sollen  die  Herrschaft  teilen. 

"-£/«  fahr  xvar  ̂ aiil  alt,  als  er  /Cönig  wurde;  R.  Hona  erklärte:  Gleich  einem 
ein  Jahr  alten  Kind,  dass  den  Geschmack  der  Sünde  noch  nicht  gekostet  hat.  R. 

Nahmau  b.  Ji9haq  wandtei  ein:  Vielleicht  gleich  einem  ein  Jahr  alten  Kind,  das 
mit  Dreck  und  Kot  beschmutzt  ist!?  Darauf  Hess  man  R.  Nahnian  im  Traum  be- 

ängstigende Vorstellungen  sehen;  da  sprach  er:  Ich  unterwerfe  mich  euch,  Gebeine  des 

Saül,  des  Sohns  Kis'.  Darauf  sah  er  wiederum  beängstigende  Vorstellungen  im 

Traum;  da  sprach  er:  Ich  unterwerfe  mich  euch,  Gebeine  des  Saül,  des  Sohns  Qis', 
des  Königs  von  Jisrael. 

20.  Den  er  gegen  den  Befehl  Gottes  am  Leben  gelassen  hatte;  cf.  iSani.   15,9  ff.  21.  Die 
er  hinniorden  Hess;  cf.  iSam.  22,19  ff.  22.  iSam.  15,U.  23.  Cf.  iiSam.  Kap.  11. 

24.  Cf.  ib.  Kap.  24.  25.   Der  er  ausserdem  ehebrecherisch  beigewohnt  hatte.  26.  iiSam.  12,6. 

27.  Der  Bath-äebä;  cf.  iiSara.  12,14  ff.  28.  Die  sämtlich  bei  seinem  Lehen  starben.  29. 

üSam.  24,15.  30.  Ps.   119,79.  31.  Ib.  51,14.  32.  iiSam.   19,30.  33.  iSam.  13,1. 

Il)2« 
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n'n  S'l'w   'JS;:  '?1SC'  rca  ms^a  nstyc:  S"?  na  R.  Jelmda  sagte  im  Namen  Samuels: 

yr^r^'C  *2"i  Clw!2  jinv  "^t  "^iSl  "'Sn  CVw  12  Weshalb  hatte  das  Saülsche  Königshaus 
CS  n''S  "iw'i'n  S>"  d;~£  ]'1^2>":;  ]'N  piiin"  p  keine  lange  Dauer?  —  weil  dieses  ganz  ohne 

mrn  nSw  imns::;  ih  -^^hr\  Cilü'  'l'ü*  nsip  p  Makel  war,  denn  R.  Johanan  sagte  im 

mi"''  ri  "CS  timns^  "iltn  ih  J''T2"iS  v'?V  in^l  .-.  Namen  des  R.  Simon  b.  Jeho9adac|,  dass 
*TI22  b]!  bn^u'  ̂ JSa  '?1Sw  tt'i/J  na  ̂ iSa  2T  ICS      mau  nur  denjenigen    zum  Verwalter    über 

.m.iö,27  sh  ini^^'  ~T  1j^"'w"  na  "~.uS  ̂ >"''?2  ̂ j^V  '.-SJw      die    (lemeiude    einsetze,    dem    hinten    ein 

t.iM  "JCVi"  wH:  "l'V'l  r'r:i  w "inar  Vi''1  nnia  l'?  IS''-"      Korb  mit    Kriechtieren"  nachhängt,   damit 
'2"  CVwS  ];nv  'r^  "".aS*   njl  !>''?;  {^2^  "?>*  in'l      man,    wenn    er   hochmütig   würde,  zu  ihm 

Foi.a;{2j:ä  irsr   ü:n    TaSl    'rr    pii'in"'"  p    ]1>'at:' 10  sagen  könne:  Tritt  zurück. 
u.n,i6 s?:  C~~  s':'  2"rrm  crn  n'SSi  irs  wn:r  ~l:ü1  R.  Jelmda    sagte    im   Namen    Rabhs: 

na\"::  S'n  "\S  S-jm  2\~ri  sin  liacr  sinn  "an  Weshalb  verfiel  Saril  der  Strafe?  —  weil 

l'';a'"  "J^^Nw  n  -ib  "SS  na"'pj"m^L:;  S\~  1"\S1  er  auf  die  ihm  gebührende  Ehrung  xer- 

lamp  *:'?\Sw'n  N'n  ',h  nas  inaS  isS  "h  nas  ziehtet  hatte,  denn  es  hei.sst:'"Ä'w^^- «/(r///',9- 
S\~  "1"  'jr^Sw'n  S^w  "J-,12  "'?\Sü'a  *3\S  l'?  laS  i-.  zv/iniigc  Lade  aber  sagten:  Was  kann  uns 

'^'^'^''y  'J^'N'i'n  ''?  nas^'m^üj  S'n  ■|?\S*1  ni;\~;  der  Jielfen?  und  verachteten  Um  und  braeh- 

"lOS  ipi'^n"  •';'",sm  ""^'^'^S  ina'?  S"?  ''.'?  T2S  ten  ihm  kein  Geschenk;  er  aber  war  rcie 

rrrCj  üTi  "  ̂ jrhaZTi  ahf  ■]mar  TS  ~h^~  l'?      ein  Sch-weig-ender,    und    darauf    folgt:  */^« 

^G- 361  r-'^"'V  |j''*<"i  ]''2':'>"i^  ̂ '■'i"  sm  s'?  n''2"l  S">"il  sog-  N^ahaS  der  Ämmoniter  heran  und  be- 
l"'naw  1  nrnsa  i^w  *>'  i'r*w  a  irS"  jnsnn  i''>'t:"w  20  lagerte  JabeS  in   Giledd  cr. 

jlc.5,31  Z'^u~  rsvr  V2nsi  lOIS   ̂ inrn  in'"'?>"  ]mD'2  Ferner   sagte  R.  Johanan    im   Namen 

''Tn  u«  ̂-  ''^*-~  "asm' n''Z^'?2  n^y°t:''pjl  zhvjb  in"l2;2      des  R.Simon  b.  Jeho9adaq:  Ein  Schriftge- 
■"'•2"  ICiSm  VytyS  ̂ 2  "?>*  1*?  pT^Va  Vmia  "?>' 1"'2Van  lehrter,  der  nicht  gleich  einer  Schlange 

:'in  CTC  \S'  n~S  |''S''ä'i?^  in  nci  JO^Sa' n^^  rachsüchtig  und  nachtragend  ist,  gilt  nicht 

Sncn  2"i  ~aS  SV-I^  nns  i''S"'i"a  üV.Ü*  Snü'n  2^.  als  Schriftgelehrter.  —  Es  hei,sst  ja  aber: 

tjoo,.!  ms  S"'jnnT"  n'?in2  iS2  S''n22  ]S2  S'"ü'p  S'?  ̂ 'D?i  sollst  nicht  raehs  lieh  tig  und  naclitra- 

■r  loiK  8W1  Tip  M  46  ||  'pj  -  M  45  ||  'snv  M  44  g"'d  .f«>/!?  Dies  spricht  von  Geldangele- 
•ia'«ünM47  II  ira«  iS;so  '»»n  V'«  nnoS  wa '3X  v«  genheiten;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Was 
i|  nf  —  M  50  II   'np  M  49    II    iS  —  P  48    ||    LsS  Vs      heisst  Rachsucht    und    was    heisst    Nach- 

.rns  '3n  '3:  s'in  W  51  tragung?  —  Wenn  jemand  einen  ersucht, 
ihm  seine  vSichel  zu  borgen,  mid  dieser  es  ablehnt,  worauf  dieser  am  folgenden  Tag 
jenen  ersucht,  ihm  seine  Axt  zu  borgen  und  jeuer  erwidert:  Ich  borge  dir  nichts, 

wie  auch  du  mir  nicht  geborgt  hast;  das  ist  Rachsucht;  was  heisst  Nachtragung? 

—  wenn  jemand  einen  ersucht,  ihm  seine  Axt  zu  borgen,  und  dieser  es  ablehnt,  wo- 
rauf dieser  am  folgenden  Tag  jenen  ersucht,  ihm  sein  Gewand  zu  borgen  und 

jener  erwidert:  Da  hast  du  es,  ich  bin  nicht  wie  du,  der  du  mir  nicht  geborgt  hast ; 

das  ist  Nachtraguug.  —  Gilt  dies  etwa  nicht  von  der  persönlichen  Kränkung,  es 

wird  ja  gelehrt:  Ueber  diejenigen,  die  gedemütigt  werden,  ohne  andere  zu  demü- 

tigen, die  ihre  Schmähung  anhören,  ohne  zu  erwidern,  die  aus  Liebe  [zu  GottJ  han- 

deln und  sicli  der  Züchtigung  freuen,  spriclit  der  Schriftvers:  ^'Z)/if  ihn  lieb  haben, 
sind  wie  der  Aufgang  der  Sonfic  in  ihrer  Pracht^?  —  Wenn  er  es  nur  im  Herzen 
trägt.  —  Aber  Raba  sagte  ja,  dass  man  dem,  der  auf  sein  Recht  verzichtet,  alle 

seine  Sünden  vergebe!?  —  Wenn  man  einem,  wenn  er  um  Verzeihung  bittet,  verzeiht. 
Wieviel  streckten  sie  hervor?  —  einen  oder  zwei  ft.  Wenn  sie  zwei  her- 

vorstrecken dürfen,  um  wieviel  mehr  einen!?  R.  Hisda  erwiderte;  Das  ist  kein 
34.  Dh.  dessen  Familie  nicht  ganz  niakelfrei  ist.  35.  iSam.   10.27.  36.  ib.   11,1. 

37.   I.ev.    19,18.  38.  Jud.   5,31. 
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Einwand,  dies  von  einem  Gesunden,  jenes  CTICS  cnri  n^r'"  |\S''i1^:  i\S  CT.w  ps'-ilO 
von  einem  Kranken''.  Es  wird  auch  ge-  i"'T'n\-i',  j'S-'ilC  ü\-iw*  1^"'£S  n'?inr  '?rs  S''-,r2 

lehrt:  Sie  streckten  blos  einen  [Finger]  her-  J"':!;:  ]\S1  r-S  S^S  ]-'?  j-'iir:  ]\s*l  n\~iw'  i\S"'"i^a 

vor  und  nicht  zwei;  dies  gilt  jedoch  nur  sh  V^bü^tih  ]\S''"i1J:  ]\S  S''Jnn"l  nnS  s"?«  "l'?" 
von  einem  Gesunden,  Kranke  dürfen  auch  r,  ̂T-i  "6  i''jir;  t:"''?w'''S'i"l~  CS1  C\s:2-in  '"J2::  '?-i: 

zwei  hervorstrecken;  einzelne'"dürfen  auch  njIGCü  p  npbz'  xhü"  "[V;  sh  ̂ b  j'':'!^  ]\S 
zwei  hervorstrecken,  jedoch  wird  nur  ei-  ;t  nax-VpS  ''Na  nns  •'Ci  1^  ]''Ji:2  \SC  VpS^ 

ner  gezählt.  -  Es  wird  ja  aber  gelehrt:  ̂ ^-lIT  sp-;t:t:  S£2  m  T2S  Sin;:  \S12  Snia'° 
Man  darf  [mit  dem  Zeigefinger]  weder  den  sn  »sriiS  mn  tt'n:2  "'"'2S  ICS  -"'ü'n  p'DSl 

:\Iittelfinger  noch  den  Daumen  hervor- i"  snSv.s  ,s:"':::s"  >""'p£n  Sv  "JlC^i  \S2''2"p' prn  s»,.,,! 
strecken,  wegen  der  Schwindler,  hat  einer  rn  ]nC""in'':"'''!2n:21  n'jnr.-  'd::^  \S''?;2'  ]:rt-:^  su^lü 
den  ̂ Mittelfinger  hervorgestreckt,  so  zählt  sn^  SJ^aün  ]Vr  pp-'H::  Vn  jn::i  pVpSJ^ 

man  ihn  mit,  wenn  aber  den  Daumen,  so  VpSr  n:ir::2-  jC  ~p'i'?w  s'?S  TIV  sH  N'':m"° 
zählt  man  ihn  nicht  mit",  und  ausserdem  pr  i.T':^'  vm'"  n]V;r2  :si:J  >"'p2  \SJ2"s:''j:s 
erhält  er  noch  von  Beamten  Schläge  mit  i:.  Cinr  ^iu'l  nC'VC"  |J2~i  tin  :il'2~2  ]''bi>'i  |''i"!l  js",,"';' 

dem  Streifen!?— Mitgezählt  wird  auch  nur  ins  Cip  w"2z::  i'"'?"l>'1  ]"'im'"' i'llw  üü'Jtt"  vnty 
ein  [Finger].  —  Was  ist  Streifen?  Rabh  ypm  [''rD  hv::  IT'in  "^tt'  ma.S  V-1N*  T"^  j"^ 
erwiderte:  Riemen.  Was  für  ein  Riemen?  ns^sij  n^isn  ri'h';^  "?>'  plTi  ''21  noj?  ̂ 2b2  "b 
R.  Papa  erwiderte:  Eine  Peitsche  der  Ära-  xi'c"  ''2°  ~ri1N  S"~  ''1'  r;^'Ü  hü'iV  n""2  irns  01.21,1,2 

ber,  die  an  der  Spitze  geteilt  ist.  Abajje  m  S'^rn'?'"'''::  '?*;  US  "["'DSwl  "^ipT  ISi""'!  ~::iN2  ''^n 
sagte:  Anfangs  glaubte  ich,  dass  in  der  n>'n  '^^'^ "i>*:  miTVn '^V  IS  TV"  h';  nZ'iT/'rh'J 

Lehre,  Ben-Bibaj  sei  über  die  Streifen  ge-  nsisa  S^~w^*'  ■iSii2'',  p'iJ\~i  hu  VZii  Sr  ~^222 
setzt  gewesen,  die  Dochte  gemeint  seien,  s'?"i  nsisa  "i:;'  ["lyl  crmS2  Sl"  "'"in  nr^S 

denn  es  wird  gelehrt,  dass  man  aus  den  y  ̂ h^  u  öi  ||  nnS  M  53  ||  r«'siK...no3  Q  m"^ Fetzen  von  den  Beinkleidern  der  Priester  5s  ||  «23  M  57  ||  min^  -r  ̂   56  ||  «S«  —  P  55 

und  aus  ihren  Gürteln  Dochte  schnitt*',  61  il  'im  ~  M  60  ||  pi:  —  M  59  ||  'ms  nS'r.E  M 

die  man  zum  Brennen  verwendete,  als  ich  ̂ ^  ̂'-^  U  rs^i-M63  ||  vr.i  M  62  ||  :wn  s-na  M 

aber    davon    horte,    dass    |der  betreitende  '■  " 
Priester]   Schläge    mit   einem  Streifen   er- 

hielt, erkläre  ich,  unter  Streifen  seien  Riemen  zu  verstehen. 

Einst  waren  zwei  [Priester]  bei  ihrem  Hinauflaufen  auf  die  Treppe 
GLEICH  weit.  Die  iRabbanan  lehrten:  Einst  waren  zwei  Priester  bei  ihrem  Hinauflau- 

fen auf  die  Treppe  gleich  weit,  als  aber  einer  innerhalb  der  vier  Ellen  des  anderen 

diesen  einholte,  nahm  dieser  sein  Messer  und  stiess  es  dem  anderen  ins  Herz.  Da- 

rauf stellte  sich  R.  Cadoq  auf  die  Treppe  der  Vorhalle  und  sprach:  Höret,  Brüder 

aus  dem  Haus  Jisrael,  es  heisst: "  f f?«;/  ei/i  Erschlagener  auf  dein  Boden  gefunden 
wird  &,  so  sollen  deine  Aelteslen  und  Richter  hinausgehen;  für  wen  haben  wir  nun 

einem  Kalb  das  Genick"  abzuschlagen,  für  die  Stadt  oder  für  den  Tempelhof!?  Da 
brach  das  ganze  Volk  in  Weinen  aus.  Darauf  untersuchte  ihn  der  Vater  des  Jüng- 

lings und  fand,  dass  er  sich  noch  bewegte;  da  sprach  er:  Möge  mein  Sohn  eine  Sühne 
für  euch  sein,  er  bewegt  sich  noch,  das  Messer  ist  also  nicht  unrein  geworden. 

Dies   lehrt  dich,   dass   die   Reinigung  der  Tempelgeräte  ihnen   mehr  Schwierigkeiten 

39.  Der  einen  einzelnen   Finger  nicht  bewegen  kann.  40.   Worunter  die  Gelehrten  ver- 

standen werden;  cf.  Bd.  Ill  S.  437  Z.  9.  41.  Zeigefinger  und  Mittelfinger  können  von  einander 

nicht  weit  entfernt  werden,  somit  ist  ein  Schwindel  (für  2  Personen  gezählt  zu  werden)  nicht  gut  möglich, 

wohl  aber  Daumen-  und  Mittelfinger.  42.  Hier  wird  dasselbe  Wort  fy'pc)  verbal  gebraucht. 
43.  Dt.  21,1,2. 

.KinB"3 
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C^^2  mnc  cn"''?V  ntypt*   ll^hh    ]^rs    nsaci'"  Ijcixitcte,  als  das    Blutvergiessen,  denn  so 
i.R.8.2i,t6  ̂ p:  CI  CJ1  n^lS  sin    ;n    Cai    mr''Ew't;  inv  heisst  es  auch:  "/)az?t'^  vrr^-oss  Mcnasc  viel 

ln,s*|    S'^ri    TwN    Hy  li'.s::    ~i~in!    riwja    12w  wisckuldigcs    Bint,    bis    cr  Jerusalem    von 

mr'Sw  1  SO'"':'\S  cnp  nw>"a  \n  ns"?  nsa  ü'?^^"'  Ende  zu  Ende  damit  crfüllj  hatte.  —  Welches 

NC'S    irpn    n''    CS!    n''i2"'2wN    snC'n    Cisn  s  Ereignis   geschah    früher,   wollte  man    sa- 

jVn  cnp  :''jn  niZw  jt  s'?«  irpri'^l'^JT  m^D'J.S  gen,  das  vom  Blutvergiessen,  wieso  würden 
S^N   ■ir;"m''::V   \S^   mcx   V-^^* '  »^^C^S '  irpm  sie  nun  wegen  des   Brechens   eines    Beins 

^NipX  ̂ ^2^  Snp'V;:i  Cip  C^Sl  m;'2wT  ü'p'^'':''"  diese  Bestimmung  getroffen  haben,  wo  sie 
'1^*7    ms    nS''CC    1^''2ST'  Itm  ]V2 "  sin  Ns'?^;  es  sogar  wegen  des  Blutvergiessens  nicht 

n*'7V:2  ''V  r*"'"-»  ''-"  "^^>'  N2^^2  |32~i'"irpn  n::D  •"  gethan  haben!?  —    Die  vom  Brechen  des 

Nir;  nn    1>'!2w    SsTw  '    n"':: '  U'ns  lOSI    üSisn  Beins  geschah  früher.  —  Wieso  konnte  er 
Sy  S'3J    ̂ a  *?>'   iJ.S  n^isr   ̂ 'pn  Si"^'  ̂ 2  n^lS  in  seine  vier  Ellen  kommen,  wo   das  Los 

soi.45ä  j-jh^-;    ̂ ^1j-i{<    n;    n^tt'ITI  n""iT>'n    h')    1S    "l^vn  schon  angeordnet  war!?  —  Vielmehr,  that- 

^.'JsJ  c'^tl'lT'::  Tl^S:  cnzi  mD'V  S'':nni  S\n  n2n>''''  sächlich  geschah   das  vom    Blutvergiessen 
'"°*i',s'?   n>'r'n2nv  "':';>'   -S'^C  n;\S  ]n!2  rins  irf '-^  früher,  nur  glaubten  sie  anfangs,  da.ss  sei 
Dt.21,1  ̂ ^2  {^i;!}^  1,-iHpi  i^^  ̂ .-|^.  j{,-n  -^;-|2  ipi^n  ̂ a  >nj  ein  aussergewöhnlicher  Fall,  als  die  Weisen 

Sinü'2  "iSi"::!   p1J\1  '?w"°l''2S  S2  HT;;  m^nn'?  aber  merkten,  dass  [die  Priester]  auch  sonst 
'I2l"'ü^\':  ̂ 11  i"lV1  C2m22  S""  ̂ nn  "laS  121212  i"  Gefahr   geraten    können,    ordneten    sie 
n'r'2w:2  im"'  C'*?:   mni:  un'''?V  ncpw    "^ychh  das   Los   an.    —    «Darauf    stellte   sich    R. 

"r^s"'  '?TT  sin    CCT    ri12'2w   1~'?    S''V2\S   C^CT  -"  Cadoq  auf    die  Treppe  der  Vorhalle    und 
rn:'2w   Sti'r^T  1S    S^''*p    S:2"pir    n^'?2    mnt:  sprach:  Höret,  Brüder  aus  dem  Haus  Jis- 

S'n     Z.'h-     rnntl     '?2S''  Ni2^''p    N!2"pi2    C^JiT  rael,  es  heisst:   Wenn  ein  Erschlagener  auf 
m  CJl  S1112'?n  n*?  2'Dj  Spi!2  >!2ty  Sn  ST'Cm  dem  Boden  gefunden  wird  &;inv  wen  Imhcn 
'^'T  Sin  C'2i  m2'2w   "j'w  ytlw   nu jj;  "i2u   'pj  wir    nun    einem    Kalb    das  Genick    abzu- 

L..6,4  i;'^j'2V  ]J21    ün    JSS^^T    .S:2''\':n2    c'?:    mnm -■'' schlagen,  für  die  Stadt  oder  für  den  Tem- 

-:>'::rL:'"i*wn~  ~S  N^i'im  cnns  ün;^  ttoSl  ['i:i]  pelhof. ;•    Ist   denn  Jerusalem    dem  Gesetz 

r^H^"jr7r'ir^pn^^69    II    pDn«OBjV^  ̂ o™   Genickabschlagen    eines    Kalbs    nn- 
«•^i  sn'j'isi  +  M  73     ]|     'lyS  — M  72    II    <3n  +  M  71  terworfen,   es   werden   ja   zehn  Dinge  von 

M  76    II    '"B  n'S  M  75     li     T  —  B  74    ||    NW  Nn'DB'  Jerusalem  gelehrt,  zu  denen  anch  das  ge- 
pa  nn«  in  — M  78    |1  N'snS  B  77    |[    dSb-iti  in  hört,  dass  nämlich  Jerusalem  dem  Gesetz 

'131  —  P  81    II    yv»  'Ol  M  so    |(    «Sk...ii5?i  —  M  7g 
V'n'2  ntriy  X'sv  i-i;  <:s  voi»  M  83    [|    Sa«  —  M  82 

vom  Kopfabschlagen  eines  Kalbs  nicht  un- 

terworfen sei;  ferner  heisst  es  ]a.:'°Und 
man  nieht  7veiss,  wer  ihn  ersehlagen  haf^  während  man  es  hierbei  wol  wusste!?  — 

Vielmehr,  [er  sprach  dies,]  nurj  um  ein  heftiges  Weinen  her\-orzurnfeii.  —  «Darauf  unter- 
suchte ihn  der  Vater  des  Jünglings  und  fand,  dass  er  sich  noch  bewegte,  da  sprach 

er:  Möge  mein  Sohn  eine  Sühne  für  euch  sein,  mein  Sohn  lebt  noch  St.  Dies  lehrt, 

dich,  dass  die  Reinigung  der  Tempelgeräte  ihnen  mehr  Schwierigkeiten  bereitete, 

als  das  Blutvergiessen.  Sie  fragten:  W'ar  das  Blutvergiessen  geringschätzig,  wäh- 
rend das  Reinigen  der  Tempelgeräte  seine  Bedeutung  behalten  hatte,  oder  hatte  das 

Blutvergiessen  seine  eigentliche  Bedeutung  behalten,  nur  war  das  Reinigen  der  Tem- 

pelgeräte noch  schwieriger?  —  Komm  und  höre:  es  wird  hier  als  Beweis  angeführt: 
Dazu  vergoss  Alenase  viel  unsehuldiges  Bhtt,  woraus  zu  entnehmen  ist,  dass  das  Blut- 

vergiessen geringschätzig  war,  während  das  Reinigen  der  Tempelgeräte  seine  Be- 
deutung behalten  hatte. 

Die  Rabbanaii  lehrten:  ""Hierauf  ziehe  er  seine  Kleider  aus,  lege   andere  an   u)id 
44.  üReg.  21,16.  45.  Dies  war  demnach  nebeusächlich.  46.  Dt.  21,1.  47.  I,ev.  6,4. 
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schaffe  die  Asche  hinaus;  man  könnte  glau-  'i;;  cri'?!  tt'ip  n:;  tiffisa'  cmsrn  CT»  -^"T^ 
ben  ,  wie  am  Versöhnungstag",  indem  er  cn;::  tt'i^l  Vi;::  ns  •i:tt*21  ISl'?  Tit:Sl  Sin 

die  heiligen  Gewänder  ausziehe  und  die  n;2  "lIU'ISw  cn;;'?  d'.Sü'  zn;;  ti'^pc  cnns 

profanen  anlege,  so  heisst  es:  er  zifhi  seine  nc  ]r  CS  ü.np  n:2  |S3  !r|S  ü'lp  "Ur  ("rn"? 

Kleider  aus  und  ziehe  andere  ati,  die  Klei-  :<  ntllS  -JV'l'N*  'r~i  ;-:2  i^■^^^£'t"'^^.S  -,2l'?  i  i!2'"n 
der,  die  er  anzieht,  werden  also  mit  denen,  pT^TT'^:*  '{^^y^  ̂ b-;2  n'"Jnrn  b'J  ns"'?  N''i"im  Cnns 

die  er  auszieht  verglichen:  wie  diese  hei-  s:riir''in::  jT-ins  cnns  n:2  ncs*':]t:n;'',S'i";n'? 

lige  sind,  ebenso  müssen  auch  jene  heilige  cnjsr  h^'JUV  "'il  ̂ 21  Sim'  '?S>'att"'  •'2T  "«in  SäJ»^"*^ 
sein.  —  Weshalb  heisst  es  demnach:  a/t-  -':2H  :'2~ib  D^2  ]~2  :V12'' iih  il'h  nl^l^  ]-2  h'i'lZ' 

dere?  —  Einfachere  als  jene.  R.  Eliezer  i«  n^^nnr  r\pbr\^  -[2  HSi""::  npl'l'ncr  Z'^ph  tt"'"! 

erklärte:  Andere  und  scJiaffe  [die  tische]  nn  -:2in;  SrX  "Xi'inz  npi^'n^  nSS  pnT"  ̂ ::TI 

hinaus,  dies  lehrt,  dass  gebrechenbehaftete  -^  -,::n  w'"[:'r  wm  SC>"l:  \SC  N'~  mir"  'tü 

Priester"  zum  Fortschaffen  der  Asche  zu-  nT'C'rtt'  mirv  l^  "ü"'  S'ü  mi2>"  iri>"l  Np^D  \^: 
lässig  sind.  CDJrai  nj^irz  s:":ni  "^-j.  linr  ""^m  cSr  "Jtra 

Der  Meister  sagte:  .-J^rt'r/-^:  einfachere  i:.  ir  na  ̂ j"  Sit:'  \sa"i  "irjrS'i  TSJ^aS  rin  Nim -  Pes  62^1 

als  jene.  Dies  nach  einer  Lehre  der  Schule      sn-  sSo"  pja"  N'jmr'?   IZ   ̂ DJra  imsr  n!2'"zei>'.35> 
R.Jisraäels;  in  der  Schule  R.Jismäels  wur-      '?>'  C'z'?''  12   "'DJraV  -laSJw"' CDirt:'?  Clip  l^lsr^.^ai. 
de   nämlich    gelehrt:    iu    den    Kleidern,  in      s:am  n'pSSna  imar    HC    w''p'?    ü'm    nü':: 

welchen  man  für  seinen  Herrn  einen  Topf      Tvi!2  ''^a  ü''DJrt;S  mip  n2T  Nu"'  s'?w'  na  jlC'Sa 
gekocht  hat,  schenke  man  für  ihn  keinen -'n -laiS    liaS"   ~a    ntt'2  '?>"    \Sjnr    sa":    :Sp£:j„m.iäi> 
Becher  ein.  -Tl,-"'  ''ZT  nm  nain'?  aJZSI  nSJi'a  S"';-'?  C'3'?'' 

Res-Laqis  sagte,  sie  streiten  bezüglich      ü''~'i2rn  CVf'l'n;  |r;r  n;z  t:'\2'^  "a'S  SCn  ■'ZI'  ,„6o> 
des  Abhebens  [der  Asche]  wie  sie  bezüglich      nana  maiCTl  Tiw"  ̂ 2n  nas  '•^V'm  \rdl  jn^'tyztt' 
des  Forschaffeus  streiten.   R.  Johanan  aber      ,|  nnn«  i;:is  «"i  M  86  ||  le-in  B  85    ||    cnnx-fM^ 
sagte,  sie  streiten  nur  bezüglich  des  Fort-      [|  'jmj  sa  imaa  imaa  ina"?  JI  88    ;|    n''?:3  +  M  87 

Schaffens,   während    bezüglich    des    Abhe-  -ct  "^b"  m  90    jj    V'n  M  89 

bens  alle  übereinstimmen,  dass  es  als  richtiger  Tempeldienst  gelte^'.  —  Was  ist  der 
Grund  Res-Laqis'?  —  Er  kann  dir  erwidern:  wenn  du  sagen  wolltest,  dies  gelte 
als  richtiger  Tempeldienst,  so  giebt  es  ja  einen  Dienst,  der  in  zwei  Gewändern  zu- 

lässig ist!?  —  Und  R.  Johanan!?  —  Der  Allbarmherzige  nennt  nur  Leibrock  und 
Beinkleider,  aber  auch  Kopftuch  und  Gürtel  sind  erforderlich.  —  Weshalb  werden 

jene    genannt?    —    Die  Worte  "sein   Ge^vand   aus  Linnen  besagen,   es  müsse  das    ihm  ^ 

entsprechende  Mass^'  haben,  und  die  Worte  ̂ 'Bein/cleider  aus  Linnen  deuten  auf  fol- 
gende Lehre:  Woher,  dass  man  nichts  vor  den  Beinkleidern  anziehen  dürfe?  —  es 

heisst:  "'t''>/fl^  Beinkleider  aus  Linnen  soll  er  auf  sein  L^eib  anziehen.  —  Und  Res-La- 
qis? —  Dass  es  das  ihm  entsprechende  Mass  haben  müsse,  folgert  er  aus  dem  Aus- 

druck Geruand",  dass  mau  nichts  vor  den  Beinkleidern  anziehen  dürfe,  folgert  er  aus 
den  Worten  auf  sein  Leib. 

Es  ist  anzunehmen,  dass  sie  denselben  Streit  wie  die  folgenden  Tannaim  führen: 

Auf  sein  Leib.,  wozu  heisst  es  soll  er  anziehen}  —  dies  schliesst  Kopftuch  und 

Gürtel  beim  Abheben  der  Asche  ein  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Dosa  sagt,  dies 
schliesse  die  Kleider  des  Hochpriesters  am  Versöhnnngstag  ein,  dass  .sie  nämlich  für 

den    gemeinen     Priester    brauchbar    sind.     Rabbi    sprach:     Dagegen    sind    zwei    Ein- 
48.  An  dem  der  Hochpriester  bei  jedem  Tempeldienst  die  Kleider  wechselt.  49.  Das  W. 

andere  bezieht  sich  auf  die  Priester,  dh.  auch  solche,  die  sonst  zum  Tempeldienst  nicht  zugelassen  werden. 
50.  Und  somit  nur  von  einem  tauglichen  Priester  verrichtet  werden  darf.  51.  Lev.  6,3. 

52.  na,   Obergewand,   von  na  messen.  53.  Wo  eigentlich  das  W.   Leibrock  zu   erwarten  wäre. 
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^Z'  y^llia  ,s:n  nr  .S*''  ̂ ^1i  ]nr  h\i'  razai  sin  wände  zu  erheben:  erstens  ist  der  (TÜrtel 

"w'np  ]-2  nwC-iwJw  C^lJZ  11>"1  umn  |~r  des  Hoclipriesters  am  Versölinungstag  ein 

n^S-i  nc  N^S  nh^  nü'np  jn^  tt'cna-n  -T.!:n      ganz  anderer  als  der  des  gemeinen  Pries- 

[°';24 1:2^:2"  c;:'  nn':nv  n'|Tn';:'n  rs  mrn^  D'^'?"  •]^^b  ters",  zweitens  ist  es  ja-  nicht  angängig, 
i'i>]~-^  ]~  V"^^"'  "^^'^  ̂ ^'"^  '-^  ~''j^"  plVira*  ••  dass  Kleider,  die  zu  Strengheiligem  ver- 

rcrw'"  ahZ'  ZZ'  cn'Zm  l^r^  naSn  nci^mnn  wendet  wurden,  zu  Älinderheiligem  \er- 
'";^£'a  S|t  snz  is"^  \s::  ins  ümirn  nv  ]nz  wendet  werden!?  Vielmehr  schliessen  die 
N^  X'-  rniZ';  Mi^  -\2S  n::i  S'n  nTl2>'  nrc  lai  Worte  so//  er  anziehen  die  abgetragenen 

na  "'j'?2'':2  S- xnr  Nrnf's\-  --VC:;  .sa'?>'  ■'hri  [Kleider]  ein.  "£'r  lasse  sie  da,  dies  lehrt, 
Snp  Smi"  S'?  n^D  IGI  "''•■121'?  S-,j:  Nrns  nrc  •"  dass  sie  verwahrt  werden  müssen;  R.  Dosa 
rar.na  nCr^  "wl-  riOrir,  prs  "2-1  •'Vr  ;"'"'12"lS  sagte,  sie  seien  für  gemeine  Priester 

>"aw  »STi  rh  irs'r'  jna  "aiira  is  rb  jrs^"'  Tw>'a  brauchbar,  nur  besagen  die  Worte  er  lasse 

'■;j^;^cn-fj'?n'?  naSJI  Cim' |Sr  nas:  N'''n"'"'m  "':m     .«>  «'c?,  dass  er  sie  an  einem  anderen  Ver- 

8iMi2i>  >"2"1S' 21  las  :Viaip2  isr  r^S  Viai|':2  iprh  na  söhnungstag  nicht  verwende.  Ihr  Streit 
-jic:!  niapm -|-''l?  nn"'a  jn''^-;  2""'n  ir  nin2p  i^' besteht  wahrscheinlich  in  Folgendem:  ei- 

pi  ]w'in  nann  rjS  laS  ̂ 'h'\  J^M  ̂ ICil  n'^an  ner  ist  der  Ansicht,  dies"  gelte  als  Tenipel- 
Savi:   \Sa  pin  nann  :]S    nM'":na2  ^-h    ■'in      dienst,    während    der    andere    der  Ansicht 

N^.iR.?C2nJn:  ns  "iiarn  -ns  1'"J21  -nsV2\n21  211  ist,  dies  gelte  nicht  als  Tempeldienst.  -- 
m2>'  cm2Vi  nri2'^  n''2a'?1  n2Tan  121  ̂ 2^  Nein,  alle  sind  der  Ansicht,  dies  gelte  als 

nn2>"  nav  2ipn  -'rm  C2nJn2  ns  [;nS]  n:na  -■"  Tempeldienst,  nur  besteht  ihr  Streit  in 

S^'l  nan  ni':2>"  üm2>'1  pi':'"'2  nn2V  S*?!  n:na  Folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  es  sei 
h-t^  s:ani  '21  '•i':'i  nn2>'  nnns  Z'^Z'  m"l2V  ein  Schriftvers  nötig,  [Kopftuch  und  Gür- 

ü'';£:2w  msrn  >'2w  "insS  sinn  211  n2ran  121  tel]  einzuschliessen,  der  andere  ist  der  .\n- 

M  Va^T  'B^P  «na  »3nn^^lkr92"T  ns  ="«  mH      sieht,  hierfür  sei  kein  Schriftvers  nötig. .r.'::n  R-  Abin  fragte:  Wieviel  wird  von  der 

Asche  abgehoben,  ist  es  v'om  Abheben  des 

Zehnt'' zu  folgern,  oder  von  der  Erhebung  der  [Beutesteuerj  zu  j\Iidjan'"?  -~  Konun 
und  höre:  R.  Hija  lehrte:  Hierbei°\vird  das  Wort  abiicbeu  gebraucht  und  dort'°wird  das 
Wort  ablieben  gebraucht,  wie  es  dort  eine  Hand\oll  sein  muss,  ebenso  muss  es  auch 
hierbei  eine  Handvoll  sein. 

Rabh  sagte:  Vier  Terapeldienste  sind  es,  derentwegen  der  Laie  dem  Tod  ver- 
fällt: das  Sprengen  [des  Bluts],  das  Aufräuchern  des  [Fetts],  die  Wasserlibation 

und  die  Weinlibation;  Levi  sagtCj  auch  das  Abheben  der  Asche;  ebenso  lehrte  Levi 

auch  in  seiner  Barajtha:  auch  das  Abheben  der  Asche.  —  Was  ist  der  Grund  Rabhs? 

—  Der  Schriftvers  lautet:  "Du  und  deine  Sülnie  sollt  eures  Priesteramts  'd'arten  in 
allen  Angelegeiilieite)i  des  Altars  und  [des  Dienstes]  von  innerhalb  des  Vorhangs  vnd 
sollet  Dienst  tluin.  Als  eine)t  geschenkiveise  verliehenen  Dienst  übergebe  ieh  etieh  das 

Priesferaint]  der  Fremde  aber,  der  herantritt,  soll  sterben;  ein  Dienst  des  Gebens', 

nicht  aber  ein  Dienst  cTes  Nehmens,  ihr  sollt  Dienst  thnn,  einen  vollständigen"^,  nicht 

aber  einen,  dem  noch  ein  anderer  folgen  muss"'.  —  Und  Levi!?  —  Der  Allbarmher- 
zige  hat  dies  durch  dies  Worte  in  allen  Angelegenheiten  des  Altars  eingeschlossen.  — 

Und  Rabh!? — Diese  schliessen  die  sieben  Sprengungen"  innerhalb  [des  Allerheiligsten| 
54.  Cf.  S.  781  N.   ISO.  55.   Lev.   16,23.  56.   Das  Abnehmen  der  Asche;  nach  RJ. 

sind  dazu  4  Gewänder  erforderlich,  somit  gilt  es  als  Tenipeldienst.  67.  Cf.   Bd.  I  S.  253  N.  8. 

58.  Cf.  Num.  31,28  ff.  59.  Lev.  6,3.  60.  Beim  Speiseopfer,  Lev.  6,8.  61. 

Num.   13.7.  62.  So  werden  die  W.e  n;nt5  m  lay  aufgefasst.  63.  Bmavi  wird  in  nsr  miay 

geteilt.  64.  Wie  zBs.  das  Schlachten  und  das  Aufnehmen  des  Bluts.  65.  Cf.  Lev.  4,6,17;  16,14. 
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und  die  Sprengungen  des  Aussätzigen  ein".      121  Zl'i  n21  ''jriSlG  ~''h  Sp23  ̂ ^h^  ̂ 'mi^rC'l 
—  Und  Levi!?  —  Er  folgert  diese  aus  hb2  nrran  n^i  '?r'?  .S0\S1  tt"'m  s':'  nri  ̂ 2i" 

[denWorten]  (7 //er An^clrof/i/icU^/i. ^Vnd  na  S^S  '?'?;::  |\S  l!^21  hh2  'Cit  n:nc  niM'; 

Rabh!?—  |Die  Folgerung  aus  denWorten|  "i^N  üb  p'\h''Ü  rm2>*  i\S  Hin:::  r^^2';  l^ltZ'^ 

aller  Angclcgcnhcifcn  leuchtet  ihm  nicht  5  T\2M-h  T\''2'Z.  b\f,  ürn::>'1  T\2Mtb  n"'2a'?l'  S~.p  Coi.b 
ein.  —  Vielleicht  sind  [die  Worte|  alle  Au-  pni  Sn  '^.'b''^.  Tr\^2■•;  sh  njnc  r\1\2';i  Nin 

gclegcnheiten  eine  Generalisirung  und  [die  rf^a  ̂ N  ''123  cm^yl  "Tn  \S  pl'?''0  rm2>"  l'?''2,S 
Worte]  ein  Dienst  des  Gebens  eine  Speziali-  nnnS  Ü'"'C'  mi2>'  N^l  nan  mi2>n  Sin  nms^ 

sirung,  und  wenn  auf  eine  Generalisirung  mir>'  nnns  w""tt'  Txl'C)  l'?''2N  j'in::  sn  mir>" 

eine   Spezialisirung    folgt,    so    umfasst    die  lu  pi'?'D  nn2>'  X2~i  '>"r  ! S~,p"'n''Zi;;  »nn  ümr>"1 
Generalisirung  nur  da.s,  was  der  Speziali-     rrh  p''ana  pn^  IS  V\'h  jrana  n'':3'?  Ina  byr\2 
sirung  gleicht,  also  nur  den  Dienst  des  ITiDC  IT  nrya  N\S  n"'2a'?1  T\''2tl  saC'S  "nn" 

Gebens,  nicht  aber  den  Dienst  des  Fort-  prVi  -IT'S  ]''rn2  niT'D  S:\S  ̂ ''^n'''?  ;n'?tt'n  ns 

nehmens!?  —  Der  Schriftvers  lautet:  von  muan  ns  'iT'DÜ'  IT^'mapm  pi'?"'D  Sr\S  Z'^TCh 
innerhalb  des  Vorhangs^  und  sollt  Dienst  15  T'^rvh  n^^lB  jnj  n'?\n2  nm:  Sr\X  ̂ ''''n'"'? 

//^?^«",  nur  der  Dienst  innerhalb  des  Vor-  npHn  Nr\S'  r^''n^'?  jaü'  pj  jaw  ni\-i:  .S2\S 

hangs,  muss  ein  Dienst  des  Gebens,  nicht  N''jnm  sSl  N\"l  mi2>'  IS*?  npHn  l'^'^n'h  "^hlTi 

aber  ein  Dienst  des  Fortnehmens  sein,  D''i"-;  ̂ '21'}\  n^tan  *?>'  tt'S  ]n;n  ]inN  "'j^  Unjl"  l..!,? 
ausserhalb  kami  es  auch  ein  Dienst  des  »S\S  Snn  »s'?w*  Nn'''?S  nnÄ"  b')  la"''?  wXn  ̂ >'  J™''^» 

Fortnehmens  sein.  —  Demnach  ist  dies  20  np':'in""mi2>'  SH"''?«  nn'in  nTbl'  ''Vrzi  ".wT  ]nr2 
ja  auch  bezüglich  der  Auslegung,  es  müsse  nmyan  ns  nT'Dtt'  n?  nn^a  s^s*  s\n  nn::>'  1S^ 

ein  vollständiger  Dienst  sein,  zu  folgern:  1  s,ya7Tn74^  %~T'«^pÖ~mT5~TT3'j  M  94 
nur  innerhalb   des  Vorhangs   muss' es  ein  .^^n -f  VM  QS     [[     nnya  x''« -)- M  97 
vollständiger    Dienst   sein,   nicht   aber   ein 

Dienst,  dem  ein  anderer  folgt,  während  es  ausserhalb  auch  ein  Dienst,  dem  ein  anderer 

folgt,  sein  kann!? —  Und  sollt  Dienst  thun,  die  Schrift  hat   es  also  vereinigt*. 

Raba' fragte:  Ist  der  Dienst  des  Fortnehmens  im  Tempel'mit  dem  innern  oder  mit 
dem  äussern  Dienst  zu  vergleichen?  Später  beantwortete  er  es:  Und  von'''innerIuilb.  — 
Demnach  müsste  ein  Laie  schuldig  sein,  wenn  er  [die  Schaubrote|  auf  dem  Tisch 

ordnet"!?.— Dem  folgt  noch  das  Ordnen  der  Schalen  [Weihrauch]''.  —  Er  müsste  also 
schuldig  sein,  wenn  er  die  Schalen  [Weihrauch]  ordnet!?  —  Dem  folgt  noch  das 

Fortnehmen  [der  Schaubrote]  und  das  Räuchern  |des  Weihrauchs[  --  Der  Laie 

müsste  also  schuldig  sein,  wenn  er  die  Leuchte  zusammenstellt!?  —  Dem  folgt 

noch  das  Hineinthun  des  Dochts.  —  Er  müsste  also  schuldig  sein,  wenn  er  den 

Docht  hineinlegt!?  —  Dem  folgt  noch  das  Hineingiessen  des  Oels.  —  Er  müsste  also 

schuldig  sein,    wenn    er  das   Oel    hineingiesst!?    —    Dem    folgt    noch    das   Anzünden. 

—  Er  müsste  also  schuldig  sein,  wenn  er  sie  anzündet!?  —  Das  Anzünden  gilt  nicht 

als  Tempeldienst.  —  Etwa  nicht,  es  wird  ja  gelehrt :''/.>/>  Söhne  Ahrons,  des  Priesters, 
sollen  Feuer  au/  den  Altar  thun  und  Holzscheite  über  dem  Feuer  aufschichten,  dies 

lehrt,  dass  das  Anzünden  der  Späne  nur  durch  einen  tauglichen  Priester  und  durch 

ein  Dien.stgerät  geschehen  müsse!?  —  Das  Anzünden  der  Späne  gilt  als  Tempeldienst, 

66.  Cf.  ib.  14,16.  67.  Diese  W.e  trennen  zwischen  der  Generalisirung  11.  der  Spezialisirung. 

68.  Die  angezogenen  W.e   beziehen  sich  also  auf  das  Vorangehende,  den  Dienst  innerhalb  des  Vorhangs. 

69.  ZBs.  das  Entfernen  der  Asche  vom  innern  Altar.  70.  Diese  Partikel  (n'3o'?i  st.  n'30l) 

schliesst  auch  den  Tetnpel  ein,  dass  die  Bedingung  ''Dienst  des  Gebens"  sich  auch  auf  diesen  erstreckt, 
71.  Während  oben  (S.  816  Z.  14)  nur  von  4  Dienstleistungen  gesprochen  wird.  72.  Da  ihm 

ein  anderer  Dienst  folgt,  ist  er  kein  vollständiger.                            73.  Lev    1,7. 

TalmudBd.  II  103 
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■•iw    "TD    CSV   "'T'i"  'jii'    "ITC    Sr'S    i'Tl^'?      das  Anzünden    [der  Leuchte]  gilt  nicht  als 

*2"  "2N  Sri";  Ü"12N  niTa  S2'N'  2^'n''?  ]'"'t;  Tenipeldienst.  -  Demnach  müsste  ein 

jom.28'  c'iV  ''""'"  "Jtl"  "iTDw  -.T  priT"  "Z"".  "i'IS'  "DS  Laie  schuldig  sein,  wenn  er  den  Holzstoss 
^^^'  S'~  nC"  rrn^V  "I2D  ntl  'J'^£  S~2  Z"n  aufschichtet!?  —  Dem  folgt  noch  das  Auf- 

r-,T  -'niir  S"':r,  :S'-  ni^n  mir;  ISS  nrc  ■■  legen  der  zwei  Holzscheite.  —  Kr  müsste 

-iw  mT2V  ril  n\1"r  S'^n  "".H  nVili:  N''jn  also  schuldig  sein,  wenn  er  die  zwei  Holz- 

'JE*?  rr  CJS"?  ]^2  CT  "P'IT' nrT'a  Dn^S>*  2''^n  scheite  auflegt!? — Dem  folgt  noch  das  Auf- 

-"k:p2rTl  n-i-::::-!  r,r;n  nSLinr  ni:2--|  C'jeH  legen  der  Opferstücke.  ̂   -  R.  Asi  sagte  ja 
J*"i'?  "w^'wl  ü''C  i"'"^  rü'b'ü  ■]DJt:~'l  Tr;~  rhr^Z  aber  im  Namen  R.  Johanans,  da.ss  wenn 
]~^hy  2'*n  "itl"  mi^"  'iH  "'mil  S^jn  i"*'  i"  ̂ i^  Laie  die  zwei  Holzscheite  auflegt,  er 

C^j£2w  i~'.s"~  '^ZZ",  iwin  TiS  Z^i:;"'  nn^C  schuldig  sei!?  —  Darin  streiten  sie"eben, 
"tlT  "2";  l'I  ~2T^~  ';;  '?V  n^VI^m  >'~i'li:22w1  einer  ist  der  Ansicht,  dies  gelte  als  abge- 
]'2'£^  ~'^h  ('2')  i''D^£^  ~^b  !'?'D£  ̂ 2^  ]^2  schlossener  Tempeldienst,  während  der 

'2T  ~!2S' i^D''£^1  riTim  rD'£2  T^^h  s'?S  püSir  ."andere  der  Ansicht  ist,  dies  gelte  nicht 

p,.55''5  "nn"  Ti'S'  ncSJw'"  mT>'n   ̂ 2   '^i'^jn-'?  nr   pnr  •■>  als  abgeschlossener  Tempeldienst. 
rCE^  ~^2  'C'j'2  "iSni  C\"i^N  ~^22  TO  p'nuj  Es    wird   übereinstimmend   mit   Rabh 
»i;22  "il^S  j~wu  211  Hn  '1J22  n2S  jJirU  21  gelehrt  und  es  wird  übereinstimmend  mit 

*~,:zz  r~:Zi\  "S"  ''""  n^rr  "i^lS  pni  ai  anp  Levi  gelehrt.  Uebereinstimmeud  mit  Rabh 

"ww  2"i' my,  'D^m  rn>'riT  •'S^^  Sr\S  wip  ̂ ^''fd  gelehrt:  Folgende  sind  die  Tempel- 
2;S  b^^^  ''l^ZZ  ̂ )^^:S  'ST  uH,"  ''1j22  ~CS  -'-  dieuste,  derentwegen  ein  Laie  dem  Tod 

Sj'!2S  SJ!2  pru  ;~  "SS  ""iZyl  'l"lp''12  n'mi'^n  verfällt.  Das  Sprengen  des  Bluts,  einerlei 

iim...3  ns  ;n'N  |''t2''a'3D  Vm  pJTn'?  p.oa"'  jjm  n*:!  ob  innerhalb  [des  Tempels]  oder  innerhalb 

.7r;^s;,rs^r«^"m,=v  ̂ nh  M  1  11  •TD  rr»  M  99  ̂^^  Allerinnersten^  das  Besprengen  beim 
+  M4  ,  ynna-^MS  |l  p  iSsi  +  M  2  ij  pnv  Geflugel-Sundopfer,  das  Au.spressen  [des 
!l  r^hM  +  M  6  1!  'DK  TS  ;nnni  +  M  5  [|  jn  i"?«  Bluts]  und  das  Aufräuchern  des  Geflügel- 

.=Tic(3  M  8  I!  [nn2v  +J  M  7  Brandopfers  und  die  drei  Log  fassende 

Wasser-  oder  Weinlibation.  Uebereinstimmeud  mit  Levi  wird  gelehrt:  Folgende  sind 
die  Tempeldienste,  derentwegen  ein  Laie  dem  Tod  verfällt.  Das  Abheben  der  Asche, 

die  sieben  Sprengungen'"innerhalb  [des  Allerheiligsten]  und  die  Sprengungen  des  Aus- 
sätzigen und  das  Auflegen  [eines  Opferstücks]  auf  den  Altar,  einerlei,  ob  es  ein  brauch- 

bares oder  ein  unbrauchbares  ist. 

Wozu  wird  gelost'?  —  V/ozu,  wie  wir  ja  erklärt  haben!?  —  Vielmehr,  wozu  ver- 

sammelten .sie  sich  wiederholt"zum  Losen?  R.  Johanau  erwiderte:  Um  den  ganzen  Tem- 

pelhof vorüberrauscheu  zu  lassen,  denn  es  heisst: ''Z^/^rt^wwc:«  pflegen  zvir  unsere  Gemein- 
scliaft  miteinander^  im  llmis  Gottes  gehen  wir  mit  Geräusch.  —  In  welchen  [Kleidern] 

wurde  gelost?-—  R.  Nahman  sagte,  in  profanen,  R.  Seseth  sagte,  in  heiligen.  R.  Nah- 
man  sagte,  in  profanen,  denn  wenn  man  sagen  wollte,  in  heiligen,  so  könnten  ja 

die  Kräftigen  Gewalt  anwenden  und  den  Dienst  verrichten";  R.  Seseth  sagte,  in  hei- 
ligen, denn  wenn  man  sagen  wollte,  in  profanen,  so  könnten  manche  aus  Liebe 

[zum  Dienst  vergessen  und  in  diesen]  den  Dienst  verrichten.  R.  Nahman  sprach:  Wo- 

her   entnehme    ich    dies?    —    es    wird    gelehrt:    Mau    überwies  -  sie    den    Tempeldie- 

74.  Rabh  (cf.  S.  816  Z.  14)  u.  R.  Johauan.  75.  Dh.  des  Allerheiligsten.  76. 

Diese  Frage  bezieht  sich  auf  den  letzten  Absatz  in  der  MiSnah:  viermal  tä,<;lich  wurde  da  gelost;  dieses 

Zitat  scheint  hier  ausgefallen  zu  sein;  die  W.e  i;i  )'0'Ca  na'r  stehen  in  P  zwischen  Doppelpunkten,  wahrsch. 

ein  Lapsus  für  '121  nC"E  nv2^s.  77.   Man  könnte  ja  auch  bei  einer  einmaligen  Versammlung 
alles  bestimmen.  7S.   l's.  55,15.  79.  Da  sie  schon  die  heiligen  Gewänder  anhaben 
u.  dienstfertig  sind. 
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nern,  diese  iialniien  ihnen  die   Kleider  ab  -ilhz  CDiriS  «"^N  p-'b';  ;"'n'':!2  vn   S*?!   jnnji 

und  Hessen  ihnen  nur  die  Beinkleider  au*";  -[2   N:"-   2-\   "laS   D^'^s'?    ̂ ZT^'   ]r,Mi2   IsS    "'N^'  Foi.25 

dies  bezieht  sich  ja  wahrscheinlich  auf  die-  D^s'?  irr  ü.h'ff  ]r\Mi2  üb  r\\i"Z'   :i   n:2.s"' nTn''" 
jenigen,  welche  durch  das  Los  berücksich-  irrC   inis::  •]r<';n   Sp^D   "'NT   S"i2nD:2  "2:   ■":" 

tigt  worden  sind".    R.  Hona  b.  Jehnda  er-  ,-,  12"?::    CDJrc   S^S   "-"''?>'   ]'n'":j:   Vn   n':'   C""'£'? 
widerte  im  Kamen    R.  Sesetlis:    Nein,  auf  ni;;'?n  CDJrr:^  Dlip  nsT  SiT  ühz'  ]^jri  ü^inn^i'^l^lt 

diejenigen,    die    durch   das   Los   nicht   be-  s"?   S~   IT'S!    r,w'-    hy    VH"'    12    'ajr::!"  laiS  l,.i6,4 

rücksichtigt  worden  sind".    Dies   ist   auch  ]''C*"'2^0  hn  n:;  ]-"''?>*  pr;Z'  1';  ̂ :r\^"''2-  ü^'Z'p 

einleuchtend,   denn   wenn   du   sagen   woll-  ̂ 7^  n:2"  ims    J'U'tt'St:  Vni    ü'ip    'd::c"  jms 
test,  auf  diejenigen,  die  durch  das  Los  be-  lu  nüV  21  nss  ir'?^  CCJr::!  s'?s"i"'n''aj;  vn  S^l 

rücksichtigt  worden  sind,    wie  durften  sie  ''p'?"'D2  J^'Cr    nn;n  rcZ'h' ü^'j^l  rh  S:'"C.S  N'^tlisr, 
die  Beinkleider  anbehalten,  es  wird  ja  ge-  n^n^C^    2ü'r    |pn    nmr^ir    C'S    nnM    nhi; 

lehrt:    Woher,   dass    man    nichts   vor    den  .S2  n:it:)2-"l  nS'''?122"|""2r  inai>"1  |''2p12  CJnrm 

Beinkleidern  anziehen  darf?  —  es    heisst:  i::;::*i*'']"'VlV1  ]-^  nns  hz'  "ü'Sls'riüri^  b'CiVJ^ 
"  6  «d'  Beinkleider  ans  Linnen  soll   er  a  uf  v..  nsriC  b'-  n;22   "(nVT   N'p'l'C    \S1   '?'nn:2   C^S 

sein  Leib  anziehen^''?  —  Und  jener!? —  Das  sa"'n''S1  rmn''"21  ''jm:'  ]\S  n:\S  "'S:  "^in  niriJom-ssi- 

ist  kein    Einwand,   er  meint   es'wk  folgt:  njn2  1I2S  'h  ̂na'>"^^•  ]nr'°nT'i-"'  "12  SSili'i:'  2T 
sie  zogen  die  heiligen  Beinkleider  an,  als  nra   ;;cC'   '"'2S   ir:s      tT'H"'"  j-n'2V    n2   121';"' 

sie  noch  die  profanen  Oberkieider  anhat-  nra  ̂ ati^l  '?"in2  n^iTi"  tt'ip2  -"'i'n    ""'T;-  n2ü''7 

ten,   alsdann  nahmen  sie   ihnen  die  profa-  -m  ninS  IHNI  wnp2'"'mn2  ins  rh  IM  D''nnS  ''JB' 
nen  Beinkleider  ab  und  Hessen  ihnen  nur  2tt"''  jpr    C'lp2    n^ir   "jn^'l    Sp'l'C    "'Sl    hn2" 
die  Beinkleider  an.  R.  Seseth  sprach:  Wo-  •'2'7G^  sSn  mt>'2  n2''C"'  ]\S  IC  ICSnV  n21>'C2 SXi- 

her  entnehme  ich  dies?  —  es  wird  gelehrt:  D'"'2  hn2  n'?12  in^l   SpSs    \S1  12'?2  m  n"'2sp.'io» 

Die  Ouaderhalle  war  eine  Art  grosse   Ba-  S2"'^'l  B'J12  "j'^ni  DMSs  i'T'ii"  p''>;2  SH"!  nmtD3  p'^'s^s 

silika;    die  Losbeteiligten   standen   östlich  m  12    ||    ,30  p  11     ̂ "b'-is  -  iFio     j,     ̂ v+Ai  9 
und  der  Aelteste'lsass  westlich:  die  Priester  .t'So  m  15  Hp'Sv  +  MM    ||    n-a  — M  13    1^    '-m 
standen  im  Kreis,  in  einer  Art  Rundung,  I8    [i    i'-is-f-M  I7     [[     vjnioOM  'ö    ||    -iKibia  V 

und  als  der  Beamte  herankam  und  einem  -P^  O  ̂i  i^    '     "'  la  'S'»  =^  '''«i  mm'  1=  ww  M 

das  Kopituch  vom  Kopf  abnahm,  wussten  "  l  V  ,,  ̂ ^ 
,  .      , .  ,  ,  ■  .in^  M  23    I!    'ip'5 sie,  dass  mit  diesem    das   Losen   beginne; 

wenn  du  nun  sagen  wolltest,  in  profanen  Gewändern,  —  giebt  es  denn  auch  ein  Kopf- 
tuch unter  den  profanen  Gewändern!? — Freilich,  R.  Jehuda,  nach  Anderen  R.  Seniuel 

b.  Jehuda,  lehrte  ia,  dass  wenn  einem  Priester  seine  Mutter  einen  Leibrock  anfertigt, 
er  in   diesem  Einzeldienst  verrichten  dürfe. 

Abajje  sagte:  Hieraus  zu  entnehmen,  dass  die  Quaderhalle  zur  Hälfte  auf  hei- 

ligem und  zur  Hälfte  auf  profanem  [Boden]  sich  befand;  ferner  ist  hieraus  zu  ent- 
nehmen, dass  sie  zwei  Thüren  hatte,  von  welchen  die  eine  nach  heiligem  und  die 

andere  nach  profanem  Gebiet  geöffnet  war;  denn  wieso  dürfte,  wenn  du  sagen  wolltest, 
sie  habe  sich  vollständig  auf  heiligem  [Boden]  befunden,  der  Aelteste  westlich  sitzen, 

der  Meister  sagte  ja,  dass  im  Tempelhof  nur  Könige  aus  dem  Haus  Da\ids  sitzen 

durften;  und  wieso  könnten,  wenn  du  sagen  wolltest,  sie  habe  sich  vollständig  auf 

profanem  [Boden]  befunden,  die  Losbeteiligten  östlich  gestanden  haben,  es  heisst 
ja:     Im    Haus    Gottes   gehen   wir  mit  Geräusch^    was    nicht  der  Eall  wäre.  Vielmehr 

80.   Welche  sie  nachher  wechselten.  81.   Demnach  hatten  sie  vorher  profane  Kleider  au. 

82.  Sie  niussten  dann  die  heiligen  Kleider  ablegen.  83.  Lev.  16,4.  84.  Während 

er  in  diesem   Fall  die  heiligen  Beinkleider  zuletzt  anzieht.  85.   Der  die  .\uslosiing  leitete 
86.  Ps.  55,15. 
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sSs a^'^ü  \s*-i  '?",nr  mm  ttnj::  iTsn  nra  >• 

t-  ir"r  Sin'?  r:n^-2i  '^inpr  r:r,:z  |jr,m  nmi;:^ 
ins  nS  V-  c'nii2  'rLi*  -:'c  vsf  isV  sSs  hm 

j^in"?  nins  insi  ü'T-r'mns 

|ii.^i:;ii:'N-,-; 

Joi.lH'ili'-IC    -IC 
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ist  hieraus  /u  entnehmen,  class  sie  zur 

Hälfte  auf  heiHo-eni  und  zur  Hälfte  auf 
jjrofaneui  [15odcn|  sich  befunden  hat.  Wieso 
dürfte  ferner,  wenn  du  tagen  wolltest,  sie 

habe  nur  eine  Thür  gehabt,  die  nach  hei- 

ligem Gebiet  geöffnet  war,  der  Aelteste 
westlich  sitzen,  es  wird  ja  gelehrt,  dass 

\on  den  Hallen,  die  sich  auf  profanem  Ge- 
biet befinden  und  deren  Thüren  nach  hei- 

c^-'^r,   -V   DK"  vn  mci?  J,*2" 

'p-'^^  vz  ünir  v^  ij^-n  d"?-     
nbv':  '''21  ~-M7:~  PN  ]Z-~r:  ici  ic"i:£n  nzic  i«  l'Sem  Gebiet  führen,  der  Innenrauni  heilig 

■,*pU'~  C''~'~  ''r'C'i  b^-ni  O'^n  csr'P  C-i::«  ̂ ei;  und  wieso  könnten  ferner,  wenn  du 

r"cr,i  cz-^pm  m:s-n  ttiI-i  n-:;m  ninm  b^ini  sagen  wolltest,  die  Thür  sei  nach  profa- 

]Z  -"::n  12  in" Cijnr   ■^Z";  nü*b"il'  ii%ni  Pniznm      "e'"  Gebiet  geöffi-.et  gewesen,   die   Losbe- 
•\2^^r\ I j.j..,_,  ,«^  j-,.^,,^  NZ^pj;  ̂ 2"!  '':5'7  \sij; 

teiligten  östlich  gestanden  haben,  es  wird 

-ip  ,-|\~i  ir.  j^  gelehrt,  dass  wenn  sie  sich  auf  heiligem 

m';>''7   r'2"£"i   \~Z'Z   '~h   !<'""I\S    .»^njo^  Gebiet  befinden  nnd  die  Thüren  nach  pro- 

i"   rm2>'1   rm2>*   bzb   ScS'T   ix    pa^'S::    ms      fanem  Gebiet  geöffnet  sind,  der  Innenraum 

ib  2?"  Sp'"2  'S"  üw'  vn  n'Z^^S  >'2ns'  >'J:w    Sn  pa''''£;2      pi'ofan   sei.    Vielmehr  ist  hieraus   zu    ent- 
2"  ~CN   "~   SrVt:  :"'C'"'£C  iri'"rm2>'  hlh  ir\"l      nehmen,  dass  sie  zwei  Thüren  hatte,  von 

pcj;;    Z^rzyt    V2~N    -iSSp   "rn   prii^   nz   iJSnj  20  welchen    die    eine    nach    heiligem  Gebiet 

Coi.bsn  r'2"£'"sr"L:  ~Z  '-~'ai-'  .snn   bzb'   a^Srh      ""^  ̂ ^^  andere  nach  profanem  Gebiet  ge- öffnet war. 

lER^IAL  TÄGLICH  WURDE  D.\  GELOST, 

DIES   WAR    DAS    ERSTE    Los".     DURCH —  B  27     II     isS  ■ 
;'2T  U  29      tl 

..C"B  —  M  32 

-  M  26  II  n'n  -f  M  25  II  H'n  M  24 
[mn  r\H  +]  M  28  ||  ;i!:'xnn...V3iK 
a"n  —  M  31    II    '"Da  mi:yi  M  30 

DAS   ZWEITE  Los    [wurde  BESTIMMT],    WER 

SCHLACHTEN,     WER     SPRENGEN,     WER    DEN 

INNERN  Altar  entaschen,  wer  die 

Leuchte  entrussen  und  wer  die  Opferteile,  den  Kopf  und  einen  Hinterfuss, 

beide  Vorderfüsse,  den  Steiss  und  einen  Hinterfuss,  das  Bruststück  und 

DEN  Schlund,  beide  Seitenstücke,  die  Eingeweide,  das  Mehl,  das  Pfannge- 
bäck UND  DEN  Wein  zur  Altartreppe  bringen  soll;  dies  fiel  dreizehn  Prie- 

stern zu.  Ben-Äz.\j  sprach  vor  R.  Äqiba  im  Namen  R.  Jehosuäs:  [Die  Opferteile 
WURDEN    IN    DER    REIHENF0LGE[    D.\RGEBRACHT,  WIE    [dAS  TiER]   ZU  GEHEN   PFLEGT. 

GEMARA.  Sie  fragten:  Wird  nur  ein  Dienst^ausgelost,  oder  jeder  Dienst  beson- 
ders? —  Komm  und  höre:  Viermal  (täglich[  wurde  da  gelost;  wenn  man  nun  sagen 

wollte,  jeder  Dienst  wurde  besonders  ausgelost,  so  wären  es  ja  bedeutend  mehr. 

R.  Xahman  b.  Ji9haq  entgegnete:  Er  meint  es  wie  folgt:  viermal  [täglich]  versammel- 

ten sie  sich  zum  Losen,  jedesmal  aber  wurde  mehrmals  gelost.  --  Komm  und 

höre:  R.  Jehnda  sagte,  das  Holen  der  Kohlenpfaune''''wurde  nicht  besonders  ausgelost, 
vielmehr    sagte    der    Priester,   dem    das    Räuchern    [der   Spezereien]    zufiel,    zu    seinem 

87.  Dieser  Satz,  der  übrigens  an  dieser   Stelle  in  den   cursirenden  Ausgaben  fehlt,  ist  eine  Wieder- 
holung des  Schlusses  der  vorigen  Jlisnah;     da  sich  jedoch     die    weiter    folgende    Frage    der    Geniata  au 

diesen  bezieht,  u.  da    ferner  der  Beginn  der  Misnah  iij  weiter  (S.  821  Z.  8)    citirt    wird,    so    ist    er    nicht 

hier,  sondern  am  Schluss  der  vorigen  Misnah  zu  streichen.  SS.  Während  die    übrigen  12 

Dienstleistungen   au  die  12  nächsten  Priester  der  Reihe  nach  verteilt  werden.  89.  Mit  dem 

Räuchern  der  Spezereien  befassten  sich  2  Priester,    einer    holte  eine    Pfanne    Kolilen  vom  äusseren  Altar 

nach   dem  inneren,   während    der  andere  die   Spezereien   holte  u.   es   aufräncheite. 
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Nachbar,  dass  er  die  Kohlenpfanne""  hole.  N'n  m'C;  Sim  ri^i^p  nnnt:  '':SD'  nnna2 
—  Anders  ist  es  beim  [Holen]  der  Kohlen-  nT2>*  Sim  mt:pi  nnns  Spn  nONT  Sr\S' 

pfanne  und  dem  Räuchern  [der  Spezereien],  Nr''TL2S\S'  nrnt:  C^E  "Vr^nmrV  ISC'  ̂ 2S"S'n 

die  zusammen  als  ein  Dienst  gelten.  Man-  snr.^'r:'!  SHTt:'  S^'l  '?\S-u-  sros  >-iVT  sp'^C  n"^ 

che  lesen:  Dies  gilt  also  nur  vom  [Holen]  :,  'J^'Z'  Sn  \b  yrzZ'^p  nciT  '':2r  £"*£  ~h  ]'prz 

der  Kohlenpfanne  und  dem  Räuchern  |  der  [•'D"'"'2!2'' rmr>"  m^Z';  hzb  üb  «"-n  '21  ■':m 
Spezereien],  während  für  jeden  anderen  C'jnrn  "TIS  "w'V  CJw  ";'"Cn  rcVu'  ]rc  s'?S 

Dienst  ein  besonderes  Los  nötig  war.  —  S^>'2\S  : 'Cl  '';U'n  D^E  tn^C  >':2Ü'  I^V  l-'rtt'a: 

Von  der  Kohlenpfanne  ist  dies  besonders  '?rpt:  p-i1?  m:2S  \Sl  ̂ rpt:  cnVu:'  hzp^  "2  in^ 

zu  lehren  nötig;  man  könnte  nämlich  glau-  u.  SC^n  IS  m  -"''?12'?  i-f^  '72pa  sS  n\-n2''2n  2JS 

ben,  man  ordne  dafür  ein  besonderes  Los  t;'^'k^•^  ]*in'l  '?rpj:  t:mtt'  moS  \Sl  '?rpc  pmr 
an,  weil  es  selten'"ist  und  reich  macht"',  so  irr^  11  rZ";  Z^lu  -'Z'-;  'rcf  \1'  V::'ü*  Sil  H  J™37" 

lässt  er  uns  hören.  —  Komm  und  höre:  ppID^M  Cjnrn  rns  Itt'V  CTÜ'  "M^Ii'  nr 

R.  Hija  lehrte:  Nicht  jeder  Dienst  beson-  Sp'-D  \S1  nns  r.rr  |-''':';i"i  jnn'  piT'lp;:  T^riZ 
ders  wurde  ausgelost,  vielmehr,  ist  einem  ifl  nrii  Vac  is'?  s'^S  "11"  "iZ^hn  ̂ 2pO  "iim'w'  "jjlVl 

[das  Schlachten]  des  beständigen  Opfers  nni;  Sns  21  n''^  1!2S  nrc  >'C'w  '?rpj:  pilT 
zugefallen,  so  reihten  sich  ihm  zwölf  seiner  •L:nVLl'n  "Lintl"  S:"':j'1  'J::  jJS  :|S  ""tt'S  l'tb  üZIt  lam.aon 

Brüder,  der  Priester,  an.  \Ni>  p  "'rrs  ',~y^  "^l'Ü  p~i'b  'h  Sr*  ̂ rpS"  hzp' 
Durch  d.^s  zweite  Los  ö.  Sie  frag-  iriSl  111  TiT  pri  ijn  I'd  NZ^ipi,"  •'r->  i:£^ 

ten:  Wer  nimmt  [das  Blut]  auf,  nimmt  es -'o  miSl  \"in  CT'  ̂ r'Z'1  niMI  nTnn  '?:im  "iJ-Sin 

der  Schlachtende  auf,  denn  wenn  du  sagen  rip  nM"Vi2"w'£n  111  i:21S  "'DI"'  '::i  '?;in'i  ]'Py~ 

wolltest,  der  Sprengende,  so  würde  er  aus  '?:ini  ]'pi>'n'  '?;im  CS!"  Vii'wSn  "jH  Ti'^z'" 
Uebereilung"das  Blut  nicht  vollständig  auf-  Sr'pJ,'  ""ri  m;m  -^-"^1^  Tltt'l  niJSl  Ml?1 
nehmen,  oder  nimmt  es  der  Sprengende  inWJ  in  Ti'^Z  2ip  n\n  imn^:  111  ims 
auf,  denn  wenn  du  sagen  wolltest,  der  ||  ̂̂ p  p  36  ||  jn  +  M  35  1|  ,"V2  M  34  1|  «n  M^ 
Schlachtende,  so  [ist  ja  einzTiwenden,]  zu-  38  ||  wb»  ns  ̂ ^>^^  K'jm  c:»  sS«  i"?  n<n  sStr  M  37 

■weilen  schlachtet  ja  auch  ein  Laie?  —  ini  yn  'ci  M  40  ;[  s)  m  ns'2  O  ̂i  39  i|  p"n  — M 

Komm  und  höre:  Ben-Oatin  machte  zwölf  ■"■'-■"^  "'""^  ■>  ='^  ̂^  •*'    H    t'«"^ 
Hähne  an  das  Wasserbecken,  damit  zwölf  seiner  Brüder,  der  Priester,  die  sich  mit 

der  Herrichtung  des  beständigen  [Morgenopfers  befassen,  zusammen  Hände  und  Füsse 

waschen  können;  wenn  du  nun  sagen  wolltest,  der  Schlachtende  nehme  es  auf,  so 

wären  ja  dreizehn'"nötig.  Schliesse  vielmehr  hieraus,  dass  es  der  Sprengende  aufnehme. 
Schhesse  hieraus.  R.  Aha,  der  Sohn  Rabas,  sprach  zu  R.  Asi:  Auch  wir  haben  deni- 
gemäss  gelernt:  Der  Schlachtende  schlachtete  [das  Opfer],  der  Aufnehmende  nahm 
[das  Blut]  auf  und  sprengte  es.  Schlie.sse  hieraus. 

Bex-Äzaj  sprach  vor  R.  Äqiba  a.  Die  Rabbanan  lehrten:  Welche  ist  die  Rei- 

henfolge des  Gehens?  —  Kopf  und  Hinterfuss,  Bruststück  und  Schlund,  beide  Vor- 
derfüsse,  beide  Seitenstücke,  Steiss  und  Hinterfuss.  R.  Jose  sagte,  [die  Opferteile 

wurden  in  derselben  Reihenfolge]  dargebracht,  wie  beim  P'nthäuten.  —  Welche 
ist  die  Reihenfolge  des  Enthäntens?  —  Kopf  und  Hinterfuss,  Steiss  und  Hinter- 

fuss, beide  Seitenstücke,  beide  Vorderfüsse,  Bruststück  und  Schlund.  R.  Äqiba  sagte: 

Sie  wurden  |in  derselben  Reihenfolge]  dargebracht,  wie  beim  Zerlegen.  —  Welche  ist 

die  Reihenfolge  des  Zerlegens?  —  Kopf  und  Hinterfuss,  beide  Vorderfüsse,  Brust- 
90.  Demnach  wurde  nicht  jeder  Dienst  besonders  ausgelost.  91.  Opfer  waren  auch  frei- 

willige u.  andere  Privatopfer  vorhanden,  was  bei  der  Räucherung  der  Spezereien  nicht  der  Kall  war. 

92  Cf.  S.  822  Z.  20.  93.  Eigentl.  (Liebe  zum  Dienst].  94.  Es  werden   13  Dienstleistun- 
gen aufgezählt,  in  diesem   Fall  niüsste  auch  der  Schlachtende  die  Hiindc  waschen. 
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mJ2l  Viwl  --\:rA  -rnn  ü'T  ̂ r\Z-'.  hi-\m  tt'Snn  stück  und  Sclilund,  beide  Seitenslücke, 
vh"";  -\-^T  naiS  •'b^hin,"  "•DV  •'^I  '?;nm  ;*pi>'m  vSteiss  und  Hinterfuss.  R.  Jose  der  Galiläer 
ri:nn"^:nn",  tt\S-in  vh^-;  IIT  Ti"':"znp  n^n  saj^te,  sie  wurden  |in  der  Reihenfolge] 
Z^l'-   \•''Z•^   ̂ ;^m  i'pivm    rnjiin   \-,n  mjm      ihrer  Qualität  daro-ebracht.— Welche  ist  die 

E;.i-4,4  nc"!nr~  s\'i rnn  i--  rvi:  nn:  '?r 
I 

■,rm 

r w  Ol *ri^*^    o»>s» 

Reihenfolge  ihrer  Qualität?  —  Kopf  und 
Hinterfuss,  Bruststück  und  Schlund,  beide 

Seitenstücke,  Steiss  und  Hinterfuss,  beide 

Vorderfüsse.  —  Es"  heisst  ja  aber:  "yr^/f.? 
£'</(•  Sfnck,  Loide  und  Si]iultrr\^  Dies 

SO'l'V    ̂ "^in    n^in;    '^;"i  i»  gilt  von  einem  uiagereri  |Tier|.  Raba  sagte: 
srnp  n"ij:i'>'  n"::  'K"2J  stt-m  citt'c  Sw-'t  n- 

Lv.1,',2 

Fo:.26 

l'ClipD- ■n£1    wiSn"?    ]■":::    S'Jrn'  j'?   SJC      Sowol    der    Tanna    unserer    [Misnah|    als 
1-|>'1  ms  nS"!  Iw'SI  nshi  icr  ni:2'?n  cnr.sn      auch  R.Jose  sind  der  Ansicht,  man  richte 

Ti"'r'    S"':mr''    SrS    '.^^^V  Xrins    mS^ITSI      sich  nach  der  Fleischqualität,    nur  richtet 

[ivjiD^£,-ii  \X2  n-'-irp'p  □•••>:-;-  iir-i^rn  C'^I 

n^';'  "iSS   mu"!2w    'i22    Srjn    'n  "i^S   NCyC  -c  der  Kopf  zu    allererst   dargebracht  wurde, 

2'n:i  ma-!;  sc'^-'S  so*;::  \sa  ̂ "'^s'?  S22  21 

sich  einer  nach  der  Kraft  des  Fleisches, 

der  andere  aber  nach  der  Fettigkeit  des- 

selben. —  Weshalb  gehört  der  Hinterfuss 

zum  Kopf?  -  Weil  der  Kopf  viel  Kno- 
chen hat,  daher  legte  man  ihm  einen  Fuss 

bei.    —    x^Ue  stimmen    also   überein,   dass 

DI.  33, 10 
'b.».1l 

16.1.10 

-l2S2  mvtip 

"rn  \><- 

'•1':'  'czz'ri  \-ixi",s'?.s  "Tii^i  prnii  .sriTi  nn:tt*c  -■.■ 
2p>'^'?  -]'::£ w'O  nr'^Tirn  ■'"ly'nro'i:'"'  "C2t:':2"is 
mnn  l  tt-l  M  44  l  V''l  IS'S  —  M  43  j|  '"jjn  —  M  42 

»n  nsn;i  «n  s'cp  s*:  M  45  ||  'nni  'lyni  '"»i  mjm 

M  4S  il  ̂xiv  -f  M  47  ;i  >'?>'7Jn  -j-  M  46  jj  ncin23 

P  48  II  «in  i2!o  'msS  n'S  'ya'r:  sns  'saS  -nEi  cnt 

's:  nSv;  M  51  jj  ina  -i-ii  M  50  i;  i  +  P  49  ü  n  — 

.u:!rs:  -f  :m  54     f     'n.si  -f  M  53    i'    'n  +  M  52   '    S'''D 

—  woher  dies?  —  Es  wird  gelehrt:  Woher, 

dass  Kopf  und  Schmer  allen  anderen 

Opferteilen  vorangehen?  —  es  heisst:"'^«- 
ncn  Kopf  und  sein  Fctt^  und  er  soll  auf- 

legen. --  Wofür  ist  das  Wort  Sehmer  im 

zweiten  vSchriftvers^zu  verwenden?  —  Für 
die  folgende  I^ehre:  Wie  verfahre  er  dabei? 

—  er  legte  den  Schmer  auf  die  Schlacht- 
stelle und  lege  es  [auf  den  Altar |,  dies 

aus  Achtung  vor  dem  Höchsten". 
IE    Parole   zumJ    dritten    Losen 

lautete:  Neue""[Priester]  kommt 
LOSEN,    WER    [die    SpEZEREIEN]    RÄUCHERE;     ZUJI     VIERTEN    LOSEN:     NEUE    UND    ALTE, 

w'ER  DIE  Opferteile  von  der  Altartreppe  auf  den  Altar  zu  legen  hat. 

GEMARA.  Es  wird  gelehrt:  Niemals  hat  es'°'iemand  wiederholt.  —  Weshalb? 
R. Hanin  erwiderte:  Weil  dies  reich  machte.  R.Papa  sprach  zu  Abajje:  Aus  welchem 

Grund,  wollte  man  sagen,  weil  es  heisst:"".^/^  bringen  Opferd^iß  in  seine  A'ßjc,  und 
darauf  folgt:'°\SVo-;/^-  dderr,  seinen  Wolstand,  so  sollte  dies  auch  vom  Brandopfer  gelten, 

denn  [in  demselben  Schriftvers]  heisst  es  ja  s.\\ci\\\"Und  Gcu/zopfer  auf  deinen  Altar^?. 

Dieser^  erwiderte:  Daseine  kommt  häufiger  vor,  das  andere  nur. selten". 
Raba  sagte:  Du  findest  keinen  Schriftgelehrten,  der  Entscheidungen  trifft,  der 

nicht  aus  dem  Stamm  Levi  oder  aus  dem  Stamm  Jisakhar  wäre;  von  Levi  heisst 

^s\'"Sie  lehren  fäqob  deine  Rechte;  von  Jisakhar  heisst  es:  "Die  Nachkommen  Jisakhar s 
95.  Diese  Frage  u.  die  folgende  Antwort  beziehen  sich  auf  deirAutor  der  MiSnah  u.  sind  eigentl. 

nach  der  weiter  folgenden   Erklärung  Rabas  zu  setzen.  96.   Hz.  24,4.  97.  Lev.   1,12. 

98.  Cf.  Lev.  1,8.  99.   Die;^Schlachtstelle  ist  mit  Blut  besudelt..;;- t       t.      '00-  ̂ f-  '''•  ̂ ^1  N.  91. 
101.   Die  vSpezereien   geräuchert.  102.   Dt.   33,10.  103.   Ib.  y.   II.  104.   iChr    12,33- 
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rvaren  in  den  Zeitbestimmungen  kundig,  so     c'nv^    nj''2  ■'Vnr  nrw'w"'  "'32l;2lV'2\~irn  ■irC'tt'"'='"'2'S3 
dass  sie  umssten,  'vas  Jisrael  thun  solle.  —      2\n:T  "'OJ  rmn'""Na\S1  '?Sntt"'  T\'ii'p   HO  ̂ \')^^b 

Vielleicht  ans  dem  Stamm  Jeliuda,  denn  es      .Sn2^''m    N2"''?N    Nn>'t2D'    "•plDN"  "'ppnc   min''"  P'M'» 

heisst:"y,<-//«(/rt    mein    Gesetzgeber?    —    Ich      h'ü  Tian  h';  j''D''''SC!   |\S*'iJnV  ""^n  IDS  :N:v:sp 

spreche   von    der   Erörterung    der  Lehren  .-.  ir  nrf"  rf-iHtt';'*!;   nrTD  jnr  S^N  n^21>'n  ]''2 
zur  Entscheidung.  i"'D''"'3!2  "|r  ri"'inu   i''D'"2:2*i*  Cur  '';\"T'2  n''2nv 

R.  Johanan  sagte:  Das  Herrichten  des  ctt«:  S"'Jnni  miüp^  S\-n  N*''an  -'S  □■':;ny-  ]"i3'" 
beständigen  Abendopfers  wurde  nicht  aus-  ,st:\s  r\''1'\'i  'b  |^D''"'£t:  "]r  n''nnü'  "h  i''D''''2t2C' 
gelost,  vielmehr  fiel  es  dem  Priester  zu,  |''D"'''20  l^  nnnD'  "h  I'D-^SCC"  CDT  S"'3nm  n"? 

dem  es  morgens  zufiel.  Man  wandte  ein:  lo  j>av2a  -^  n^nnc  n^  |^D'^2l2w  Cw21  n''2^>'  'h 

Wie  morgens  gelost  wurde,  ebenso  wurde  srn  pnX''  ;n  '\1  'tNISD''"  ;t  n!2S  jT'inj?  rb 
auch  abends  gelost!?  —  Dies  bezieht  sich  \s*aH  mcinna  mnStt'C*  Swin  |3"'pD>'  T\VÜ1 

nur  auf  die  Räucherung  [der  SpezereienJ.      'n"!2'''  niD^^S  ̂ Th  ̂ D'^Sl'  N"ip''>*D    |^'^>"^^*  p'^^Dl 
—  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  man  des-      ';n    >;r    n^nntt'    n^;^' '2n    ins    SlfiSS    in^13 
sentwegen  auch   abends  lose,   wie   mor-ir,  j'i^i    O'ljli'i    Dj;    Ctt'in    lyzin     ;tt   n^;i^'2 

gens!? — Lies:  derentwegen. —  Es  wird      •'ii'  pnY' 2p>*^  p    1T","''?S    "'3";:    n'?!    rrT'jn!; 'ä^-as" 
ja  aber   gelehrt,   dass    man    dessentwegen      sin  w22'?  D^i:i\S  "S^on  lölS  2pj;^  p  IT^'^^S 

auch  abends  lose,  wie  morgens,  und  dass      2"l3''^h3D   ̂ a   ■'j':'2''!2p    \St:i  n2TI2^   imN^n^yC''* 
man  ferner  derentwegen  auch  abends  lose,      rniX   is''   ru^rtl'   ülpü"  120  "ln;"!  "|^!2  min  □>* 
wie   morgens!?    R.  Semuel  b.  Ji9haq    erwi-  -m  ,-;■<'?  n\S  rpV  p  mV^N  ''ZT  N^  s:;-)  n!2N  S>nN 
derte:  Hier  wird  vom  Sabbath  gesprochen,      -|?>"''?s  lani  H"''?  n\S  m^-"  "'in  n':'1°  miH''  "»am  p.s.25b 
da  an  diesem  die  Priesterwachen  wechseln.      nn^Ca    ^S1  JTiD'^2    inS    ITiZ   p  EST   ::py*  p 

—  Nach  unserer  früheren  Auffassung  aber      ̂ p^«^  p  nT>"^'?N  '::n:  sH  .S1-n'"tt'on  '':m  NJncoi.b 
wurde  ja   mehr   [als   viermal]    gelost!?    —                                                        jn'lin"'  ̂ 2*i:  xHl 

Sie   kommen   nur  morgens,  [wo  ausgelost .,-  Qij^.n  -,^^  nnNZ  r^-Z'^l  nyü-nz  iy  Tt:| 
wurde,]  wem  es  morgens  zufalle  und  wem      n^B-nz  ICuy^'niJ^D  inr  tTbl  nins  n"?  It^'y 
es  abends  zufalle.    

ilJ,'DC  '31  DltS'O  +  M   57       I       'picy   P  56     I      a  +  M   55 

Zr.M  VIERTEN  Losen:  Neue  und  al-  ||  ̂,^^..  ̂   .^  „  ̂̂ ,,  ̂   ̂^  '||  ̂.^j,,  ̂ g  ||  ,„„  .^ TE  a.  Unsere  jMisnah  vertritt  also  nicht  [|  j,^,^  p  63  ||  td^eht  +  M  62  ||  pns'  la  lanj  M  61 
die  Ansicht  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob,  denn  [|  'toS  onas  M  66  |[  s':m  M  65  |[  nnnca  M  64 

es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagt,  ™  ||  Kinn  — M  69  j|  ais-a  M  68  |!  Dit?o  +  M67 

wer    die    Opferteile    auf    die    Altartreppe  
■''^"'"'^ 

brachte,  legte  sie  auch  auf  den  Altar.  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  Einer  ist  der 

Ansicht:'"/«  der  Älenge  des  Volks  besteht  des  Königs  Herrliehkeit,  während  der  An- 

dere der  Ansicht  ist,  dies  sei  Gott  gegenüber  nicht  schicklich'"'.  Raba  sagte:  Weder 

ist  R.  Eliezer  b.  Jäqob  der  Ansicht  R.  Jehudas'"*,  noch  ist  R.  Jehuda  der  Ansicht  des 
R.  Eliezer  b.  Jäqob,  denn  sonst  würde  ja  weniger  gelost  worden  sein.  Wenn  du  aber 

einen  Autor  findest,  der  "fünfmal"  lehren  sollte,  so  würde  dieser  weder  der  Ansicht 

des  R.  Eliezer  b.  Jäqob,   noch  der  Ansicht  R.  Jehudas  sein'^. 

[EI    DER    Herrichtung    des  beständigen   Opfers    waren    neun'",  zehn,  elf 
ODER  ZWÖLF  [Priester]  beschäftigt,  weder  weniger  noch  mehr;  und  zwar: 

bei  diesem  selbst  waren  es  neun,   am   Fest  hielt  einer  die  Wasserflasche, 

105.  Ps.  60,9.  106.  Pr.   14,28.  107.  Wenn  die  Arbeit  geteilt  wird,  so  hat  es  den 

Anschein,  als  sei  sie  ihnen  lästiif.  108.  Nach  welchem  das  Holen  der  Kohlenpfanne  nicht  ans- 
gelost  wurde.  109.  Nach  jedem  niüsste  ein  Dienst  ausfallen.  HO.   Hier  wird  von 

der  Herrichtung  des  bereits  geschlachteten  Opfers  gesprochen,  die  ersten  4  Dienstleistungen,  die  S.  820 
Z.  9  aufgezählt  .sind,  werden  hier  niclit  mitgerechnet. 
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]-'2  n^'cy  jxr  ""-"n  co  b\i>  nTiibs  nnx  ti^  inz  also  zehn;  abends  waren  es  elf:  neun 
CTin  ö^jZ'1  nytJTZ  v^äy  Nin  la'jj  inxz  cziyn  bei  diksem  selbst  und  zwei  legten 

ny^i'p:  v;äi"  vxm  -Z";  "inNZ  nr^i':  Ci'y  n''i;  i:i:'  dir  zwei  Holzscheite  auf;  am  Sabbath 
C'':£n  crh  b\i'  njizh  '»r^'i:  ir^:'  ct':  cati'i  waren  ks  elf:  neun  bei  diesem  selbst 

jQic  b\i'  nTihyi  ̂ ~^?  T2  Jnn . -[in^ti'  p2ü':i  r.  und  zwei  hielten  die  zwei  Schalen 

scnir  ''^'i  S2\~i\si  ,s;n  '2"i"'"ics  .nim  Weihrauch  von  den  Schau broten;  am 
s^N  ;nr  n^:;:  rrsjr:  rs  ]inv  ''21  n:2\"i\si  Sabbath  während  des  Festes  hiiclt 

linr'i-  r^'C'2^  ':npi!2  \s:2t:  in'^:*  h'C'  i^ans  noch  einer  die  Wasserflasche. 

•]rr;i  sp'?c  \S1  C"'a  b'C  r>'n^h•S  ins    T';  onn  GEMARA.   R-  Abba,  nach  Anderen,  Ra- 
nnrtl'C  ■'CJ  Sin;  rroja  C^STTi  r;  Sw  iv^n;  1»  '"'  ̂ ^-  Hama,  nach  Anderen,  R.  Johanan, 

,,8,1S1S'-'1D32'^V  sr:n  ^:::  ps  r,«  '::'S  21  n:2N  nb  sagte:  Die  WasserHbation  ist  am  Fest  nnr 
"mili^ll  V'^JT  ';.■'?""  "ICj  inN  'C'"Sw  I^T'  'n^jn  iS  beim  Morgenopfer  erforderHch.  —  Woher 

|1>'!2tt'  "IlT  S':r.  t.-irj:  VJ:»'  in'jnns::  C>'-  "?;  ̂ ies?  —  Es  wird  gelehrt,  dass  an  einem 
"V'iiw  ü";*;""  rz  bu  "f^'^rh  TjO  "ISIS  ̂ nv  p  Sabbath  während  des  Festes  einer  die 

;"iy1  "ii^NJw  ü'jn:  'Jw2  C'i'v  ̂ 1V."i  ■'jti'  15  Wasserflasche  hielt;  wenn  du  nun  sagen 

-  -«^x  ly^V  2'nn  "riu  bu  Tt^rh  riV  IJ^S  CN  wolltest,  die  Wasserlibation  sei  auch  zum 

]''i';  l-^Jn  n'^b-;  invi  -1^22  nprr  W'i-;  ;-rn  Abendopfer  erforderlich,  so  wäre  dies""ja 
Ter;  'l^SI  'TS  Sr^'S"!  C;*""  r;  '?ü'  T'Sn'?  auch  am  Wochentag  der  Fall.  R.Asi  sprach: 

\2  üS  T';*'  mm  n";*"  Nj'im  nt^SV'  "inü'  bu  Auch  wir  haben  demgemäss  gelernt:  Dem 

npl  N:::n-i  rnr  \S  -',>"21  t;;i  snp  N:^"':  20  Wassergiessenden  rief  man  zu,  die  Hand 

T2-;:-\  ]^  'Ji::':;::-,  Xb  nn  i\S  in  Srr:S  mn  hochzuheben'",  denn  einst  goss  es  jemand 
\S  ̂ •\•;2•\  n>';i  Xnp  S:::'':  ,:  es  nn  1^2-;:i  in  auf  seine  Füsse  da  bewarf  ihn  das  Volk 

S~ir  nJV2  ""Cw  iri"'l  i";*  'Se  ir"i"1  1T*1  "'C;  "'''^  '^^^in  Ethrogim"''.  Schliesse  hieraus. 

Iti'V  nD''?w'  Cl^y'S  D"£"s''"'n  ';i   ':n     :pnnx  Es  wird  gelehrt:  R. Simon b.Johaj  sag- 
cays  "l&'V  ntt'isn  Caya  IC'V  ">21S  Ca^'SJ  -'.i  te:  Woher,  dass  beim  beständigen  Abend- 

rr^rr    ;;  ,ri;;; — •,  ^^T^o     ̂   ,,  „      opfer  die  zwei  Holzscheite  von  zwei  Prie- M  74      jl      inB-.S  V  73      |]      X2S  M  72      ||      S2T  M  71  ^ 

m  laspi  M  77  II  <2J-M76  II  nn«  M  75  II  ir  stern  aufgelegt  werden  müssen?  --  es 

.D"E  -  M  78   II   Tny'S  nim  TiyS      heisst:"\S'/V  sollen  die  Holzsclicitr  aufschieli- 
ten,  und  da  dies  auf  das  beständige  Mor- 

genopfer sicli  nicht  beziehen  kann,  da  es  lieisst:"'VJ//r  Morqe/i  soll  der  Priester  Holz- 
sc/ieitc  daraiij  anziindeii  und  darauf  schieliteii  C"*,  so  beziehe  dies  auf  das  beständige 
Abendopfer.  —  Vielleicht  bezielien  sich  beide  auf  das  beständige  Morgenopfer,  nur 

sagt  der  Allbarmherzige,  dass  es  einmal  geschehe  und  dann  wiederum!?  —  Dem- 
nach sollte  es  [an  beiden  Stellen]  heissen:  er  zünde  an.  —  Wenn  der  Allbarmherzige 

(an  beiden  Stellen]  geschrieben  hätte:  er  .  zünde  an,  so  könnte  man  glauben,  nur 
einer,  zwei  aber  nicht,  so  lässt  er  uns  hören,  dass  dies  sowol  einer  als  auch  zwei 

thun!?  —  Sollte  es  heissen:  er  zünde  an,  dann:  sie  sollen  anzünden,  oder  auch:  er 

schichte  auf,  dann:  sie  sollen  aufschichten,  wenn  aber  einmal  "anzünden"  und  das 
andere  Mal  "aufschichten"  gebraucht  wird,  so  ist  dies  so  zu  erklären,  wie  wir  oben 
gesagt  haben. 

R.  Hija  lehrte:  Zuweilen  sind  dabei  [im  ganzen]""dreizehn  [Priester  beschäftigt], 
zuweilen  vierzehn,  zuweilen  fünfzehn  und  zuweilen  sechzehn.   —   Es  wird  ja  aber  ge- 

HL  Dass  12  Priester  sich  bei  der  Herrichtung  befassen.  ■        112.  Damit  man  sehe,    dass  er 

nicht  zu  den  Saddukäern  gehöre,  die  die  Wasserlibation  nicht  anerkennen  wollten.  113.  Diese 

Frucht  (cf.  Bd  l  S.  292  N.  5)  wird  nur  am  Hüttenfest  zum  Gottesdienst  verwendet,  woraus  zu  entnehmen, 
dass  nur  an  diesem  Fest  die  Wasserlibation  stattfindet.  114.   Lev.   1,7.  115.   Ib.  6,5. 
116.   Cf.   N.    110. 
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lehrt:  zuweilen  siebzehn!?   —     Dies  weder  -r-.r  sH  S'nn   Itt'^'   riV2D'"S''Jnn"l   TC'V   -Z'Z' 

nach    der    Ansicht   des  R.  Eliezer  b.  Jaqob  inim"  •'2-\2  sSs'^^py  p  nr>"'\s 

noch  nach  der  des  R.  Jehnda" .  □''i::^pp~i  ncv^n::  "itJ'^n  "ICJ."  "inN2  Z^.p  ̂^ 
^^EI  DER   Herrichtung    eines    Wid-  cnaT2  2~ip  iD^tcrii'  G"'Jtt'2  ]"ni  n':)iDm 

I  DERS  WAREN  [elf]  Priester  BE-  5  oijE':;  '^jini  nnx:  •ti'N-'n  b:^ni  rx^n  ny^-'Ni 

schäftigt:  fünf  befassten  sich  mit  ninn  D^rii-z  "^j^m  c^j^'2  -t'pij;,-!  b;im  rpij,'n 
DEM  Fleisch  und  je  zwei  mit  den  Ein-  Q^j-^jn  qi-ii  ipti*  na'b'wi'z  n-i;m  ̂ ^vN2  mnn  n-i;,-ii 

GEWEIDEN,  dem  Mehl  UND  DEM  Wein.  Hts^ii'z  |i\"n  p'piDni  Dii2"ipn  c'':t:'2*'mjDT  \-i-i:'i 
Bei  der  Herrichtung  eines  Farren  ip^x  -ii:"iK  nij::-ip2  □i-'icN  ci-^n  n?:2  nu*':);:' 

WAREN  vierundzwanzig  JPriester]  BE-  10  pji'DH  2''-)pi2  2^-<.pnb  niil  CN  -T.''  i^-^pi:'' 
schäftigt:  von  Kopf  und  Hinterfuss  ^•^y^^'  lipj^T  ̂ ^^^  ̂•^,  |nir'':i 

erhielten  einer  DEN  Kopf  und  ZWEI  den     -,-jx  -,t2  i"--]::*  jmn"':!  ]'o't:"2-'\s:n  .x^/jji 
Fuss,  VON  Steiss  und  HINTERFUSS  ER-     -10^31^   112   nVi'tt*"  Hwai    utt'i;-'?   Vi:2   nr-Tn 

|vj| 

IvijJ 

HIELTEN  ZWEI    DEN  STEISS   UND  ZWEI    DEN        jy^    ̂ -^^^-^^  n^TSH    ̂ >*    tt'N    jnrn'jnnS    -Ja    11-1J1°  U..I.7 
Fuss,  VON   Bruststück   und   vSchlund  ,5  -xn'  njins  S"'j;a  n'?  nwji  ::tt'£n  n:in:  s^va  Foi.a? 
ERHIELTEN    EINER    DAS    BRUSTSTÜCK    UND        nVinru'S  "'tt'S  12  "'^^''tt*  21    "i^iS  n"'£i;'?  n'''?   ''>'2'":2 

DREI  DEN  Schlund,  beide  Vorderfüsse     ^j^  ,-it:''n'i:'  untt'V  nn^^  -"''?  120:2  mm  "'''2N'?  L..t,5 

ERHIELTEN     ZWEI,      BEIDE     SEITENSTÜCKE        -|.,.;t    ,-jnSV   nOXaC    '^'p^^    DNS    T«»    ''3'l"ni''B'3  Nm.is,? 
erhielten  ZWEI,  Eingeweide,  Mehl  und     ,-iU''ntt'  i'?"'3S*  ''3S  >"::itt'  crnjinr  ns  TiODTi  ins 

Wein  erhielten  je  drei.  Dies  gilt  nur  ,.„  ̂ 2^yn^  r,  •'js'?  ip2n  p  ns  ünD'V  -ai':'  naS-iL..i,6 

von  Gemeindeopfern,  während  bei  Pri-     -,via  i^i^si  n'?2po°  ein  ns  Cjnon  pns  ̂ 32 ''bs;.'» 
VATOPFERN  einer  DIE  GANZE  Herrich-     ni'D'Ott'  -D''nD'i-  "?>*  i:2'<b  Dntt'1  IT  1001°  n:in2  u.Vr 
TUNG  besorgen  konnte;  das  Abhäuten     ij^  ij;-!«-,  njino  msj:  i'?\si  n'?2pi:  nor;  1T2 
UND    DAS    Zerlegen    war    bei    beiden     -|nnÄ\s  \-i2Si  mn":!  Dtt'ün  ̂ t2i>'a'?  ■''7  nc'?  inriN 
GLEICHMÄSSIG.  j^j   g2     ||     .,„2,3  p  31     ||     »Ijt  M  80     ||     a'D^B -{- M  79 

GEMARA.   Es   wird   gelehrt:   Das  Ent-      m  84      1|      ita  mwa  nwai  atpen  M  S3      jl      nua^p: 
häuten  und  das  Zerlegen  kann  gleichmäs-  .ynr:  n»x  M  86   ii    'jnsn  P  85    I!    nTcic 
sig    bei    beiden   auch   durch   eiuen    Laien 
geschehen.  Hizqija  sagte:  Woher,  dass  bei  beiden  zum  Enthäuten  und  zum  Zerlegen 

auch  ein  Laie  zulässig  ist?  —  es  heisst:"'/^/>  Söhne  Akroi/s,  des  Prirsfcrs"'^  solle// 
Fcur/-  2111  f  de//  Alte/r  thuti^  nur  das  Feuer  auflegen  muss  durch  die  Priesterschaft  ge- 

schehen, nicht  aber  das  Abhäuten  und  das  Zerlegen.  —  Dieser  [Schriftvers]  ist  ja  an 
und  für  sich  nötig!?  R.  Simi  b.  Asi  erwiderte:  Ich  traf  Abajje,  wie  er  es  seinem 

Sohn  erklärte :'".£;'  sehlacJ/te^  das  Schlachten  ist  auch  durch  einen  Laien  zulässig.  — 

Wieso  kommst  du  darauf'"!?  —  Aus  dem  Schriftvers :'"j9«  it//d  de/'/ic  Söh/ie  sollt  c/irrs 
Priesteramts  warten.,  könnte  man  entnehmen,  dass  dies  sich  auch  auf  das  Schlachten 

beziehe,  so  heisst  es:"°JSr  schlaehfe  das  j/i//ge  Rind  vor  dem  Herrn  \  die  Söhne  Ah/-o//Sy 
die  Priester,  sollen  das  Blut  darbringen,  erst  von  der  Aufnahme  [des  Bluts]  ab  muss 

es  durch  die  Priesterschaft  geschehen  ;'"Vt  stem///e  die  Hand,  /i//d  er  schlachte,  dies  lehrt, 
dass  ein  Laie  zum  Schlachten  zulässig  ist.  Merke,  von  der  Aufnahme  [des  Bluts]  ab 

muss  es  ja  durch  die  Priesterschaft  geschehen,  wozu  heisst  es  weiter:  Die  Söhne 

Ahrons  sollen  &  [Fe/(er]  th/(//\}  Dies  schliesst  das  Abhäuten  und  das  Zerlegen  aus. 

Aber  dies  ist  ja  auch  sonst  nötig,  man  könnte  nämlich  glauben,  dies  brauche  nicht 

117.  Cf.  S.  824  Z.  23  u.  N.   109.  118.  Lev.   1,7.  119.   P  hat  hier  ''ansn,  obgleich 
mit  Heb. -Sam.  u.  LXX   übereinstimmend,    so    ist  dies   dennoch  Druckfehler,  wie    aus  anderen  Stellen  /.u 

ersehen.  120.  Lev.   1,5.  121.  Wieso  könnte  man  darauf  kommen,  dass  die.s  nicht 

zulässig  sei.  122.  Num.   18,7.  123.  Lev.   1,4. 
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XZrV""    m"ZV    "S'^T    jl'r    .SJ''aS    I^VT    Sp'^'C      dm-ch  die   Priesterschafl  zu  geschclicii,  da 
S'V"  i^    >"2w::~  niinr    '>'2T    s'?    S\~   ner      es  kein  Dienst  ist,  von  welchem  die  Sühne 

i..i.8ns  Z^irCn  pns  "»jr  m>*'i' Srno  S^X  nainr  abhängt,  so  lässt  er  uns  hören,  dass  es 
1^'X"  n^rpa  '"ir:;  ~~£~  nsi  es-"  rs  C^nnin  durch  die  Priesterschaft  geschehen  müsse!? 

"""'"  'CZ't~  ̂ 'i^'y^^b  "S  "(i'?  in>""t  ~j^~2  rnxj:  •■■  Viehnehr  ist  es  aus  folgendem  zu  ent- 

S~2rD-  C'i'y  ̂ "V;  'jw  IIT'D  ̂ m>"!;'?  S!2^S1  nehmen  :"'Z)ic.  Söhne  ̂ Ihroiis,  dir  Pries/ t.r, 
tiVJm  riTil"!  "nD  n^llS  tiVaa  n\"'i12T  Sn^^n"     sollen  die  Si-Ucke,  den  Kopf  und  den  Schmer 

"••■"'rrr;  rs  \~1~  2''i[:m' l^:  "itlSl  ir>'T  S[:'?2  S^      zurrclifles;cii\  wozu  ist  dies  uun  nötig,  von 
tr.Ä  rr'^in  rr:''  ü'^^S  rr^in  it  nn^T:::r;  ["i'cpmj  der  Aufnahme  |des  Bluts]  ab  muss  es  ja 

S^  Z"i>'  rr'?*"  rij"!":  S'V-''"j^1i"'  ̂ '-"^  Cn^S  m  ohnehin  durch  die  Priesterschaft  gesche- 
rZTZ.  .S'V^  C^iV  '~*t;  'j'^-n'S  Sn  njinr  iS''Vr  heu,  --  dies  schliesst  also  das  Abhäuten 

"rn"  N':2\S'i"' nin'';i  iluSn  ""l:i>'c'?   ̂ '?   Tf:b   l^'y*      und  das  Zerlegen  aus.  —  Vielleicht  schlie.sst 
dies  das  Auflegen  der  zwei  Holzscheite 

aus!?  —  Es  ist  einlevrchtend,  dass  dies 
einen  dem  Schlachten  ähnlichen  Dienst 

ausschliesst.  —  Im  Gegenteil,  dies  sollte  ja 

•jnj"!  n:i~r  S-^r  Ci"*  ""in;  "»JD'  ino  Sn  nJinr  einen  dem  Zurechtlegen  ähnlichen  Dienst 

ü'iu  ü^:nrn  Ciw  |~~S  ̂ IZ.  CJw  ir^V"  ■'"Slj'r  au.sschliessen!?  —  Dies"'"ist  nicht  einleuch- 

S'ü'p  S"jar;  2"  ~:;s'"ri*il'u  |1>"l:w  n'?::'?  UiaS  tend,  denn  der  Meister  sagte I'^'tv/^/  </.!■/■ 
"lp;n   p1  r'rr   ""prn    pZ  ''^^"i   "1T>'^N"''2n'?  T\'hM  Pricstry  soll  nllex  zusamvwn  darbringoittnd 

LT.i,i2^y  "tt'N  Ci>T;  S>''n"''?  Sn^jl  •">';  n>'::~iS1  C^'w'V  '"'''  "'''''■'''  ̂ ^Itar  in  Rauch  aufgehen  lassen^ 
Ci'V  12  ~.CS"l1'  ".21  ';riT\S  nrran  '?y   IwS  wSn      damit  sei    das   Bringen    der  Opferteile  zur 

Coi.b",as  "2S '21  ~,aS  J~^*l:  nr  "Ü^IS  'iri'n2rt:i  wS  .\ltartreppe  gemeint;  also  nur  das  Bringen 

Sin  Ti'2  2""  ~2~i>';2n  r,N  m'Dw  it  pnv  •'21  der  Opferteile  zur  Altartreppe  mu.ss  durch 

X^'S  n'':'  "^nS  \S*C  nma*  "liim  npilS  "ü'iy  25  die  Priesterschaft  geschehen,  nicht  aber 

"2"  X-.V  "21  "'?  r.'pr.t:  ]n2  ""mor  it  npna  das  Bringen  der  Holzscheite.  —  Das  .\uf- 

P-88  ifripm  S2na  «"^n  oyaop  nwoi  nn^at  M  87  schichten  der  Holzscheite  muss  also  durch 
...iivs  «n.-.sH'si  —  M  90  I  .v'B-— M  89  Ij  .s3'V2i  die  Priesterschaft  geschehen,  wozu  heisst 
93  ::  c';n;  +  M92  :  's;  '3n  n'eu'?  P  91  ij  n:in3  e?>:  sie  sollen  aufschichten}?.  —  Dies  schhesst 

.iTim  +  M  94  II  ir;'^«-  M  ̂ j^g  Abhäuten  und  das  Zerlegen  aus.  Also'" 

nur  das  Bringen  des  "Holzes  braucht  nicht  durch  die  Priesterschaft  zu  geschehen,  wol 
aber  das  Auflegen  [auf  den  Altar].  .SV*'  sollen  thii/i.,  dies  ist  an  und  für  sich  nötig,  sie 
sollen  aufschichten,  zwei,  die  Söhne  Ahrons,  zwei,  die  Priester,  zwei;  wir  lernen  also, 

dass  bei  einem  Lamm  sechs  [Priester]  erforderlich  sind.  R.  Hamnuna  sprach:  R.  Eleäzar 

wandte  dagegen  ein:  dies  spricht  ja  von  einem  jungen  Rind,  und  bei  einem  solchen 

müssen  es  ja  vieruudzwanzig  sein!?  Er  erklärte  es  aber  selbst:'".!/// ö'tf.f  Holz  über 
dem  Feuer  auf  dem  biliar,  bei  welchem  [Opfertier[  werden  Holz,  Feuer  und  Altar 

genannt?  —  beim   Lamm'". 
R.  Asi  sagte  im  Namen  R.Johanans:  Wenn  ein  Laie  das  Holz  aufschichtet,  so 

verfällt  er  der  [Todesjstrafe.  —  Wie  mache  er  es?  —  Er  nehme  es  auseinander  und 

schichte  es  wieder  auf.   —  Was  bezweckte  er    damit!?    —  \'ielmehr,   der    Laie    nehme 
124.  Ib.  V.  8.  125.  Dass  das  Auflegen  der  Holzscheite  durch  einen  taien  geschehen 

dürfe.  126.   Lev.  1,13.  127.  Das    in    Cod.    M  fehlende,   hier  übersprungene  Stück 

giebt  keinen  Sinn;    übrigens    ist    diese    ganze    Stelle    vollständig    korruinpirt,    es    scheint    hier  eine  Ver- 
schmelzung verschiedener  Lesarten  vorzuliegen.  128.   Lev.   1,12.  129.  Welches 

morgens  als  beständiges  Opfer  dargebracht  wurde;   das  Feuer  vom   beständigen  Opfer  reichte  auch   für  die 

I     übrigen   Opfer  des  ganzen  Tags. 
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es  auseinander  und   ein    Priester   schichte  n't-;   nT2  nSlDBI  ̂ ^"^2    m^tt'rw'    mir>*  -\b    tT' 

es  wieder  auf.  R.  Zera  wandte  ein:  Giebt  nm  S'n  NC':"'!  nTir>'  rpz"  Z'-,n£1   ClIIS   nnV""«' 

es  denn  einen  nachts  stattfindenden  Teni-  "m  ICSI  SNI  SCd  nTl2>*  rhnri  Jti'l"  ncrnS'"' 

peldienst,  zu  welchem  ein  Laie    nicht    zu-  |fl-    riCr,n'?    VT-    tt'Tp    ];nr    "ZT    -,CS   'DS"?"^"' 
lässig  wäre!?  —  Etwa  nicht,  [das  Aufräu-  ••  ,-nr>"  n'pnno  ü'T'p  nrrt:*  D'ipS  ini'  irs  nnc'? 

ehern]    der   Opferteile    und    des    Schmers  ■'2T  ncs  ncn"«  ':n  -,-:r,\S  'r  N'?S  S't:'|:  n"?«! 
ist  ja  ein  solcher!?  —  Dies  ist  der  Schluss  Z'T;    nv;    ̂ :tl'    -,Trt:'   nr   jinv    ';-!   nc.x   '2S 

des  Tagdienstes.  —  Das  Abheben  der  Asche  N\S  sr",  rh  rppnc  S\-  ZV  m"12V1  ̂ \s:-  Z"n 

ist  es  ja!?  —  Dies  ist  der  Anfang  des  Tag-  'C  SVn    sn    n\TL:'cnw\S'' C''2    "Vrr    .--,-;:  j^,"' 
dienstes,  denn  R.  Asi  sagte  im  Namen  R.  w  micrf  nr-iya  1^102   -2V'"]'Z'l-  nciinz  -rr-i? 

Johanans,   dass    wenn    fein    Priester]    zum  D''''2  N^>"r  CV   r\1^2';-t   Snc-'c''    Z'i';    'IV;   ';'^' 

Abheben  der  Asche  die  Hände  gewaschen  Cmil   ünrs  nm   D"''2   a^-;2    üh   nb^h  rni2V 

hat,  er  am  folgenden  Tag  die  Hände  nicht  nVi'C  pin  ncnn  nm  S\-i  XCCl  mi2>'  rpD 
zu  waschen    brauche,    weil    er    dies    beim  -"h";  r""-  nm  cr  r,Tr>n  S^cc'^  ~^~'i'  -Z";:ii 

Beginn   des   Dienstes   bereits   gethan    hat.  i-^  N''V::  s''  "iT'c'  n''h';  2"n  !T  ]\S  'c''2  S"V2  nn'C 
—  Demnach  ist  dies  ja  ein  Einwand!?  —  mir>'  r>nm  -"ir'ni:'  'iSw  ncn'J  -im  C-S 

Vielmehr,  ist  dies  gelehrt  worden,  so  wird  j:S  sm  *'&•}<  21   Sa\-i\S'l   snuiT   10  ncs    S'u 

es  wie  folgt  lauten:    R.  Asi  sagte  im  Na-      VJ"  CS  iSTl  ISi'  ni'i'^^r:  Cnh  ncs'  "2-  \:r\  s"?  i'tloo". 

men  R.  Johanans:  Wenn  ein  Laie  die  zwei      ""jr^p  üb  Z'T;  '-'T:    'Jtt'  ]CT    l'?\S'l    nCTiCn  pT^""''"' 

Holzscheite   aufgelegt  hat,   so   verfällt    er  lmi  snjpn  n'?  n\Sl  in  ̂ :r,p   Snjpn  n'?   n""^!   "p 

der  [Todes]strafe,  weil  dies  ein  Tagdienst      ''21  N1V  '2T   nb   rppnc   ncST    Sr\S1   "":np   s'' 
ist.  Raba  wandte  ein :  Demnach  sollte  da-      ntz    nhcSI    rn\2';    nnnx    'li'^'wi'    m  i2>'   -b   tt'" 

für  das   Losen   erforderhch    sein!?    Er  hat      "'ini  S''"  NCCT  rn)2';  rpc  ü'-lSl  c^nis  ■•nm"'Fol.2« 
aber  folgende  Lehre  übersehen:  Wem  das      iCST    S'n    SCCM   rn^2';    n^nn    'fi'tn    nCTin 

Abheben   der  A.sche   zufiel,   dem  fiel  auch  « irs    !na'?    jttnn    nonnV  VT"   t^Tip  pnv   "'anJSLs;» 

das    Aufschichten    des   Feuerhaufens    und      ,    c"B^y2"86n  kio'oS  -j-  m  96     ||     n«  'cx  —  M  95 das    Auflegen    der    zwei     Holzscheite    zu.      —  i^r  i     |[    «n  +  M  99    || .  'jtysi  M  98     i[    nri  B  97 

—  Demnach  war  nur  für  den  Tagdienst  -r  ̂   -i  x^i  +  M  3  ;;  «aan  +  M  2  :  wa 

das  Losen  erforderlich,  nicht  aber  für  den  •'''  •'"'^ 
Nachtdienst,  —  da  ist  ja  [das  Aufräuchern  der]  Opferteile  und  des  Schmers!?  —  Dies 

ist  der  Schluss  des  Tagdienstes.  --  Da  ist  ia  das  Abheben  der  Asche!?  —  Wegen 

jenes  Ereignisses^".  —  Demnach  wäre  niu'  für  den  Tagdienst,  dessentwegen  ein 
Laie  der  Todesstrafe  verfällt,  das  Losen  erforderlich,  nicht  aber  für  einen,  dessent- 

wegen ein  Laie  nicht  der  Todesstrafe  verfällt,  -  da  ist  ja  das  Schlachten!?  —  An- 
ders ist  das  Schlachten,  weil  damit  der  Tenipeldienst  beginnt.  Mar-Zutra,  nach 

Anderen,  R.  Asi,  sprach:  Wir  haben  ja  aber  anders  gelernt:  Der  Beamte  sprach  zu 

ihnen:  Geht,  schauet,  ob  die  Zeit  zum  Schlachten  schon  herangereicht  ist;  er  lehrt 

also  nicht,  ob  die  Zeit  zum  Auflegen  der  zwei  Holzscheite  herangereicht'"ist!?  —  Er 
lehrt  nur  das,  wofür  es  keine  Gutmachung  giebt,  nicht  aber  das,  wofür  es  eine  Gut- 

machung"'giebt.  Manche  lesen:  R.  Zera  wandte  ein:  Giebt  es  denn  einen  Dienst, 
dem  noch  ein  anderer  folgt,  der  für  einen  Laien  nicht  zulässig  wäre !?  -  [Das  Auf- 

räuchern] der  Opferteile  und  des  Schmers  ist  ja  ein  solcher!?  —  Dies  ist  der  Schlu.ss 

des  Tagdienstes.  —  Das  Abheben  der  Asche  i.st  ja  ein  solcher!?  —  Dies  ist  der 

Beginn    des  Tagdienstes,    denn    R.  Johanan  sagte,   dass   wenn   [ein    Priester]   zum  Ab- 

130.  Dass  sie  durch  die  freie  Ausübung  in  Gefahr  gerieten.  131.  Demnach  ist  das  Auf- 
legen der  2  Holzscheite  ein  Nachtdienst.  132.   Man  kann   die   Holzscheite  wieder  herahnehinen- 
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«■»lyp  N^S  mir;  rhnntl  ü'np  nsrty  tt'lp"?  y-Vi  heben  der  Asche  die  Hände  gewaschen 
j.»..24b-iaN  "DS  "2-1  -itlS'lcnVS  "m  T:rs' \S  S^S  hat,  er  am  folgenden  Tag  die  Hände  nicht 

'«»Nl-  r"n  C'Jy  nv;  "itt-  m^DÜ'  nr  ]inv  "21  zn  waschen  brauche,  weil  er  dies  beim 

7]rr;'2  x'l'S  sr-,  n'?  ri-prr:  X"n  nan  nn:>n  Beginn  des  Dienstes  bereits  gethan  hat. 

ib.8s>s7»nr?D'  "2°  S'jnm  D^^S  S'Vr  s'?1  D^'S  "yrin  "•  —  Demnach  ist  dies  ja  ein  Einwand!?  — 
'rn  Z^'j-;  "in;  ':C'  nn^c;  rCV  JCnn  n::r.ri2  Vielmehr,  ist  dies  gelehrt  worden,  so  wird 

X^::"::^  jrn::Sir  n!2i'y  ̂ :S2  n'?  •C-'S''  nr^Sp  es  wie  folgt  lanten:  R.  Asi  sagte  im  Namen 

]\S  2"2  N*"';;  nn"?;  n""^*;  r^n  nn  ncn  mr.Vl  R.  Johanans:  Wenn  ein  Laie  die  zwei  Holz- 
ncnt:'  "-m  C"2  X'V-  x""  '"l'l'-  "'^V  -""'^  "^^  scheite  anflegt,  so  verfällt  er  der  |Todes|- 

S-.:^"':^'?  NT!  sect  nTC;  n'?nrn''  nt:^^  "'JNC*  m  strafe,  weil  dies  ein  vollständiger  Dienst 
rrM-;  -"--S  Z'^'S  mir;  D^S  "V^  -:^r,  -nr;T  ist.  Raba  wandte  ein:  Demnach  sollte  da^ 

-112-;  rjIC  C"-n21  cn^S  nm  D"£  "V-  '^'^  fih-  das  Losen  erforderlich  sein!?  —  Ist 
n'-w'  -w-;::  ClwC  "w'in  r,cnn  nn  st  S::J:n  etwa  das  Losen  dafür  nicht  erforderlich, 

'liJ  ]:s  r^S  -wS  ::t  Sa"n\S1  SIlJIT  -12  laS  es  wird  ja  gelehrt,  dass  demjenigen  dem 
pr  >•";-  CS  ISTI  ISi  nii:::2n  znh  nas  srjn  i^'  das  Abheben  der  Asche  znfiel,  anch  das 

■jH 'Jrp  s'"  Z''T;  "-."T:  -m'D'pr  iS"«"!  iTlITCT  Auflegen  der  zwei  Holzscheite  zufiel!?  — 

s""  SiiJpn  nS  ri\Sl  in   "anp    iS*in:pn  n*?   n'^bl      Er  meint  es  vielmehr  wie  folgt:  sollte  da- 
rjnp      für  besonders  das  Losen  erforderlich  sein!? 

.^'o-M7    II    n'^nni  Win  m'6    i|    0  +  v  5      —  Wie  wir  erklärt  haben"".  —  Demnach  wäre nur  für  den  vollständigen  Dienst,  dessent- 

wegen ein  Laie  der  Todesstrafe  verfällt,  das  Losen  erforderlich,  nicht  aber  für  einen, 
dessentwegen  ein  Laie  der  Tode.sstrafe  nicht  verfällt,  —  da  ist  ja  das  Schlachten!? — 
Anders  ist  das  vSchlachten,  weil  damit  der  Tagdienst  beginnt  — .  Demnach  wäre  nur 

für  den  vollständigen  Dienst  das  Losen  erforderlich,  nicht  aber  für  einen  Dienst, 

dem  noch  ein  anderer  folgt,  —  da  ist  ja  [das  Aufräuchern]  der  Opferteile  und  des 
Schmers!?  —  Dies  ist  der  Schluss  des  Tagdienste.s.  —  Da  ist  ja  das  Abheben 

der  Asche!?  —  Wegen  jenes  Ereignisses"'.  !\Iar-Zutra,  nach  Anderen,  R.  Asi,  sagte: 
Auch  wir  haben  demgemäss  gelernt:  Der  Beamte  sprach  zu  ihnen:  Geht,  schauet, 
ob  die  Zeit  zum  Schlachten  schon  herangereicht  ist;  er  lehrt  also  nicht  von  der 

Zeit  zum  Auflegen  der  zwei  Holzscheite"'.  —  Er  lehrt  nur  das,  wofür  es  keine  Gut- 
machung giebt,  nicht  aber  das,  wofür  es  eine  Gutmachung  giebt. 

133.   Dass  er  dessentwegen  der  Todesstrafe  verfällt,  weil  es  ein  Tagdiensi  ist.  Bei  dieser  Antwort  ist 
übrigens  die   Partikel  kSk  einzuschieben,   da  der  T.   damit  von   der  ersten   Lesart  abk<nnint. 

-H-(|>^- 



DRITTER  ABSCHNITT 

ER  Beamte  SPRACH  zu  iHXEx:  Geht     jci  r^n   cn    "n^i   w^    niv^r^n    CiT:!  '^ 

SCHAUET,  OB  DIE  Zeit  ZUM  ScHLACH-     \xp-2    -;:iN    üNT^n   T^H  CN  nü"'ni:'r.' 
TEX    scHOx    heraxgereicht'    ist.    War     ->•  rmcn  "72  ijd'  "W'm  -:c\s*  "/üv^Z'  ]2  i<^rc' 
SIE   HERAXGEREICHT,   SO   SPRACH    DER  BE-       C^EÜ*  izb  DTa'lH  HD^V    '.p   IJDIX   NIHI   inDHZB' [ij] 
obachtexde:    Der    Morgensterx    [ist  ö  irni:'!  rr',r2  ";\xn-kS'  liz^-:  ri:i2bn  -!usc  rö';  pnj? 

da].  Mathja  b.  Semüel  sagte:  «Ist  die    jn::  nrnn  nEnts'n  P''2b  ini^i^iini  -icnn  rx 

GAxzE  Ostseite  hell,  bis  Hebrox?»  uxD     "PD' U'~pc2  mi   fen   m   n'pT't:,-!   n-izb   bn;z!b.2ob 

DIESER  erwiderte:   jawol.   Wozu  war     cv^  b^^ccri   '^n   ~b''2'C  '^r^'c   vb:-]   nx'  -jccn 

dies  xötig?  —  WEIL  sich  eixst  ereig-  je'?;'!!  Cili  'kj'nip  jlj;"!: 
XETE,    DASS    DER  MOXD    AUFGIXG    UXD    SIE  in  'Sp'r    "^Z    ~C"iS    ':'S>'Cw"'    '•Z"'    N'jn  .J^I^J  Col.b 

GLAUBTEX,     DIES    SEI     DAS    MORGEXLICHT.        jVtt'pSS    ]2    SCI":'  \S*pn:    nS>'    IDIS    SZ''p>"     'S'l 

Darauf  schlachtete  man  das  bestäxdi-  -äis'  hü'^'ü  \2  s\~:2'  i",~,rnz  'Np-.r"  :]N  'S\s 
GE  Opfer  uxd  brachte  es  ixs  Kremato-  -~t:2~  'rr'  '•:£  T'Sn  ~^1N  niD''''2n  h';  ri:"i2';n 
rium;  alsdaxn  führte  MAX  DKx  HocH-  -,\sn  n^is  Nn\"ir  p  min^  ^2~i  jTiznztt"  ly 

PRIESTER  IX  DAS  Tauchbad  hixunter.  15  a*"«  Zy~  bz  *.si"'i  ]'n2~2  t;  n-icn  ̂ 2  'J3 
Folgexde  Bestimmuxg  WAR  im  Tempel     ".irü"^    srvj:    -^h    n;:''"'rri   'N   wrs^a^  tt'\s 

EIXGEFÜHRT:   WER  SEIXE  NOTDURFT  VER-       ZmZSl   n\-l'?i"   NISD   2^   HSS   ;  p"'iaSp'°ü'''7>'12 
RICHTETE,  MUSSTE  Eix  TAUCHBAD  xEH-  cmzKa  jjs  Tpv  2~,  ii^s  'S-iir  ''^^a'a  ̂ ro 

MEx,  WER   Wasser  abschlug,   musste     psi  cmzsö  "la:  Sin  S2"i  nas  narji  üip^: 
HÄXDE    UXD    FÜSSE    WASCHEX.  t„   ji   3       ;;      _,^j.,,  y  2     ||      -in   pT   'JH   [ox]   ■'n»  M  I 

GEMARA.   Es  wird  gelehrt:   R.  Jismäel  js'trpsx  p  x:'3n   i  M  5    ||    n«— M  4    ||     tan  ':b 

sagte:  [Er  sprach:]  der  Morgenstern  glänzt,  ̂ i  9  !|  n  Ss—  M  8  ||  ioin—  m  7  ||  pia  +  M  6 

R.  Äqiba  sagte:  Der  Morgenstern   ist  anf-  .asp  -  M  lO     •]     iisb-'j  «a>s  kS»  n-S  «n« 
gegangen.  Nehoma  b.  Aphqasjon  sagte:  Der  [Morgenstern  ist  sclioii  in  Hebron.  Mathja 

b.  Seniuel,  der  über  die  Lose  gesetzt  war,  sagte:  Der  ganze  Osten  bis  Hebron  ist 

hell.  R.  Jehuda  b.  Bethera  sagte:  Der  ganze  Osten  bis  Hebron  ist  hell  nnd  das  ganze 

Volk  ist  schon  znr  Arbeit  hinans.  —  Dies  wäre  ja  schon  \iel  zn  spät!?  —  Um  Arbeiter 
zu  mieten. 

R.  Saphra   sagte:  Das    Gebet    [des    Erzvaters]    Abraham    findet    statt,    wenn    die 

Wände   schwarz  werden'.  R.  Joseph   sprach:    Sollen    wir    etwa    eine    Lehre    von    [der 
Handlungsweise]    Abrahams    entnehmen I?    Raba    wandte    ein:    Der    Tanna    entnimmt 

eine  Lehre    von    [der    Handlungsweise]    Abrahams,    und  wir    sollen   dies   nicht  thun!? 

l.   Ob  die  Morgenröte  schon  angebrochen  ist.  2.   Wenn  es  dunkel  zu  werden  beginnt. 
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V;!^;!nC';  h^r2^  'yr^Z'n   CVSI   N'jm  wy^  p"'-:^;  s'?  Ks  wird  nämlich  gelehrt: '15 /Ä  acMet/  Tag 

«i,.32i>  jV-iiHtt'  X'^N  n^''^'?   IttT  ZV-  ̂ rtt'  IC'^t:  ir,'^-.>"  «i^cv-  «/  .vw/^-  ]'orhaiU  zu  beschneiden;  dies 
fln.i9,27^,s  iprr   cmzs   crü*"": T^s:::'   mi"::':'  ;''::'l-::  lehrt,   dass   die   Beschneidung  den  ganzen 

.S2-1  n:::s  s'^N  -n  "'32   nS  Cw    i:2V  IwS  Cip^n  Tag  Zeit  habe,    nur   beeilen   sich    die  Kif- 

pis.58' D-nrS  "'r"iV""'n  pm'"-"''?  N"'wp  N'p"S-  rpv  2T  ■•■  rigen  zur  [Ausübung  der|  Gebote,    wie  es 
Vrw'r  r-ipi  nsnai  tt-C'r  t:na'a  nat:*  anya  nrnS     hcisst:  V/z/r/  Abraham  begab  sich  früh  am 

S'C'ip  \s;:  "''rnr  ■'■-wC  '•ac  -"'■tinw'JI  n^nj:!  Morgen  au  die  Stätte^  7V0  er  vor  dem  Herrn 

'nnwC'-Anc*  Z't'Z  wipj:n  iTan  ■''?mr"  S2'?"'ll  ̂ «/^//^Av/ /w/A'.  Vielmehr,  sagte  Raba,  wird 
cmas   "»JSw    "'D:    \S    sam"*  "»JTira    nH    mm      R.  Joseph  folgenden  Einwand  erhoben  ha- 

60,161.  cit:':;  "':::  \s  la'^a  7\r\''T^  rhm  mi''jri:Ä\ST' mben:  es  wird  gelehrt,  dass  wenn  der  Vor- 

^"y^l  Xün  ''n  "i!2Sl  mn  ri2'w"'a  aCVl  |pn  abend  des  Pesahs  auf  einen  Vorabend  des 

znf:.  -'Vu^  nttns  s'?  i:\-'iirx  hx:  jn"'::'':^  Srjn      Sabbaths  fällt,  [das  beständige  Opfer]  nach 

E..3,i6j-i,s  nSD.SI  l"?' "laSJtt*  Cn^V  nn''!!""  Cnsaa  Vn      sechs  und  einer  halben  Stunde  geschlach- 

naSiu     Z.T\!y)    nr-w"'    -riC2    Vn    ̂ STÜ""'    ■'jp^      tet    und    nach    sieben     und    einer    halben 

N«i.ii,i6  ̂ J^:;S  cmrs  '"'S-.u'"  'jpra  es  C'Va*^*  -h  nSCS"  i-.  Stunde  dargebracht  werde;   sollte  man  es 

<i»-2«.'.S2  IpT  cmaS";" -iCS;«'  -\-  nr*r''r  ZCV*  jpr  mit  dem  Dunkelwerden  der  Wände  schlach- 
nCSJw  '"n  rir''t:"'r  rwVI  Ipr  1:''2N  pn^"'  C^''^      ten'!?    —    Was    ist    dies    für   ein  Einwand, 

.6  27,1  n2"''w''2  rw'VI  ipr  IJ'^aS  rpj,"'  pnS"'  Jpr  T  \-''1*      vielleicht  wurden  die  Wände  des  Tempels 
.11.48,10  nr>'  nrvrs   iprt:  nar  ̂ xntt""  'r^f  ni:s:tt'  n'.n      schon  nach  sechs  und  einer  halben  Stunde 

.6.24,2  -iiiS"-,"  n;:s:D'  .-'n  n2"'C''a  rcn  jpT  cmas  -'o  dunkel,  weil  sie  nicht  ganz  gerade  stan- 
"h   Itt'.S    '?:;    '?tt'::.n    Wa    Ipr   n2>'    ̂ S    ZXrOf,      den;    oder  aber  war    es    bei    Abraham    an- 

.6.15,2  pcai  SIiT'  un  rninr  ̂ tt"::t:'" -.ry^S  "'an  nas  ders,  weil  die  Sternkunde  in  seinem  Her- 
irnina"  npCai    nSnw    nty'rs    ■'zn    n:2S'' ■|T>*'''?S      zen    innewohnte;    oder   aber,   weil    er  Ael- 

Qii82> ''r  irrs  C-'2S  C^p'^n  n;:S  :C,nN'?  ia-  hu      tester   war    und    im   Kollegium   sass!?    R. 

G".2«,5cm2S  >"!;w  "iwS  3py "  "l^iSJw  .-H:  minn -'.^i  Hama  b.  Hanina  sagte  nämlich:  Niemals 
Sa''S1  Z~b  S"'''n  la  i^iw  an  .-'''?  n::.S  'yj\  i^ipa  hat  bei  unseren  Vorfahren  das  Kollegium 

P I4I  hdb" a^rMTs^ll  Nn  +  M  ~\2  ||"^~-^M^  11  gefehlt;  als  sie  in  Mi9rajim  waren  hatten 
".•  nan  M  I7  :■  savj  —  M  16  ||  iw  +  Mi5  j|  D'''ni3  sie  ein  Kollegium,  denn  es  heisst;  "" GeJi^ 

.12^  mir.a  M  ig  11  s"nN  — M  18  vcrsanimle  die  pleitesten-  Jisraels\  als  sie  in 

der  Steppe  waren,  hatten  sie  ein  Kollegium,  denn  es  heisst:  '  Versajnnile  mir  sieb- 

zig Leute  von  den  Aeltesten  lisrae'ls;  unser  Vater  Abraham  war  Aeltester  und  sass  im 
Kollegium,  denn  es  heisst:  \ibraham  rvar  alt  ge'vorden  und  -d'olbetagt\  unser  Vater 

Ji9haq  war  Aeltester  und  sass  im  Kollegium,  denn  es  heisst:  ̂ Uiid  als  Jifhaq  alt 
geivorden  xvar\  unser  Vater  Jäqob  war  Aeltester  und  sass  im  Kollegium,  denn  es 

heisst:  "Die  Augen  /Israels  waren  stumpf  vor  Alter;  Eliezer,  der  Diener  Abrahams, 

war  Aeltester  und  sass  im  Kollegium,  denn  es  heisst:  '^ Da  sprach  Abraham  zu  seinem 
Diener^  dem  Aeltesten  seines  Hauses^  der  alles  das  Seinige  zu  verwalten  hatte,  was 

R.  Eleäzar  erklärte:  der  das  Studixim  seines  Herrn  beherrschte.  "/5(^w  ist  Da/nesei/, 
Eliezer,  R.  Eleäzar  erklärte:  Der  ans  der  Lehre  seines  Herrn^  schöpfte  und  anderen 

zu  trinken'^gab. 

Rabli    sagte:    Unser   \'ater    Abraham    hat  die   [Gebote   der[   ganzen   Gesetzlehre 
ausgeübt,  denn   es  heisst:  "  Weil  er  meinem  Befehl  gehorcht  c^r*.  R.  Simi  b.  Hija  sprach 

3.  Lev.   12,3.  4.  Gen.  19,27;  hier  ist  eigentl.  der  Vers  Gen.  22,3,  dessen  erste  Hälfte  ebenso 

lautet,  zu  erwarten.  5.  Was  erst  in  der  7.   Stunde  geschieht;  die  Gebete  sind  an  Stelle  der  Opfer 

angeordnet.  6.  Ex.  3,16.  7.  Num.   11,16.  8.  Gen.  24,1.  9.  Ib. 

27,1.  10.   Ib.  48,10.  II.   Ib.   24,2.  12    Ib.    15,2  13.   pirm   als 

Compositum  von  nSn  Schöpfender  u.  npca  Tränkender.  14.  Gen.  26,5. 
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zu  RabhT^Yidieicht  mir  die  sieben  Ge-  illi-J:  ';2'C'  Sa\S1  nS'S  ̂ 23  Sr\s''sn  mi'C  ';2Ü 
bote'-'!?  —  Auch  die  Beschneidung  hat  er  ''?  na^  •'r^-l^r^  \nri2  ]2  CS  n^"?  n::s"  n^^a.l 

ja  ausgeübt.  —  Vielleicht  die  sieben  Ge-  iriS  cmrs  Z^'p  "ZU  21  S::\-:\S1  2"  I'^S 

bote  und  die  Beschneidung!?  Dieser  er-  ri"l-r,"nns  T.mr,  I^H":;  j-'l'^ttTr,  ̂ rr.'V  ̂ "^"SS 

widerte:  Demnach  müsste  es  ia  nur  heis-  .=.  "^CIN ':xi,r:t:' p  N^PC  :  ns '^V^w' -"nr,  rnsi  ̂ nrra' 

sen:  /mmr  Gebote,  wozu  heisst  es:  meine  \SpT  •\-  SC^S'S  \-  -,2S  jS:::  :in  -'?;\S'  Nim  'C1 

Z<:/^rr;^!?  Rabh,  nach  Anderen,  R.Asi  sagte:  \Xpl  in  sSv  -^2::  Sini  C"''?-  Sin  S-,:\SK 

Abraham  hat  sogar  [das  Gebot  vom]  Speise-  SV'SS  ̂ ^*|"■!  T'  '"^-'^  n^V^^S  •;T'  ̂ ^^^^  S>-iSS 

Erub"  ausgeübt,  denn  es  heisst:  meine  Nt:\S  n''-;a\S  Sn:\SS  \Spl  in  Sa\S  n"'Vr\S1 

Lehren,    die    schriftliche    Lehre     und     die  i»  niTtin  ̂ r  ''JE  "fSn  ■in\S  li^S  Sn^SS  \spi  -],! 
mündliche  Lehre.  1:2X1  j-nrnr^'  t;  s>nss  \spT   •]-  ,-"':'   n::si 

Mathja  b.  Semuel  sagte  €t  und  die-     n;:s  s>nsN  \spi  "in  st:\s  n^vr's"  ;n  i-vs^n^"? 

SER    ERWIDERTE:    JAWOL.  Wer    erwiderte:  ]n2nr*ü'  T)  T'h  "CSV  rnT!2n  ̂ 2  "JE  T'Xn  IH"«" 

jawol,  wollte  man  sagen  der,  der  auf  dem  'dpTK'^n  "«ai  :'C1  l^b  Clläin  -rh^  \\-  n"^  -,I2«1 

Dach  stand,  —  er  träumt  und  er  selbst  den-  i^'  nJ2^   Stl"   mn'n''  ri:2"n    1J\S    nciS    '2T    S"'anni 

teti?  Wenn  aber  derjenige,  der  auf  der  E;rde  n':i>"1    ncn:^    üjr'^   '?D'  Tia\n   "OT   "rs:*  Tia\"l'? 

stand,  —  woher  wusste  er  dies!?  —  Wenn  •'21  Sin  iSr'^l  jSr'?  Vi"2C  nan  ̂ ^  ■ni3\n"^pa2 

du  willst,  sage  ich:  der  auf  der  Erde  stand  is:*^!  iSr*:^  >'^-.»£ai  n\-i  pi^cn  CV  ̂ SVatt'"  "^n" 
und  wetm  du  willst,  sage  ich:  der  auf  dem  ^Z'^Z'  n"'?!:  S2>>n  sar  -T^  '^ri'ü  S2£  21  laS 

Dach    stand.    Wenn    du    willst,   sage    ich:  su  trmir'?   '^j  \S  mmV   "nr^iC''  n:"'^  Sp£:  \S!:'?" "•■«' 
der  auf  dem  Dach  stand;  dieser  sagte  näm-  :n!2n  'an2   s'?"!   nan2    s'?   C'lSn  s'?  ntt'S'°S2n 

lieh,  der  ganze  Osten  sei  hell,  worauf  der  -f ia'CI  SÜ'J:'"ua  "w"p  Sü'a^n  SCmt^pn:  rVlOK 
auf  der  Erde  Stehende  fragte,  ob  bis  Heb-  l':a^21  Su^'tt'a  X'p  SU'^^'i'T  "Tl^w"  S^m  SJ"! 

ron,    und    er    erwiderte:    jawol;    wenn   du  Sn'l  -i'';a''C"l  ni";-;"  "wp  ni'2>"  'r.mn"  SS"?'! ^«"'S» 

willst,  sage  ich:   der   auf  der  Erde  stand;  ̂ m  nan  ffl 22     \\     W— M21     ||    n'j's  wn  M~2Ö dieser  fragte  nämlich,  ob  der  ganze  Osten  24  _  ||     p  s-i.vs«  'spi  in  M  23     ||    :onBiD  nai  nn«i 

hell  sei,  worauf  jener  fragte,   ob  bis  Heb-  |    "jtyi  M  27     |j     noin  M  26  ||  [n'=?]  M  25    j|    i-|-B 

ron,  und  darauf  erwiderte  dieser:  jawol.  II  "^  ■'^«t  +  m  30    |i    K,n  +  M  29     ü    ̂siotr  M  28 ^     „          1  .«nn'T  .sr.'T  V  32    !|    biet  VM  31 \\ozrwAR  DIES  NÖTIG  ü.  Kann  denn 

eine  Verwech.slung  eintreten,  es  wird  ja  gelehrt,  Rabbi  sagte,  die  Lichtsäule  des 

Monds  gleiche  nicht  der  Lichtsäule  der  Sonne,  die  Lichtsäule  des  Monds  steige 

nach  oben,  gleich  einem  Stock,  während  die  Lichtsäule  der  Sonne  sich  nach  beiden 

Seiten  zerteilt!?  —  In  der  Schule  R.  Jismäels  wurde  gelehrt,  es  sei  ein  wolkiger  Tag 
gewesen,  wodurch  sie  sich  nach  beiden  Seiten  geteilt  hatte.  R.  Papa  sagte:  Hieraus 

zu  entnehmen,  dass  an  einem  wolkigen  Tag  die  Sonne  überall'  ist.  —  In  welcher  Be- 
ziehiing  ist  dies  von  Bedeutung?  —  Beim  Trocknen  von  Häuten.  Oder  aber  bezüglich 
einer  Lehre  Rabas,  dass  nämlich  eine  Frau  weder  vor  der  .Sonne,  noch  mit  an  der 

Sonne  gewärmtem  Wasser  kneten  dürfe". 
R.Xahman  sagte:  Die  zurückbleibende  Wärme  der  Sonne"*  ist  intensiver  als  die 

Sonne  selbst;  desgleichen  kannst  du  an  einem  Essigfass"merken.  Die  Sonnenstrahlen" 

sind  intensiver  als  die  Sonne  selbst;  desgleichen  kannst  du  an  den  Regentropfen'' 
merken.    Das    Denken    an    die  Sünde    ist    schädlicher°^  als    die    Sünde    selbst;  desglei- 

15.   Welchen   auch  die  nichtjüdischen  Völker  unterworfen   sind;   cf.   Svn.   56a.  16.   Cf.  S. 

15  N.  63.  17.  Auch  an  sonst  beschatteten  Orten.  18.   Den  Teig  zur  Bereitung  der 

MaQgah.  IQ.  Dh.  die  von  der  Sonne  erwärmte  Stelle.  20.   Das  angezogene  Holz  ist 

intensiver  als  der  Essig  selbst.  21.  Die  durch  Spalten  dringen.  22.  Einzelne  Re- 

gentropfen sind  dem  nackten   Körper  unerträglicher  als  kalte  Waschungen.  23.   Die  Leiden- 



Fol.  29a  JOMA  lll.i.ij  832 

y^'^^Z^    a\l'^pz    S'tt'p    S^^pl"  "n'"::*    S-«'!!  cIku    kannst   du    am   Duft  des  Fleisches" 

.SC-pi::"  "wp     Sir.-Ci    srC'S    S"";«     S~n:ri  uu-ikL-n.    Der    Schluss    des    Sommers    ist 

'w'p     sn~S-i>'2"    norr;    ST'lp    Nm:n    •^'JC-C!  strenoer    als   der  Sommer  selbst;    desglei- 
1~rX  "'2^  i;:«     :srL:  l^  Src  "5'':^'21  srnn::  kannst  du   an   einem  geheizten  Ofen  mer- 

P,.2ii.i  inü"-  n':'\S   ':■>•   ni*:-:'^  2\nri   ̂ 2M   .s::V"i:  \S!:  r,  ken.   Die  Fieberhitze'"Mm  Winter  ist  stren- 

-inü'  "S  iSr'l'l  jsr':'  n"'?''i2J:  .T'jlp  ir  r^\S''''-a  ger   als   im   Sommer;    desgleichen    kannst 
"c"^    S~V    '<::t    ncs     :]S:'^"l    isr*?    ̂ ^äS^    ~r"  du    an    einem   kalten    Ofen"  merken.    Ver- 

|;,i6° '^iTl'"  """X   ns' •]'?   ■';!2l'?   nSvs'?'"  "lilDS    n'?w'r23  gessenes  ist  schwerer  zu  lernen  als  Neues; 
~>'w;    n>"wl    "Va*    'rs    nSy^    *?>'    n^^zm    ns  desgleichen  kannst  du  an  umgearbeitetem 

Sr  'w'mti'nS  *?>'  nr^rn  nn\-  inss  r,«  T^irZ'H'i  i"  Lehm"merken. 
no':'   'DS   '"rn    i::;s    "jICXT  nv'wr   n^'ü"   nv'w  R.  Abahu  sagte:    Was  ist  der  Grund 

hz  rpc    "iMw"   n^:   "]'?   T:"!*?'  -.nw'?    nnCS    ~^u'^:  Rabbis?  —  es  heisst :■'/)("/«  Gcsan^iiir/s/rr, 
nri:n  Sr\S  Sm  coin  'l^r  rilO  inos  r^S  rh'''^'  nach    der    Ilindiu    des   Morgens;    wie    die 

"iriDS  ~CNT  jS:;'"  sn':~  |:"'i::s  sp  2'r\Z^  rilT'a  Geweihe  der  Hindin'"sich  nach  beiden  Sei- 
"«''":""':   s':'   "n^S  ""'.rsi  jS::^  SSs  2^^\2h  "JiTJ  !'■  ten  teilen,  ebenso  teilt  sich  die  Lichtsäulc 

p:;'':;  ■'rnr"  vh  cpia  IC'a'?   .s;\S   \S!;   2inr^  des  Morgens  nach  beiden  Seiten. 
nr   y^^l2    ̂ y\    nosi"  "1T>'?S   ""J:"!   "itSS  r2^   i:;  R.  Zera  sagte:    Weshalb  wurde   Ester 

hu    ]rhtr\' 'h'ü'^j    -^h      "iry'l'S    ̂ rn    nr^S    TiS"'  mit  einer  Hindin'"  verglichen?   -      dies    be- 

pr    '?r    IT    n':'\S    ~C    'f'    i::iy°  ri'?\sr    ü^p^i'  sagt:  wie  die  Hindin  einen  engen  ]Mutter- 
]::•    ̂2    C'pni    r|S     r\'\T'it^     -■'jnp     nH;;;!:' -'"mund  hat  und  daher  dem  Männchen  stets 
nTPn  nx  Tl:-'^'  jnvatt*:  jn'^Sr.  n'l'Sn^  i'^n.iw  beliebt   bleibt   wie   das   erste   Mal,   ebenso 
1»sH  S'jD  sS  "Jw"  rwfl'^   nSw^   Sa^'?''S   nt^W*  blieb  auch  Ester  dem  Ahasveros  stets  be- 

"'::   ~j:iST   ms:^   ümsrn    ÜVr    S^N    '?n:    \rc  liebt  wie  das  erste  Mal.  R.Asi  sagte:  Wes- 

Ai  36    ;:    spny  M  35    II     '"pa  M  S^T^T^la  halb   wurde   Ester   mit  dem    Morgen  ver- 
3Q    !'    nS'sS  B  38    II    n?  —  M  37    I[    (j'jyn  "jm)  nS"«  glichen?  —  dies  besagt:  wie  mit  dem  Mor- 
M  42     i:     DK  — M  41     jl     V'^  — M40     ||     ij  +  M  ctqxi  die  Nacht  abschhesst,  ebenso  wurden 

Sv    Er.  —  M  44     I.     n?vS.s...ir3Ni  —  JI  43     ||      T  ,si3 mit  Ester    alle  Wunderthaten    abgeschlos- 

sen. —  Es  giebt  ja  noch  die  Wunderthat  des  Hanukafestes'!?  —  Wir  sprechen  von 

solchen,  die  niedergeschrieben  werden  sollten"'.  Einleuchtend  ist  dies  nach  demjeni- 
gen, welcher  sagt,  Ester  sollte  niedergeschrieben  werden,  wie  ist  es  aber  nach  dem- 

jenigen zu  erklären,  welcher  sagt,  Ester  sollte  nicht  niedergeschrieben  werden!?  — 
Er  erklärt  es  vielmehr  wie  es  R.  Binjamin  b.  Jepheth  im  Namen  R.  Eleäzars  erklärt 

hat;  dieser  sagte  nämlich:  Weshalb  wird  das  Gebet  der  Frommen,  mit  einer  Hindin 

verglichen?  -  dies  besagt:  wie  die  Geweihe  der  Hindin  sich,  je  älter  diese  wird, 
desto  mehr  teilen,  ebenso  werden  die  Gebete  der  Frommen  je  mehr  diese  im  Gebet 
verweilen,  desto  mehr  erhört. 

Darauf  schlachteten  sie  das  beständige  Opfer  ft.  Wann,  wollte  man  sagen 

an  einem  gewöhnlichen  Tag  des  Jahrs,  so  brauchte  es  ja  an  einem  solchen  nicht 

durch  den  Hochpriester  zu  geschehen;  wenn  aber  am  Versöhnungstag,  wieso  konnte 

am  Versöhnungstag  [morgens]  das  Mondlicht  zu  sehen  sein!?  —  Er  meint  es  wie 
Schaft  und  die  Aufregung  schwächen  den  Körper  mehr  als  der  geschlechtliche  Akt  selbst.  24.  Der 

einen  unwiderstehlichen  .\ppetit  hervorruft.  25.  So  nach  RSJ. ;  nach  RH.  die  natürl.   Luft- 
wänne,   die  gegen  die   Kälte  zu   kämpfen  hat.  26.   Der  stark  geheizt  werden  muss,   um  ihn  zu 
erwärmen.  27.  Der  aus  altem,  vertrocknetem  Lehm  bereitet  wird.  28.   Ps.  22,1. 

29.   Eigentl.  des  Hirsches.  30.  Der  angezogene  Psalm  wird  Ester  zugeschrieben;  cf.   Bd.   III 
S.   5Q6  Z.   12.  31.   Cf.   Bd.   I   S.  365  Z.    15  ff.  32.   Dh.   die  durch  göttliche   Inspiration 

niedergeschrieben  sind:  cf.   Bd.   III  S.  555  7..  6  ff. 
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folgt:  als  er  sagte,  der  Morgenstern  leuch-  pir  T2.S    T    ='"Tl2r.-    üV::"i    n;:.sp    "'rn    sr\S 

te,   führte   man   den    Hochpriester    in    das  ni;S ':n°   '.nb^y^n  ri^zh  hMi  jnr  nmn  \S*;:i::  wen.ioca 

Tanchbad  hinnnter".  r,1>',-;  np'^C  i:)S'\s^s  n:::s  12^2  "  s'?  i^S  "IM 
Der  Vater  R.  Abins  lehrte:  Nicht  nnr  rp>'-   Dbr;    ÜTlb'Z'Z   rptt'n   rh^hl   nn:;:   ri'rip 

davon   sagten  sie   es'',  sondern   auch   vom  -  ni'DpJI   mnjl    minj"  ]'!::ip'\s'?N  mn   nim  SSt^coi.b 
Nackenabkneifen    beim  Geflügelopfer  und  rrit:'    "'^r    n*?    n::s    Nim    rh    "^l    Nin    Ni^li'r 

vom  Abhäufen  beim  Speisecjpfer:  geschah  b2  hb^-  nt'"''2\-l't:    IJi^Tr"  nb'Z'  l^'^SS"'  i'tt'ipa  „„.,00. 

es  nachts,  so  müssen  sie  verbrannt  werden.  D'lip''  n':"''?;    znpn    '7ri    ZV2  ümp   cr^  ripn  ̂""•'*'' 
—  Einleuchtend    ist  dies  vom  Genickab-  ]>2  cnp   n'?'''?^   ]''2^  :rr  ]^2  rnp"   ̂ n  nS-'-r 

kneifen  beim  Geflügelopfer,  da  die  Hand-  10  tt'np  ZV2  2^^'  '72  nn^C  ':rip"-'?"''?2  I'll  CV; 
hing    bereits   geschehen    ist,  beim   Speise-  :;np'''?  tt'np  irs  Sa'?"'!  N^  n'?"''?2  |\S  cvr  CVr 

opfer  aber  kann  man  ja  [das  Mehl]  zurück  cnSl  ns  ',TC"  SIV  "^l  2\1C  ̂ 22"''  'Z'M-  ̂ 2S  »Ij«^",'«' 
hinlegen    und   wiederum    tags    abhäufen I?  pivrn    ns    T''L:pm    r\2wr,    ins    j'^r'Trn    rsi 
Et  lehrte  es  und  er  selbst  erklärte  es  auch:      ns^n    nrO''?    umr   nC'V    Ti^S    ~^1DS    nrtt'2 

Die    Dienstgeräte   übertragen    die    Heilig-  i-  -jrr  ps  ü'^"    CC    ]~bz'-   b';    m::-/'  "ib^ZÜ'Z''  ̂ "'•"' 

keit  auch  ausserhalb  der  Zeit.  Man  wandte      xpi  jN::    N2n   'i:2S   bsz^'r.^   w'npn' '.S^NI  ül'?r 
ein:  Die  Regel  hierbei  ist:    was  tags  dar-      ■'I2J    ]'<2S    ''im    m2S1    ;\m2    sp    ~"'2w    2\"i1!: 

gebracht  wird,  wird  tags  heilig,  was  nachts      CV    pT    IDinii    pS   n'7''V  nSDpf' IDNp   Sn''Jrr:'' ||f;',jj 
dargebracht  wird,  wird  nachts  heilig,  was      n:2S  b^üZr^'  tt'H.tn  ''u7:iu   T  'üJ:  "T  ItiT  IDins ^'''■"' c>  '  »^  I  I  Men. ICO' 

sowol    tags    als   auch    nachts    dargebracht  •;"  ■<D*S  21  N:2\n\S1    STiTir   12   ̂ 'bc^   Cipü'   XJ"';"!  *='■'' 

wird,    wird    sowol    tags    als    auch    nachts  "nnDw   ]V2   ip'jDI   üip  N'Ptt'r    Si2\"l''  ■|S''2X   "ISS 
heilig;   hier  wird   gelehrt,  dass,   was   tags  bh^n  m     irppn   "niDtt*  102  nö'^'J  •imi!:2'\s'?a' 
dargebracht  wird,   tags  heilig  werde,   also  ~    ̂ ^^..^   „n7a7^:i^~i^~^j^,„  ,gj,  jj  45 
nur  tags,  nachts  aber  nicht!?  —  Vielleicht  |i    kw  nsapa  nin'j  nma  M  46         xoSc=  nsncn  n';"? 

wird    es    insofern  nicht  heilig,   um  darge-  M  50  ji  ■]'r\^  —  U49    j;    paia  M  48    ji    ■ib«--M47 

bracht  zu  werden,  wol  aber,  um  unbrauch-  ^  ̂ 2  j]  ova  B-np...'3np  -  M  51  ü  nS'^s.-.c-np  - 
bar  zu  werden.    R.  Zera  wandte  em:    Hat  ,,  L.,    ,  ,,  ., 

.iniSÜ3   M   57      I      B'2  N^'n  —  M   nf) 
er  die  Schaubrote  und  die  Schalen  [Weih- 

ranch] nach  dem  Sabbath  niedergelegt  und  die  Schalen  [Weihrauch]  am  Sabbath  aufge- 

räuchert, so  sind  sie  unbrauchbar";  was  mache  er  nun?  —  er  lasse  sie  für  die  nächste 
Woche,  denn  selbst  wenn  sie  da  viele  Tage  stehen,  schadet  es  nicht;  weshalb  nun^ 
sollten  sie  doch  heilig  und  imbrauchbar  werden!?  Raba  erwiderte:  Wer  diesen  Einwand 

erhob,  hat  zwar  Recht,  aber  der  \'ater  R.  Abins  lehrte  ja  eine  Barajtha";  diese  vertritt 
die  Ansicht,  die  Nacht  gelte  nicht  als  Defekt  der  erforderlichen  Frist,  wol  aber  der  Tag. 

—  Sie  .sollten  ja  aber  mit  dem  Anbruch  des  Abends'"  heilig  und  unbrauchbar  wer- 
den!? Rabina  erwiderte:  Wenn  sie  dann  fortgenommen  werden.  ]\Iar-Zutra,  nacli 

Anderen,  R.Asi,  erwiderte:  Du  kannst  auch  sagen,  wenn  sie  dann  nicht  fortgenommen 

werden,  denn  es  ist  ebenso,  da  sie  nicht  vorschriftsmässig  niedergelegt  wurden,  als 

würde  sie  ein  Affe  niedergelegt  haben". 
33.  Dh.  die  Erzählung  von  der  Verwechselung  ist  eine  Sache  für  sich,  zu  der  der  Satz  ''alsdann 

führte  etc'  nicht  mehr  gehört;  dies  geschah  also  an  einem  gewöhnlichen  Tag  u.  zwar  handelte  es  sich 
überhaupt  nicht  um  den  Hochpriester.  34.  Dass  man  es  verbrenne,  wenn  es  nachts  geschah. 

35.  Weil  sie  volle  7  Tage  auf  dem  Tisch  liegen  müssen;  beim  .\ufräuchern  des  Weihrauchs  wurden  die 

alten  Brote  entfernt  u.  frische  niedergelegt.  36.   Kine  solche  kann  durch  einen  Einwand  nicht 

widerlegt  werden,  vielmehr  nuiss  der  Einwand  beseitigt  werden.  37.  .Vm  folgenden  Freitag, 

u.  da  sie  bereits  in  der  Nacht  vor  der  Frist  auf  dem  Tisch  lagen,  so  können  sie  nicht  mehr  für  die  fol- 
gende Woche  brauchbar  sein.  38.  In  der  Nacht  zum  .Sabbath  wurden  sie  nicht  niederge- 

legt und  das  Niederlegen  von  vorher  gilt  als  ungeschehen. 
Talmud  Bd.  II 

105 
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s*"«  ni"i':  n"C":  z*'';-  S':^r:    rLT'-pcz  n\-  Foi.ckxdh  P.i;sTiMMrxG  war  m  Tk.m- 

foi.:K)  ri'VC  r-t1S  rsr  srs  "Z-'-iCS  .S2>"l:  \s:::  z'T      wa.    kixgki-üiikt.    Allerdings    die    Füsse, 
irx  "CS  "ZT  -,aNT  "as  ̂ 2-\h  n"^  y'DS  rpt'Cb      wegen   der    spritzenden   Tropfen,    weshalb 
r;S-:"w"  ":£■:*''';-, 'r; '">"r  r,'iiTr:z  SVw   Z-ixS      aber  die  Hände!?  R.  Abbü  erwiderte:  Dies 

'.Z^''^^  ;"'w   r:2  ̂ >'    r;h   a^Tri'  nrsC"   rrrzi  ■■.  besagt,   dass  es    thunlich   ist,   sie  |mit  der 

r,'ip   n'^b    -,1ZS   '^Z'.pr^z   -a"i   S22   ZT   las      Hand|  wegznwisclien.  Dies  ist  eine  Stütze 
r\S-;:  übt  'S  SCÜ'S  r\S-i:T  "S  ̂ "^S  ■";'-  >'CC'      für   R.  Ami,  d^-nn   R.  Ami  sagte,  es  sei  ver- 

«'■«'rC'T  Sr^-i  S*^  r-iwH   TS'^c'-  --ir.  n:"";  S*?       boten,  mit  Urintropfen  auf  den  Füssen  ans- 

»"•"'■  y;  -Sli^  s:w"  "SC";  r\S^:    r;;\S",   ̂ C^>"    r"'Si:i      zngehen,  weil  diese  den  Anschein  erwecken, 

.•s-n'rz  VT  m'^rS  'n'Z'Z  '";  nSVJ  n5r,\Sl' IICZ  i»  ihm  sei   die   Harnröhre  abgeschnitten,  wo- 
dnrch  seine  Kinder  in   den   Ruf  kommen 

könnten,  sie  seien  Bastarde. 

R.  Papa  sagte:    Hat  man  Kot  an  der 

betreffenden  Stelle,  so  darf  man  das  Semä" 
,  nicht  lesen.   —    In  welchem  Fall,  wäre  es 

':2::  z:r'"V"  j'inrs    ̂V^:"'    sS    b'CZ   Sinm    d::"      zu    sehen,   so  ist  es  ja  selbstredend,    wäre 
.,>,    .«.„   sjs..."  .;2rj:2   ZCn    DJCJ   sSs    iC'n      es  nicht  zu  sehen,  so  ist  ja  die  Gesetzlehre 
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S"^    SIC"    rn   "i^S    ;'n~,"Sr;    '^•;    -■'t'C-   -"rnr.;!      nicht  den  Dienstengeln  gegeben!?  —  Dies 

r::::  :':nz:2  r::".:  *?i:s^  ̂ rs  nr.w''?  s'-S  r^::S      handelt  von  dem  Fall,  wenn    es  zu  sehen 

-z'  pn:  zn   -ilSS    -''rr;-    S:"':S1    'VT'"'  VT^i"  io  wäre,    wenn    er    sitzt,    nicht   aber    wenn  er 
S;':ST  "VT  •;-^Z  •■:::  rr,r:Z'h  l'?"'2S  S:S"1    pni"'      steht.  —  Womit  ist  es  hierbei    anders  als 

I'SriyT      wenn  jemaftd   Kot  an  seinem   Körper  hat, 

!"il->i,-,L:   i'"'5'N   r.invS'  r,-ivS   :::"•  r-;x  fl^^^f      denn  es  wird    gelehrt,   dass  wenn   ieniand 

'  ftl'Jg' r'^"'~"'P  '1"'"^'i'"1  ̂ h-'Z'^  Z'Tzr:  b^Z'C•'^^' -•;    ̂y|        Kot  an  seinem  Körper  hat,  oder  wenn  je- 

'""  -"pS  f>^Z^   D11Z    13   a-ipci    bni    \rc  hzm  as  mand    die   Hände  im   Abort    hält,    er  das 
Semä,  wie   R.  Hona  sagt,  lesen,    und   wie ■-':" 

_    _      -  .M  60         r'i:  it  M  5Q     i|     'tru  2t  M  58  '  '    •  '    *' 
62         ■-.;  inn  n-f^m  JI  61         '=:i  i»n  ':es  P    .iB-n      ̂ -  Hisda  sagt,  nicht  lesen  dürfe!?    —    An 
•  -v'^O^f  65      1-I-P64         v2  — ji  63        i"T  B      der  betreffenden   Stelle  ist  der   Kot    sehr 

."riTj  xmö-  M  66        ■,  -f  P      eklig,    an   anderer    .Stelle  ist    er    nicht  so 
sehr  eklig. 

Die  Rabbanan  lehrten  eine  Halakha  bezüglich  der  Mahlzeit:  Wenn  man  hinaus- 

geht, um  Wasser  abzuschlagen,  so  wasche  man  eine  Hand  imd  trete  zurück  ein; 

hat  man  inzwischen  mit  jemandem  gesprochen  und  sich  aufgehalten,  so  wasche  man 

beide  Hände  und  trete  zurück  ein.  Man  soll  aber  nicht  die  Hände  drau.ssen  wa- 

schen und  nachher  eintreten,  wegen  des  Verdachts*",  vielmehr  trete  man  zuerst  zu- 
rück ein,  setze  sich  auf  seinen  Platz,  wasche  beide  Hände  und  stelle  den  Wasserkrug 

vor  die  Tischgäste  hin.  R.  Hisda  sagte:  Dies  nur,  wenn  man  nachher  nur  trinken 

will,  wenn  man  aber  essen  will,  so  darf  man  auch  draussen  die  Hände  waschen 

und  |nachher|  eintreten,  weil  man  weiss,  er  würde  sich  geekelt  haben.  R.  Naliman 

b.  Ji9hacj  sagte:  Bei  mir  gilt  dies  sogar  vom  Trinken,  denn  man  weiss,  dass  ich  sehr 

eklig  bin. 

[lEMAXD    DURFTE,   BEVOR  ER    UNTERGETAUCHT,    IN    DEN  TeMPELHOF   ZUR  DIENST- 
LEISTUNG EINTRETEN, SELBST  EINReINER.  FÜNFMAL  UNTERTAUCHEN  UND  ZEHNMAL 

(HÄNDE   UND   FÜSSE]  WASCHEN  MUSSTE    DER  HOCHPRIESTER  AN    DIESEM  TaG,    ALLES    IM 

i    Heiligtum,  über  der  Parvakammer,  mit  Ausnahme  dieses  einen  Mals.  Man  brei- 

39.  Cf.  Bd.  I  S.   1   N.   1.  40.   Er  habe  die  Hände  nicht  gewaschen. 
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TETE   ZWISCHEN    IHM   UND   DEM  PUBLIKUM       ",*G   hz'    pD    1D~1S°      \~d72   HC   "in   nrEH    ni2|iv,l| 

EINEN  Vorhang  aus  Byssus  aus.  T'cyn  ]''2^  ■\yz 

GEMARA.   Man  fragte  Beu-Zoma:  Wo-      n^*?   ir  rhz'C   S:21T    \Z  r,S    I^SÜ'   ,N-\7j:>  'J""--' 

zu  ist  dieses   Untertauchen   nötig?  Dieser      cip'ici    wip':'    ünp::    -jw'::"    "CT    C"'?     nos 
erwiderte:  Wenn  derjenige,  der  aus  einem  :.  n:t:':2- nS^r^  ]r;\l  mr  tt'liVC  CipiiS  mr  tt'i:Vw 

geheiligten    Ort    nach    einem    geheihgten      ̂ 'Yj-;Z'  CIpO^  ms  tt'liV  i'Stt'  mp::21  np*?  b^rxz 
Ort,  aus  einem  Ort,    [dessen  Entweihung]      -^no  n:21S  rm.T'  "'ri  rh""!)!  "Vrr  i'l  irs  r,n: 

mit    der   Ausrottung    bestraft    wird,    nach      'n^z'Z'    ~yZ'^    -SSTl:   -il^T'tt"  "ir   IT  NTi    .-'^'ro 

einem  Ort,    [dessen   Entweihung]   mit  der      i:'?2"'!2  sp  muy  ■''?inS2'"':'?£"':2  sp  \s*22  ü*112'Uoi.b 
Ausrottung  bestraft  wird,   geht,   Untertan- lo , -1112"/' '"'n;:  s'?  min"' 'ri'l' mirv  ̂ 'nc  XCIT  jr'? 

chen"muss,  um  wieviel  mehr  derjenige,  der      h^'C  s'?«    'pii;'*  jnr  S''3rni  '^'n'^   •':2    SC1T   p'!'!  fj^J',' 

aus  einem  profanen  Ort  nach   einem   hei-      mi2>''?    miD>*    ]''21    ij;*?    n;r    j'r    u'T-p    ̂ 5S^  ""^"•' 

ligen,  aus  einem  Ort,  [dessen  Entweihung!      mnn  ]n:   nnsi   hr^'j.   ]-2   ins   mw*2  imir/" 

nicht    mit    der    Ausrottung   bestraft   wird,      imi2>'  mi;:v'°12>'1  n^lHtt"  vS:i1  VT  tiTp  s'?tt' 
nach  einem  Ort,  [dessen  Entweihung]  mit  \:>  salt   ];'?   mSs"':^    sp    n'i'V:   Cp''^^    s'?«    nhcs 

der    Ausrottung    bestraft    wird,    geht.     R.      n\S  "'21  nC'>*2  \sp    s'?   min'   -m'"'   n'i'>"2   \sp 
Jehuda  erklärte:    Dies   ist  nur  ein  neben-      Snc  pl^^^   N''jnni  SlID  ''Sn   min"'   "'Zll':'   n'"?  iNe-.s 

pflichtiges    Untertauchen,    damit    er    sich      -jni  i:\S    n::i1S   min"'    ̂ Z-\   -Wj-^M   nVC'2   I^IV'I 

erinnere,  ob  ihm  nicht  eine  veraltete  Uu-      scVü   ""Jnpir"'  .Sinn   21>';c    ''^2'^!  ',2:ü*  rh^zd' 
reinheit  anhafte,  sodann  würde  er  sich  zu-  -■"  cia":2  nS  ""nsp  \S!2  n*?  "»nsp-ll  zrr;z'd'"^Z]l  irrO" 
rückziehen.  —  Worin  besteht  ihr  Streit? --      |'"',mii!;n  nrtt'S    n'?>"   \'T"ins"  S::ni2'?    ̂ ';z   Spi 

Sie  streiten.'  ob  der  Dienst  entweiht'"werde;      ]'<",mit:  n't  ".::1^?  min''  "'S!  j'''?::?.':  ]"'Vnii2  C'w'tl" 
nach  Ben-Zoma  wird  der  Dienst  entweiht,      S'2i:i   Sn    S'C"p   S^   C"1S   '?r   n'?«   I'iS.S   "-':'; 
nach  R.  Jehuda  wird  der  Dienst  nicht  ent-      ̂ p  ti'Dtt'  myn   b''Z'^    s"?!    \S    h'^Z'^l    s'?!    Nn 

weiht.  —    Wird  denn  nach  Ben-Zoma  der      _uts    |1  T'ns^'ai  M  67      '{  vSjii  vt  irrp -f  B  66 Dienst  entweiht,   es   wird  ja  gelehrt,  dass      !!  SiauS  M  7i  |i   muy  —  M  70   ü  lap  -(-  M  6g   ,'   hy\i 

wenn    der    Hochpriester    zwischen    einem  •i"«  —  M  74    ;:    anyaa  —  M  73  ':m3  b  72 

Ankleiden"und  dem  anderen,  zwischen  einem  Dienst  und  dem  anderen  nicht  unter- 
getaucht und  die  Hände  nicht  gewa.schen  hat,  der  Dienst  giltig  sei,  und  dass  wenn 

der  Hochpriester  oder  ein  gemeiner  Priester  morgens  Hände  und  Füsse  nicht  ge- 

waschen und  den  Dienst  verrichtet  hat,  der  Dienst  ungiltig  sei!?  —  Sie  streiten 

vielmehr,  ob  damit  ein  Gebot  ausgeübt  werde,  nach  Ben-Zoma  wird  damit  em  (ie- 

bot  ausgeübt,  nach  R.  Jehuda  wird  damit  kein  Gebot  ausgeübt.  —  Ist  denn  R.  Je- 

huda überhaupt  dieser  Ansicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Der  Aussätzige  tauche  unter"und 
stelle  sich  an  das  Nikanorthor";  R.  Jehuda  sagt,  er  brauche  nicht  unterzutauchen,  da 
er  dies  bereits  am  Abend  [vorher]  gethan  hat!?  —  Hierbei  wird  ja  auch  der  Grund 

angegeben:  da  er  dies  bereits  am  Abend  gethau  hat.  —  Was  wollte  eigentlich  da- 
mit derjenige,  der  diesen  Einwand  erhob!?  —  Er  wollte  auf  einen  anderen  Wider- 

spruch hinweisen:  [Weshalb  hiess  sie|  "Aussätzigenkammer"?  -  weil  da  die  .\us- 
sätzigen  unterzutauchen  pflegten.  R.  Jehuda  sagte:  Sie  sagten  dies  nicht  \ün  den 

Aussätzigen  allein*^  sondern  auch  von  allen  anderen  Menschen!?  —  Das  ist  kein  Wi- 
derspruch, das  Eine,  wenn  er  [am  vorangehenden  Abend]  untergetaucht,  das  An- 

41.  Der  Hochpriester  hatte  am  Versöhnungstag  5  Dienste  zu  verrichten,  abwechsehul  innerhalb  u. 

ausserhalb  des  Allerheiligsten.  Bei  jeder  Abwechselung  hatte  er  die  Kleider  zu  wechseln  u.  sich  unterzu- 
tauchen; cf.  S.  839  Z.  21  ff.  42.  Kalls  er  morgens  nicht  untergetaucht  ist.  43.  .\ni  8. 

Tag,  obgleich  er  dies  bereits  am  7.  gethan  hat.  44.  Er  steckte  Hände  u.  Füsse  durcli  uml  er- 
hielt durch   Bcsi)rengung  die   Reinigung.                    45.   Demnach   gilt  dies  in  erster   Reihe  vo  n   .aussätzigen. 

106' 
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S'^T  xn  r^rr;-(  nasi  Sn  ̂ "lai  nnsi  n\S  S*?«  dere,  wenn  er  nicht  untergetaucht  ist.  — 
..^..-«..  ,-,sj..  -j^.- ■-^-•;t  ncs  \s*'n\-,>n  ncs  Wenn  er  nicht  untergetancht  ist,  muss  er 

/o.ä'pr,'  '-■:  -CS  iWC;  ~Z  \srr'-  "Zn  -iCST  ̂ ';i  ja  vSonnennntergang  abwarten!?  —  Viel- 
'TN  .s'"S  '-J^ZZ"  "Z'^b'C'  nSTH  ins  nym  ncn  mehr  handehi  beide,  wenn  er  untergetancht 

"'>"  ̂'1V:1  an  S-w'p  S^l  iTi-iVl  nos  sH  "TSI  •-■  ist,  nur  liaudelt  das  Eine,  wenn  er  es 

rS'r  nVT  ̂ •;  ̂"'2'l:  S^i  Nü  Cnp  rS'r  r>n  ausser  acht  gelassen*'hat,  das  Andere  da- 

«•^iS  r,:2S  p>n"->'2  '*<''  '•^"  "f*^''^*  "'>-  ''^"  '^■■'P'2  .^''-'gen,  wenn  er  es  nicht  ausser  acht  ge- 
Jirm  C-'-.n^  n-r-^  "ri  -1:2s  srzn'"  eis  h:  lassen  hat.  —  Wenn  er  es  ausser  acht 
•r^''^'^  ~^'1'>1  yi  ps  •;v^:^  ̂ t^lh  '''"'  "i^Sp  gelassen  hat,  so  ist  ja  das  Besprengen  am 

s'?«  r,::N  -2'';  j'V'iJi  sH  rn'O  'T\s"'''?  mN  ̂ <>  dritten  und  am  siebenten  [Tag  der  Un- 

s''  ülN  ̂ r  nsr:'i:r  t:""'n  ';yrjt"  p:TI  eis  h^  reinheit]  erforderlich,-  denn  R.  Do.staj  b. 
S":";  rpv  r-^  "r.s  n''^  -'iS  in.s::!::;  'li""'l  ̂ Jathon  sagte  ja  im  Xamen  R.  Johanans, 
S~''rD  S:;""  pr  ~~'~^  ';■"  "•''?>  '';'''?£l  prn  dass  wenn  man  es  ausser  acht  lässt,  das 
min'  'r-'.T  '.rc  ■j>"'nn^  •;^ri:2  •'inpi  \s*-";  in'?  Besprengen  am  dritten  und  am  siebenten 
n'h  ncs  i-S:2ri:z  ̂ "Ti  -J^-ir:  ':sr  sc'l'n  1S  i- erforderlich  sei^?  — Vielmehr  handeln  beide, 

Z^h  '"'rs'n"'':'  ~r:S'  ins^^'cr  ü"'""  >"".Vi^  'JSÜ'  wenn  er  es  nicht  ausser  acht  gelassen  hat, 
Fol.;!  I  i'"^"~  "  '^"~  ~'^'-'^  """  ~^'^T  "■''■'  '-^^  'p'^  dennoch  besteht  hier  kein  Widerspruch,» 

•gi;^  i'Vr  \'j2^  ]:^ni  'ir'  -■''?  nOS  ̂ 'Vin  irs  "IS  denn  das  Eine  handelt,  wenn  er  zu  dem 
~S'2  :pr  2',^  "rs  n'"'^  -es  :]'<pr,  Sr.^'-:1ST  Zweck  untergetaucht,  um  in  den  Tempel 

"=•3;^  •-';•;•<  rirnr  "n-h  •'^n^a'a'^  :a  ns'r  net:*  rnp^Z  -■"  eintreten  zu  dürfen,  das  Andere  dagegen, 
n>"J'2  i:2"i>"i  '?2:'^  >"-,ViC  iS"':r,1  rr^p^^Z  nS'::  ;nC'  wenn  er  nrcht  zu  diesem  Zweck  unterge- 

-rns  i^D  -w'Vty  in»  in^  N-'Va'iS  nupi:  taucht.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  man 

iw-M  78^  ̂ DS  jTTt  nsm^jTve  I!  iK  -~M~75  ̂ ^se:  sie  sagten  es  nicht  von  den  Au.s- 
■  'tr»!  i'yi^sr:  M  Si  ^vh  -  M  SO  «m  2t  M  79  sätzigen,  sondern  von  allen  anderen  Men- 
.n:rr:  M  S4  -.s>;  nss- -f  M  83  n...":«  —  M  82  sehen.  Rabina  erklärte:  R.  Jehuda  erwi- 

derte dies  nach  der  Ansicht  der  Rabbanan:  nach  meiner  Ansicht  braucht  der  Au.s- 

•sätzige'  überhaupt  nicht  unterzutauchen,  aber  ihr,  nach  eurer  Ansicht,  solltet  ja  zu- 
geben, dass  sie  dies  nicht  nur  von  den  Aussätzigen,  sondern  auch  von  allen  ande- 

ren [Menschen  gesagt  haben.  —  Und  die  Rabbanan!? —  Der  Aussätzige  tritt  in  Unrein- 
heit, nicht  aber  jeder  andere   IMensch. 

Abajje  fragte  R.Joseph:  Sind  die  Rabbanan,  die  gegen  R.  Jehuda  streiten'',  der 
Ansicht  Ben-Zomas,  nur  deshalb  wird  dies  von  einem  .Aussätzigen  gelehrt,  um  dir 
die  weitgehendste  Ansicht  R.  Jehudas  hervorzuheben,  oder  aber  ist  es  beim  Aus- 

sätzigen anders,  weil  er  in  I^nreinheit  tritt"?  Dieser  erwiderte:  Anders  ist  es  beim 
Aussätzigen,  der  in  Unreinheit  tritt. 

Aljajje  fragte  R.  Joseph:  Ist  dieses  Untertauchen  nach  R.  Jehuda  durch  eine 

Trennung'Jnngiltigl  oder  nicht?  Dieser  erwiderte:  Die  Rabbanan  haben  alle  ihre  Be- 
stimmungen  denen  der   Oesetzlehre   gleichgestellt. 

Abajje  fragte  R.Joseph:  Gilt  das  teilweise  Eintreten  als  Eintreten  oder  nicht"? 
Dieser  erwiderte:  Dies  ist  vom  [Hereinstrecken  der|  Daumen  zu  entnehmen:  Dies  ist 

ja  ein  teilweises  Eintreten,  und  es  wird  gelehrt,  dass  der  Aussätzige  vorher  untertauchen 
und  am  Nikanorthor  stehen  bleiben  müsse. 

46.  Er  dachte  nicht  daran,  sich  vor  Unreinheit  in  acht  zu  nehmen.  47.  Am  8.  Unrein- 
heitstag, da  er  bereits  am  Abend  vorher  untergtaucht.  4S.   In  der  ersten  Barajtha,  S.  835 

Z.    17  ff.  49.   Wonach   dies  also  nur  von   Aussätzigen   gilt.  50.   Cf.   S.    10  N.  34. 

51.   Muss  man   auch  dann   untertauchen,   wenn    man    ein    einzelnes    dlied    in    das   Heiligtum    liineinstecict. 
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Sie  fragten:  Darf  er  ein  langes  IMesser  r\''h-;  "':"''?£l*'p::nV  ''V2\-l  NSIT  ]2^  ̂y'l^r  "Ointt""! 
anfertigen    nnd   damit   schlachten"?    Diese  \Z  Z'''Ti^  H^  jSr  1>'  N!2"  ]zh  'ym  mi""'  "rm 
Frage   besteht   sowol    nach    Ben-Zonia    als  \1.S*  No'?n  IS  sS    \Sn2'?    "^iS    'Si:*?    sSs   SC1T 

auch   nach   den    Rabbanan,   die   gegen    R.  m'n''  ̂ Z-<1   n^*""  ':"''?2l'"  prn'^  ■'V-'"  '^'t:'::'«'? 

Jehuda  streiten;  sie  besteht  nach  Ben-Zo-  :•  -['<Z';    S"    nhl    cr-"  p2T    nrisp    s'?    |S2    t; 
ma:  muss  er  nur  dann  [untertauchen],  wenn  s:2'?'l  IS  S^  rn"2V  T^>'  ü'l  srn  ̂ rs  rmz>' 

er  |den  Dienst]  innerhalb  verrichten   will,  tb^Ht:  i-irnip  ,-|-!K'Vl  ni'p''2t:  Z'cri  :'ip\-i  SJÜ'  S"? 
nicht  aber,  wenn  ausserhalb,  oder  aber,  er  jnr  'i'^ro  |-wn''p  n"lw>"l  m'^'rc  w^n  pn  un 

Zeb.igD könnte  nachfolgen;    sie   besteht  nach  den      mnSn   nTr"  Cnpr   i'?'12'l    CVr   12    uf^^'i    hx 
Rabbanan,   die   gegen    R.  Jehuda  streiten:  i"  c''!:~  n>'w    ''2:   '?>"   '^"nr   nn\nO'   nJVwS"i:2   "in 

sagen  es  die  Rabbanan    nur  in  dem  Fall,      ]''•;  n-rc   Vi2w    "'"'rs    ncs    ~n\T    'inrw'?    Ti21 

wo    er    keinen    Dienst    zu  verrichten    hat,      pm "  n*as  w^wl  ü"'1wV  mT>'  >"pip::  m;j  Ci:'>' SS 
nicht  aber  hierbei,  wo  er  einen  Dienst  zu      pn-,1  ri::s   CTÜ'^"   jnrt;   Cw    VHw    CnnS"   '?r   "'^ 
verrichten  hat,  oder  giebt  es  hierbei  keinen      TiD'r   rn"!   S"':m    C^'S    h'C:^    Vin    m^S    ~Ü'V  e'^''^ ;  ■  Pes  109* 

Unterschied?  —   Die   Frage  bleibt  dahin- i-^  n'?1V  "Slj  72'u'   CC   ntt*;   '?r    m~t:    '2::    CSrsaK.e» 

gestellt.  m!2x"  tt'^tt'   cnr  nas  *?>•   n^s  ;-  ncrf  |n::BM2'a 
Fünfmal  uxTERTArcHEx  und  zehn-     sr\s*  snv  nsD  w''>'2"is  nip^  ■'!2  c'crn  "ny'w'i  coi.b 

JIAL    HÄNDE     UND     FÜSSE     WASCHEN.     Die        u'lp^n    jT'ZT    ü''n>'w     nZTJ^^    HOS"    n-ipj"!    H^IS 

Rabbanan  lehrten:   Fünfmal    untertauchen      sr\S*   S.Ti   in*?    ̂ ir>'    ""w^^r   inj'':    Su'''L^'~    ]V2 
und    zehnmal    Hände    und    Füsse  waschen-'»:,!^  2''wn   üb    Sr^S  \Sin  S'?T  \V2  intt't:  yS" 

musste   der   Hochpriester  an   diesem  Tag,      pr    h'ü    SJw     'S::     :ci    "12    bil'    i''~D    12^2 

alles  im  Heiligtum,  über  der  Parvakanimer,      ''liZZ  ZV~  rmr^w   TZ^u'  nr  S3nr  ZT  n^:sir'  ''°'"-'^' 

mit  Ausnahme  des  ersten  [Tauchbads],  das  tj'ir  n;r2  crn  rm^VC  T'r"'w'"''S:  Sm  ]'^z 
er   auf   profanem   Boden    nahm,    über   dem      i^j^  I*?   lS''2n    ;2ro;i    rhv   "^Zl:!    "i""'  t^ü' 

Wasserthor,  das  sich  seitwärts  seiner  Kam-  2.-,  ns   l"?  ISizn"  l'i'pjni   in""   E-'tipl  B'sbl  Zm 
mer  befand.  Abaüe  sagte:  Hieraus  zu  ent-     7:;    ~  r       :         rr~ — :   r~       ,,  „: 

nehmen,  dass  die  Etamqueile"um  dreiund-      _^j  qq        n;i— M89  n':«  M  88        crn  —  M 
zwanzig  Kllen  höher  war    als    der   Boden  .n:  +  M  9i         nia«  — 
des  Tempelhofs;  es  wird  gelehrt,  dass  alle 

Thüren,  die  dort  vorhanden  waren,  zwanzig  Ellen  hoch  und  zehn  Ellen  breit  waren, 

mit  Ausnahme  der  der  Vorhalle,  ferner  wird  gelehrt :~'i:;-  so/i  sri)icu  Leib  im  Wasser  bndcn, 
in  einem  Tauchbad,  doi  ganzrn  Lrih,  das  Wasser  muss  den  ganzen  Leib  umgeben, 

(wieviel  ist  dies? — )  eine  Elle  zu  einer  Elle  in  einer  Höhe  von  drei  Ellen;  darnach 

setzten  die  Weisen  fest,  dass  das  Tauchbad  vierzig  Seah  Wasser  haben  müsse. —  Es 

kommen  ja  noch  hinzu  eine  Elle  des  Querbalkens"'  und  eine  Elle  des  Mauerwerks"!? 
—  Die  Thore  des  Tempels  waren  aus  Marmor,  somit  genügte  auch  eine  minimale 

Stärke.  -  Aber  diese  minimale  Stärke  kommt  ja  auch  hinzu!?  --  Da  diese  keine  Elle 
hatte,  so  zählt  er  sie  nicht  mit. 

Wurde  ein  ̂ 'oRHANG  aus  Bvssus  ausgebreitet.  Weshalb  gerade  aus  Bys- 
sus?  —  Wie  R.  Kahana  Jan  anderer  Stelle]  erklärte,  damit  er  sich  merke,  dass  der 
Dienst  dieses  Tags  in  Byssusgewändern  verrichtet  werde,  ebenso  auch  hierbei:  damit 

er  sich  merke,  dass  der  Dienst  dieses  Tags  in  Byssusgewändern  verrichtet  werde. 
R  ENTKLEIDETE   SICH,   STIEG   HINUNTER,  TAUCHTE   UNTER,   STIEG   HERAUF 

UND  TROCKNETE  SICH  AB;  DARAUF  BRACHTE  MAN  IHM  GOLDENE  GeWÄNDER, 

52.  Während    er  selbst    sich    ausseihalb    des  Heilij^tums    befindet,  um  das  Untertauchen  zu  sparen. 

53.  Von  der  das  Badezimmer  mit  Wasser  versorgt  wurde.  54.  Lev.   15,13.  55.   Ueber 

dem  Thor.  56.   Unter  dem  Wasser;  demnach  wären  es  also  25  Ellen. 



Fol.  31b--32a  JOMA  lll.iv.v  838 

hzp   IT»  hv   nc-inr  ->nx   p-'^'ci   is-ip   tcph  dihsk  zog  er  an  und  wusch  Hände  und 

->nK'  bz'  T^-^r^^p  ~"'Cprb   c:z:   ipiTi   ein    pn  Füssk;   alsdann  brachte  man  ihm  das 

c^~rN'n  TNi  "kr-N""-  rx  :''ipnf'pr:n  nx  ̂ ^ünbi  beständige  Opfer,  er  schnitt  den  Hals 
|v|  nz''-^p  np\-i  T.i:' '^c  n"'iL:p  :ii\"i  pni  ]\"Ti2nni°'  ein,  während  ein  anderer  das  Schlach- 

CTCjb  D''""2N'   'C2  Ci2""j;nii2   'Pti'"Gl~!2N'P    C"l    1"':!   .-,  TEN    BEENDETE,    NAHM   DAS  BlUT  AUF  UND 

;V^-  '*?  prnc  D'':l:o\x  in  ipi  '?nj*'inr  n\T  cn     sprengte  es;  dakaufhin  tkat  er  ein, 

:;p;^i'  ;^2ru'  nz*pii:n  "[irb  ]''':"'üci     um  die  Spezereien  des  Morgens  zu  räu- 

S'?T  S~".S££  2m  n^'^p  pr-  ~n:2S  .x"^t]3  chern,    die  Lampen    zu    reinigen    und 

"tt'iTp  '-.n  n;2Si'^ivr  ■i\sj:  ̂ zi  \si  n\s::  ■'rnr  den  Kopf,  die  Opferglieder,  das  Pfann- 
'ü'n'p  "'nr  T'zv':'  ':::  srn  "!n'^  i^z-;  -'Z"'i'^i<  n,  gebäck  und  den  Wein  darzubringen. 

^Z'b  ]•::  pr-;''  ]''z  SS2  2-;  in'?  itrs  n'^:*';'?«"  Die  Spezereien  des  Morgens  wurden 

srn*  riw'r'r'S  nn*  wip  "'i;zi  "l:"'u2s'  nn  n'S^s  zwischen  dem  Blut[sprengen)  und  [der 
iV',°;  12D  TS2  •'21  tt*2'?r  rrrn  t:a"2i  v^S"!:  sp  sn::  Darbringung]  der  Opferglieder  ge- 

■^r  "insi  ü'rT^  -Z'^z"^  nc  nr^r'??  nü''ü"2' C'^p::  räuchert,  die  des  Abends,  zwischen 

]:z^^  tt'ipc  •]Z  -,n,si  'cCS  n\Z''t'Z' t^ü  ünpr.:  ,,  | der  Darbringung]  der  Opferglieder 
SinC-r  rC'zb  -rz  ntt"'^'?^  naT£'  C'pr:  '-.ro  und  des  Trankopfers.  War  der  Hoch- 

r,:;«  ü*ip:2  w"r^  S'-wT -'l:'"!:*2' :;N  tt'ip^  tt'!;*?  priester  alt  oder  empfindlich,  so 
S'jr-";  'rn  ncs  rrjrz  ':z'i  N2£  z^h  pz^  r:^h  wärmte  man  für  ihn  Wasser  und  goss 

'i'ri:!  Tiv  \l'u't  ü-;-  ]^zh  m^z  yiz  *?-•  \^id  lans  es  in  das  kalte  [Badewasser |,  um  die 

VT  an^pi  'lI'^'^i  rnr  n:^  i'?  is^rn  ;2ric:i  -':'•;  ,,„  Kälte  zu  vertreiben. 

i"'?;-,!  VT   'yT-Tp-!    '>Z'Z't    -,r:i.S    n\s*s:   '"2T   v'pjm  GEMARA.    Die   Jünger    sprachen   vor 
a'2'?"l  rnt  n;2  'i':^  \S'r-  ;2r,D:i  -h-;  'rrm  nv      R.  Papa:    Dies    vertritt   nicht   die    Ansicht 

i,i.H,.i9b  ̂'3'^Si-  f^'J'"!  '^'J'"  '^'  ̂ ""^  "l-J^  I^'^^IT  ''"''  Z"^yi      R.  Mefrs,  denn  nach  R.  Meir,  welcher  sagt, 

f5i_32  S"?«  i'CIT'p  ma'V  n'?  nnSCai  U^n  "VXa  "Z^h      das  Anziehen  erfordere  zweimal,    das  Wa- 

P^n;':^^«^^"^^  nsi  mTs^   anpn'7rB"92      sehen   [von   Händen  nnd  Füssen],  sollte  er I  kSt  isaa  M  g?       in:':!  jicrt."  h'2V2  M  96   |[   Snj  —      ja  ancli  hierbei  zweimal  [Hände  und  Füsse| 

nm  n-.:trEns  M  1  'aSs  —  M  90     li     nm  M  98      waschen.    R.Papa  erwiderte  ihnen:  Sowol 
.nüffsn  m  3  !,  -,•"■'1  +  B  2  j^j^j,j^  ̂ g,^  Rabbanan  als  anch  nach  R.  INIefr 

muss  er  einmal  beim  Anziehen  nnd  einmal  beim  Ausziehen  der  heiligen  Gewänder 

[Hände und  FüsseJ  waschen', ihr  Streit  besteht  vielmehr  in  Folgendem:  ̂ tr  soll  anszirlicii, 
er  soll  bade)i  nnd  er  soll  anziehen;^.  Aleir  ist  der  Ansicht,  man  vergleiche  das  Ausziehen 
mit  dem  Anziehen:  wie  er  beim  Anziehen  [Hände  und  Füsse]  nachher  waschen  muss, 

ebenso  muss  er  beim  Ausziehen  [Hände  nnd  Füsse]  nachher  waschen,  die  Rabba- 
nan sind  dagegen  der  Ansicht,  man  vergleiche  das  Ausziehen  mit  dem  Anziehen: 

wie  er  beim  Anziehen  angezogen  [Hände  und  Füsse]  waschen  muss,  ebenso  muss  er 

sie  beim  Ausziehen  angezogen'"  waschen.  Die  Jünger  entgegneten  R.  Papa:  Wieso 
kannst  du  es  so  erklären,  es  wird  ja  gelehrt:  Mau  breitete  zwischen  ihm  und  dem 

Publikum  einen  \'orhang  aus  Byssus  aus,  darauf  entkleidete  er  sich,  stieg  hinunter, 
tauchte  unter,  stieg  herauf  nnd  trocknete  sich  ab,  alsdann  brachte  man  ihm  goldene 

Gewänder,  diese  zog  er  an  nnd  wusch  Hände  und  Füsse;  R.  Meir  sagte:  er  ent- 
kleidete sich,  wusch  Hände  und  Füsse,  stieg  hinunter,  tauchte  unter,  stieg  herauf 

und  trocknete  sich  ab,  alsdann  brachte  man  ihm  goldene  Gewänder,  diese  zog  er 
an  und  wusch  Hände  imd  Füsse!?  Dieser  erwiderte:  Wenn  dies  ausdrücklich  gelehrt 

wird,  so  ist  nichts  zu   machen.    —    Allerdings    sind   es  nach   R.  Meir   zehn  Waschun- 

57.  Beim  .\usziehen  der  profanen  Kleider  braucht  er  also  die  Hände  nicht  zu  waschen.  58. 
Lev.  16,23,24.  59.  Dh.  vor  dem  .\us2iehen. 
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gen,  nach  den  Rabbanan  sind   es  ja   aber      Sinn  ND'n"'p   pa"!    1^    •'lOS'nn    njjyn    pai'? 
nur    nennl?  —   Die  Rabbanan  können    dir      -^^   Tl';    hn   n;2   ü'<2h^   tt'lp    n:::   ̂ ''tt'S    ''2 
erwidern:  zuletzt,  wenn  er  die  heiligen  Ge-      -;::'?  n>'ia   SnS   ̂ S   jinN   S2V  p:n    13n     ;nn-J;J°^'J 

wänder  ablegt   nnd   die   profanen   anzieht,      nSI    Tp~    ns    S''i"in'?    s'l'S    S2    1j\s'  n;    S'i- 
wcäscht  er  noch  einmal  (Hände  und  Füsse].  r,  |«in  nnon  b';  mi2SJ  n^ir  rc^tn  b^Z'  nrnan 

Die  Rabbanan  lehrten i'ViÄw«  so/l  in     fi'an"  ''T't::  Sncn  ::n  ICS  N5:>"i:  \SJ:  HT  p1D£i:  Swia 

dasO/fcnbnrungszn'f /iiiia'iigchcn;\\oy.\\g(t\\t      i::  np;;i  ̂ n:  ;nr   '?;rL!  pO'IT'j:  n-itt">'1  m'"'3"i2 '"'■"'' 
er  hinein?  —  Er  geht  hinein,  nur  um  die      m'?''ro  vbu  S^S  1~S  nnru'C  N*:  piD^  \S1  er; 

Kelle  und  die  Kohlenpfanne  zu  holen.  Der      a'cn^  pj»  mW''  'r-i  "lOS  S''Jn  !  I'-tt'll"',':  nC'tt'1 

ganze  Abschnitt  giebt  die  richtige  Reihen-  i„  ü-np::!'  ̂ nj   ;nr   '?21t:*i:'   j^wITp  mtt";i   r^'b''2'il 
folge  an,  ausgenommen  ist  dieser  Schrift-      lyia    S-iS    ̂ S    ]~~^    N2":    ItilS  noSn  CVZ  irLe/.ia.sa 

vers.  —   Aus   welchem   Grund"'?    R.  Hisda      c^::z    r\Z'l    |ns|    ]*mi'  irn    ''nJ2    ns    att'SV"" 
erwiderte:  Es  ist  überliefert,  dass  der  Hoch-      «-   rit:-;i    Ni-i"i    riJ2    nx    Z'2b^    tmp    mp:23 
priester  an  diesem  Tag  fünfmal  untertau-      Th^2\2  \r;]l  mi^vS    rm2"t:    njü'cn  *?:»•  rnc'? 

chen  und   zehnmal  [Hände  und  Füsse|  wa-  ,.-,  J'^D'H^p    "1tt'>"1     ni'?"'rL3    wCn'?    i"':2    ̂ Z-\    IISN 

sehen  musste,  und  wenn  er  sich  an  dieser      njnr    n::s:ü'' CV2  12    wlpCI    Sn;    pr    '?2Vi:w''b...* 
Reihenfolge     gehalten    haben     würde,    so      i;  CJ^S^I  Tiu'l  by  V""'  12  'Dir^l  ü'rS'  wip  12 

könnte  er  nur   dreimal   untertauchen   nnd      c"'J:2  j'mi  ü"  ÜHp  "'1:2  r|:i"'  12  ri£ji"i:21  i;n' 
sechsmal  [Hände  und  Füs.se]  waschen.  nnayo  rui"^r\  b2V  nij:''  S"  Cü'2'?1  "ilt:'2  ns 

Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  .„  Iwpin"  CH  tt'lp  nj;  1D1N1  n'?''2t2  ;ij;t3  ni'12p 
Wolier,  dass  der  Hochpriester  an  diesem  T>;:n  j"  j"nn2>  ü'am  n*^  "T  j'?!;  Cljan  .^i 
Tag  fünfmal  untertauchen  und  zehnmal  l^-i«  p'?  ''1:22  üVn  nn2>*  2nr  '1:22  inC'  '?tt* 

[Hände  und  Füsse[  wa.schen  musste?  ^  T'On  12'?  ''1:22  nnni21  rp  2nT  "'1:22  ü>'n  ̂\S"I 

es  heisst:'"yl//w;/  soll  in  das  Offenbaniii<^s-  7h^2M  ̂ IZ'  |'':!21  2nT  n:22  C'21>M  |''2  bz' 
zeit  hineingehen  nnd  die  linncnen  Kleider  sr,  t2tl'£'t  "21'?  US'?!"!  |'tl'n\':  "'JD  nS'ilA  n^''2i31 

ausziehen.  '^'S'oda7in  soll  er  seine??.  Leib  an  ISIS  J1>*att'  ''212  1T>'^S  '21  tl'2^1  jTin  |'mi 
heiliger  Stätte  im  Wasser  hade??  nnd  seine  i-^va  M  ö,  ij  vhn  y»  —  M  5  j|  nai  S"k  - m  4 
Kleider  a??ziehe??\   da??n  soll  er  lieraiiskon?-  .nT'!'...iB'pin  —  M  8    ]|    Vti  :m  7        -rd^r^ 
v?e?i  und  ]?er?-ichten\  hieraus  ist  zu  ent- 

nehmen, dass  bei  jeder  Wechselung  des  Dienstes  das  Untertauchen  erforderlich  war. 

Rabbi  sagte:  Woher,  dass  der  Hochpriester  an  diesem  Tag  fünfmal  untertauchen  und 

zehnmal  [Hände  und  Füsse]  waschen  musste?  —  es  heisst: ''Ä'«f«  heiligen  linnenen 
Leibrock  soll  er  anziehen,  linncne  Beii?kleider  solle??  seine??  L.eib  bedecken,  ?nit  eifteni 

linnenen  Gürtel  soll  er  sich  ?iv?gürtei?  ?ind  ein  linnenes  Kopftuch  ?i???bi??de??.  Heilige 
Kleider  sind  es,  er  bade  seine??  Leib  ????  Wasser  ?ind  ziehe  sie  a??\  hieraus  ist  zu 
entnehmen,  dass  bei  jeder  Wechselung  des  Dienstes  das  Untertauchen  erforderlich 

war.  Ferner  heisst  es,  sie  seien  heilige  Kleider,  wonach  alle  Kleider  einander  glei- 
chen. Fünf  Dienstverrichtungen  waren  es:  das  Morgenopfer,  in  goldenen  Gewändern, 

der  Dienst  des  Tag.s",  in  weissen  Gewändern,  sein  Widder  und  der  Widder  des 
Publikums,  in  goldenen  Gewändern,  Kelle  und  Kohlenpfanne,  in  weissen  Gewändern, 

und  das  Abendopfer,  in  goldenen  Gewändern.  Und  woher,  dass  zu  jedem  Unter- 

tauchen [Hände  und  Füsse]  zweimal  gewaschen  wurden?  —  es  heisst:  er  lege  ab 

und  'vasche,  er  'wasche  u?id  lege  a??.  R.  Eleazar  b.  R.  Simon  sagte,  dies  sei  [aus  ei- 
ner   Folgerung]    vom    Leichteren    auf  das    Strengere    zu   entnehmen:    wenn   er  dann, 
60.   I^ev.   16,23.  61.   Holte  er  Schale  u.   Kühlenpfanne    nach    der   Darbnngung  der 

Opferwidder    und    hielt    sich  nicht  an  der  Reihenfolge  dieses  Abschnitts.  62.  Lev.   16,24. 

63.  Ib.  V.  4.  64.   Die  Ränchernng  der  Spezereien. 
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\v;'C  -^^211  ]1>"l:  ;\S*C'  Cipas  nai  ncim  '?|-  wo  er  nicht  unterzutauchen  braucht'', 
tt'IT-  p>'U-w  pi  i:\S  -'?''rL:  pvoty  Clpa  ti-n-'p  [Hände  und  Füsse|  waschen  muss,  um 
ins  u"Tp  |Sr  ~S  ins  wITp  jSn^  no  \S  wieviel  mehr  dann,  wenn  er  untertauchen 

i,.i6,23,-ix  'Jyz't^  •\';^^  SnS  'rS  pns  SlV' I'Sl'?  nc'rr.  muss.  -  Denmach  sollte  auch  hierbei  das 
j.m.7i'{j.2^  lü-s  -,!2l'?  mo^n  -n'tt'^^  ntt'S  isn  nj^  ■•  Waschen  |von  Händen  und  Füssen]  ein- 

w'pn^  s'^S  w'r"''::''  nr;  s'l'S  t:w12  eis  Cl^r  mal  erforderlich  sein,  wie  es  auch  sonst 
rCC-t  :;S  'w'n-p  pVii  rZ'^lh  n-^  n'Z'^zhh  rr^l^Z-Z  nur  einmal  erforderlich  ist!?  —  Es  heisst: 

m'^rt:  u'^nh  p::2  mm"'  'r:!  ias":wn"'p  pVi:  *"Aliro)i  soll  in  das  OJ'n/baningszelt  hiucin- 
zri  "12  C'ipm  ':'"n;  jnr  'l'rii;::'  ;"'tt'n"'p  -m">"l  ,;v7//7?  «//(/  (//;•  limirnen  Kleider,  die  er  aii- 
|rs|  i'nn  IV'^  ''~^'  '"•^  l~'"If<  f'-'  1^1^  TlJiSl  Kl  //^//A',  aiis:ielie)i\  wozu  heisst  es:  rt'/V-  rr 

n"wC~  ̂ ^w  n::"'  sn  w'np  n";pt;2  C"'S2  "ilwi  auliatfe,  selbstredend  zieht  man  das  aus, 
pV  "'i;rt:  ;nrt:"S  n'p'^ra  p>'ü  mi::v''  nn:;V!2  was  man  anhatte!?  Dies  besagt  vielmehr, 

Coi,b"'rT  Sjn  i'JC  p*?  nj;'?  2";  -i;2a  rnr  ̂ -^-^"^  dass  das  Ausziehen  dem  Anziehen  gleiche: 

j-:'''  pSw*  rnr  "'i;;  na  laini  Sp  Ssv'Ot:'"'  "'^l  wie  das  Anziehen  das  Waschen  [von  Hän- 
\^  ""1:2  n'?"'2'L:  \ry<l  C"'32'?"i  ■'is'?  jnr  DJS:  is  den  und  Füssen)  erfordert,  ebenso  erfordert 

n^"'2a  pvt2tt"  pi  "IJ'S  C"':£'?"l  "'iS'?  {n^  DirJÜ"  auch  das  Ausziehen  das  Waschen  (von  Hän- 

n2Tia  jmsr  ptt*  rn?   "'1:2'?    na   ■]n£"'a'?    S2\S      den  und  Füssen]. 

tt'an'"'  p:a  *21  las"       :"'2na  n"''?  SpS:  S^S"  <R.  Jehuda    sagte:    Woher,    dass    der 
tt'ipai  ̂ n:  ;n2  '"'2ru:w'  J^riTp  mC^"!  n'?"'2u:  Hochpriester  an  diesem  Tag  fünfmal  un- 
Sn  ü'2^"'  np  12  n:n2  lai^  liaSn  C"!''2  12  20  tertanchen  und  zehnmal  [Hände  und  Füs- 

llVa'w"  nn2>'':"  m'2>a  n:wan  ':'2w  nia''  se[  waschen  musste?  —  es  heisst:  Aiiron 
p'?  ■'i;2a  |2':"  "'i;2':'  2ni  "'i;2a  in2wS  n'?''2t;  soll  in  das  Offenbnrungszelt  hineingehen  &. 

lain";  Sp  ̂SVa'w"'  ''21  ""21  S3n  j'^ia  2nT  "'1:2'?  Sodann  soll  er  seinen  Leih  an  heiliger  Stättr 

Th^ZrC  T'jiva'  n2na  ]ni22  I^St:'  ]2'?  "'IJ2  na  im  Wasser  baden  &\  hieraus  ist  zu  ent- 
n'?"'2"i:  p:i>"i:w""pi  1j\S  n2"na  iniS2D'  2n?  ''i;2  2.1  nehmen,  dass  bei  jeder  Wechselung  des 

M  12  l|  [s"«+]  M  11  !!  B-aS»  B  10  II  v«B"  M  9  Dienstes  das  Untertauchen  erforderlich 
tr  — M  15  T-f  M14  x'-x  —  M  13  ;|  ins—  war.  Wir  wissen  dies  also  von  dem  Fall, 

.pi-ac  Ji  17  '  pvu  M  16  wenn  er  die  weissen  Gewänder  mit  goldenen 
wechselt,  woher  dies  von  dem  Fall,  wenn  er  die  goldenen  Gewänder  mit  weissen  wech- 

selt? -  In  der  Schule  R.  Jismäels  wurde  gelehrt,  dies  sei  aus  [einem  Schluss]  vom 
Leichteren  auf  das  Strengere  zu  folgern:  wenn  wegen  der  goldenen  Gewänder,  in 

welchen  der  Priester  in  das  Allerheiligste  nicht  eintreten  darf,  das  Untertauchen 

erforderlich  ist,  um  wieviel  mehr  ist  es  wegen  der  weissen  Gewänder  erforderlich,  in 

welchen  er  in  das  Allerheiligste  eintritt!?  —  Dies  ist  zu  widerlegen:  wol  wegen  der 

goldenen  Ciewänder,  weil  in  diesen  mehr  Sühne" verschafft  wird!?  —  Vielmehr  ist  es 
aus  dem  Schluss   Rabbis  zu  entnehmen. 

<r Rabbi  sagte:  Woher,  dass  der  Hochpriester  an  diesem  Tag  fünfmal  untertau- 

chen und  zehnmal  [Hände  und  Füsse]  waschen  musste?  —  es  heisst:  einen  hei- 
ligen linncnen  Leibrock  soll  er  anziehen,  hieraus  zu  entnehmen,  dass  bei  jeder  Wech- 

selung des  Dienstes  das  Untertauchen  erforderlich  ist.»  Wir  wissen  dies  also  von 
dem  Fall,  wenn  er  die  goldenen  Gewänder  mit  weissen  wechselt,  woher  dies  von  dem 

P'all,  wenn  er  die  weissen  Gewänder  mit  goldenen  wechselt!?  —  in  der  .Schule  R. 
Jismäels  wurde  gelehrt,  dies  sei  aus  [einem  Schluss]  vom  Leichteren  auf  das  Strengere 

zu  folgern:  wenn  wegen  der  weissen  Gewänder,  in  denen  nicht  viel  .Sühne  \-er- 
schafft  wird,  das  Untertauchen  erforderlich  ist,  um  wieviel  mehr  ist  es  wegen  der 

65.  An  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs,  an  denen  das  Untertauchen  nur  eine  rabbanit:sche  Bestim- 

mung ist.  66.    Dil.  in   diesen   verrichtet  er  das  ganze  Jahr  den   Dienst. 
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goldenen  Gewänder  erforderlich,  in  wel-  "JsS  \-2  D:ra  ptt'  ]r'?  ̂tiZ^  HS  llS'^i':'  Nr'S 

chen  viel  Sühne  verschafft  wird.  —  Dies  |*mi  cn  w'ip  n:r  nciSI  "-jnpT' IJ"""  C'JSS 
ist  zu  widerlegen:  wol  wegen  der  weissen  T'cn  ;-  rrni^V  tt'Cm  :ct:'2'?1  Clir  "nK'r  ns" 

Gewänder,  weil  er  in  diesen  in  das  Aller-  iS\S  \2b  "Urr  CVn  rn^2';  Zu'  "lirr  inO'  ̂ D' 

heiligste  eintritt!?  —  Deshalb  sagt  er  auch:  r.  T'Cn  ]lb  ̂liZZ  nnn^l  rp  ZüT  'i;;;  C>"-  '?\S1 
ferner  heisst  es:  Heilige  Gewänder  sind  rs,  rh''ysl  hzZ'  ̂ ji^l  ::nr  n;:;  n'^iyn  ]'2  "pC? 

^•/-   /^rtr/r  j^vW^v/  Z^7'(5   im    ]Vasser  und  zielie      t:C'21  no'i'?  mis'pn    ]"'C'n'|:    'iti'    "r'-lV    rhz'Cy 
sie  an.  ]■':>*  irs  CS  z'^rc  rhz-^iz  \s-  tt'2'?i  ]'m"i  j-mi 

«Fünf  Dienstverrichtungen  waren  es:  ]"'J>"  iniil  C~  ü'ip  ''1:2:2  ""''?  XpEJl  n'?"'^::'? 

das  Morgenopfer,  in  goldenen  Gewändern,  lo  >*att'ap  NH  tt'IT'p  iltt*'?::  NJJrm  n^zr^Z^h^  ü'IT'p'? 
der  Dienst  des  Tags,  in  weissen  Gewän-  r^S  uHp  Cipc2  C'IT'p  n:::  tt'IT'pr  r^^z^Zi  p 

dem,  sein  Widder  und  der  Widder  des  r.-'b  N32  wITp  i-mn"-  "2^  'w'lip  Cipcr  n'?"'2U 

Publikums,  in  goldenen  Gewändern,  Kelle  ZT  nj:S  ;j1>"r:ü'  'rnr  -iT>''?s  ̂ 211:2  n-'?  sps: 

und  Kohlenpfanne,  in  weissen  Gewändern,  jirnnt:  spsai  TSt:  'rilO  sps::  •'riT  sn  Nicn 

und  das  beständige  Abendopfer  in  golde-  is  n::'?  S'nS/*:  ncs  iJm  I'?'«!  ]jr-n:2  Np£C 

neu  Gewändern.  Und  woher,  dass  zu  jedem  spSCI  Dnpl2  aD'12  Nlnw-r  n::S  "in^'Sl"'  C'ips 
Untertauchen  zweimal  [Hände  und  Füsse]  '^inT'p  "jH  nas  "l'SC  ̂ Z^  l':'\Sl  n\s*c  "Znc 

gewaschen  w-urden?  —  es  heisst:  er  lege  ü'i'Z'Z  12S  in\Sl"Dnp!2  'C^zh  V.T^Z'Z  Sin2 
ab  und  7vasel/e,  er  7vasclie  und  lege  ati.i  —  jmc  bzr\  zpV"  i2  SnS  2T  nCS"  ü'ip::  Ctt'IS  zss.ui. 

Dies  spricht  ja  vom  Untertauchen!?—  Da -'u  sayü  \Si2"  CnpC  12  "insi  tt'ri'l'C*  Tw'  Ü"\T'.Z 

dies  auf  das  Untertauchen  nicht  zu  be-  noins  irXü'  '12  nrTt:n  \S  nnC';r  1S^  S-,p  n:2Sl  e,.3o,2o 
ziehen  ist,  denn  diesbezüglich  ist  es  schon  n^N  ntt"':i  "tt"';'?  nmnci:'  "T  SV  nC"";  N^S 

aus  [der  Bezeichnung]  heilige  Kleider  zu  SICH  21  s'?  "'wS  2nS  S2"n  "n2  SnN  ri  "''? 

entnehmen,  so  beziehe  dies  auf  das  Wa-  nm  TVh  n''S"  NHS  21  s'?l"  SnS  2m  n"''?  n\S 

sehen  [von  Händen  und  Füssen].  —  Sollte  n-S  Ärao^li^^sintso  -in  ':ni  mTq  laspn  M  IS 
der  Allbarmherzige  den  Ausdruck  "wa-  Ji  22  i  a-a  —  M  21  n'S  cnpa  uib-e  sinco  w  'a-n 
sehen"  gebrauchen!?  —  Damit  lässt  er  uns  -spy'  ■'ab- 

hören, dass  das  Untertauchen  dem  Waschen  [von  Händen  und  Füssen|  gleiche:  wie 

das  Waschen  [von  Händen  und  Füssen]  an  einer  heiligen  Stätte  geschehen  niuss, 

ebenso  muss  atrch  das  Untertauchen  an  einer  heiligen  Stätte  geschehen.  —  Woher 

folgert  R.  Jehuda  das  Waschen  [von  Händen  und  tüssen]!?  —  Er  folgert  dies  aus  dem 

Schluss  des  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon*'. 

R.  Hisda  sagte:  Die  Lehre  Rabbis"  vertritt  weder  die  Ansicht  R.  ]\Ieirs  noch 
die  Ansicht  der  Rabbanan;  die  Ansicht  der  Rabbanan  nicht,  denn  die  Rabbauan 

sagen  ja,  er  wasche  [Hände  und  Füsse]  nach  dem  Anziehen,  während  er  aber  sagt, 

nach  dem  Ausziehen;  die  Ansicht  R.  Meirs  ebenfalls  nicht,  denn  R.  Meir  sagt,  das 

letzte  W'aschen  [von  Händen  und  Füssen]  geschehe  nach  dem  Anziehen,  während  er 
aber  sagt,  nach  dem  Ausziehen.  R.  Aha  b.  Jäqob  sagte :  Alle  stimmen  überein,  dass  das 

zweite  Waschen  [von  Händen  und  Füssen]  nach  dem  Anziehen  geschehen  müsse,  denn 

der  Schriftvers  lautet: 'V^rÄr  'iveim  sie  an  den  Altar  lierantrefen,  also  derjenige'',  der 
nur  heranzutreten  hat,  ausgenommen  einer,  der  sich  anzukleiden  und  heranzutreten  hat. 

R.  Aha,  Sohn  Rabas,  sprach  zu  R.  Asi:  Weder  hält  R.  Hisda  \on  dem,  was  R.  Aha 

gesagt    hat,    noch    hält  R.  Aha  von    dem,   w-as   R.  Hisda  gesagt  hat,   denn   wenn   dem 

67.  Oben  S.  S40  Z.   Iff.  68.  Dass  die  beiden   Waschungen  zwischen  dem  Entkleiden  und 

dem   Ankleiden,   also  nackt  >;escliehen   müsse.  69.   Ex.  30,20.  70.   Wasche   Hände  >i. 
Füsse. 



Fol.  32b   -33a  JOMA  lll.iv.v  842 

ti'tt'lTp  ■',D'"i2n  -■''?"  *in  '21^  p  CNl  SID"  so  wäre,  so  wären  es  ja  nach  Rabbi  füuf- 
-rs  li'np  \s;2     nn   la^p  Tcnn  PN  -h  Mi''Zn      zehn  Waschnngen"|von  Händen  nnd  Füs- 

'"  "  sr  n;  jTi'r:  y^^  ü^ii"j:  n's.iE"'  ~^;v  sip  '•n':;  ALsoAiXN  brachte- max  ihm  das  bk- 
r'~  s\s'  sr''^  rsr   ri  c:ir,r:nr  v:::w'2   \s:i  ■  ständige  Opfer,  er  schnitt  den  Hai.s 

Viip   n^V   II"""    NJ'2''iJ:     |'''^'t2p    |''2f->'    ;:'Ti:2  kin  a.  Was  heisst   qarav    |einschneiden|? 
]:n"!'"    'ri   n^:s   pi   c:::'   riir  S'^lV  n::x  ~:irr  Ula  erwiderte:  Dies  heisst  töten.  R.  Nah- 

—  .j-  -;:ST  C'jw  2T12  "irD  w*p'?  w"'T  r|S1  C^Jw   ̂ ro  nmn    sprach:    Welcher  Schriftvers    deutet 

^^S  ̂ w'  121"  Ij'jtl'w'  nnso  Tr  w^p'r  u"'".  darauf? — es  heisi^i:"! V/e  rinr  sc/iöuc  ju/z^^e 

C'iw     2m    r^-i^'r    ins    nr,    irx*    ns'?    imcr  •"  A'/c//    «/    Af/fraßw,    aber    die    VcrnicJitung 
Vi~p    T:;nr:    rs    •'^    'S^zn   ̂ :"':ü"w    'S^   r;:;~22  ficfcrj  kommt  von  Xordcn  her.  —  Wieso 

"pn?1  cnn  ~S  '^r^'p'   n-  '^V   nc'nü'   "nx   pn^J^I  geht  dies    hieraus    hervor?    —    Nach   der 
Sr*    r:Ta  S^    hw    hcs    Sn''    T.y'H    S*?    h:^  Auslegung  R.  Josephs:  ein  schönes  Köiiii;-- 

Hiii.2911  ̂ "^^  ;;nv'  -nN2    rmrv    ~'^    S^n    \-    es    7"IC2  reich    ist    Alicrainn,    aber    die    mordenden Hor.l2'  '  ,  '  ' 

•2"  12   S'^S    r(r,w2   iJ\S    üm£2n    CI"'    nm2V  '-  Völker  kommen  über  es  aus  dem  Norden 

Foi.33  ins  2',-i  i;^:t^'  -|2y  |:2mj:  "^ICS  sn*'  ̂ 12"'  ntrsp      her.     —    Wie  weit  schnitt  er  hinein?    Üla 
S^'22  l'"'£Sl  nnSC  ■'21  nr:~22  CJÜ*  2ni  r|1>'2      erwiderte:  Den  grösseren  Teil  beider  |Hals- 

.,,,;.: -122  •"2S  Jp-i::'?  "1^:2  pn:2^  "'S -;:'?  S2''?''p2-n:2      gefässe].    Ebenso   sagte   auch   R.  Jolianan, 
~2">':2  '■1SÜ'  N2ST  S2'''"'N1  .Sir2;i  n'^liti'::  n2lV'^      f'en    grösseren   Teil    beider    IHalsgefässej. 

r;2"iVt2   miup   '■ti*    rr-yw    n2~>"2'?   ncnip    n^n;  -•»  Auch  Re.s-Laqis  ist  der  Ansicht,  den  grös- 

C'i'V  "'^'fj    'Jw    in"'2^   Ti^nip   mii:p   '?w    """w       seren  Teil   beider  |Halsgefässe|,  denn  Res- 

'CJSn  n2T:2  ]1C'nS  CT.p't'i";  "'■'.n;  ̂ IZ'  -m'DI      Laqis   sagte:    Wenn    schon    gelehrt  wird, 
iin:    tt':2n    r2L:r;'?    ümp    *:2'':2n    n2T:2    jl^'m     dass   [das   Durchschneiden]   der    grösseren 

M  26       nw-MTnTnT25  |rt«^-lrt~24~|]  wrirf23      Hälfte     [des     Halsgefässes]    dem    [Durch- 
•I'liiip  M  2Q     '     ':::  +  M  28    "    'r;i  l\l  27     '    '21—      schneiden|  des  ganzen  gleiche,  wozu  heisst 

es  weiter,  beim  Geflügel  müsse  der  grös- 

sere Teil  des  einen  nnd  beim  \'ieh  der  grössere  Teil  beider  [Halsgefässe]  durch- 
geschnitten werden?  —  weil  gelehrt  wird,  dass  man  ihm  das  beständige  Opfer  brach- 

te und  er  den  Hals  einschnitt,  während  ein  anderer  das  Schlachten  beendete,  wo- 

rauf er  das  Blut  aufnahm  und  es  sprengte;  man  könnte  also  glauben,  es  sei  unbrauch- 

bar, wenn  jener  das  Schlachten  nicht  beendete.  —  Wieso  könnte  man  glauben,  es 
sei  unbrauchbar,  wenn  jener  das  Schlachten  nicht  beendete,  dies  wäre  ja  demnach 

ein  durch  einen  anderen  verrichteter  Dienst,  und  es  wird  ja  gelehrt,  dass  sämtliche 

Dienstverrichtungen  am  \'ersöhnungstag  durch  ihn  allein  giltig  seien!?  —  Er  meint 
es  vielmehr  wie  folgt:  man  könnte  glauben,  es  sei  rabbanitisch  nngiltig,  daher 

wird  gelehrt,  dass  bei  einem  Geflügel  die  grössere  Hälfte  eines  und  bei  einem  \'ieli 
die  grössere  Hälfte  l^eider  [Halsgefässe  ausreiche|.  —  Wozu  ist,  wenn  es  selbst  rab- 

banitisch nicht  nngiltig  ist,  das  Beenden  des  vSchlachtcns  überhaupt  nötig!?  —  Es  ist 
Gebot,  es  zu  beenden. 

Abajje  zählte  nach  einer  Ueberlieferung,  nach  der  Ansicht  Abba-Saüls,  die 

Reihenfolge  der  Dienstverrichtungen  auf:  die  grosse  Aufschichtung" geht  der  zweiten 
Aufschichtung  für  das  Räucherwerk  voran,  die  zweite  Aufschichtung  _für  das  Räu- 
clierwerk  geht  dem  Auflegen  der  zwei  Holzscheite  \oran,  das  Auflegen  der  zwei 

Holzscheite  geht  dem  Entaschen  des  inneren  Altars  voran,  das  Enta.schen  des  in- 
71.  Nach  dem  einem  miisste  er  nach  Rabbi  ie  2mal  nackt  Hände  u.  Füsse  waschen,  nach  dem  anderen 

nacli   dem   Ankleiden,  also  je  3mal,    znsamnien    15mal.  72.   Jer.  46,20  73.   Des  Hclz- 
stosses  auf  dem   Altar. 
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iiereu  Altars  gehrdenTReinigen  der  fünf      T-cnn  ü-l^  TOnn  Cl'?  cnp'°rm:   tt'cn   r,;i:m 

Lampen    voran,    das    Reinigen    der    fünf      cnp''r.r,i   Tri'   nzium  nn:   Vitt*  r.ru,-'^  ül'p 

Lampen  geht  dem  Blut[sprengen]  des  be-      --:^h    cn::\S1    ü'-r'S':'  mp    rr,-it:p",  r.— L:p'' 

ständigen  Opfers  voran,  das  Blut[sprengen|      ]'2D",cS    i''=DJ'!    p2D:'?    |^-|^2m    j'n-'^n'?    .-;n:t:' 

des   beständigen  Opfers    geht   dem    Reini-      =--,>'-    ̂ 2   ̂i*   l^sn^    T^nzi    ]^2^'2b    j'SDlsV  p«.58. 

geu  der  zwei  Lampen  voran,  das  Reinigen      zhc'n  -■'hf  Z'^'^'C'-  '2^n  ->"?•;  ̂   ^.^'Cp-\  nas:»- ^;;«'|. 

der  zwei  Lampen  geht  dem  Räucherwerk      r.CTip  rhi:  rc:;^  -,•:  -.r:s"  :]':'i;  r.'ZZ"'^-,  ""-'"^^ 

voran,    das   Räucherwerk   geht  [dem  Auf-      S'n   S'^m    ]*:   n:::   r.T'Jip    '?»•    n-:"^'    r.Z'rj^h ''.tls' 

räuchern]  der  OpfergHeder  voran,  das  [Auf-      ,-irn>'a  IT  n'?'''7n  hz  nz^Zn  h';  -lp^^^  "?•;    -'?>•- 

räuchern    der]    Opferglieder    dem    Speise-  lo  hz'  -"jZ'  rc-r;:i  "  12  ipin   rCT::n   rS'   n'?"n; 

opfer,    das   Speiseopfer   dem    Pfanngebäck,      S2n>-  "Hn:  nnva  S-.zni::  n:s  "lilNST  mvjp 

das    Pfanugebäck    dem    Trankopfer,    das      S2n>"  -'j'C   -2T;2   n^-ns   nriT:   nmsr    pa* 

Trankopfer^dem  Zusatzopfer",  das  Zusatz-      nm::  nms:  'm  ;^'2S  Z':z9'-:^^  i"D'::a  pC' 

opfei-    den   Schalen   jWeihrauch]    und    die      rcr;::^  Z'T;  nz'^'C  S^  \S  St:\S'  r.'V^W'  N£n>- 

Schalen     iWeihrauch]     dem      beständigen  i. -■«;!:•  nr-,>'C  '.r^'.i:  nr-y^-^  h''-;c  S^  "2  -'Jtt* 

Abeudopfer,  denn  es  hi^issf/'Er  soll  darauf     ]S  SJC^^Ci';  ̂ 't;  'Ja-  nn^cS  r,::iip  mVüp  '?C' 

<//,•   Fettstücke    des    Friedensopfers    aujräu-      "''?>"  ""rr  1-22  Ci-;   \-1-   n''?-;  T;2r  2\n2T  l...6,5 

ehern:    mit  diesem  sollen  sämtliche  Opfer      Tch';  ̂ \^-\  -r,-,2nS  Sn\Sl  '?=?2a  nm2n  ̂ ')  k'?1 

beendet'sein.  'Jü'  "l^C     r2\12   n^'^V   nn  "'21;^  -"h  ̂•;2'2 

Der  Meister  sagte:  Die  grosse  Auf- 20  2;  h')  .-jS  'C"':2-  n2Tt2  pD'n'?  CTip  ü'i'V  '-i'T; 

Schichtung  geht  der  zweiten  Aufschichtung  np22  np22  2\-i2  S2-".  1p22  "ip22  2'r.r  S:,"" 

für  das  Räucherwerk  voran.  Woher  dies?  ':'i-  Im":  \S0  TCT::'  .^t;  n'ttTC  '2"  r'£.X 

—  Es  wird  gelehrt  :''Z?/>i-<:j,  das  Brandopfer,  rar;xh  ü'i";  nv;  "ri*  riTSS  xm  Ci'V  nn; 

j-ö//  ßzf/'  öf^w  Altar^  da  wo  es  angezündet  33-  ||  ,  •'jes'j -f  M  32  o"k  —  M  31  t|  na^p  V  30 
■wurde,  die  ganze  Nacht  hindurch  verblei-  nnc  'in  n'js-  n:^v-!2  ""'Jsa  -in  ':2i  JI 34  "  V'a  —  M 

3f«,    dies    ist    die    grosse    Aufschichtung;  -L'^tr  ino  «n?]  'jb-i 

rt'rtj  Altarfeuer  soll  damit  brennen,  dies  ist  die  zweite  Aufschichtung  für  das  Räu- 
cherwerk. —  Vielleicht  umgekehrt!?  —  Es  ist  einleuchtend,  dass  die  grosse  Aufschich- 

tung bevorzugter  ist,  denn  sie  verschafft  mehr  Sühne".  —  Im  Gegenteil  die  zweite 
Aufschichtung  sollte  ja  bevorzugter  sein,  denn  von  dieser  werden  ja  [Kohlen]  inner- 

halb [des  AUerheiligsten]  gebracht!? —  Die  grössere  Sühneverschaffung  ist  bedeutender; 
wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  würde  er  etwa  nicht,  falls  er  kein  Holz  für  die  zweite 

Aufschichtung  finden  sollte,  [Feuer]  von  der  grossen  Aufschichtung  holen'"!? 
«Die  zweite  Aufschichtung  geht  dem  Auflegen  der  zwei  Holzstücke  voran.  Wo- 

her dies?  —  Es  heisst:  '^Der  Priester  soll  alle  Morgen  Holzscheite  darauf  anzünden, 

darauf,  nicht  aber  auf  der  anderen"',  demnach  muss  ja  die  andere  bereits  vorhanden 
sein.  —  Das  daratrf  ist  ja  an  und  für  sich  nötig!?  — "Das  [Wort]  darauf  wird  zweimal 
gebraucht. 

'  Das  Auflegen   der  zwei    Holzscheite    geht    dem    Entaschen   des   inneren  Altars 
voran.     Obgleich  es  bei  beiden   heisst  jeden  Alorgen,    dennoch  ist    das,    was    [für    das 

Räucherwerk]   erforderlich   ist,  bevorzugter.    Was  erforderlich  ist,   das  sind  ja  die  zwei 

Holzscheite,  —   du  sagtest  ja  die  zwei    Holzscheite    gehören    zur    grossen    Aufschich- 
74.  An  Tagen,  au  welchen  ein  solches  dargebracht  wird.  75.  Lev.  6,5.  76. 

D'oSir  von  oSlP,  vollenden,  mit  dem  Abendopfer  ist  also  der  Tempeldienst  beendet.  77.  I-ev.  6,2. 

78.  .\uf  dieser  werden  alle  Opfer  verbrannt  79.   Demnach  wird  auch  Fener  von  der  ersten 

Anrichtung  in  das  Innere  des  Tempels  gebracht.  80.  .\nrichtung,  zur  Räucherung  der 

Spezereien. 

101* 
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n!2S  srri  C'i"  Cia*  ■T'CV  ""ST  ion  ■''?TS"n'?nj  tnno;!?  R.  Jirmeja  erwiderte:  Sie  gehören 
S^  "S  -lOS  ""wN  rn  -iCi;  -:nV'2-"'?'"nnn'l  '?\S1-  zur  Oaltung- Hoi/'."'.  Rabina  erwiderte:  Da 
"r'VCC  '^"V^  S"*  'r;  ~^:z'  nr^yC'?  Ci">'  nrü*::  w  mit  der  Anf.schichtung  begonnen  hat, 

Z':2~  r.2'i2r\^  üi"p  "'^■';-:n  nrT:^  i^wm  inVn:;  .su  mu.ss  er  damit  auch  |zner.st|  beenden.  R. 
,S~i2C  s:-i':2;   Snc;   ■'"'rs   n^^S   savt:   \S'a   mi:  ̂ "'  Asi  erwiderte:  Würde  er  etwa  nicht,   falls 

p,j «« a-'p'?  tt'-n  "iCST  tt'-p^  ü"'-.:  ntSS  S2nT'\s:>'T'  s'?      er  kein  Holz  für  die  zweite  Aufschichtung 

C'i.tinZTCr    hV'^    ':'""'>'''' "rinVi"::"    h';   ]''T'r>"::    |''S      finden  sollte,  |Fener|  von  der  grossen  Auf- 
"'"■^'brrcri  ]'Z  'VZ"0'' "VäZ   jn'l'w    S''3m   Nw"'~i2   V^S      schichtnug  holen!? 

Siirn  p  nriü-'a  cmr  miJ'^l  -i*nt:"I  maS  Tiw*  Das  Entaschen  des  inneren  Altars  geht 
Vi'J^S-  n-"iVl  Vi"::::;  n::*::  riinai  mcs  \~iü'  •«  dem  Reinigen  der  fünf  Lampen  voran.» 

"T  ^rT'nr;^  n'^p^v' N>'a'p  j'in  'S*?:  IVwJ:!  Weshalb?  Abajje  erwiderte:  Die  Lehre  ist 
f..2«,35  mns  irm  ]y';z  \~hZ'~  n::  m:;:"  nsi*  2\~in  mir  bekannt,  die  Erklärung  weiss  ich  nicht. 

SV"T  "»Tl^y  ̂ 'pS  t:"'m:2  nro  yOtt*  S2".  ~^:s  Raba  erwiderte:  Dies  ist  nach  einer  Lehre 

:Nn£"i:Tk:'?  SV"i""2'°  T2>*  '"r\"l  niDS  SriS'i^ltiS  Res-Laqis' zu  erklären,  denn  Res-Laqis  sag- 

•\-::r~  Zl'  TOr.n  Zib  cmp"i~inj  wOn  n^cm  '■■■  te,  dass  man  an  gottgefälligen  Handlun- 
**ZS  '.CS  S^V^^  "'"^^  '"^l'j  ̂ ^'^'  !^Z'Cr\b  CTip  gen  nicht  vorübergehen  dürfe,  und  wenn 

'r'Ti  S*?!  Z^T;  '~v;  'j^n  1p22  ~prr  sinn  man  in  den  Tempel  eintritt,  kommt  man 
"rü  u^~  rz'i^rh  n^Tu  nn  S^n*?  innu  zuerst  auf  den  Altar  zu;  es  wird  nämlich 

Tarn  z^^  ""ir  im  T'lDnn  Cl'?  n''aip''^T  gelehrt:  Der  Tisch  stand  nördhch,  zwei 
rz'^r^h  rr->Z'  in  nr:  'nü*  rz'^-h  -"riipjl  -"  und  eine  halbe  Elle  von  der  Wand  ent- 

Nr.S"  srn  l^'Or-  ClS  -•'dp"':!''  r.nj  w'cn  fernt,  die  Leuchte  stand  südlich,  zwei  und 
r\ZL:~h  n'SipjT  l-trrul  ül'?  -■'nti'  im"''"in  .srm  eine  halbe  Elle  von  der  Wand  entfernt, 
nS2:2  ■'nn  Srm  nn  S:rn  r:  h-;  T^H  mi:  \nt:'  der  Altar  stand  in  der  Mitte,  ein  wenig 

n^njy  in  S:2\s*1  •»•'^N^  SSS  ZI  n^*?  nos  T^^t;  nach  aussen  vorgerückt.  -  Sollte  er  doch 

liT^it  37"^  novas  M  SMI^oN  inS  Tay  m1^  richtig  in  der  Mitte  stehen!?  —  Es  heisst: 
11  wnna  •n<^3;"J^  IM  39  ''  'sm  yjs  'tea  «»na  y;iB  M  38  "DiV  Leuchte  gegenüber  cfeiii  Irisch,  sie  rnüs- 
i'    'si-,''-!  B  42         a-;ip  M  41     |i     utjk  'n^sa  M  40      sen  einander  sehen   können.    Raba    sagte: 

.1  —  P  43  j^^^g  ̂ jgj.  Lgiiie  Res-Laqis'  ist  zu  entneh- 

men, dass  man  nicht  über  die  Armtephilla"  hinweg  die  Kopftephilla  ergreifen  dürfe, 
vielmehr  muss  man   zuerst  die  Armtephilla  und  nachher  die  Kopftephilla  [anlegen|. 

■  Das  Reinigen  der  fünf  Lampen  geht  dem  Blut[sprengen]  des  beständigen  Opfers 
voran  und  das  Blut[sprengen)  des  beständigen  Opfers  geht  dem  Reinigen  der  zwei 

Lampen  \oran  .  Weshalb?  Abajje  erwiderte:  (Die  Worte]  alle  Morgen^  die  unnötig" 

bei  den  zwei  Holzscheiten  gebraucht  werden,  beziehe  man  hierauf,  einen'"  beziehe 
man  auf  das  Reinigen  der  fünf  Lampen,  dass  dies  nämlich  dem  Blut[sprengen|  des 
beständigen  Opfers  vorangehe,  den  anderen  beziehe  man  auf  das  Blut[sprengenl 

des  Morgenopfers,  dass  dies  nämlich  dem  Reinigen  der  zwei  Lampen  vorangehe. 

Einen  beziehe  man  auf  das  Reinigen  der  fünf  Lampen,  dass  sie  nämlich  dem  Blut- 

[sprengen|  des  beständigen  Opfers  vorangehe,  denn  bei  jenem  sind  es  drei",  bei 
diesem  aber  zwei.  Den  anderen  beziehe  man  auf  das  Blut[sprengen|  des  beständi- 

gen Opfers,  dass  dies  nämlich  dem  Reinigen  der  zwei  Lampen  vorangehe,  denn 

obgleich  bei  beiden  zweimal   [Morgen]  gebraucht  wird,  ist    dennoch  da.s,  was  Sühne 

81.  Das  Holz  ist  zur  Räucherung  der  Spezereien  nötig.  82:  Ex.  26,35.  83.  Cf. 

Bd.   I   S.    16  N.   2.  84.  Da  das  .auflegen   derselben   ohnehin   vorangegangen  sein   würde,   da  das, 

was  zur  Räucherung   der  Spezereien   erforderlich  ist,   bevorzugter  ist.  85.   "Jeden   Morgen"   wird 

j  im  Text  durch  die  Wiederholung  des  W.s  "Morgen"  avisgedrückt.  86.  "Morgen",  zwei  werden 
dabei  selbst  gebraucht  und  eines  wird  darauf  bezogen. 
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verschafft,  bevorzugter.  R.  Papa  sprach  zu      Nrm"!'!:*-!-   Zlh  n''j:ipn  ■'Z^iSn  n2TC  ]rZ'^-[h 
Abajje:    Vielleicht    ist    ein   [Morgen]    auf      c"n-in  Tl^nn  'crh  rT^-\Z'  ini  "nn  srm   SnSn 

das   Entaschen   des  inneren  Altars  zu  be-      srm  "'-in  Srm  r;  ̂')   t^-\  mi:   w:2n   rrtin':' 

ziehen,  dass  es  nämhch  dem  Blut[sprengen]      in'?  npD£C  \S2r  'pcSS  \1  CS  r|n>"  -.Srt:  '^n 

des  beständigen   Opfers   vorangehe,    denn  .-.  c^tim   l-^'i:::    na'?    ncST    t:*"'p'?    w-n"?    iSn'J- 

bei  jenem  würden  es  drei  sein,  bei  diesem      s'?S  TSÜ'  rh'C  mTj;n   ̂ 2   C'jnri'?   n:  i"';''L:aiJom,246 

aber   zwei,   und   der   andere   auf  das  Blut-     nnp-  "itt"'?  inp'rn  np-::  np::2  -|!2ST  jinv  "in'? 

Isprengen]    des    beständigen    Opfers,    dass      \sn  'tt'S  -iS  Sa'^T  -"'?  nCS  10''^'?    .S-\S   \s:2 

es  nämlich   dem   Reinigen    der  fünf  Lam-      n'Si;*?  -"h  *V2'!2  S"  nn^"!:  "C  Ci'^l  nprr  ipz:: 

pen  vorangehe,   denn  obgleich  es  bei  bei-  lo  miap   ̂ t'  H-iJC   nmV'^'^   '"^''pJ   N'J^m   icspi 
den    zwei    sind,    so  ist  ja   aber  das,    was      nm-n  '?>'  s"?!  -"'?>•   s:!:^!«  ''2  "is'?1  n'h  n:;s 
Sühne    verschafft,    bevorzugter!?    —    Wo-      r,rt:n    T'rvi    SJÜ'   \s:2    nrnrn"?    nr,\Sl   S'?;» 

durch   würdest   du  es"'  demnach   unterbre-      NCnr  nni  ̂ -ltt•  n-iin  l--*;;  Stt'""!-  nn:  C'on 

chen;  richtig  wäre  es  allerdings  nach  Res-      n!2S  n^'ü'    n^->"4l    SZn   l^rv   in2   '?''nnKn   jVa 

Laqis,  welcher  sagt,  die  Reinigung  werde  i:-.  nwinS  mnj  ]\S"I  n:T'"Op''  mJH  ns  IS'^Cn-'  Sip  E'-3o./ 
nur  deshalb  geteilt,   um   ein  Geräusch  im      nm^p'?    nSTip    nilJ     \-',t:'    n2"L:m       :c\-ltt'J:" 

Vorhof  hervorzurufen",  wie  ist  es  aber  nach      tniT'tlp''  mm  mij-    ns    12''l:m:    Slp    n!2ST 
R.  Johanau  zu  erklären,  welcher  sagt,  die      ',-    "itiSJu    121    Cipv    S'Jm  C"'12\s'?    mvopl 

Wiederholung   des  Worts  Morgen  besage,      ins  1p2  N^S  12  ICSJ  s'?f   l^l"?    1p22   1p22 

dass  er  in   zwei   Morgen    geteilt   werde*"!? -'o  121  sn' s'?w' p:^  S'':m  nnJoS  CI-NSl  :i2'?2"'p«.58b 
Rabina  sprach  zu  R.  Asi :  Wieso  sind  denn      n"''?>'  11>*V  IC'ii    l'.cSn   inC   '?'u'    l-an"?    Clip  f«i.34 
die  Worte  Jeden   Morgen,   die   beim  [Auf-      MJVw'SI    rhr;     SM    rhr;r\    S21    ICSV  n^vnte.ssi. 

schichten  des]   Holzes   gebraucht   werden.      Diu*  c''2Da'?    i\n"'2ni   nnjai  n'?>'   J''n"'2n'?  nnjaiHim" 
überflüssig,    sie    sind   ja    an    und    für   sich      m~47    ij    näSä^— ̂ m  46     JT  caffö  P  45   ]j    t^  P  44  z.tioa» 
nötig,   denn   der    Allbarmherzige   sagt   da-  ■n'^iy  n'?iyn  y»  -:^wn  '«e  t-nn  n'Sy  i'apm 
mit,  dass  sie  der  zweiten  Aufschichtung  für  das  Räucherwerk  vorangehen!?  Dieser 

erwiderte  ihm:  Wir  haben  ja  erklärt:  daran/  nicht  aber  auf  der  anderen,  demnach 

rauss  ja  die  andere  bereits  vorhanden  sein.  —  Weshalb  werden  zuerst  die  fünf  Lam- 

pen gereinigt,  sollten  doch  zuerst  die  zwei  gereinigt  werden!?  —  Wenn  er  anfängt, 
so  muss  es  schon  beim  grösseren  Teil  geschehen.  —  vSollte  er  sechs  (reinigen |!?  — 

r3er  Schriftvers  lautet:"  TF'i?««  er  die  Lampen  reinigt,  soll  er  rüiielieru,  unter  Ivanipen sind  mindestens  zwei  zu  verstehen. 

Das  Reinigen  der  zwei  Lampen  geht  dem  Räucherwerk  voran.  >   Der  Schriftvers 
lautet:    Wenn  er  die  Lampeii  reinigt,  und  darauf  folgt:  soll  er  rättcJicrn. 

*Das  Räucherwerk  dem  [Aufräuchern]  der  Opferglieder.  >  Denn  es  wird  gelehrt: 

Das,  wobei  [das  Wort]  Morgen  zweimal  gebraucht  wird,  gehe  dem  voran,  bei  dem  |das 

Wort]  Morgen  nur  einmal  gebraucht  wird. 

'Das  [Aufräuchern]  der  Opferglieder  dem  Speiseopfer.;  Denn  es  wird  gelehrt: 

Woher,  dass  nichts  dem  beständigen  Morgenopfer  vorangehe?  —  es  heisst:  "'Er  soll 
daran/  das  Brandopfer  schieilten,  iind  Raba  erklärte:  das  Brandopfer,  nämlich  das  erste. 

«Das  Speiseopfer  dem  Pfanngebäck.  >    [Es    heisst]:  ""^ Brandopfer  und  Speiscopfer'^. 
87.  Das  Reinigen  der  Leuchte;  das  Sprengen  de.s  Bluts  würde  diesen  vorangehen  u.  das  Räuchern 

der    Spezereien  würde  diesem  folgen.  SS.  Man  kann  die  Reinigung  der  Leuchte  unterbre- 
chen, den  Tempel  verlassen  u.  zurückkehren,  ohne  dazwischen  einen  anderen  Dienst  zu  verrichten. 

8Q.  Dadurch,  dass  dazwischen  ein  anderer  Dienst  verrichtet  werde.  90.  Ex.  30,7.  91. 

Lev.  6,5.  92.  Ib.  23,37.  93.  Diese  dürfen  also  durch  andere  Opfer  von  einander  nicht 

getrennt  werden. 

Men. 49a 

Tam.28l> 
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]*:"?:''  ]"£::";"  Z'rr"  ~IT  pSDID"?  C^Cil  nr;:^        Das  Pfanno;ebäck  dem  Trankopfer..   Dies 
"ZS  ~^S  S'n  \s:r,  ;'2DVJ;'?  i'-Tip  rrv;  S'jnm      ist  ebenfalls  ein  Speiseopfer.  «Das  Trank- 

f*i.680S'?  yz^tih   i''.:ilp    j-EDI^  "'.^ISl   iX^^r    Snrnc::      opfer  dem  Zusatzopfer.  >    |Es  heisstl^'O/Ar 
CV;  ü'i"'2  '^J  S:~  Clirn^  '':2z  'yZl  rr,:m  ':;      /""/    7'r/////c'>/^/i-r°\      <  Das    Znsatzopfer    den 
rSCiC*?  pen,"  iT'TZ  -,;:S1  iSCl  N^>*C  'N*;  ■ns'?  ■•  vSchaleii  |  Weihrauch |.-   Es  wird  ja  aber  o;e- 

mc;^'?   1!2;    nrri":    'S    pn'znc  np*n  np'.n  "'ri."      lehn,    dass    die   vSchaleu   | Weihrauch |   dem 

:~ns':' üV;  üV;  'jns  ̂ zrh  nrinti^Nr'?'^   rMry"      Zusatzopfer  voraug-ehcn!?     -  Hierüber  strei- 

:('in)  C^I\x'r  C~  p::  nrnp  Mpin  "ni:*  br  mii^p      ten  Tannaim"'.    Abajje  .sagte:  Die  Ansicht 
S2S   'S   n""^   'V^'O  mij?  n^]'2  p2T  ■'.S    'ja      desjenig-en,  welcher   sagt,   das  Zusatzoi)fer 
p;"!  uhVy'h   ~''^   "",'1"^   u'"~2\s''   Tili:   i'r   ̂ IXw  111  gehe    den  vSchalcn  | Weihrauch]    voran,  ist 

~rVi  C^Z""V~  ]''-  ̂'■^"  J'~i"C  Sp  s':'  S'TDr*  S'n      einleuchtender:  du  .sagtest  ja,  [die  Worte] 

'^'a  'Jn  SJ^     !('^-l)  CTCj"?  Ci'^ZiX  p;  ~Z^^p     jriini  Morgen  besagen,  dass  es  früher  dar- 

j«-.28,8rDJri    ■""::"    rin:22°Sip  nissn   pnr    'dt    -i^S      gebracht  werde,  ebenso  besagen    die  hier- 

r|S  ü-rc;'?  r.anp  rrrc'^.   -,p:n  nn:a  -■:  nrvn      bei   [gebrauchten   Worte]  am    Tag;  dass    es 

7nru:p    ;'^n'?    na    \S   Z^zz:^   ramp  rr^rc:"^,  jsr  i^'  später     dargebracht    w^erde.     --     Was  ist 

C"|-,r\s'?  r.'Cny^,   mVirp    |Sr   r|S   C-r's'?   narp      der  Grund   desjenigen,  welcher    sagt,    die 
riHJCr  2'n2  '\'pZT^  nnjc:  "p^n  'l^^sr  2\ir  'a      Schalen    [Weihrauch]   gehen    deui   Zusatz- 

.1....7  rV'-l  "irDJV  prn  IJn    ',^'pzr\  nr'Sr  S'^l  y,Z-      opfer  voran?  —  Er  folgert  dies  aus  [dem 

Coi,t)iaiS    '21' n'nv   "^'^'^    n^'iilw    Sw    la'?'    ]'r;n      Wort[  Gcsr/z,  welches  auch  beim  Pfannge- 

T2n2  'Sn    |J2"l'?   Na'?w2   n'nriw    ̂ wC    rf^ny^'  -'o  back    gebraucht    wird.    —    Wenn    er    von 
"as   saya   \sa   '2~  S'^S  ZTZ  Z''Z'''J~  ]'2  bv      diesem   folgert,   so   sollte   er  in  jeder    Be- 

-.28.?inrs    nnsn    «rr'''  S-f    laS    ahr;    IZ    -Zl"     ziehuug  folgern"'!?—  [Die  Worte]  aw   Tag 
-,nw   hu  Tan  n*  naiS  'in  ins  1Z  laSJH'  uZr      besagen,  dass  sie  später  herankommen. 

M^sTyrnn-M^^sM  Tnno'-M^9l~S^-lB"48  D.^s    Räucherwerk    ue.s    Morgexs .S2T   M   52  '■(:•+       WURDE     ZWI.SCHEN     DEM    BI.UT[SPRENGEN] 

UND  DER  [D.^RBRINGUNG]  DER  OpFERGUE- 

der  d.\rgebr.\cht.  Nach  wessen  .'Xusicht,  wenn  nach  den  Rabbanan,  so  sollte  es  ja 

zwischen  dem  Blut[sprengen]  und  dem  Lampenjreinigen],  wenn  nach  .\bba-Saül,  so  sollte 
es  ja  zwischen  dem  Lampen[reinigen]  und  [dem  .\ufräuchern|  der  (Jpferglieder  geschehen!? 

—  Thatsächlich  nach  den  Rabbanan,  nur  wird  hier  nicht  die  Reihenfolge  angegeben. 
Das  des  Abends  zwischen  [dem  Aufr.\uchern]  der  Opferglieder  und  dem 

Tr.\nkopfer.  Woher  dies?  R.  Johanan  erwiderte:  Der  Schriftvers  lautet: '' fTTr  (fax 
Spfiscopfer  des  Morgens  mit  schicm  Trankopf rr  sollst  du  es  ]irrricliten\  wie  beim  Spei- 

seopfer des  Morgens  das  Räucherwerk  dem  Trankopfer  vorangeht,  ebenso  geht  bei 

diesem  das  Räucherwerk  dem  Trankopfer  voran.  —  Demnach  sollte,  wie  bei  jenem 

das  Räucherwerk  dem  [.'\ufräuchern[  der  Opferglieder  vorangehn,  auch  bei  diesem 

das  Räuclierwerk  dem  jAufräucheni]  der  Opferglieder  \orangehen!?  —  Heisst  es 
denn:  gleich  den  Opfergliedern  des  Morgens?  es  heisst  ja:  wie  das  Speiseopfer  des 
Morgens,  nicht  aber  wie  die  Opferglieder  des   Morgens. 

Die  Rabbanan  lehrten: "j5'/«  viertel  Hin  als  dazu  gehöriges  'Trankop/rr,  bezüglich 
des  Morgenopfers  ist  es  vom  Abendopfer"zu  folgern;  Rabbi  sagte,  bezüglich  des 
Abendopfers  vom  Morgenopfer.  —  Einleuchtend  ist  die  Ansicht  der  Rabbanan, 
denn  dies  steht  ja  beim  Abendopfer,  was  ist  aber  der  Grund  Rabbis!?  Rabba  b.  IJla 

erwiderte:  Der  Schriftvers  lautet:';?/  dem  einen  Lamii/,  und  das  Lamm  des  bestän- 
digen   Morgenopfers    ist    es,    bei   dem    (das  Wort]    eines   gebraucht  wird.  —    Und   die 

Q4.   Cf.   S.  527  Z.    15  ft.  ys.   Soiiiil  sollten   sie  auch   tleiu  Trankopfer  vorangehen. 

%.  Num.  28,8.  97.  Ib.  V.  7.  98.  Dass  auch  bei  jenem  das  Trankopfer  erforderlich  ist. 
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Rabbanan!?  —  Unter   eines  ist   das   beste      Tni:  nn^riTO" -"rinnnT^sa*  nnva^ins  \sa"  pST  J»'".'o' 

aus  der  Herde  zu  verstehen.  Und  Rabbi!?      CN     {""r-'r.;!  nrnjr  nm  r\1^r\1  in  p^Tl  S-Jao^!." 

-  Dies  geht  schon  liervor  ausrVffj  brstc  iCN  «"jn  t'Cl  l:'':üC\S  IX  p"  bn;  Y'-  '"'''"' 

eurer  Gcliibdcop/cr.-~\ji\A  die  Rabbanan!?      r-1>":"  p:^-^    V"   'rn:   ̂ O'   nrCX'V    min"'    "IlT 

—  Das  Eine  spricht  \-on  Pflichtopfern,  das  '■'  'fü^^'i  y&rrZ'  ̂ "d^in  -Jir,^  p'?"'!:^!  CTisrn  cr 

Andere    spricht    von    freiwilhgen    Opfern;      ̂ «rS  rpT-s"?  ViH  S^tt'  ">;':;  2n  nCS  rpsa  s'jm 

und  Beides  ist  nötig.  i^im::  ;\stt-  n2T  rr.'i"'^  ';>:zz'  s::\-i  •,':'^£S  n^s 

W.\R  DER  Hochpriester  alt  oder  \rh-;  -Z'Z    S^Jr,-'    -r-    ";s    -.2S  ''21    "im^si^isa* 

EMPFINDLICH  Zt.  Es  wir  gelehrt:  R.  Jehnda  n'tt'S'  '::n  n2T  ]'ip'  mnr  cty"t:"'tt'  cipsn  i*?":;« 

sagte:  Man  erhitzte  Eisenkhimpen  am  Vor- Himi-"'   "Z-i*?   "^S   ni^Nl   "b   nay  Sn*   n;:  jrim 

abend  des  Versöhnungstags  und  legte  sie  m^in  btz  ''h^'Z  •':n  -,12S  pima  ]'SC'  n2n  naxi 

in    das    kalte    Wasser,    damit    die    Kälte  :%Sin  pm  rilT-i"  Sm  '?2S  nh: 

schwinde.  —  Man   härtete,  ja  [dadurch  das  ̂ ^n^    ,-,rVi    Cipzi    nnsn    ni^'p    *n\S''2]^3  |vi] 

Eisen]!?  R.  Bebaj  erwiderte:  [Die  Erhitzung]  ^iip;-,i  ii-|i  -^-ip  cj;,-i  p:;'^  i^in  ]'12  b*it'  i"'~D  i^ 

reichte    nicht    zum    Härten.    Abajje    erwi-  \:,  -~.y  p'pj-ii  p-,:  «li'ip  'CZ't   ~:(21N  ■:"'i<?2  ''2''  ̂ CZ'Z^ 

derte:  Du  kannst  auch  sagen,  dass  sie  wol  .^j.-;pi   ̂ .n^p   p'p  i-j;^   lb  \Si2n  aSPDJI  n"?;;  '?:'i:i 

zum  Härten  reichte,  denn  die  unbeabsich-  -»-^fj;  C'iJtl' V  pDibs  tt'^lb  n\n  ~inE'2° : T'bj'^l  VlMviJl 

tigte  Thätigkeit  ist  erlaubt.  —  Kann  Abajje  .,.  p,,j^j;  r\y\y2Z'  bc*  ]''i-;:n"'  Cll^'yn  p^  -yc 
dies  denn  gesagt  haben,  es  wird  ja  ge-  •^-■^'h  ri\n  "nil'Z  C'^ITIN  C''.cr~'i"l''XC  ''::'^  "i"!:"! 

lehrt:"^Z>«j  Fleisch  seiner   Vor/miit  jist  zu  20  ̂ •^J.J;  ̂ i^-^j-  ip'jj-  □i2~!j;n  JC"  ~;c  "liJ'>  njICK'  b^' 
beschneiden],  selbst  wenn  sich  an  dieser  -,v;-.  ̂ v^i  -i^vj  h'Z'C'hii.  HJC  C'ii'btl'  h2T\  -I'd" 

Stelle  ein  Aussatzfleck'°'befindet,  werde  es  \h'^'i2  ̂ ''Dic  fi''Din'? 

entfernt  —  Worte  R.  Josijas;  hierzu  frag-  •  Sw "!2S''n".l2'r,CV  2"  nas  nins  ''SC  .t^-i.'^j        «»i'««' 

ten  wir,  wozu  denn  der  Schriftvers  nötig"-  ,,^-,^^.„-„,  _  _i  ,1  5,  .^nyT^nvsn  MH sei,  und  Abajje  erwiderte,   er  sei   nach  R.  |_«^..   _!,  j,,!,^  ..„^  _,^.  jj.;,,  ,j„  -.,-,^,3  £,„3  ryr>»-i 

Jeliuda  nötig,  der  der  Ansicht  ist,  die  nn-  —  m  57     :    ipys  .■.isrü-  -';b'=  m  56  iS  +  M  55 

beabsichtigte  Thätigkeit   sei  erlaubt"'!?  —  B-ips:  niie-  v«i  -|-  M  59  lasi  \AKh  M  58        cc 

Dies  gilt  nur  von  [Verbotenl  der  ganzen  "^^"'  '^  ̂ l  ;n:'-  M
  CO  nw  n.cx  «cna  n.-sSo 

Gesetzlehre,  wahrend  das  Harten  [am  i^ei-  ,^.^  ̂ j  ̂̂ ^ 
ertag]  nur  ein  rabbanitisches   ] Verbot]  ist. 

il.AX  BR.\CHTE  IHN  IN  DIE  PaRVAK.\MMER,  DIE  ALF  HEILIGEM  GeBIET  LAG;  ALS- 

l  DANN  BREITETE  MAN  ZWISCHEN  IHM  UND  DEM  Pl'BLIKUM  EINEN  VORHANG  AUS 
BVSSUS  AUS;  DAR.-VUF  WUSCH  ER  H.\NDE  UND  FÜSSE  UND  ENTKLEIDETE  SICH.  R.  MeIR 

SAGTE:  ER  ENTKLEIDETE  SICH  UND  WUSCH  H.ÄNDK  UND  FÜSSE;  SODANN  STIEG  ER 

HINAB,  TAUCHTE  UNTER,  STIEG  HERAUF  UND  TROCKNETE  SICH  AB.  ALSDANN  BKACIITE 

MAN  IHM  SEINE  KLEIDER,  DIESE  ZOG  ER  AN  UND  \VUSCH  HÄNDE  UND  FÜSSE.  MOR- 

GENS LEGTE  ER  PELUSISCHE  GEWÄNDER  IM  WERT  VON  ZWÖLF  MiNEN'"aN,  ABENDS 
LEGTE    ER    INDISCHE    GEWÄNDER   IM    WeRT   VON    ACHTHUNDERT  ZUZ   AN  —  WORTE    R. 

Meirs;  die  Weisen  sagen:  morgens  legte  er  Gewänder  im  Wert  von  acht- 

zehn Minen  an,  und  abends  Gewänder  im  W^ert  von  zwölf  Minen,  zusammen 
also  dreissig  minen.  dlese  waren  von  der  gemeinde  gestiftet,  wenn  er 
wollte,  konnte  er  von  dem  seinigen  noch  hinzufügen. 

GEMARA.   Was  heisst  Parva?  R.Joseph  erwiderte:  Parva  war  ein  Zanberer'"\    _ 
99.  Dt.  12,11.  100.  Lev.   12,3.  101.  Der  Aussatz  darf  nicht  operativ  entfernt 

werden.  102.  Dies  wäre  ja  ohnehin  erlaubt,  da  die  Entfernung  des  Aussatzes  nicht  beabsichtigt 
wird.  103.  Der  angezogene  Schriftvers  spricht  ja  nach  A.  für  die  Ansicht  RJ.s.  104. 
Die   M.   hat   100  Zuz.  105.   Hr  soll  diese   Kammer  erbaut  haben.   Nach   and.   Erkl.  soll   er  eine   Höhle 
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„3  »2-.  ~^s  ]"C  ''"ü  s:w  \S2     ',y^2  yz'  ps  lo^r  Max  bkeitkte  hixkn  Vorhang  Ars 
^rz'Z  ',pz  'i:;22  cvn  rn'Z-;'C'  "i^Z^'C  n:  SJ-r      livssrs.    Weshalb  gerade  aus  Byssus?    R. 

S:n":"     ;'Ci   ̂ r>    njlCK*   b'Z'  'COhz    V/2h    n\"l      Kaliana  erwiderte:    Damit  er  sicli    merke, 

'':~^  -'jn  i'^  VCu::p  iS-  p'VIOwS':'  Sns"sr:c      dass  an  diesem  Tag;  der  Dienst  in  Byssns- 

l"?  rrh  'ins   '£1:1   ̂ :~'Z   TäZ   \S   Sn'  T'2>'j  S^  ■'■  Gewändern  verrichtet  wird.' 
i!2S  i'?  Njo'^'sny  n-w'T  nn"'^  sa'?v  'Sin  ~z  Morgens  legte  er  pelusische  Ge- 

i..ie,4 12  -\z  s~~   "i^s     'N'?''V   r^i   nnr  S""   ri"     wänder  im  Wert  von  achtzehn  Minen 
Coi.b  cnns   Z^l'.Z   VC'Z^i  "'2\-|"':;  122   nn^lC   12  12      an  ft.    Will   uns    der  Autor  etwa  das  Ad- 

^'■"■'' C'^nS  Is':'  'SO    un"'i;22   Z';~   |~S|    lulp"'    S*?"      diren  lehren"*!?—  Folgendes  lehrt  er  uns: 
jgm.26äSJ"in  21' 'jn    I iüi:  jMIHE  CIHS  S*?  jna  i"'2"lwn  i"  die  Summe  im  Ganzen  darf  nicht  vermin- 

nns   "Tri"'   12   '^N1::w'"2T    ""^    'IiTNI   r^^~^   12      dert  werden,  wol  aber   darf   der  Wert  der 
~jin2  '!2S  1^  nrZ'y'C  '~C  "'1'12'V  rin2>"  nn'?2w      einen  |Gewänder|  vermindert  und  der  an- 

njlDJ^-w    n2'?21    T""""    ~Ti2>'    ~Z   12"i>'l   nw2l'?      deren  erhöht  werden.  —  Alle  sind  also  der 
""■'!  nriBC' S^  S:2w  w'm':  s:ivn  1~a  NlI'ü'S  m2'"i"^      Ansicht,  dass  die   des  Morgens  wertvoller 

uom.i  ̂ SV^w"  '2"l  "?>'   V^V  "il'^S    P  >'CwJ:p   "£'•  -£■' IS  sein  müssen,  —  woher  dies?   R.  Hona,  Sohn 

n:a  ns::   hw    nJinr   1J:s    'h   nnw>"w    ''2S£'i2      des  R.  Ileäj  erwiderte:  [Viermall  wird  [das 
"n2''i'^    mD!21    Tn'   rm2>'  .12    121y1    nD'2l'?V'      Wort|    Linnen    iiu    vSchriftvers""gebraucht, 
1^  nrw>"w    ülDin   j2  ~i'>'':'S  '21   ':>"   V'?*,'   "nas      also  vom  besten  Linnen.  ]\Ian  wandte  ein: 

CJnrn.Vn.S  imn"::!  S*?'  S"12'~  'n'w  t:  n:in2  1^:S      "*Sir  sollen  andere  Geivänder  anlegen,  damit 
"lasrn    ■'rnnc    'ai   cnV2"nSlJü"    'JSO    nü'2l'?'?"  20  j/^'    .»//r///    das    l'olk    dureJi  ihre    Gc'sänder 

-'''i°:s;"::2    S"i::n2    '''2S    laS   n'wC"    '?1£2    "Oin  i::      heiligen;  andere,  wahrscheinlich  doch  bes- 

ü'~.wiS  'j>''? ']'"l'?  i'S2  Vm  "i'C'Vl  'iV  P-"'  "'j'"^      s^''^  als  jene!?  —  Nein,  andere,  einfachere 

'n"n  ":>•  ncis  es  min2  npc;  s'?  na  ''j£a  i*?     als  jene. 

nnV  n"n  ">;>'  xsbz  1^  Dna',s"'''m:irC2  niTi:i  ^  R.  Hona  b.  Jehuda,  manche  sagen,  R. 

^2  ̂'S3  'xTi~67"~"Vop  äFgö  sjni  -  M  65      Semuel  b.Jehuda,  lehrte:  Wenn  einem  Pries- n'ijiro  sSiy  I\I  69  'sa  +  M  68  ri'S  \snrj  »Eci      ter  seine  Mutter  einen  Leibrock  selbst  ge- 

M  70  12::    :ra  i2n  -:  i:n  n;;2  px  acsi  p"s  i-n      fertigt    hat,    so   darf   er,    nachdem    er    den 
M  73         nayi  ncaSi  M  72  -as^s  M  7!    .,    <o<b-      öffentlichen  Dienst  beendet  hat,  in  diesem 
'  '  Einzeldienst   verrichten,   nur   muss   er  ihn 

der  Gemeinde  schenken.  —  So  ist  es  ja  selbstverständlich!?  —  Man  könnte  glau- 
ben, es  sei  zu  berücksichtigen,  vielleicht  geschieht  die  Schenkung  nicht  ganz  so 

wie  sie  sein  soll,  so  lässt  er  uns  hören.  Man  erzählt  von  R.  Jismäel  b.  Phabi,  dass 

seine  Mutter  ihm  einen  Leibrock  im  Wert  von  hundert  Minen  machte,  er  legte  ihn 

an  und  \errichtete  den  Einzeldienst;  er  hatte  ihn  aber  der  Gemeinde  geschenkt. 

Man  erzählt  von  R.  Eleäzar  b.  Harsom,  dass  ihm  seine  Mutter  einen  Leibrock  im  Wert 

von  zwei  M\Tiaden  [Minen|  machte;  seine  Brüder,  die  Priester,  Hessen  ihn  aber  nicht 

diesen  anlegen,  weil  er  darin  wie  nackt  aussah.  —  Wieso  war  dies  möglich,  der 

Meister  sagte  ja,  dass  die  Fäden  sechsfach  waren!?  —  Abajje  erwiderte:  Wie  der  Wein 

durch  das  Glas'°. 
Die  Rabbanan  lehrten:  der  Arme,  der  Reiche  und  der  Wüstling  erscheinen  beim 

(himmlischen]  Gericht.  Wenn  man  den  Armen  fragt,  weshalb  er  sich  nicht  mit  der 
Gesetzlehre  befasst  habe,  und  er  erwidert,  er  sei  arm  und  durch  Nahrungssorgen  in 

unter  dem  Tempel  gegraben  haben,  um  am  Versöhnungstag  den  Hochpriester  im  AUerheiligsten  beobach- 

1       ten  zu  können.  106.   Die  Ergänzung:  "zusammen  also  30"  ist  ja  überflüssig.  107. 

'       Von  den  Morgengewändcru,   Lev.   16,4.  108.   Hz.  44,19.  109.  Der  auch  bei  Abwesen- 
heit der  Gemeinde   verrichtet  werden   kann,   zBs.   das   Hinausbringen   der   Kohlenpfanne  udgl.  110. 

Der  Stoff  war  ilurchsichtig.   obgleich   er  dick  war. 
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Anspruch   geuonimen  gewesen,  so  entgeg-  ,-'-  üVI  "üV  '?r2w  j"""  '^'^n  '^V  V^'^  rON  '^'iri': 
net  man    ihm:    Warst   du    etwa   ärmer  als  ntiVü"'?   jn ü   n\"i '  Vi'n   ""'VSTCZ   nrj1u:::i   -'Z"r; 
Hillel!?    Mau  erzählt  von   Hillel   dem   Ael-  in'2  "'^JS  nDin2'?l"  inDJ1£'?"  Vi'm  Cmcn  r:2 

teren,    dass    er    täglich    durch  Arbeit    ein  n'r  ICTw"  in':"  s':'':  ̂ mCTi^  Ni-r;  N^  nn.S  n^'S 

Tropaik"'verdiente,  von  dem  er  die  Hälfte  s  n::rN   '2   ̂ V   -'^*"''l   ~'''"'::i   -'?>'    Dir.-':'''  w-nr:n 

dem  Pedell  des  Lehrhauses  gab,  während  iT'yu:zSi"-''>'::i:'  "20  Z^n  ZThü  "nri  >'Cw•■':^•  'ir 
er  die  andere  Hälfte  für  seinen  Unterhalt  n2'C    n2'lpm    HM    rr'w     2'i>'    zm    "IjTiN  nt:« 

und  den  Unterhalt  seiner  Familie  verwen-  m!2V    ri^>"w r*' ü'CDTi    ;!:  j'?"^:*    !'"'?>*    IT'I    nri\- 
dete.    Eines  Tags   fand    er   nichts   zu  ver-  '"ns    jV'^urs    JV^^rX^    n'>"Oty   1*?    t:S    "rz'~ 

dienen    und    der     Pedell    des    Lehrhauses  i»  pi^rirn    ZV  St:D''"?2S*  üVm  n\S:;  r>-l~  Z',"  ̂ 22 

Hess  ihn  nicht  herein;  da  kletterte  er  hin-      )hy  nmsr  ül,s""m:21    \STi    ]~^y';    'Wn    S'" 
auf  und    setzte   sich   auf  das  Dachfenster,  "imi'Tinm  im[:n2  ih'C  nii2S  'ühu'  Cn  vh';  ISÄCI 
um  die  Worte  des  lebendigen  Gottes  aus  nt   "»IST   ncs   rnncn    1ij2    imZ'uini    '~'2^2' 

dem    ;\Iund    von    Semäja    und    Ptollion  zu  nj:  '':2::  "ib  CISIS   T'C'^'  nrwTi  nS    v'?V   ̂^n'' 

hören.  JMau   erzählt,   es  sei  gerade  ein  Frei-  ir>  m-mi"  ''D^''^'  "l''w'>*    -it:iN    CS    minr   npCV  f^'" 
tag,  an  der  Jahreszeitwende  des  Tebeth"',  ti*''  n^M  ■:"'w>'    Cl'?r    l'?    ün:riX    "'criZ   'n"- 
gewesen   und  der  Schnee  vom  Himmel  fiel  zicnn  jr  -i'yhü  'zn  '?y  T''?^'  Ti:2N''~i>'^X   "Z'i!; 
auf  ihn  hernieder.  Als  die  ]\Iorgenröte  auf-  r^^S    ji;:ri    riD'Z"';  nn">'  r'rs   VIS   l*?   n':.-« 

ging,  sprach  Semäja   zu    Ptollion:    Bruder  h-J  n^p  '?w   INJ  ̂ mj  ZVI  ZV  '?m'''ü''r  r.1J''2C 
Ptollion,  an  jedem  andern  Tag  ist  das  Zim-  20  Ti:2^S  nnc^  nn;::::!  T'^"''   T'yc   "j^n:;i   "12'^: 

mer  hell  und  heute  ist  es   dunkel,  ist  der      .s"-,;;n  '2   "w>'1   V1Z>'   imsi't2   m.S   z>'2   rrnr. 

Tag   denn    so   sehr  wolkig?    Da   schauten  m*n  lic'?'?  iSsi  "'jin'^jn  ZDD  riwpZZ  ]"'?  -!2S 
sie  hinauf  und  bemerkten  die  Gestalt  eines  i^iT":::  J\S"w'   Zimn    p    ni>"Ss    '^1    "n   1^   TION 

Menschen  im  Fenster;  da  stiegen  sie  hinauf      pziVI  2w*V  s':n  jms  nsil  "':'-  s':'  V!2'Sf' "jmN 
und  fanden  ihn  drei  Ellen  hoch  mit  Schnee  i'.-. ':2S  "1^  Z^li^lS  V'w",  nS'^n  '?:*  ZVH  '?r  ~':.ri2 

bedeckt.  Alsdann  holten  sie  ihn  hervor,  wu-  mi:!  'n"."!"'  nSJ  "ICS  ZN  minz   ripzV   S*?  HS 

sehen  und  schmierten  ihn  und  setzten  ihn  ZM'Tg^,^^^^^.^^^  ^,„  M  78    |!    pn  +  M  77 gegen  das  Feuer,  indem  sie  sagten,  er  ver-  82         siBa,  p  .j-ibi  m  81         jib  nnw  M  80        n-n 

diene  es,  dass  man  seinetwegen  den  Sabbath  !'   nSyc  !V3  M  84  ij  D'2i:'n...p'S-j;a«i  —  M  83  j!  cj3>S  M 

entweihe.    Wenn   man   den  Reichen  fragt,  ;^Bi_n'n  M  S7     i:     ü-,h^ms(,    i    Kin...«atr -  m  85 weshalb  er  sich  nicht  mit  der  Gesetzlehre M  90     ;     'nn  p  +  M  SO      j       i  —  P  88         n'n  r; 
.  n'm  S"n2i  '"hd  min;  poiyi  ao'v  kSs  in's  nx-n  i"::!  x^'i 

befasst  habe,  und  er  erwidert,  er  sei  reich      ,,,,..  ,„,^,.^  ̂   ,  ,j,^^  ̂ ..  „^.,  ̂ ^,^,  j,,^^^  ̂ j,^^^  ̂ ^^ 

und    durch    sein    \'ermögen    in   Anspruch      ̂ n   ih  nsx   'ms*   iiTjn  '?"«  -jS'S  im«  ittss  vn  sh 
genommen    gewesen,    so    entgegnet    man      la-;  cnS  noi':'  nsn  n'^i  -^mx  i'n'os  i:s  i\s  ̂ :':ns    nasi. 

ihm:    Warst   du   etwa  reicher   als    R.  Ele-  ^"^^   mw  n-  n:in  par;  cnS  p:  +  v  91    '    yri 
äzarl?  ]Man  erzählt  von  R.  Eleäzar  b.  Har- 

som,  dass  ihm  sein:  Vater  tausend  Städte  auf  dem  Festland  und  dem  entsprechend 

tausend  Schiffe  auf  dem  ]\Ieer  hinterliess.  Jeden  Tag  nahm  er  einen  Sack  mit  iMehl 
auf  die  Schulter  und  wanderte  von  Stadt  zu  Stadt  und  von  Provinz  zu  Provinz,  um 

die  Gesetzlehre  zu  studiren.  Eines  Tags  trafen  ihn  seine  Knechte  und  zwangen  ihn 
zur  Fronarbeit;  da  sprach  er  zu  ihnen:  Ich  bitte  euch,  lasset  mich,  ich  will  gehen, 
um  die  Gesetzlehre  zu  studiren.  Diese  erwiderten  ihm :  Beim  Leben  des  R.  Eleäzar  b. 

Harsom,  wir  lassen  dich  nicht.  Er  sah  sie  nämlich  nie  im  Leben  an,  \ielmehr  sass 

er  tags  und  nachts  und  befasste  sich  mit  der  Gesetzlehre.  Wenn  man  den  Wüstling 

fragt,   weshalb  er  sich   nicht  mit   der   Gesetzlehre   befasst   habe,    und    er  erwidert,  er 
111.   Kleine   Münze  im   Wert  eines   Staters.  112.    Der  kälteste  Tag  des  Jahrs;   ct.   Hfl.    111. 

ö.  452  N.  266. 
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^natS  -'-  rs':  sei  hübsch  gewesen  und  durch  seinen  bö- 
sen Trieb'"abgelenkt  worden,  so  entgegnet 

man  ihm:  Warst  du  etwa  hül)scher  als  der 

fromme  Joseph!?  Man  erzälilt  vom  frommen 

Joseph,  dass  die  Frau  Potiphars  tagtäglicli 
ilin  durch  Worte  zu  verfüliren  versuchte; 
Gewänder,  die  sie  seinetwegen  morgens 

anlegte,  legte  sie  abends  nicht  au,  Ge- 
wänder, die  sie  seinetwegen  abends  an- 

S  1"  legte,  legte  sie  morgens  nicht  an.  Sie  sprach 
zu  ihm:  (iehorche  mir.  Kr  erwiderte  ihr: 

Nein.  Sie  sprach  zu  ihm:  Ich  sperre  dich 

ins  Gefängnis.  Er  erwiderte  ihr:"'Dfr  Herr 
bcfreH  die  Gtfaiigiiicii.  —  Ich  beuge  deine 

Statur.  — "'Der  Herr  riehtet  die  Gebeiiofeit 

(Vit.  Ich  blende  deine  .\ugen.    — "'Der 
Herr   inacltt  die  Blinden   se//ei/d.    .-Msdann 

gab   sie   ihm   tausend  Silbertalente,  damit 

vy^TT"^'^  \"i''i>i:'  C''X::r;'7i  Cycr'^i      er  ihr  gehorche,   mit  ihr  zu  schlafen,   mit 
"Z"  ~"w"^  r'^'^rz  Z^rZZ  ''P''Z1  ""jN  .'o  i'ir  zusammen  zu  sein,   er  aber  wollte  ihr 

nicht  gehorchen;  er  wollte  nicht  mit  ihr 
auf  dieser  Welt  schlafen,  um  nicht  mit  ihr 

auf  jener  Welt  zusannnen  zu  sein.  Hillel 
beschuldigt  also  die  .Vrmeu,  R.  PHeäzar  b. 

Harsom  die  Reichen  und  Joseph  die  Wüst- 
linge. 

JLSDAXX    GING    ER    zu    SKIXEM     FaR- 

I  III  I     u7  1^—     I  i7^ts 

"rcrii  z'^y^'r  v:£i   CT^'iz"' Iwn-  rzv:"- 
vhv  '"'"''  \"'"w  ~-'Z'   z^yc*?  Ti:!"   r-r:z   ~c"' 

r';"y''\x;  -tz  cut.  n:n  \-t'zi  i:n  ̂ je':  \'^NL:ri -nz 
p-^PiN 

^jiy 

:-yi — <»S 

">"--' 

;sa 

.N-^?25 "2"- 
-.r;^a ^Z"i 

1-r.»  r 1ZT0'?1 £•.;  r 

ZTt  ''
w'' 

"*r^  rSi" 

ni's" 

■:£i  i"?::  nzTsr;  hz 
i;:: 

-£<•,:■,£  B  94 

M  07  .-: 

-E  M  90         Hzr.... 

n;?an  M  5 

rv::  -i.-v  -;-is<:  nru  lr"n?]  nr>n  M  93 

;'r-,n  M  96      ,      i'-   ihv  ■«  —  M  95 

I   KKN,    DER   ZWISCHEN    DER    VORH.^LLE 

AI  6 

:  ̂   M  98     , 

zi-nS  B  2 

SIN  M   -4 •;  -.":::  M  7 

niBis3...':'"in  — 
TO"?    chMt    M    1 
•jnn  hy\  "jttttn 

UND  DEM  Altar  stand,  den  Kopf  nach 

SÜDEN  MIT  DEM  GeSICHT  NACH  WESTEN 

GEWENDET;  DER  PrIKSTER  STELLTE  SICH 

ÖSTLICH  MIT  DEM  GkSICHT  NACH  WkSTEN, 

STEMMTE  BEIDE  H.iVNDE  AUE  DIESEN  UND 

SFR.\CH       DAS      SÜNDENBEKENNTNIS,      WIE 

FOLGT:  Ach  Herr,  ich  habe  gesündigt,  ich  habe  gefrevelt  und  ich  habe  ge- 

fehlt VOR  DIR,  ich  und  MEIN  Haus!  Ach  Herr,  vergieb  die  Sünden,  die  Frevel, 

UND  DIE  Verfehlungen,    durch  die     ich    gesündigt,   gefrevelt   und  gefehlt 

HABE    VOR    DIR,     ICH    UND    MEIN     HaUS!     HEISST     ES    JA     AUCH     IN     DER    GESETZLEHRE 

DEINES  Knechts  Moseh:  "^/)e////  an  diesem  Tag  wird  er  ̂ 'ergeben  i?-.  Die  übrigen 
SPRACHEN  dann:  GeBENEDEIET  SEI  DER  NaME  SEINER  KÖNIGLICHEN  MaJEST-^VT  AUF 
IMMER    UND    EWIG. 

GEMARA.  Wer  ist  der  Autor,  welcher  sagt,  dass  [der  Raum]  zwischen  der  Vor- 

halle und  dem  Altar  zur  Nordseite  gehörte?  —  Es  ist  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon;  es  wird 

nämlich  gelehrt:  Was  gehörte  zur  Nordseite?  —  von  der  nördlichen  Wand  des  Altars 

bis  zur  Wand  des  Vorhofs,  gegenüber  dem  ganzen  Altar"  —  Worte  des  R.  Jose  b.  R. 
113.  Statt  r.'n  '.IS':  ist  '151  'r"n  'is':  zu  lesen.  114.  Ps.  146,7.  115.  Ib.  v.  8. 

116.   Lev.   16.30.  117.  Nicht  aber  die  dem  -Vltar  östlich  >i.  westlich  überragende  Nordseite, 
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Jehuda;  R.  Eleazar  b.  R.  Simon  fügt  noch      '^;-,  r.S'-.T  =«.p' rs    :;=',::    *r-   r.lT-'"   n^'.sn 

[den    Raum]    zwisclien    der   Vorhalle   und      ]2   -rs    '-S--" 

dem    Altar    hinzu;    Rabbi   fügt   noch    den      «;-    st:"    ̂ TSr    ='T2    "zr. 

Raum,    da    die    Priester    sich    aufliielten"      ';-  StT  — 2S  'Z-  s'^:  NT:  "V:-    '-"  "'V^S 

hinzu,  auch  den  Raum,  da  die  Jisraeliteu  5  *2--s  "T*-  r~'~"  '2".:  'IV  '2~~S  s
rU" r  *Z~" 

sich  aufliielten' ';  alle  geben  aber  zu,  dass  es      jr-trs  Sp  *r.-  ;:x  r;zi2  S^  ]v;cc-  «r",!  -T-;^s 

vom    Messeraufbewahrungsräum'"  einwärts      -r'.  \St:   S^S   "":>'   r''".rr    ~":~-':   ST   "I"  'S 

unzulässig  sei'".-Es  wäre  also  anzunehmen,      ^-:r^^  rZTt:  j'Z  .-"t:--.;!  S\-  ;v;::r  *=-=  -r;=:«s 

dass  [unsere  Misnah]   nur  die  Ansicht   R.      bm  \-Z-  SU'-'-  üT2  --'S^  '{^  r'H  'S2  S'S 

Simons    vertritt    und    nicht    die    Ansicht  lo  er"':'  irvX-  'Mi:  pZ'  Stt"'^--  T":":  "•
::  '2-" 

Rabbis.  --  Du  kannst  auch  sagen,  die  des      rs  zp'-;i"z-  '^ü  n'"  rrzZ'::  TV,  ir-;-;"  "^;ri 

Rabbi,  denn  wenn  er  sogar  auf  [die  Grenz-      pr"«  s::r  rr:':  «'ZS  -,2S  S'-;-^  r::zp:'  "CSn 

bestimmung]  des  R.  Jose  b.  R.  Jehuda  hin-      v:S".  pSi'r  '^'r;  nrTH  -|t:iC  Ti'r';:rT  W  : C*'?'?:  ̂-».,0 

zufügt  wie  sollte  er  es  nicht  auf  die  des      \1C-  n«;^-  --;-^  -;£•  rr.'^zz  r-i";  -^'zr:.  Z-:;^^ 

R.  Eleäzar  b.  R.  Simon"!?—  Wir  meinen  es  i^  n:n  Sü'  s'rr  12^2V  n;t  ̂t:*  ilir.p  \-ia'  ̂ Z  VT'  ""S 

wie  folgt:   nach  Rabbi  dürfte  er  ja  [den     ]r;    rs'^n    ''V   nr.nci   nrt-   ';z^   '.yz   j'Vin 

Farren  an  der  Xordseitej  des  ganzen  Vor-      'cpb    \r;   rh";   '"V"   =-«    "V    --'•'^"    "V"    ~!<"^~ 

hofs  stehen  lassen!?  -  Auch  nach  R.  Ele-     ''^-'^:r.  ̂ Z"  'Z-.   "Z-    ':>'    ri";-!'    r.SS"    -n::^- 

äzar  b.  R.  Simon  dürfte  er  ihn  ja  zwischen      nrv   ̂ V   S-'S   nS2   r^^'r;    |"S   -.:::s   SZ'pv   "m 

der  Wand    [des  Vorhofs]    und    dem   Altar  ̂ 0  n^S  ';''2'2  Sp  'Sni  -V'jb  p.T:^-  -Z'-;r.  üb  b-;^ 

stehen    lassen!?    Du    musst  also  erklären,      üzy;   "21" ''ibs'':!  Np  rh''2il  IS^r"  n-CI'   -^TCoi.b 

wegen  der  Schwäche  des  Hochpriesters'",      .„,5   t.j,  ,.,js_  ;,,,...„  i,„„  -^  5;  g  -;.,2  yi  $ 
ebenso   geschieht    dies    auch    nach   Rabbi  rn'ST,  —  M  11  r."s  — M  10  ris'^nn  .-': 

wegen  der  Schwäche  des  Hochpriesters. 
Den  Kopf  nach  Süden  mit  dem  Ge 

SICHT  NACH  Westen.   Wie    kann    dies    der  Fall    sein?    Rabli  erwiderte:  Wenn  er  den 

Kopf  umwendet  —  Sollte  er  ihn   doch  gerade  stehen  lassen"*!?    Abajje   erwiderte:  Es 
ist  zu  berücksichtigen,  er  könnte  Mist  werfen. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Auf  welche  Weise  geschieht  das  Stemmen?  —  das 

Opfer  stehe  nördlich  mit  dem  Gesicht  nach  Westen,  und  der  Stemmende  stehe  östlich 

mit  dem  Gesicht  nach  Westen,  er  lege  beide  Hände  zwischen  beide  Hörner  des 

Opfers,  nur  darf  sich  nichts  zwischen  ihm  und  dem  Opfer  befinden,  und  spreche  das 

Sündenbekenntnis,  bei  einem  Sündopfer,  die  betreffende  Sünde,  bei  einem  Schuld- 

opfer, die  betreffende  Schuld  und  bei  einem  Brandopfer  [die  \'ergehen  bezüglich]  der 

Nachlese,  des  Vergessenen,  des  Eckenlasses' 'und  des  .\rmenzehnts  —  Worte  R.Jose 
des  Galiläers;  R.  Aqiba  sagt  ein  Brandopfer  werde  nur  wegen  [der  Uebertretung] 

eines  Gebots  oder  [der  Verübung]  eines  von  einem  Gebot  abhängenden  Verbots 

dargebracht  —  Worin  besteht  ihr  Streit?  R.  Jirmeja  erwiderte:  Sie  streiten  über  das 

Verbot  des  Aases":  R-Äqiba  ist  der  Ansiclit  dies  sei  ein  richtiges  Verbot,  wah- 
also  nur  32  Ellen.  118.  Die  breiter  ist  als  der  Altar.  119.  Je  11   KUen,  also  die 

ganze  Nordseite  des  Vorhofs,  bis  zur  ösüicheu  Wand.  120.  Der  in  der  l'eberragung  des  Vor- 
hofe über  den  eigentL  Tempel  lag.  121.  Da  das  Opfertier  zu  schlachten,  da  man  von  da  au.s 

den  .-Vltar  nicht  sehen  konnte.  122.  Der  in  unserer  Misnah  beschränktere  Raum  ist  ja  nach 

Rabbi  um  so  mehr  zulässig.  123.  Muss  das  Opfer  in  der  nächsten  Nähe  <les  .\Uars  ge- 
schlachtet werden,  da  er  das  Blut  auf  den  Altargrund  ausschütten  niuss.  12-4.  Nach  dem 

Tempel  gewendet  125.  Ci.  Bd.  I  S.  241   Z.   1  ff.  126.  Diesem  Verbot  folgt  ein 

Gebot,  das  Aas  einem  Fremdling  zu  schenken,  das  Verbot  collidirt  trotzdem  nicht  mit  der  I'nterlassung  des 
Verbots,  da  nach  der  Ausübung  desselben  das  Gebot  nicht  mehr  ausgeübt  werden  kann. 

M  14         •=:  s:n  M  13         'i-  -  r  -.s  p  «'cpp  M  12 
.-::  — .:  M  15        wrc-j- 

lo;« 
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is''  nrc  '':'•''";-  'CV  "riV  sin    S"'':'-;:^   is':'   ->ZC      rviul   R.  Jose  der  Galiläer  der  Ansicht  ist, 
r>h-'2:i  MUb'ü^'^-;  "'l'in  -i^^S  ""r:«  sin  S'^Va  is':'      dieses  sei    kein    richtiges  Verbot"'.    Abajje 

•2-^"  '."i'l'SV:    sp    l'r;ri2   srm   'in'"  S-'^V^  is'^      erwiderte:  Alle  sind  der  Ansicht,  das  Ver- 
"•b^b:-  'CV  "r-iV  Vww ::  S-p'V^  2'r;r.  -ir:  Sr'pv      bot  des  Aases  sei  ein  richtiges  Verbot,  sie 

■.k-.2  "rr.-;  mina  IV:   i:rn  ün  tV^w::  xriü-n  ino  ■■  streiten    vielmehr    über    [das    Gebot    des] 

-::iS   sin   n'r'J-^r;   ':-;'Z'2   jri   TiSCni   \—;rc      Znrücklassens'"    R.  Äcjiba  ist  der  Ansiclit, 
i..:6.2i':r  "Sl   '^S~'kl'"'   'ir   r.JIV   •?:   jIS   vSv   nTuin*       man   müsse  es  von  vornherein    zurücklas- 

E..34,7Xtt':   nciS  .Si-  -Z':22  pi  cns^n   h^h  C.-fVi:'.?      sen'",    während    R.Jose    der  Galiläer    der 
C-T21S  carm  -i'S":  'r^  '^-T  nscm  •;Z't'  pv      Ansicht  ist,   man   müsse  es  nachher™. 

.«•'■""nirn  r.irn   -i^lS    sin   pi   riiynrn   iSs*  m:iV  m  Die  Rabbanan  lehrten:  Wie  lautet  sein 

8»,,26i:i    Cl-Iir;    I^S    C^wS   nr    -:i>*    S^nn    *i'2:n      vSündenbekenntnis?    -  Ich  habe  gesündigt, 

"»J«jä;;  V^'Sr,  TS    -üilSl"";   yC'2    2X12    1^:2"  "i^lS    Sl"      ich  habe  gefrevelt    und    icli    habe    gefehlt. 
;ri   rii;rü'~   •'^S   "r.Si:-  ̂ 2h"'  «"TI"   r:;z    ~:2^      Ebenso   heisst   es   beim   fortzuschickenden 

L..4,',-ilirn'i:'  -insr^l"-:;!:*;  SCnr,  'r  Z'Zl   ~,:21N  sin      Sühnebock :""/?/-  soä  aber  ihm.  alle  Silnden 

m;;w'n  '?>•  min:21  -,Tin  cmi^n  ''•;i"ni;n?n  ̂ V  is  der  Kinder  Jisrael  he/ceimeji,  alle  ihre  Fre- 

•X:i'^"^rr;Z't:^  T'IVI  TSL:-  mir.^   n^n  "i^'s'l'S      veltlmten   und  alle  ihre    Vcrfchlii)tgeii\   und 

H.mAZ')   i:S"L:n    -,21S    sm    in::'' ;ri   'in   \-i'ri  '^S      ebenso   hei.sst   es   bei   'Mol€i\\''' Der  Sünde, 
-:::iS  sin    ni:'^"L:*r    ;ri   i:>'ü'-.n(1)  iri>*n  irnrs      Frevel  und   Ver/ehli/ng  vergiebt  ~    Worte 

i.8,47-a>ix    sin    ''S":!;    ]ri    IÜT^I    iJV'jnni    i:si:n°       R.  ̂ lefrs;  die  Weisen  sagen,  Sünden  sind 
D.i0  5-«x'^'  Ina  s'^S   imai   i:vt:",ni  i:'1>'ni   •:SL:n" -'o  die    vor.sätzlichen     Missethaten,    denn    so 

"':£'?    't'^    -as    nsani   >"i:"21    i1>'    Sw"i:    nC'a      heisst  es: '"Fe/-///»/  rer/-«'/-   diese  Seele,  ihre 

^■grz'^Z'  7-;Z'1  z'r'l-;  'l^tt'  i;i2-,''sin  11-,-   rnpn      Sünde  haftet  ihr  an\  Frevel  sind  widersetz- 
r,i:nT  zn*?    nry    nriDTl    i'tt'IVr"  TJaS    pSülin      liehe  Missethaten,  denn  so  heisst  es:"*Der 
-:^n    r-i    -laS    ̂ Siaa*    -r    nan    nas    ni:;ty:      Ä7/;//^  f«?;/  ̂ /eab  widersetzte  sieh  mir,  ferner 

s'nn...naiNi  -  ii  IS         sw  M  T?"^    nao^i  ̂ fiö      'leisst  es:'"  Da ///als,  s//  jener  Zeit,  widersetzte 
-an  "^I'l  —  M  21  ;:',  -  M  20  c'S'jn  M  19      -W'/'  aaeh  Libh//a;  \''erfehlungen   sind  die 

—  M  24     '    ■i3v./':eS  —  M  23     II     'nxan  -iüih  JI  22      unvorsätzlichen  Missethaten,  denn  so  heisst 
.  c-n  rtriyi  -  M  26    '|    rwi  -  M  25         m:      es:""  rr'<:V///>wff«</ ////rY^Af^?/://^//  .-/«r  rf-/-/^'//- 

I  /«;/^  begeht;    da    es  nun   nicht  angebracht  ist,  nachdem    man    die   vorsätzlichen    Misse- 

thaten und  die  Widersetzlichkeiten  bekannt  hat,  die  un\-orsätzlichen  Missethaten 
zu  bekennen,  so  lautete  sein  Sündeubekenntnis  wie  folgt:  Ich  habe  gefehlt,  ge- 

sündigt und  gefrevelt  vor  dir,  ich  und  mein  Haus  ft.  Ebenso  heisst  es  auch  bei 

David:'  Wir  habe//  gefehlt  sa/i/t  a //sere//  Jailer//,  wir  habe//  ges/u/digt  ////d  gefrevelt; 

ebenso  heisst  es  auch  bei  Selomoh:"' ff7r  habe/i  gefehlt,  gesü/idigt  /end  gefrevelt;  eben- 
.so  heisst  es  auch  bei  Daniel:'"  [17;-  habe//  gefehlt,  gesü//digf  gefrevelt  und  /ins  wider- 

setzt. —  Weshalb  sagte  aber  Moseh:  r)er  Sünde,  Frevel  ////d  Verfehl/tng  vergiebf^ 

--  Moseh  sprach  vor  dem  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er:  Herr  der  Welt,  wenn  die 
Jisraeliten  vor  dir  sündigen  und  Busse  thxin,  so  rechne  ihnen  die  vorsätzlichea 

Sünden  als  unvorsätzliche  an!  Rabba  b.  Seinuel  sagte  im  Namen  Rabhs:  Die  Ha- 

lakha  ist  wie  die  Weisen.   —  Selbstredend,  [bei   einem   Streit  zwischen]   einem   einzel- 
127.  Dies  wird  also  nicht  mit  Geisseihieben  bestraft,  somit  wird  dessentwegen  ein  Brandopfer  dar- 

gebracht. 12S.  Der  den  Armen  znkomnienden  Erntereste  (Eckenlass,  Vergessenes  etc.). 

129.  Jlit  dem  Einsamniehi  ist  das  (iehot  des  Znrücklassens  geschwunden,  es  ist  also  ein  richtiges  Verbot 

n.  wird  mit  Geisseliing  bestraft.  130.  Er  kann  noch  nach  der  Ausübung  des  Verbots,  dem 

Einsammeln,  das  Gebot  ausüben  un<l  es  zurücklassen;  mit  der  Ausübung  des  Gebots  ist  also  das  Verbot 

zu  beseitigen.  131.  Lev.  16,21.  132.  E.k.  34,7.  133.  Num.  15,31. 

134.  üReg.  3,7.  135.  Ib.  8,22.  136.  Lev.  4,2.  137.  Ps.106,6.  138. 

iReg,   8,47.                              139.   Dan.   9,5. 
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nen  mid  einer  Mehrheit  ist  ja  die  Ha-  C'::n:  nsS"  ü•'r^^  Tn"""' N*t2"'C'£  CSrn  nrir  sab.eo» 

lakha  wie  die  Mehrheit!?  —  Man  könnte  >'"d::j;t  T-St:  "^m  -"'Cy'tl  "imcs  s;:\"n  inaBet'ia 

glauben,  der  Grund  R.  Meirs  sei  einleuch-  -''::ip  -'nn  Sinn  Ip  >'CC'cp  nw'Cl"  Sip  ,-•''? le",?! 

tender,  weil  der  Schriftvers'"ihn  unter-  p;-',  r.pZV  -'h  -,2S  TSC  'r^r  l2-;i  S::-n'°',%T° 
stützt,  so  lässt  er  uns  hören.  ■■  ST^D    n\S2    ̂ 2'C  -'h   "iCS    -,\SC    "2^,:    r,  12 VI  n*: lob 

Einst  trat  jemand  in  Gegenwart  Rabas  n£rv  jJ2-,  ÜH  jna'Cl  Nr,'"'-,\S  -£D2  Z^rZll'^hZUd» 
vor  [das  Betpult|  luid  verfuhr  nach  R.  r,".£22  "ISIS  nns  IZl^  2in2-  cn2T  m222 

-Mei'r;  da  sprach  dieser  zu  ihm:  Du  lässt  ,-iT:s:  p  'iN  nn  C'ST  rin£r"'S\S  i:\S*  IS  ü'-21 
also  die  Rabbanan  und  verfährst  nach  R.  nilCS"  --,22""^:  m22  pnh  mf^SJl  n"l22  |S2 

:\Ieir!?  Jener  erwiderte:  Ich  bin  der  An- lo  ̂ j^.  -^-«i  -22  miiiSn  -122  r|S  2^21  -'>"l:-2 

sieht  R.  Meirs,  denn  so  steht  es  auch  im  nj  nS  pnS  2npm  laiS  Sin  "-.n  -\:2^h  JZ'Si  u.\t,» 
Gesetzbuch    :\Ioses.  N*?  i'n>"l  in'2  1>'21  n>"2  "'i22'!  ̂ h  nD'S  riN"i:n- 

Die  Rabbanan  lehrten:  j5'r. ff //ffy^;' .S'«7/-      t^>}  st:\-|    "21  n^^lS  "]'w£J   2S1    \S*12'"  n2r;  i:nr: 
.'7f,  der  Schriftvers  spricht  von  der  Sühne      xin   nn   ̂ 212  in"£2u    n"'J22    -«>':"    ~,""w':: 

durch  das   Bekenntnis.    —    Du   sagst  von  i-'  s;s'2D'  i'i^l'  n2-    untt'i   sS    i"'''l>'1    n£21    t:in  Foi.37 

der  Sühne  durch  das  Bekenntnis,  vielleicht      n':    n-i£2  2~,"in2  jS-i^" n"^::«"  m22  i.S2  mss: 
ist  dem   nicht  so,  .sondern  von  der  Sühne      --,2.S*:    CZ'ZZ'  i'j!21  S:S2    iS2    r|S    SJS2    jS"'? 

durch  das  Blut!?  —  Ich  folgere  dies:  hier-      p~^  ,12  "122  ~2Tl>'  ri'?:>"2    ""CS:"!    "122  1X2 

bei  wird  das  Wort  Siilnic   gebraucht    und      ,-i'?J>*!2   2"'"  SC''u2  ""'2.S  ""iS  Cw'"|S2  r^S  2w2 

dort"'wird    ebenfalls   das  Wort   Sühne    ge-  --»  n2nv  ~^^/   >''^^*  "'i^  '"""'""'  ''^'^  "1''^"'  '^"^  ~2T1V 
braucht,   wie   beim  Ziegenbock  die  Sühne      2"'jn2ri    pmi  ""CJ   '2"   SC^n  "'21  2"nri!2   rp^\"l  ««.«e* 

durch    das    Bekenntnis    geschieht,   ebenso      xp  »S*?    N'J.S2    ■i'?''S1    ̂ STw'^    ~^'/^    122'  C'ICIX  f'^''« 
geschieht  es  auch  beim  Farren  durch  das      ̂ 2  "ICIS  ''21  S'jn    jnriN  pJlJ?  ]m  ;s^wp  nas ''■•ä^.» 

Bekenntnis.    Wenn   du    aber  dagegen  ein-       .,,.^  Y^jg      ̂   nosn^lT 2T " ''  ̂'2n5...i'n' -  M  27 
wenden  wolltest,  .so  heisst  es:"VI//m;/  soll     .^,  ̂ ^j,.  ̂   3,  ̂   31  lasi-f-M  30        S2S  i-i  v 
seinen  eignen  S ü )idopfe r- Farren  darhringeti  cm-  mss  ins  ̂   ai  msj  i''nS  M  32        ncs:!  es 

7/«</  i-/f//  und  seinem  Haus  Sültne  selmffen,  .: -f  VM  35         iSnS  -  IM  34         nBn...'sa  -  M  33 
dann  ist  ja  der  Farre  noch  nicht  geschlachtet.  —  Was  könnte  man  denn  dagegen 

einwenden?  —  Man  könnte  einwenden,  es  sei  vom  innerhalb  [des  Tempels]  darzubrin- 
genden Farren  zu  folgern,  bei  dem  die  Sühne  durch  das  Blut  geschieht,  so  lieisst 

es:  er  soll  Sühne  scJiaffen^  wo  der  Farre  noch  garnicht  geschlachtet  wurde.  —  Woher, 

dass  es  mit  ''Ach"  [beginne]?  —  Hierbei  wird  das  W'ort  Sühne  gebraucht  und  dort, 

beim  Horeb'",  wird  das  Wort  Sühne  ebenfalls  gebraucht,  wie  es  dort  mit  "Ach"  begann> 

ebenso  muss  es  auch  hierbei  mit  "Ach"  beginnen.  —  Woher,  dass  dabei  der  Gottes- 
name genannt  werde?  —  Hierbei  wird  das  Wort  Sühne  gebrauclit  und  beim  das 

Genick  abzuschlagenden  Kalb  wird  das  Wort  Sühne  ebenfalls  gebraucht,  wie  dort'"der 
Gottesnanie  genannt  wird,  ebenso  muss  auch  hierbei  der  Gottesname  genannt  werden. 

Abajje  sprach:  Allerdings  ist  vom  das  Genick  abzuschlagenden  Kalb  nicht  auf  das 

[Ereignis  am  Berg]  Horeb  zw  folgern,  da  dies  ein  bereits  geschehenes  Ereignis  ist, 
aber  vom  [Ereignis  am  Berg]  Horeb  sollte  doch  auf  das  das  Genick  abzuschlagende 

Kalb  gefolgert  werden;  wolltest  du  sagen,  dem  sei  auch  so,  .so  wird  ja  gelehrt:  die 

Priester  .sprachen: "' rVr^/r/^  deinem  \'olk  Jisrar'k  sie  sagten  aber  nicht:  Ach!?--  Das ist  ein  Einwand. 

  Die    übrigen  sprachkx  dann.     Es  wird   gelehrt:    Rabbi  sagte:'"  fFfr-««  ich  den 
140.  Der  vom  Sündenbekeiintnis  spricht;  das   VV.  niPaT  ist  zu  streichen.  141.  Beim 

Süudenbock.  der  lebendig  Sühne  verschaffte;  cf.  Lev.   16,10.  142.  Lev.   16,11.  143.  .^n 

diesem  Berg  beteten  sie  das  goldene  Kalb  an;  cf.   Ex.  32,31.  144.  Dt.  21,8.  145.   Ib.  32,3. 
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nü'2  c'^  nes  ̂ ynhah  bi:  i2n  snps  'n  ür 

ji-ir  tt-npn  'i'w*  ̂ ^z•  i'-rrc  "jnc*  nvcr  ':'.s-(*w*"''7 
nr:iN  >'nn^'°'rn  'nx  p  -'j:n  Hi;  i:n  cns  sin 

iT.io,?  n>x*2  hi<^\i'^h  a^ii  zn^  ■"iss  nrirS  pni-  nr? 
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Namen  des  Herrn  ausrufe^  so  gebet  Ehre 

unserem  Gott.  Moseh  sprach  nämlich  zu 

Jisrael:  Wenn  ich  den  Namen  des  Heili- 

gen, ji^ebenedeiet  sei  er,  erwähne,  so  gebet 

.  ihr  seinem  Namen  Ehre.  Hananja,  der 

Brndersohn  R.  Jehosuäs  sagte:  '"Das  Ge- 
düclitiiis  des  Gerechten  bleibt  zum  Segen.  Der 

Prophet  sprach  nämlich  zn  Jisrael:  Wenn 

\TC.-\i  un  zr,s  n-a'?!^'  p-'ii"  tztc  ̂ asw* 

;;cn    men   ;isi;''   n-i^'n   n-nc'p   h    N 

^lI'  ni'p-ii;    ■'rii'  nzi    □!:•   nn\-i   isbpi   ci-^ij/'l:' 

in^lO  vni"  ::m  hz'  vhi2l  p  IvSB'yi  vn  ynra-x      ich    den    Namen    des    Weltgerechten    er- 

~\y<i^  1-  ̂ n-  C^r>i'    -ry  l^urp  12^    :n2tt''p  mix  ■"  ̂ vähne,  so  gebt  ihr  ihm  Segen. 

-irrb  ■'ino  nri.-  vXin  r^x^  c^:r  xbx  h  n\-i'\xbti'     I^R    ging  dann  nach   der  Ostskite 

^^-l"1'^c^  i:;rr  n:i'?2   ;^':d2j   vov^   vni   x'^u' 

pTii^  vni  i\-nnbi'7  cci  tlJ'v'j  ""i^pJ  niby  nzinz 

n2T:2n  'i'^rc   nrrr: 

pr.--
 

X'im  x'n  rp>'"'  p  -.t>'^'?x  ̂ rT  '':a  \sp  ]i2i- 

IX'? 

DES  VORHOKS  NÖRDLICH  VOM  AlTAR, 

DER  Priesterpräses  an  seiner  Rechten 

UND  DER  Obmann  der  Priesterwache 

AN  SEINER  Linken.  Da  bef.^nden  sich 

DIE  beiden  Ziegenböcke,  auch  eine  Ur- 

ne MIT  ZWEI  Lostäfelchen  aus  Buchs- 

baumholz.   JeHOSUÄ     B.    GaMLA    MACHTE 

SIE  AUS  Gold,  und  man  gedachte  sei- 
i».i,ti 

;(b.59> ^rn  n^i  ̂ 132  l^pir  ]l5i"  Xn^u  'n  ■'JS'^  njSi""2oNER  zum  Lob.  Ben-Qatin  machte  zwölf 
,^-1^  -i;»sx  <;-  xtl"T  xm  Z-"^  iz  nr"^'?x  Hähne  an  das  Waschbecken,  das  nur 

'jm  X'n  zp""'  p  "if'-'TX  ''ZT  n'i'ir  xm  ir*:zw  zwei  hatte;  derselbe  machte  auch  ei- 

:x  p-iz  il'xni  i:ic"'Z''pcn  :nzT!:'?l  c'?ixn  l'-zz"  ̂ 'p^^'  Apparat  an  das  Waschbecken,  da- 

,  nn  "izn  •"rz'''^  i':',-:::-'  min"»  z"i  nt:x  ;iSxci:'2  ̂ "^  das  Wasser  nicht  durch  dasUeber- 

"i^ssa'z  3N  rr-z  d-xti  u-'d-'z  pon  pn  tiz  nr  -'5  nachten  unbrauchbar""werde.  Der  Kö- L   ^;rr,^;^,   ,  „  ̂ ^— :   rr^^^     nig  Monobaz  machte  die  Griffe  aller na»'?...!'™  O  M  3S     |l    -a\  +  M  37    jj    n'irs'  M  36 

Bf  +  P  41    !  D'S;  Sc-   niTH  '?=  nB-y  M  40  ||  vn  M  39       GERÄTE  DES  VERSOHNUNGSTAGS  AUSGOLD. 

ci'^sa   '13E   sn-r   n:iES   is   'asn  M  43    J    -niN  IM  42      Seine    äIuTTER    Helena    machte    eine 

45         )'33  M  44     i,    xcn  [mas]  sm  [naton  ja  ''esiI      Lampe    AUS   GOLD    VOR    DER   ThÜr    DES 
:rm  m  Tempels;  auch  machte  sie  eine  gol- 

dene Tafel,  die  den  Ab.schnitt  von  der  Ehebruchsvfrdächtigten  enthielt"'. 
Mit  den  von  Nikanor  [gespendeten]  Thüren  geschahen  Wunder,  und  man 
gedachte  seiner  zum  Lob. 

GEM  ÄRA.  Wenn  es  lieisst:  nördlich  vom  Altar,  so  ist  ja  zn  entnehmen,  dass 

der  Altar  nicht  nördlich  gestanden  hat,  somit  ist  hier  die  Ansicht  des  R.  Eliezer 

b.  Jäqob  vertreten;  es  wird  nämlich  gelehrt :'"A'iy>ö'//'c/'  vor  dem  Herrn.,  die  ganze 
Nordseite  muss  frei  sein  — Worte  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob.  Der  Anfang  [dieser  Lehre| 

vertritt  ja  aber  die  Ansicht  des  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon'""!?  —  Die  ganze  Lehre  vertritt 

die  Ansicht  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob,  nur  lese  man  dort'*':  nngefähr"zwischen  der  Vor- 
halle und  dem  Altar. 

Der  Priesterpräses  an  seiner  rechten  und  der  Obm.'^nn  der  Priester- 

wache AN  SEINER  Linken.  R.  Jehuda  sagte:  Wer  rechts  von  seinem  Lehrer  geht, 

ist  nnkultuvirt.   —   ti^s  wird    gelehrt:  Der  Priesterpräses    an    seiner  Rechten  und  der 

146.  Pr.  10,7.  147.  Das  geschöpfte  W'asser  wird  über  Nacht  vinbrauchbar,  durch  die  von 
ihm  gefertigte  Maschinerie  wurde  es  mit  der  Quelle  verbunden.  148.  Num.  5,12  ff.  149. 
Lev.    1.11.  150.   Cf.   S.  850  Z.   14  ff.  151.    In   der  .MiSnah   S.   850  Z.    14.  152.   Nicht 
j^anz  ini   Norden. 
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Obmann  der  Priesterwache  an  seiner  Lin-      ysos;  2-in  -pi^  j'-rSie  Vna»  ntyStt»  N"':n'  T!";i  Er.stt 

ken;    ferner  wird  gelehrt:  dass  wenn  drei      nZ'h'Z'2    I^SD    j21    l'?«!:!:-^    |L:p1    irj:''2    hn; 

anf  dem  Weg  gehen,   der   Lehrer   in    der      vv^s::  ̂ Sr^::   cmrs   'PSS   IS^C'   mtt'n   TS':':; 

Mitte,  der  grössere   znr   Rechten    nnd  der      '?Ni:2J:-  2")  SCUnn  1\SJ:rr"'?N'2m  iyr:^2"''Sn;: 

kleinere    zur    Linken    gehe;    und    ebenso  .=■  121   12   nD2n''C*    nr    SlS    ZM   n^ri^p   N'22   -2 

finden  wir  es  auch  bei  den   Dienstengeln,      12T  mns  ni2  nT  nn  12-)   n:J2   "l^nrin   S^inm 

die  Abraham  besuchten'":  Mikhael  ging  in      nr^n  ■'E;'rpi  nnvs   iTiCl'"  nrn  •'D;:2  HT   "'in" 

der  Mitte,  Gabriel   zur   Rechten   und    Ra-      >'jZ'  ̂ >'  pns  jnai"  p2n  UiT  '.:^t^.'-:  •'jZ' r\2^  Ctl'i..,6,8 

phael  zur  Linken!?   R.  Semuel  b.  Papa  er-      ü':ü*  ]n>  ̂2"'  n2T  ':'2  bz'  nihi:  ni'?n;  CT'Vtt'n 

klärte  vor  R.  Ada:  Nur  so,  dass  der  Lehrer  u,  'ns  ̂ ^^<  ':'"l'i;°  imy^ncSn  HT   '?>'   2':^^    "T  'rv^b, 

durch  ihn  verstellt''" wird.    —    Es   wird   ja      ins  ̂ -iVj  S^S  Ctt*'?   1S2   i\s'° 'l'TST-;'?   nns    '?-nJ1 

aber  gelehrt,  dass  wer  vor  seinem  Lehrer      '^n  2'C'  hz'  ]ri'  h^2^  ins   .S^S   ̂ iav;h   jS2   ]\s*1 

geht,  unknltuvirt,  und  wer  hinter  seinem      T^iiS-i"  HT  h-;  '?rST-;  hVi  Ctt*  '?tt"l   nt   ̂ V   ̂T.Si; 

Lehrer  geht,  grossthuerisch  sei!?    --    Ein      m'^-i;    n!21^    n^^l    no    ,2   CS"' ins   ':'T:   101':' 

wenig  seitwärts'".  '-  '?w   msi  2-T  bc  inS   nü'V   s'tC'   pZ'  Vn'tt''' 

Eine  Urne  MIT  ZWEI  LosTÄFELCHEx.  I2i  ̂ 2  hü  illSn.!  |t2p  msi  ̂ lii  ins"  r|D2 

Die  Rabbanan  lehrten: '■^4//r(7-'?  so//  über  -^^'^2  ̂ T'i'^'a  "2'?  S^:ni2S  S2"'ri'  s"?"  Stl^tt'S 

die  beiden  Böc/ce  Lose  iverfen,  Lose,  wovon  ]2  nr  r^S  '?12''  2nT  bz'  Slül  vS^  2^12  Ctt'nt:- 

sie  auch  sind.  Man  könnte  glauben,  zwei  n2^1^nv  bü  n2n'"  n2n  'l'H:  Hu  12l'?  naSl 

auf  jeden,  so  heisst  es-:'°Eiji  Los  für  den  ->,.  Q^ir  nry  piip  13  :vr,211\S  'l't:-  n2''l'n;s  "?» 

^r;-r«  z/??rt'  ein  Los  für  Äzazei-,  nur  ein  vns  ltt*>'  C^Jtt*  V-''C-''n2'Sin  nri  ni-^b  11  lü'yj^.ss" 

Los  für  Gott  und  nur  ein  Los  für  Äzazel.  ]n^'?;if  pn^  \^Z"\yo.  l^on2  j^pID^n  C''3n2n 

Man  könnte  glauben,  er  werfe  das  Los  v'?:!!  Vi"  U'ip^i  1Sl':''::2  ri^ntt*  SJn'V.nS  n22 

für  Gott  und  das  Los  für  Äzazel  sowol  p  T''?:n  Vi''  tT'ip::  iriin"'2  n"'2T;  ]V'?>'-  p 

auf  den  einen  als  auch  auf  den  anderen, -'••  \SC  M21  "Vzb  ̂ :2ic  ~Z"i  vSM  ̂ ISI  ;;wnrn 

so  heisst  es:  ein  Los.  Weshalb  heisst  es  12:V2  : n"'?".S>"p'L:'2  mm  s'?:'?"'J  ''"'2S  ICS  'J21D 
demnach:  L^osel  —  sie  müssen  beide  egal  lüTl'?  ■■-:n2VJ  V^2^  Z^hzn  nil^  ̂ 2  Htl'j;  "[bcn 
sein;  man  darf  nicht  eines  aus  Gold  nnd  47  j^^^  3^.,  ̂ ,,5-  ̂ .^^  ̂ 3  ̂ „^  Tfay\r\  ae-i:  M  46 

das    andere    aus   Silber    oder    eines    gross      1.133+]  M  4S  la-i  nin»  iSnan   'inm  ien'«  +  M 

und  das  andere  klein  machen.  —  <  Lose,  in»...i'si...r«  -  v  50  ;t  •iniS-P49  ![  |-ii3  rn  «i 

wovon  sie  auch  sind..  Selbsredend!?  -  ̂ "«  «•«  "''  '«  ''«  "^  +  ̂'  ̂ ^  :l  « ̂ ^  rn-P  5i 
Dies  ist  wegen  der  folgenden  Lehre  notig:  „,„  _  m  56     jl    Sr-S^MSS     1;     pp...inx  -  M 
Wir  finden,  dass  das  Stirnblatt,  auf  wel-  :  ;innnn...«3n  —  M  59  "  'ji-ii-MSS  1|  in'B>  M  57 
chem  der  Gottesname  sich  befunden  hatte,  .[n'us  +]  M  60 
aus  Gold  war,  man  könnte  daher  glauben, 

dass  auch  dieses  (aus  Gold]  sein  müsse,  so  heisst  es  zweimal  Los,  was  alles  ein- 
schliesst,  Olivenholz,  Nussbaumholz  und  Buchsbaumholz. 

Ben-Qatin  machte  zwölf  Hähne  an  das  Waschbecken  ft.  Es  wird  gelehrt: 

Damit  zwölf  seiner  Brüder,  der  Priester,  die  sich  mit  dem  beständigen  Opfer  be- 
fassen, gleichzeitig  Hände  nnd  Füsse  waschen  können.  Es  wird  gelehrt:  Morgens, 

als  [das  Waschbecken]  voll  war,  wusch  er  Hände  und  Füsse  aus  dem  oberen  [Hahn], 

abends,  als  [das  Wasser[  niedrig  stand,  wusch  er  Hände  vind  F'üsse  aus  dem  unteren. 
Derselbe  machte  auch  einen  Appar.vp  zum  Waschbecken  ft.  Was  war  das 

für  ein   Apparat?    Abajje  erwiderte:    Ein  Rad,  mittelst  dessen  man  es  senken  konnte. 
Der  König  Monobaz  machte  die  Griffe  aller  Geräte  ö.  Sollte  er  doch  die 

153.  Cf.  Gen.   Kap.   18.  154.   Dh.  liinterlhni.  155^  Dh.  weder  ganz  hinten  noch 
ganz  an  der  Seite.  156.   Lev.   16,8. 
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CouSin  :iS"''m''a    prao    niT-    "ZS    n!2S°2nn      |Geräte|  selbst  aus  Gold  gemacht  haben!? 
r-rr    ü'^r.rm-l    n'^r   '::\si   c-''?:    -jr    nc-;      Abajje   erwiderte:    Die    Messergriffe.    Man 
"rs    .s::"i;-in    ̂ nr    ̂ C*    zni£r-    CV   '"i*   l^rrc      wandte   ein:    Derselbe   machte    die    Füsse 
br  Pt:-:;  npü'j?  icN'ijSt  Pa-'i'm  "':-i:i  snnpz      der   Gefässe,    die   Oesen   der   Gefä.sse,    die 

-■pSi"  r li-T:,-«:  r.n-ilT  -cnnü'  -yZ'Z'  SJn  nri  ::m  •.  Griffe  der  Geräte  und  die'Griffe  der  Mes- 
'r'r.'i^  >'•::!:'  nx-'-ip  pr  >•";-;:•  p^-iT'  ̂r.-irn::^:^      ser  des  Versöhnun<;slags  ans  Gold!?  Abajje 
"Ü'JSI  -,^'w';:  'Ü'JS   Z-;   n^intt'"  V^DD*   r,S    smp-      erklärte:    die  (kiffc    der  Aexte  und   Beile. 
'^•:si  p^S'^rc::  ns'iT'a  'CjsD'  ̂ j£:2"s-a''  .s'?  n:2>'t:  Seine  Mi-ttkr  Helkna  m.\chtij  ki- 

sai..-.u»:z':'C'TT"ri  s^^'  1SÜ-':'  "zs  n:;s  pnnsr:  i^-;:::     xk  L.-\mpe  aus  Gold  a.  Es  wird  gelehrt: 
o.uü'n'?"'JC  pzrnr   .i:"'::  r>'*:w   tx^zr  nrCT  N'\1  s^xi  ■»  Als  die  Sonne  aufstieg  kamen  Strahlen  aus 

'rn   ZVi'^   a-'pS   tt""1   I^N   -2   li^Snn'^    pia\-|'?      dieser   hervor   und    man    wu.s.ste,   dass   die 
znri  nsr,  irr,:  Sinrr  ■'r'n"':^  n^Z  T^^az  \sr      Zeit    des    Semälesens     heranreichte:    Man 

rirrü' ni::  zr,iri  nxi^  SC'S'S^Zt:;  2^rzZ'  nc      wandte    ein:    Wenn  jemand    morgens    das 
rinrC  no  zmri  n.Sn  zmr  S1,Ti:t  'ZT.''::  s'l'^cr      Semä    mit    den    ?iJitgliedern    der    Priestcr- 

iin.6-i9>"lS    Ü*\S*    zrr    ZS'N':;t:r   Zinz    nc-;    n'?2l:2  i' wache  oder   mit  den   Mitgliedern  des   Bei- 
zr-    r^-C'C    a"^    zu  n^Z'Z'    zu    \ZZZ'   N"'    CS1|      stands'"liest,    so  hat  er  sich    seiner  Pflicht 

Foi.38p::T  Un    :i\'^ir'P~'?  C^OJ    rcy:  -^Ijp:    tpilT'C;^      nicht  entledigt,  weil   es  die  Mitglieder  der 
u«"-2  1"|jpj    iSna'r    "in:2S    rmnH'^    IC-;:    Z^z:    na'      Priesterwache  zu  früh  und  die  Mitgheder 

ir-i'Tnr   cn^i^    ̂ 'C   Xm^DZ^SC    mnH   «■'^nS      des   Beistands  zu  spät  lesen'"!?     Abajje  er- 

ina  i-ins    "."'•ki:    rjZZ"^'' Z'Z'C    '^Itt'n:    !"'?>''  -r.:>' -»  widerte:  Für  das  übrige  Volk  in  Jerusalem. 

''''Zn^  Tw'pr  '^';'Z  z'n  n:  s"?  j^'nyi  n-S  m'^-'Lim  Auch  machte  sie  eine  Tafel.  Hier- 
'il'?'''L:n  nnS  1:2s  nnn  Nin  ir:-;  nrnzn  n.S  ans  wäre  also  zu  entnehmen,  dass  man  eine 

nnirn  '^';  -r^'Z'i^  -'m  IS^rc  Cn  n:  n^O  ncv  Rolle""zur  Uebuug  für  ein  Kind  schreiben 

nSiVl  nV2Ä2C  --1'-  ̂ Z•;  h'Z'  n'^:^;'?  ';^:-\y  ]VZ  dürfe!?  Res-Laqis  erwiderte  im  Namen  R. 

CiC"    -""1-    C''n:::uS*    t:"'1    nrSDn    ':2n    nnnt: -■■>  Jannajs:  Alphabetisch"".    Mau  wandte  ein: 
Weim  |der  Priester  diesen  Abschnitt] 
schreibt,  schaue  er  auf  die  Tafel  und 

schreibe  von  dieser  ab!?  —  Lies:  schaue 

er  auf  die  Tafel  imd  schreibe  nach  dieser.  Man  wandte  eiri:  Wenn  [der  Priester  die- 
sen Abschnitt]  schreibt,  schaue  er  auf  die  Tafel  und  schriebe  von  dieser  ab,  und 

zwar  steht  auf  dieser: '"V>/;  c/ü-k  jemand  hfsclilaft'ii  hat  oder  i/ic/i/,  oh  du  dicli  vergangen 
hast  oder  tiichtll  —  Nur  überspringend'"". 

Mit  den  von  Nikanor  [gespendeten]  Thüren  geschahen  Wunder.  Die  Rabba- 

nan  lehrten:  Welche  Wunder  geschahen  mit  seinen  Thüren?  —  man  erzählt:  Ni- 

kanor reiste  nach  Alexandrieu  in  Micrajim,  um  seine  Thüren'''7.u  holen;  auf  seiner 
Rückreise  erhob  sich  eine  Meereswoge  |nnd  das  Schiff  drohte]  unterzugehen.  Da  nah- 

men cie  eine  [der  Thüren]  und  warfen  sie  ins  Meer,  dennoch  Hess  dass  Meer  von  sei- 
nem Toben  nicht  ab.  Als  .sie  auch  die  andere  [ins  Meer[  werfen  wollten,  richtete 

er  sich  atif  und  klammerte  sich  an  diese,  indem  er  zu  ihnen  sprach:  Werft  mich  mit. 

Sofort  Hess  das  Meer  \on  seinem  Toben  ab;  er  grämte  sich  aber  wegen  der  ande- 
ren. Als  er  den  Hafen  von  Akko  erreichte,  tauclite  sie  auf  und  kam  von  unter  den 

Wänden    des    Schiffs    hervor.     Manche   erzählen,    ein    Tier    im    Meer   habe    sie    ver- 
157.  Cf.  Bd.  III  S.  456  N.   12.  158.  Im  Tempel  richtete  man  sich  also  nicht  nach  dem 

Sonnenaufgang.  159.  Einen  Abschnitt  aus  der  Gesetzlehre;  nach  anderer  Ansicht  darf  man 

einzelne  Abschnitte  aus  der  Gesetzlehre  nicht  abschreiben.  160  Dh.  nur  die  .Anfangsbuch- 

staben der  Wörter.  161.   Num.   5,1Q.  162.    Die  Anfiiiige  der  Verse.  163. 

Eür  das  listliche  Thor  des  Tempelhofs. 

M  64     II     'nB»- M  63     ii     l'5?Ti'l  M  62     ||     t)«  —  M  61 
vH"  ~  M  66 xSsBa   3ir3...»<S3'N  —  M  65     |l     «JBD  — 

•tyiaS  M  67 
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schiungen  und  ans  Laud  gespieen.  Ueber      r.llp"-:^''»'  n!2S  n'S";i  -'Z'2'^  rrS'pm  .-!n>''?2"  cv.u? 

diese    sprach  Selomoh:''''Z>/>  Ba/hn    unsr-      n\-mr  ■'n|:\n   '?N   n\nr,r    V^'^Tr,    ü'-ns    irr; 
rtr    Häuser    sind   Ccdcrn,    unsere    Thüren      tt'ipr^r   ViTy  CnV'w "    ̂r   nr"-:'?   ü"'    nnr   x'?Xm„..,,3 

sind  Cypresscn  [berothim],   und   man   lese      ':2':    -,i:p:    nV^'C    i'in   zn?   '"^Z'   nvn':'    •:ri'>:-: 
nicht  bcrothim,  sondern  berith  jam  [Bündnis  r,  niiTilC  intt'injtt*  "j^j:  'mi^lX  ü'^1  CCJ  ir'Vi'-;:»' ,., 

des  Meers].  Daher  wurden  alle  Thüren  des      Sn"':":':'p"ntt'nJ  T21S  IpV'  p  -,t>"'^S  "rn  -n\-" 

Tempels   später   mit   goldenen   vertauscht,  :rnT  '^Z'Z  r;n\S!2  nn"'m  nn'n 

nurnichtdieNikanorthüren,  weil  mit  diesen      '^>^  n^^^'-^  ii~>    x'p  v^"';    rriZ  "^'k:'   iN:;b  "'tSJ 
Wunder    geschahen.    Manche    sagen,   weil      ̂ '7  Dii^ZN   XT'Z    bli'    CiEH    Cn'p    nü'>'C 

sie  aus  glänzendem  Kupfer  waren.   R.  Eli-  m  n\-i    ii':)    ]2    D~!Jin"mii;pn  n'ii'yc  bi?  "C":"   "i~ 

ezer   b.  Jäqob  sagt,   sie  waren   aus   geläu-     nK"«  nS  -^2iDp"p  -y&h  Häl  xbl  Tü'^  p^S  yiT' 
tertem  Kupfer  und  leuchteten,   als   wären      -,^1    --i^N';    Ci:ia'N-',-|  bj,'  zrirn  nry.o  '?>'  ̂c':)'p  pmo,? 

sie  aus  Gold.  :zp""'  Ci'ti'":  nt^'i   ̂ i^'^j  '''^5<  "^i-'i  ~r^2'7  p'i'iSiii. 

™er  folgenden  [gedachte  m.\nJ  zum     nD*>':;2  i's^pn  vn  ia^;  n'2=  ]:2t  i^n.^iaj        :j.«,.j 
ILMJI  Schimpf:  die  Angehörigen  der  Fa-  ,.  ix-^ni  c^^rn  inSü'  ncSS  ri"    s'?'i    c:-;-    ün':' 

MiLiE  Garmo  wollten  DIE  ZUBEREITUNG  ,Ti2x'?  p>'nv  v-v'cijt:  "Pw  s'mjs:'?«::  p:t:\s* 
DER  Schaubrote  nicht  lehren;  die  An-  pp-Es  •i'?'?na'  jmcr  nm*?  ]''>"iv  "T  sh  inisr 
GEHÖRIGEN  DER  pAJiiLiE  EuTHiNos  woLL-  i^jisi  CjSij:  rp''Da  'hh~'\  :'i~ra"i'2"iN"i  i'inra 
TEN  DIE  Anfertigung  des  Raucher-  .-,^2  .^j^  .s^^i  r^wSync  in'2  iS^n  z.'^ltz.'i 
wERK.s  nicht  lehren;  Hogras"'dhr  Le- 20 -j>"' i,^   i,-i;;j;   '\i-\z   et::"   'i^'tiww'r   r.ii'S'T,;: 
viTE  war  im  Gesang  kundig,   wollte  i,;  ̂ J^J,..-  ̂ j-ir  mrr'?  Nir;  -jr.r  tt-npr;  sn2»'je=«7 
ES   ABER   nicht   LEHREN;    Ben-Oam^ar  ^j^i:  jT::   inTnf  rr.si=   mr:"?!   'ctt'r  s-fj- 
wollte  DAS  Kunstschreiben  nicht  leh-  -p,i,  -^^^   ̂ ^r   Nh    csrn   ü"'?    ""'?«    prir^ 
REN.   Ueber  jene  heisst  es:"*Z)/c  ̂ r/«-  ,-,.|2  -^^.j.  -^^.j.  rii^mj  >|in  üV  h'yz  ".sr*  üirt:' 
ncrung  des  Frommen  bleibt  zum  Segen^VVEK  ..-^■^•^',    t,^^   ̂ mji}^   min''    "'2"1  n'*;"^S1   CTw"  CV"' 

DIESE  HEISST  Esi^'/Jr/"  .\ '««/<'  der  Gottlosen  ;--t,  ̂ ^^s  n:iatt'i  cvris  ürm  n^ns-;  z'-,r>' 
a7></  ver-vesen.  j,j;^,,  □,-,'?  nas  ̂ c^'?  s'?tt'  i:n\sn  na  c'j:rn 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Die      ;   ,,  ,„    i,   ;r;r^;r~,l   l    ,,  ̂o 
Angehörigen  der  Familie  Garmo  waren  ,,^^  „..,„,  ̂ p,^!..  ̂ j  73  ,  ,,„  ̂ j  73  i  ̂   ,35»  -  M  71 
in  der  Zubereitung  der  Schaubrote  kundig,  ̂   -mai;  M  75  cn^n  V  .'njs  M.  onjn  P  74  "rra 
wollten  es  aber  nicht   lehren;    da  sandten      78  ivactr:!  v"-  P'=t  a':B2a  M  77  1  -  P  76 

die  Weisen  und  Hessen  Künstler  aus  Ale-  •''""'"'  -^'  ̂^        n^   -  M 
xandrien  in  Mi9raiim  holen.  Diese  verstanden  gleich  jenen  zu  backen,  nicht  aber 

gleich  jenen  [das  Brot  aus  dem  Ofen]  zu  holen,  denn  diese  heizten  [den  Ofen|  von 

-aussen  und  backten  von  aussen,  jene  aber  heizten  ihn  von  innen  und  backten  von 
nnen;  die  Brote  dieser  pflegten  daher  schimmlig  zu  werden,  die  Brote  jener  aber 

nicht.  Als  die  Weisen  davon  hörten,  sprachen  sie:  Alles,  was  der  Heilige,  gebeiie- 

deiet  sei  er,  erschaffen  hat,  hat  er  zu  seiner  Ehre  erschaffen,  denn  es  heisst:''y<-a'<v/,  der 
sich  nach  jneinem  Name?!  nennt,  und  zu  meiner  Ehre  habe  ich  ihn  erschaffen  \  mag 
die  Familie  Garmo  zu  ihrem  Amt  zurückkehren.  Die  Weisen  Hessen  sie  rufen,  sie 

kamen  aber  nicht.  Darauf  verdoppelte  man  ihnen  ihr  Gehalt,  da  kamen  sie.  Sonst  er- 
hielten sie  täglich  zwölf  Minen,  von  dann  ab  vierundzwanzig;  R.  Jehuda  sagte,  .sie 

haben  sonst  vierundzwanzig  und  von  dann  ab  achtundvierzig  erhalten.  Die  Weisen 

fragten  sie:  Weshalb  woHt  ihr  es  nicht  lehren?  Diese  erwiderten:  Unsere  Vorfah- 

ren    wussten,   dass    dieses    Haus    dereinst    zerstört   werden   wird,   und   wenn   ein   un- 
164.   Cant.   1,17.  165.  Dieser  Name  variirt  .stark  (mjin,  on-n,    JiX,  cnJn  usw.  1,  viell.  ' F.yurvi, 

bek.  griecli.   Eigenname.  166.  Pr.   10,7.  167.  Jes.  43,7. 
Talmud   Bd.    II 
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N12Ü*  Z'-^h  Tn';  nt"r,"'2a'  S:s*  n':  hv^^'^"-  windiger  Mensch  dies  erlernen  sollte,  so 
rr.t  -l'Z';  lirV'l  l'?''1  ]r~:2  i:\SÜ'  eis  naS"'"  könnte  er  gehen  nnd  damit  Götzen  ver- 
N'^  c'?'IV!2S:'"'nra'^  ;ms  pi^rra  nr  nri  "^Vl  l^r  ehren.  Wegen  des  Folgenden  erinnert  man 
,-«>":::" -•:S"'  S'^w    ~~':::  1^2  ~''':  ̂ 2  rsv:::      sie  znm  Lob:  nie  wnrde  feines  Brot  in  der 

.m.>2.:i zrr~:  'r^nys    nc    Z^^p'"'   ]'':v':   ~'.Z^:t~  Z~h  •■  Hand    ihrer   Kinder  bemerkt,   damit   man 
"^'■'^  ̂ i'"'  .V?  c:^*l:zn  n-i^  bc*: ^^5^ü•■'r:"l  'no  C'^pi      nicht  sage,  sie  essen  von  den  Schaubroten, 

'2    lirT  Ijn     :P^Vüpn   nc^C  -•';      denn    es   heisst:'" /Ar  sollt  vor  dctii   Iferrn 

:n  '-h'-::  -j::"''^  Vi-,  .s'r'i  'r.-,Vt:pr!  -fy::::  i'^^^'r-     "'"^  Jisraä  rein  srin. 
i'yir  rn'  cnvc  ':'w  S""ii:Dr':"S^  i'::::"S  ̂ S'rm  Dir  Angehörigen  der  Familie  Eu- 
jmsr  jw'>"  r:h-;rh  j-viv  rn  n'?i  zmcr  ü"l:2^  m  thixos  wollten  die  Zubereitung  des 
>"i£::  'bh~  'i'w'"  ''~2r  n^""!  "■;"•:  'h^~  '"w  Räucherwhrks  nicht  lehren.  Die  Rab- 

^r    "nss    ~rir    earn    IVütw'wri     i^r':'!    jsr''      banan  lehrten:    Die  Angehörigen  der  Fa- 

|MM^r' nsSiw  "S~2  ■Trr':'' S:~  "]T12  wnpn  sn^w'"  milie  Euthinos  waren  in  der  Zubereitung 
"inSw  i^'pc':'  w^crs  r'Z  ""rm  ""in j^s'?  '~  ̂ V£  des  Räucherwerks  kundig,  wollten  es  aber 

CT  'l^r^isri  i^Zw  i~^  '^sr  IS2  sH  Cisrn  cn^  i.-.  nicht  lehren ;  da  sandten  die  Weisen  und 
nvr-ST  ü'-iw'V  zrm  T'S!1  -\Z")  Cjw  j'S't:"!:  Vn  Hessen  Künstler  aus  Alexandrien  in  Mi9- 

Z'Tn  r;VZ~S'  C"~Ü"V  "V  '^tZ  ~.^'N  min''  '2"i  rajim  holen.  Diese  verstanden  gleich  jenen 
s'^w  ür'NT  ,-•::  CV.::-  zrh  Tics  ~jl^w*  C^rnS  |die  Spezereien]  zuzubereiten,  nicht  aber 

rr"  ~"Zw  Srs  n";  ̂ 'i'"""':!  i'"yl1"'  'T^N  "rthh  gleich  jenen  den  Rauch  aufsteigen  zu  las- 
pins'"  IJ'Stt"  ÜIS  T:;^''  Sr^w'  ̂ ■lt:N'''2^^''^  l\-|j;äosen;  bei  jenen  stieg  der  Rauch  wie  ein 
)'~'r?2  nr  ~2~  h'^\  "[rr  mr  mi;V  TZV*  i'?*'1  Stock  gerade  herauf,  bei  diesen  teilte  er 

in'rr::  ~::tl'"r*:  rbt  rSi""  S^  C^'V^' nrü*'?  |ms  sich  hin  und  her.  Als  die  Weisen  davon 

SVw  7fT)  i'':r'2  '"S  Cipcc  nwS"  i'Sw'JwTI  hörten,  sprachen  sie:  AUe-s,  was  der  Hei- 

i'S-rrC  """t^pn  nw>"C^  TiSS"'  S^w  C^rnn"'  lige,  gebenedeiet  sei  er,  erschaffen  hat,  hat 
!''S~w"':2"  ns  ü"pj  ür,''"!  "iCNjü"  n::  ü^p*? -'■'>  er  zu  seiner  Ehre  erschaffen,  denn  es  heisst: 

l^na  "n''n'"~ns  Z')t  '?S>"n:w^* '21  ~::N  S^jn  "^ Alles  hat  der  Herr  semdwegen  erschaffen^ 
"b  ''Tr\'Z.)f.  ün'j;  'j^a  ins  TSir^"  l'nz  niag  die  Familie  Euthinos  zu  ihrem  Amt 

ni2r  t2>"a^  VAnf'pirr  m^nn'?  "w'pr  "TOZS  zurückkeliren.  Die  Weisen  Hessen  sie  rufen, 
g3  \,  j,.V_L  jj  82  I  tTTir^n  JI  Sl  Sb'— JI  SO  ̂ ^^  kamen  aber  nicht.  Darauf  verdoppelte 

•h^m  M  85  «:!:•  T'i  an  ̂ 'rhn  M  84  !!  c  —  B  man  ihnen  ihr  Gehalt,  da  kamen  sie.  vSonst 
-M  SO  3  +  BS8      ;.    uyaS  JI  87     ;|     na-i-BSö      erhielten  sie  täglich  zwölf  Minen,  von  dann 

:-:Mg2   -    B-  +  M9I         ;i.;n  M  90         aS'  s':.c-      ̂ b    vierundzwanzig;    R.  Jehuda   .sagte,   sie -M  96         ]-.vr:r  JI  05         ;n  +  M  94     '     iac:nn  P  93       ,     ,  .      .  ,  .  a  a 
'  I    ,    „  haben  sonst  vierundzwanzig  imd  von  dann 

.uya'-i  M  97         1  in-;:  na  'r"n  —  .       .  '^^  .  . 
ab    achtundvierzig    erhalten.    Die    Weisen 

fragten  sie:  Weshalb  wollt  ihr  es  nicht  lehren?  Diese  erwiderten:  Unsere  Vorfah- 
ren wussten,  dass  dieses  Haus  dereinst  zerstört  werden  wird,  und  wenn  ein  un- 

würdiger ;\Iensch  dies  erlernen  sollte,  so  könnte  er  gehen  und  damit  Götzen  ver- 
ehren. Wegen  des  Folgenden  erinnert  man  sie  zum  Lob:  nie  ging  eine  Frau  aus 

ihrer  Familie  parfümirt  aus,  nnd  wenn  Ijemand  von  ihnen]  eine  Frau  aus  einem  an- 
deren Ort  nahm,  vereinbarten  sie  mit  ihr,  dass  sie  sich  nicht  parfümire,  damit  man 

nicht  sage,  sie  parfümiren  sich  mit  Spezereien  vom  Räucherwerk,  und  es  heisst:  Ihr 
sollt  vor  Gott  und  J Israel  rein  sein. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Jismäel  erzählte:  Einst  ging  ich  auf  dem  Weg  und  traf 

einen  von  ihren  Xachkommen,  da  sprach  ich  zu  ihm:  Deine  Vorfahren  wollten  ihr 

eignes   Ansehen  vergrössern    und    die  Ehre  Gottes   vermindern;    die   Ehre   Gottes    ist 

168.  Num.  32,22.  169.  Pr.   16,4. 
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nun  bestehen  geblieben,  ihr  Ansehen  aber 

ist  vermindert.  R.  Äqiba  sagte:  R.  Jismäel 

b.  Loga  erzählte  mir  einst  folgendes:  Einst 

sms  ich  mit  einem  von  ihren  Nachkom- 
men  aufs  Feld,  \\m  Gräser  zu  sammeln,  da 

bemerkte  ich,  wie  er  weinte  und  lächelte. 

Ich  fragte  ihn,  weshalb  er  geweint  habe, 

da  erwiderte  er,  er  habe  sich  an  das  An- 

sehen seiner  \'orfahren  erinnert;    weshalb 

Fol.  38a^-38b 

■"^n  -'b  ns  nns  eye'  aiy;  ">::■■,  iss 

nu 
I-  I 

snr 
n  -ü^N 

:cns  '?r'?  w's  i's-i;;'' er  gelächelt  habe,  da  erwiderte  er,  weil  n,  'n^2  p:^CC  r^'JSI  ins  ip  V,SV^  r.n.S 
der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er,  es  ihnen 

dereinst  zurückgeben  wird.  Wieso  erinner- 
test du  dich  daran?  Er  erwiderte:  Das  den 

Rauch  auftreibende  [Gras]  ist  vor  mir. 
Zeige  es  mir!  Er  erwiderte:  Es  besteht  ein  i: 

'':s  D:"'crN  n^i^  ̂ b  ics  nn.s  ]\sr:  t?  \t,:: 

..'^ 

]>12>>p 

srs  n- 
S-«i, 

Schwur  unter  uns,  es  niemandem  zu  zeigen. 

-2  nnrm  "i^"  sin  "in  Vw'rvi  eis  '?;'?  ir.is 

•'S  nas  sr'p>'  'rn  "•js'?  "'n;n"''nnDi  \nNrü'2i 
\2  n2S  |s:2  iSs  hü  im::;  nso''  iidn  -n>*o 

R.  Johanan  b.  Nuri  erzählte:  Einst  traf     VjH^  -]'^D':::V  ■]i::''tt*V  pipjrri  ""iSnp"  lOÜ'r  \sr;coi.b 

ich  einen  Grei.s,  der  eine  Spezereien-Rolle      n>'ji:  mr'?S  |\SV  n^rn':'  prr  >';ij  ülN  i\*<' l"?  Ltao' 
in  der  Hand  hielt,  und  ich  fragte  ihn,  wo-     :'ci  vb  ]2  Dijin"    :sr:"':  s'?j:r  •i'?"'2s  nmrn;;,'';^',', 
her  er  komme.  Da  erwiderte  er,  er  stamme  20  •]^r\b  l'^m;  CJr:;  "::''>'. 
aus  der  Familie  Euthinos.  Was  hast  du  da 

in  der  Hand?  Er  erwiderte:  Eine  Speze- 
reien-Rolle. Zeige  sie  mir!  Er  erwiderte: 

Solange  das  Haus  meiner  Vorfahren  be- 
standen hat,  zeigten  sie  es  niemandem, 

jetzt  nun  soll  sie  dir  gehören,  sei  aber 
damit  vorsichtig.  Als  ich  zu  R.  Aqiba  kam 
und  ihm  dies  erzählte,  sprach  er  zu  mir: 

Von  nun  ab  ist  es  verboten,  über  sie  be- 
leidigend zu  sprechen.  Hiervon  entnimmt 

Ben-Äzaj  seinen  Spruch:  Bei  deinem  Na- 
men wird  man  dich  rufen,  auf  deinen  Platz 

wird  man  dich  setzen  und  das  deinige 

wird  man  dir  geben;  niemand  berührt  et- 
was, was  für  seinen  Genossen  bestimmt 

ist,  und  eine  Regierung  verdrängt  die  an- 
dere nicht  um  ein  Haar  weit. 

cinrn  vns  rns*  i-;  ]^^>:-  ]^2  r;2'^ü  n":::!  vs 

sS  Ti-i^p  ]2  jjzn  i:n'':cnmns':'  w\sn';irr  z^y': 
^üij  -">-&•  rSy  ncs  2r)Z-  nc^^a  b-;  na'rS  ns-i 

n::\-i  rin\n  csi  rm>*2i.s  ̂ 2  j'oicSip  ->'r-is 

ib  -njis  nns  ri22  -::m:  ^^-  nvms  ';z-)a  ''^v 
cnnri'?  r\zruT\  issa  j^i^''^^'?  abu  n\s-i  na 
ciic'Nin  b-;  vn;n''  nncT,  Si'a  n'?  Ticp";; 
£^'[1]  "vn^^m  Tiap  p  b-;\  nrnzSp'Ti-  ̂ :t  "■;•:}<:  pmo,? 
•'2-,  nas  rpn 

:d'i   \s!:  2p^'   c 

—  M  1  Ij  aj,"a  nipoHT  'pos  nsio  M  9Q  ||  i'cai"  O  M  ̂ * 
M  4  ;;  »n'sni  B  3  jl  nSvi  p  pysjir  M  2  ||  h"b 
Tny»  npns  M  6  ji  1133  niia  nns  M  5  Ij  pniv 
il  'ii'»-i  -|-  M  7  I  nSya  n<!«T  nai  »S  ittrhS  n"3pn 

M  11  II  poD  P  10  r  i:x -|- M  9  I:  V'«  — M  8 
W  14  II  t>+M  13  Ij  kSi  VPJS  M  12  'mas-f 

•neo  fwn]  M  16  ||  di;«  M  .auin  P  15  j  an3T 
M  19     I      na  V'K  -.yh  loop  ;3  M  IS  'ns  M  17 

.lasj  +  B  21     li     iDOp   M  20     It     DOT  -|- 
HOGRAS  der.Levite  ft.  Es  wird  gelelut:  Wenn  er  eine  Melodie  anstimmen 

wollte,  steckte  er  den  Daumen  in  den  Mund,  während  er  den  Zeigefinger  auf  die 

Schnurrbartteilung  legte,  bis  seine  Brüder,  die  Priester,  mit  einem  Satz  zurückprallten. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Ben-Oamvar  wollte  das  Kunstschreiben  nicht  leinen. 

Man  erzählt  von  ihm,  dass  er  vier  Schreibstifte  zwischen  die  Finger  nahm,  und  wenn 

ein  Wort  vier  Buchstaben  hatte,  schrieb  er  es  auf  ein  Mal.  Man  fragte  ihn:  Wes- 
halb willst  du  dies  nicht  lehren?  Jene  alle  fanden  eine  Au.srede  für  ihre  Handlung, 

Ben-Oam9ar  fand  keine  Ausrede  für  seine  Handlung.  Von  jenen  heisst  es:  D/r  l^r- 
inHcntiig    des    Frommoi   hltibt    zum    Segen^    von    Ben-Oam9ar    und    seinen    Genossen 
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"""ww*;  i^''p22  s'?T"iri1t3w*;  nS^n  j"112^2p"l  "Wyha  heisst  es:  Der  Name  der  Frevler  wird  ver- 
Jü."  p'n'':"'«  'py  \-  ;s:i2  -u>":  srr"!  2'nr:  -cescn.  —  Was  heisst:  der  jVame  der  Frev- 
"j"""  üV2't:2  :m*w  'CS  nn^n  CV  '?rr  l^s'?  h-r  wird  vcrvcscii?  R.  Eleazar  erwiderte: 

irnr'L:  Z"S  '2;wr'i"wip'i~  r.'2^  2"T  '?w"l'?pw'!2  Kine  Verwesung  soll  in  ihre  Namen  kom- 

ihr.i,2o ans  c'tt'J  "jSrsn  es' ■'CT'  pip  r;*'?>"1  in'l'rSI  ■'■  men:  man  soll  niemanden' nach  ihnen  be- 
■'■  n"'  CS'  ""^i'SV'w'ir-  ml  n^^wC  ÜTISC  '"'^^V  nennen.  Rabina  wandte  ein:  Doeg  b.  Jo- 

-ir:«  MT  T.'hz  \SC  'in  X'r:!  jnr  T>  npsr  .•^eph  hinterliess  einen  kleinen  Sohn  seiner 

"CiVC  p'^Ti  1-i"'rn:2  Vü'n  ITi'V^  pni"  nT>''?S  '^n      Mntter;    jeden  Tag    pflegte  sie  ihn   hand- 
r'i-irT ••^*" 

1 1— -^'i    p'"li'    nr*    iTin      breiten  weise  zu  messen  und  das  |hinzuge- 

:;::"■::  S"nr^  Si'ZT  "''?  ̂ ^S  !rp~'  ü'^'w"  Zwll]  '"  kommene|  Gewicht  in  Gold  für  den  Tem- 

-ni^Si  Sr'-'::  N'-  S'JC  n-'Op  Sn;S  -nc::  mm      pel    zu   spenden,   als    aber    der  Feind    die 
""•  Z.T1  Sm  "'*?    ~2S    nnz"?    p^lS   ":'   JJZT      Uebermacht   gewann,    schlachtete    sie    ihn 

«».18,17 -i::S  ■-!' ZVir"»  ip  s:*:   sri^-iisnii  nrn;':'  pn-i      und  verzehrte  ihn.  lieber  sie  klagte  Jirmeja: 

'».  .18  C--,rSl' r'rCV  nw-;  ':S  luS  nmrSS  --JS  nort:-      ""JfVw«  Fraufu  ihn-  Lribcsfruchi  essen,  die 

-il^Sl  Sr,^'C  Sn  x:::  Z•''i';^  hn;  '•rh  n"-"'  rn  '•■  Kinder    ilu-er    Pf^fi^r".    Der  Heiligengeist 

Cwl"!  2'rr  iSm  n"'^  '.r:N  ::~*i'  CV'*''"  C'^'  IJ-^      erwiderte   aber: '"fFcv/«   im   Ileiligtiini   des 

,11.13,12  ly  SlN''""  Z'm  ]^  n:::  N-i"-,\snc""rp-,''  ü'>"wn      Herrn  Priester  und  Prophet  ermordet 'dHrd'"X> 
*...i3;iSC   '-^    CWCm  ü'>-,  etc  -w-:sV  rrrr^cnD      —  Sieh  doch,  wie  es  ihm  erging. 

iri.39i>s^"l    ü''>'w"    ̂ IZ'    p    ~n  p'Ti"'  -.rv'^S   "ri  i::S  R.  Eleäzar  sagte:    Der   Fromme   wird 
n^''  sH  cp'Ti  '"w   J'2  ~n  V'kl'T  üm'w'V'C^  "Vth  -"  durch   sich    selbst   [genannt],    der   Frevler 
l^*?    n't"!    ü'>"w~    'X'    |''2    "il    p'Ti    ün'w'VOC      auch  durch  seinen  Genossen;  der  Fromme 
S"?"  Ü-T'li"  'jw    rz   "T    >"*uT    "'l-ly    cn''D">"!2C      durch  sich   selbst,  denn  es  heisst:  Die  Er- 

^mza  1T>;^N  '2"1  laS  :Vw'>"  nT''cn'tt'>'ca  la*?      inuerung  des  Frommeii  bleibt  zum  Segen, 

v:n  i  +  bIs"    7  .s:':t  n,^  +  V^.x-^T^oi:  »1^2      ̂ er  Frevler  auch  durch    seinen  Genossen, 
CS  r  m;2«i  M  26   ;  n:;,c'  ;io  M  25    I!    Sa-  -  M  24      denn    es   heisst:    (/<■/-   Xiniie   der   Frevler 

.n?  —  JI  30     :;  —  P  2g  '  ti:i  ̂   M  28  ]  s;i:::n  :n  M  27      7(7>v/  verivesen. 

Rabina  sprach  zu  einem  der  Jünger,  der  vor  ihn  Agada  vortrug:  Woher  das, 
was  die  Rabbanan  sagen,  die  Erinnerung  des  Frommen  bleibe  zum  Segen?  Dieser 

erwiderte:  Es  heisst  ja:  Die  Eri)iuerung  des  Frommen  bleibt  zum  S'ege?i.  —  Wo  befindet 
sich  dies  in  der  Gesetzlehre?  —  Es  h&\sst:'''' Der  Herr  sprach:  Soll  ick  vor  Abraham 

geheim  halten,  was  ich  ■  alsbald  thiin  will,  und  darauf  folgt:'"  Fi?«  Abraham  -wird  ein 
grosses  und  mächtiges  Volk  atisgehen.  —  Woher  das,  was  die  Rabbanan  sagen,  der 
Xame  der  Frevler  wird  verwesen:  Dieser  erwiderte:  Es  heisst  ja:  Der. Name  der  Frevler 

wird  verwesen.  -  Wo  befindet  sich  dies  in  der  Gesetzlehre?  —  Es  heisst: '"^r  rückte 

mit  seinen  Zelten  bis  nach  Sedom,  und  darauf  io\gt:''' Die  Leute  von  Sedom  aber  Ovaren 
schlecht  lind  sündigten  sehr  gegen   den    Herrn. 

R.  Eleäzar  sagte:  Ein  Frommer  wohnte  zwischen  zwei  Frevlern  und  lernte  nicht 
\on  ihren  Thaten,  ein  Frevler  wohnte  zwischen  zwei  Frommen  und  lernte  ebenfalls 
nicht  von  ihren  Thaten.  Ein  Frommer  wohnte  zwischen  zwei  Frevlern  und  lernte 

nicht  von  ihren  Thaten,  das  ist  Obadja'"',  ein  Frevler  wohnte  zwischen  zwei  From- 
men  und  lernte  nicht  von  iliren  Thaten,  das  ist  Esav'"'. 
R.  Eleäzar  sagte:    Mit  dem  Segen   der   Frommen    ist   ein    Fluch   der  Frevler  und 

170.  Thr.  2,20.  171.  Mit  Anspielung  auf  das  W.  D'nca.  172.  Der  Vater 

hiess    Doeg,    obgleicli     Doeg    der    Edoniiter,    Träger  dieses  Namens  (cf.   iSam.   Kap.  22),    ein   Frevler   war- 
173.   Gen.    18.17.  174.   Ib.   V.    IS.  175.   Ib.    13,12.  176.   Ib.   V.    13. 

177.   Der  Ahäb   u.    Izebel  zu   Nachbarn  hatte;   cf.   iReg.    Kap.    18.  178.   Der  Ji(;ha(j  u.  Jaqol)  zu 
Nachbarn  hatte. 
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der  Frommen  verbunden.  :\Iit  dem  Segen      hc    inr-^S    ü'pns'?    r>^-\2    1:2h    nns    ü^Vtt'T 

der   Frommen   ist   ein    Fluch    der   Frevler      ITV'  'r' mri  CyanS  nS^p  12^  nns  cp^S  ""■'».'» 

verbunden,   denn   es  he-sst^Vtr//.  /2a/><-  ihn      rp^T  n  -^rr.S'l* -"-n-'r'-rvi;!  nVi-  -^S  •>••:'« ^^'-so 

erkoren,    damit  er  gebiete  CT,    und   darauf  ■=■  nrs   C^w".   '?::•   ir^'rp:::".   nn    'r    -'■2-;:    Z~iZ 

io\%t\'" Der  Herr  sprach:  Das  Geschrei  über     z-;-     mc    ''i'^Sl    ZTCT    Z'pni"S    nn:    ic'? 

Sedo7mind  Ämora  ist  gross;  xmtA&3xV\\\Q)Li     M'b   n£-   -ns  n-ZS  ̂ N  -:S  •7S''rh  n\sanv'^'ä.'* 

der   Frevler  ist   ein   Segen   der   Frommen      ins  pni"  '?'r*w'r  l'?''£S  ".TV'rS  '2-,  ICS     nc>'a 

verbunden,  denn  es  heisst:  Die  Leute  von      ̂ 2  niS"  ns    r\-^S    SIV   naSJC'    Sn^:    C^v'' ■"•'.« 

^<-^öw  aber  waren   schlecht  und  sündigten  10  t  pn'^^)  II^S'  naSJtl'  pn'i  S^S  iV^:  psV  2112  "i'^^o 

jfÄr  ̂ f^cr,:«    ö'r«    Ä-rr«,    [und    es    heisst:]     "mc^nj:"n2i  nrc'^n  hl.  -tv''S  '2-,  -,:2S     :21t: 

'"  Und  der  Herr  sprach  zu  Abrani,  nachdem     yrhif.    mir,    nr'^Tl" -::s:r    v:r'?    r.'h:    cr;  „0^.4,8 
j/<r/S  Zo/  7w;  ihm  getrennt  hatte.  irdS  j-ima  -,2S  inrS    "2-  •':S  ü;  T:2  rcZ'V. 

R.  Eleäzar  sagte:  Die  Welt  würde  auch      -[DN::sril  TCN*^   i1>"in  nrs  "2  -,;:sr^'  ir^njC  i». 

wegen  eines  einzigen  Frommen  erschaffen  is  ijnv  "21  n!:S  S2N  n2  N^n  "'2n    -,CS  5  "■?  'fC'Z  <i"-T» 

worden  sein,  denn  es  heisst:"' f/;;ü?  Gott  sah,      inr2  pnS  S-12:t:'  t;  zhr;-  jC  Ti:2i  p^i"  ;\S= 
dass  das  Lieht  gut  war,  und  mit  "gut"  wird      "^22  N^tt'  t;   Z":11'-   S21    w'^w*"   mTV  ni2S:a' e^'.s 

nur  der  Fromme  bezeichnet,  denn  es  heisst:      :V.C-,n   S".::^    'l"^-    V^-::"^'   nniT   "b';   ̂'Z'   Itt'SC 

"'.9^^o-/  rt'^;/   From  men,  dass  er  es  gut  hat.        nS-,    ]:-V    -Z'.    -,CN    S2S    ",2    S"""    '2T    ncX 

R.  Eleäzar  sagte:  Wenn  jemand  auch  2«  J^ntyi    12V  ]"'t2>'ia    cpni'ti'"  Sin   1"n2  C"npn 

nur  eine  Sache  von  seiner  Gesetzeskunde      r.t:'"'"!    pS   'pi't  '-''  "2°  Its:*.:*    -,"iTi    -,n    ̂ 22 'S""-.?,« 

vergisst,  so  verursacht  er  Verbannung  für      "2-  ncs  S2N  "2  N""  '2-.  12S       ',^2r,  nn"'''>' 

seine  Kinder,  denn  es  heisst:"'^»?/  hast  das      ü^pnc    Ü^IV"    ""^    P""!-»    '"'2w2     •,':''2S    pnT  «i-'S» 

G^j^'/'s    ä?««fJ    Gc/Zd-J    vergessen,    atich    ich      12S*    nnn'' S^n    '•21    2*71^   IID"  pnSV  nSSJC*  f'-'O!» 

-mil  deine  Kinder  vergessen    R.  Abahu  sag- -'^  "ICS  >"2r2  S2VJ:"'VT'Cn  -,2'l:'"  ".T'Cn  "':';-,' S2na  ̂ s»™.!,» 
te:  Man  entblösst  ihn  seiner  Würde,  denn      n2  S-'n  '2",  -,2S  :2\n2  n'2n  pnv  n2  Jan:  21 

es  heisst:"^  Weil  du  die  Kenntnis  venvorfen     |i    .,«„  «^,3  m  32        a'mi  +  M  31    ij    -nna  —  M  30 
//ffj/,  jo   K'///  /c//   (//r//    venverfen,    dass    du      36        s:s  n:  +  M  35         sntr  M  34         ins  +  M  33 

flicht  mehr  mein  Priester  bist.  'i'i  ̂ f 

R.  Hija  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Ein  Frommer  scheidet  nicht  eher 

aus  der  Welt,  als  bis  ein  anderer,  ihm  gleichender  Frommer  erschaffen  ist,  denn  es 

heisst:"V/f  Sonne  geht  auf  und  die  So)inc  geht  unter;  bevor  die  Sonne  Elis  unterging, 
erschien  die  Sonne  Semuels  aus  Rama. 

R.  Hija  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Der  Heilige,  gebenedeiet  sei  er, 

sah,  dass  die  Frommen  spärlich  sind,  da  verteilte  er  sie  für  jede  Generation,  denn  es 

heisst  :"°Z>t'J  Herrn  sind  der  Erde  Säulen,  er  stellte  au/  sie  das  Weltall. 
R.  Hija  b.  Abba  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Auch  wegen  eines  Frommen 

würde  die  Welt  bestehen,  denn  es  heisst :"'Z><7r  Fromme  ist  die  Grundlage  der  Welt. 
R.  Hija  selbst  folgert  dies  hieraus :'"/?/>  Füsse'^ seiner  Frommen  behütet  er.  -  Seiner 
Frommen  ist  ja  Mehrzahl!?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Die  Schreibweise  ist:  sei- 
nes"°Frommen. 

R.  Hija  b.  Abba   sagte  im   Namen   R.  Johanans:    Sobald  die  meisten  Lebensjahre 

179.  Gen.   18,19.  180.  Ib.  V.  20.  181.  Ib.   13,14^  ISZ  Ib.1,4^ 

183.  Jes.  3,10.  184.   Hos.  4,6.  185.  Ecc.   1,5.  186.  iSain.  2,8. 

187.   Pr.   10,25.  188.  iSani.  2,9.  189.   Sy\  mit  vorgesetztem  S  heisst  auch  durch  I-ühruns;. 
I^itnng,  wegen;  der  angezogene    Schriftvers    wird  wie  folgt  aufgefasst:  wegen  seiner  Frommen  behütet  er 

[sc.  die  Welt].  190.  Die  Schreibweise  (Kethib)  ist  n'on,  def.,  die  Lesart  (Qeri)  VTDn,  plene. 
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bv  Vr\M'i'  ;ti  ISj-w'   ]VZ   pnv   'rin   n::N   srs      des  Menschen  vorüber  sind,  ohne  dass  er 

ITcn  ■''';i  -,^.s:r  S^in  "irs  zr:,'  sen  s'?";  ci.S      gesündigt  hat,  so  sündigt   er  nicht  mehr, 

n;i   IT"^   nS2u    ]'-2  ■"lex  ,s'?"'w"  "l-i  ■'ri  ISw"      denn  CS  heisst:  J)//-  Füssr  seiner  Fromwen 
irs  21tt'  N'L:in  irs^n":!:*!  nJIDS-,  C>"2  n-.-'rv      bfhütet  er.    in    der  Seh  nie  R.  Silas  sagten 

s«.iw^.^.»-s   jj.^i  -,^x    :"::w''  1TD~  '^JI  n::s:w   sein  ■•  sie:    Sobald  jemand   einmal   nnd   zweimal 

«....29'  |n  ]n"'  Cli^"'?!  ]'■''?"'   Nin   Ci"^''   ns  2\iri   \s'0      Cielegenheit   zn    einer   Sünde  hatte,   ohne 

X:r,"li"nN  I'V^Ct:  "ini:'?  sr  "h  ̂ nns^'s^i:'?  N2      gesündigt   zn    haben,    so    sündigt  er  nicht 
üS:   nria   HMw*    ms''   ̂ wa    ̂ Syt^w"    ■'Zn     ■'Zn      mehr,    denn    es    heisst:    Die  Füsse    seiner 

Fol.39  nriS    nna'"  "iS    n:21S    l!2:    ina^    Sr'  pacnSSI      Froi/mien  behntef  er. 
ly  '•y'incn  -h  ̂rriS  paanSS  ino'?  S2'iai"j;'?  >"  Res-Laqis   sagte:    Es  heisst:'"//«/  er's 

*V\  S:n  :  nnsi  ■'iS  CCrnjü"  "nr  i:2>'''inaStt'  >nil  Spüttem  zu  Umn,  so  spottet  er,  den  I)e- 
^i::SJw  ÜIS  'l'w  ir^  r,C't::;'i::;  rn'rv  SSV::^"'  'rn  imiligen  eiber  giebt  er  Gnade-.,  wer  sich  ver- 

uiMJ  cnsai:"  ""ntn  ̂ S  |ürj  cni^'t::!  cn2  ISaen  "rs'  nnreinigen  will,  dem  stehen  die  Thüren 
zrac:"!  cn^^tSJ^Lir,  ''S  pm  "Un  :ct:j:ü:VsSs  offen,  wer  sich  reinigen  will,  dem  verhilft 
n;~.~  "n"S  |\SJ:'i:':  CV^  ir;j>'  set:::  ms  C2  i-'  man  dazu.  In  der  Schnle  R.  Jismäels  wurde 

pseei:  nr-  vhr;2  rh';d^'!2  iniS  i\xei:L!  nea'?!:  gelehrt:  Dies  ist  ebenso,  als  wenn  einer 

.».."Cn''%m  cntr'ipnm' pm  Un  :S2n  d'?1V'?  ims  Naphta  und  Balsam  verkauft;  will  jemand 
-yr,  iniS  i^ttnpe  eve  laSj?  ttnpa  ans  OTlp  Naphta  kaufen,  so  spricht  er  zu  ihm:  Miss 

ptt'ipa  nrn  zbr;^  n^>'a^e  iniS  j^npe  nea'?e      du  dir  selbst  ab;  will  jemand  Balsam  kau- 
;S3n  zhr^h  ims -•' fen,  so  spricht  er  zu  ihm:  Warte,  bis  ich 

'wfy^-i  wn  - mTq  11  ;'nnis~Bl8'l"«Bn  nSi  m  37  dii'  messen  helfe,  damit  wir  beide  parfü- 43        1?  IM  42  'S  —  M  41    ,      "iyh  nnoi  i":  M      niirt  werden. 
.aar  rh»  Ssa  M  44    i;    onna:!  M  In  der   Schule  R.  Jismäels  wurde   ge- 

lehrt: Die  Sünde  verstockt  das  Herz  des 

Menschen,  denn  es  heisst:""  J^erun  reinigt  eiieh  >iielit  diireli  sie,  sodass  ihr  imrcin  werdet 
[venitnietliein],  und  man  lese  nicht  venitniefJiein,  sondern:  venitanitem  [verstockt  werdet]. 

Die  Rabbanan  lehrten:  J^erunreinigt  eite/i  niclit  diircIi  sie,  so  dass  iJir  unrein 
werdet;  wenn  jemand  sich  ein  wenig  verunreinigt,  so  verunreinigt  man  ihn  sehr;  wenn 

drunten,  so  verunreinigt  man  ihn  droben:  wenn  auf  dieser  Welt,  so  verunreinigt  man 

ihn  auf  jener  W^elt. 
Die  Rabbanan  lehrten'":  Heiligt  euch  und  seid  heilig,  wenn  jemand  sich  ein 

wenig  heiligt,  so  heiligt  man  ihn  sehr;  wenn  drunten,  so  heiligt  man  ihn  droben:  wenn 
auf  dieser  Welt,  so  heiligt  man  ihn  auf  jener  Welt. 

191.   Pr.  3,34.  192.   Lev.   11,43.  193.   Ib.  V.  44. 

■®- 



VIERTER  ABSCHNITT 

iiR    RÜHRTE    DIE  URXE   UM   UXD  HOLTE        ZlPr      inN     nib?.!;      ̂ it^'     H^Vm     ̂ ^bpZ 

DIE  ZWEI  Lose  hervor;   auf  dem     pon'  biNiy'?  rbj-"  2in2   -nxi   ah  vb> 

EINEN  stand:  "FÜR  Gott",  AUF  DEM  ANDE-     nb^  C!t'  bü-  CN  ibNCK'c  2N  pir  i:'N->''  i:\':''r 

REN  stand:  "fürÄzazel".  Der  Priester-     -];^ci  nz;n  bn;  pz  '•^•■'N  1*7  ̂ j:in  pon  Vj^z^z 

PRÄSES   STAND   AN   SEINER  RECHTEN,   UND   r>  lS  "ICIvX  2N   Pi2  'li'^-l   1':NCI:'2   nb>    Cil'   bü*   CNl' 

DER  Obmann  DER  Priesterwache  AN  SEI-     'nb  -!C\si  c-'^V'^'n  -«itt'  %'  pn:  -'rxc-^'  n:;n' 

NER  Linken;    hatte    er  das  Los  "für     •'ct  yä    n%-i    xb   "iciN   bvXycr''    ̂ r-'    PN'jr, 

Gott"     in    der    Rechten,    so    sprach     -i2r  ciJ'  "jrz  T'-'nN  piy  pi    nb  n'pn  prü- 

der   Priesterpräses  zu  ihm:  Herr,  o  :~yi  cbiyb  ipcbc 

Hochpriester,  erhebe  deine   Rechte,  i«  s^'t  "r'r;  'r    ̂ thpz   rpa   ''h   n^b  .sjiaj 

hatte  er  das  Los  ''für  Gott"  in  der     h'C".  -r:-  p;  ̂w*  -t^p  üi-  -:s  ̂ 'pr^^":  i'i:": 

Linken,    so    sprach    der    Obman    der     "i"""'"^'^  '^''"'"'  ''"*^'  ̂ ''^^  ~~'~-  ~J"X"  ~r."ri  b'~ 

Priesterwache  zu  ihm:  Erhebe  deine     CT  'rz'   sbs  r.pn^  r;:\s  ü:ih':;i  s:'rT  ~h 

Linke.  Darauf  legte  er  sie  auf  beide     -Z'tp  Sin  h'C  N^s  by:;^:  ]"2'^  sH  -r'n  T 

BÖCKE  UND  sprach:  Ein  Sündopfer  für  i-'  ]";i  nrz'  "''?:i  ;*•;  b'Z''  rn'^'  "br  -b  -:-  p  cn 

Gott;   R.  Jismäel  sagte,   er  brauchte     nmr,-^  rnn  nn;>'ii"rp2T  nn2>':i'' pn2>'  i^biZ^'Ü' 

(das  Wort]  Sündopfer  nicht  zu  sagen,     \s-  •:  s^n'  \T\':r\ü  ̂ sna-"  ̂ tt*  ]:icc  '?>'  ncn  ,"°;*»' 

sondern  nur:  für  Gott.    Die  übrigen     -:t>"''?s"  'z-,  c"w'-2  -i-:iN  mi,-"  'm  S'ir.i  i^ir.g'^l-l^^ 

sprachen  darauf:  Gebenedeiet  sei  der     b\i'  ir!2'r  üS  'tbpz  p"'  ;'C':r::  'i'n;  ]nri  poü  ''' 
Name   seiner    königlichen    M.ajestät  ™  nzin  Sit;  jnr  ''w*\s  ib  -.rsis  per;  nh^  hi;  ;-: 

AUF  IMMER  UND  EWIG.                                2S   iT'z  tyKi  n':'*.>*  ];d  bv  u^a'^a  cki  irs"» 
GEMARA.  Wozu  brauchte  er  die  Urne  t,^n!r=  ex  Ji  3  j|  r.W;  M  2  ;;  i''»a»a...pcn  -1«1 

umzurühren?  —  Damit  er  nicht  beim  Her-  b  6  ;•  c  —  M  5  '  yns  '»»«-!- B  4  tr«-i  nSiy 

vorholen  ziele.  Raba  sagte:  Die  Urne  war  .;='='  M  9        -t;^«  m  s        isf-i  P  7        mspi 
au.s  Holz,  profanes  Gut  und  fasste  nur  zwei  Hände.  Rabina  wandte  ein:  Einleuchtend 
ist  es,  dass  sie  nur  zwei  Hände  fasste,  damit  er  beim  Hervorholen  nicht  ziele,  weshalb 

aber  war  sie  profanes  Gut,  sollte  man  sie  weihen!?  —  Dann  wäre  sie  ein  |hölzernes} 

Dienstgerät  und  Dienstgeräte  werden  nicht  aus  Holz  gefertigt.  -  Sollte  man  sie  aus 
vSilber  oder  aus  Gold  fertigen!? — Die  Gesetzlehre  schonte  das  Geld  Jisraels. — Unsere 
]Misnah  vertritt  nicht  die  Ansicht  des  Autors  folgender  Lehre:  R.  Jehuda  sagte  im 

Namen  R.  Eliezers:  Der  Priesterpräses  und  der  Hochpriester  steckten  die  Hände  in  die 

Urne,  gelangte  es'  in  die  Rechte  des  Hochpriesters,  so  sprach  der  Priesterpräses  zu  ihm : 
Herr,  o  Hochpriester  erhebe  deine  Rechte,  gelaugte  es  in  die  Rechte  des  Priester- 

präses, so  sprach  der  Obmann  der  Priesterwache  zum  Hochpriester :  Sprich  deine 

1.  Das  Lostäf eichen  «für  Gott". 
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|Vr  ]3D  rfh  St2'<r  -\b>Q  lan  ̂ n;  p2h"'^b  noiS      Worte.  —  Sollte  erder  Priesterpräses  selbst 
'j'^rs  Sp  \scr  -■'rr;i  Sü-'^n  -n-r  p^'^c  nH  sagen!?  — Da  es  nicht  in  seine  Hand  gelangt 
^'n:  ]rc-  -"^ar^'C-rz  rpiy  pon  Ni^;:''  -\2D  t:;  ist,  könnte  er  missgestimmt  werden.  - 
r'rSl  NJi-i  \S*r;  ;s;21  inr:  'lirt  T  naa  n^SI  Worin  besteht  ihr  Streit?— Kiner  ist  der 

St-    C"':nrn   po   Si^jn"  'rn    rmn"    -r-.l    n^'?-;  :.  .Vnsicht,  die  Rechte  des  Priesterpräses  sei 
w:«-p3  ̂ ^^  T21S  CJ-:-  ps  Nr:n"  ̂ 2-,  S'jm  bedentender  als  die  Unke  des  Hochpries- 

po  CJr:  'l'n:  ]nrr  ':'1D£  12">-i\S  CSC*  'J'C^^''  ters,  während  der  andere  der  Ansicht  ist, 
'Z'^V'il'  nitt'  C-;::-!«  pri  Ur.  :vnnr.  rt^r::!"  sie  seien  einander  gleich.  ---  Wer  ist  der 

■!^\S1  jsr:  pj:'r  r]^T;  Hi:  n'n  pni-n  p>'r2C'  Antor,  der  gegen  R.  Jehnda  streitet?  —  Es 
;iff''  n\-n  'l'.S'iC-r  n'^v;  c^r^VS  i'^^";  n':'1>'  Z'^';z  i»  ist  R.  Hanina  der  Priesterpräses;  es  wird 
Z'2>'2  ]'lb:2  Z"^';Z  -['l'VSI  jSro  J-'::'?:^  r.ninr  '?"i'      nämlich    gelehrt:    R.  Hanina   der   Priester- 

.saual^'«**"!  ;^'-!2  p''"n  "^JlVa  nj  ̂ ^T|-|^2'?C  1J\S  prases  sagte:  Wozn  stand  der  Priesterpräses 
-2i>'a  ̂ r  C\S  -'nv  -22  C':2V2  phl  CaVS  an  seiner  Rechten?  —  wenn  der  Hoch- 
n2-)-;:2^  Z^T;  »S-rn*?  Z-'ms  Cjnr  vn  sh  -,2:n:2  priester  nntauglich  wird,  tritt  der  Priester- 
;srj:  C'T;  msa  Z^'pb  •'12  CSy  nn;  ̂ yi-a  j'in  i.-.  prases  ein   nnd  verrichtet    den    Dienst    an 

rn  sSi  n2;nc  ps"  c^^vs  n2;nj:  c''!2>*£  i':'\s*i     seiner  Stelle. 
2rn    '?2    n2n>'2S   Z^-J-;    a-l-'^::    ji>':a:    ü-:-2  Die   Rabbanan    lehrten:  Während    der 
2n'^21  cnSn   \-ltt-21  n31-;2   -212  nn^ntt'il  l':'12      vierzig  Amtsjahre    Simon    des     Frommen 
>'2ti-1    l'^21.S    C"    nn2    IV-'Jiitt'    |n2    '?21    ü-iSn      gelangte   das  Los  [für  Gott]   stets    in    die 
m"«::    nn'lTÜ*:    ̂ SVSI    jN'2C    ■|\-nm    l'?21S    D"'1  -"  Rechte,  von  dann  ab  gelangte  es  zuweilen 

r;'':!:'|n2  '?21  C'J£-  cn^21  cnSn  \Ti'21  -\r^Y;2     in  die  Rechte  nnd  zuweilen  in  die  Linke; 
hS  r'^'ilJ  pai;-i;m  inn>   ns   p2t:'1!2   J'^Vir:»-"  '^•22      der  glänzendrote  Wollstreifen  wurde  stets 

vm  Tl'2n  p^m  ip'l'n  ̂C^l:'  in.S2  |-ltt'>":21  p^21Si      weis.s,  von  dann  ab  wurde  er  zuweilen  weiss 

c„i„12   n2-|    nas  inia  er    n>"  ]i'j:n    p   imS    pmp      und  zuweilen  nicht;  die  westhche  Leuchte 

P^„,4.']2C  VK'I  ■'"'^  "J'^^'^i:  \-;^S°  Snp   "SJ:   s'?"'^'   n2" -'s  [im  Tempel']  brannte  immerwährend,  von 

to.,17  ■'^"1"'  -■'^"''"1    n2'?'N2-::"n2S  N2-I    p:2im    Hya      dann  ab  brannte  sie  zuweilen  und  zuweilen 

s,».85aJpin  ntt'iSn  bn)  pian  ntt\S^  j'ian  lltt'S  UStt-a      eriöschte  sie;    das  Altarfeuer  stärkte   sich 
M 13    "    mma  M  12    \,    s'jsn  M  11    ]j    ysb  —  M  10      und    die    Priester    brauchten    weiter    kein 

M  16  xSi  n33  M  15    tl     cai  'nn  M  14     [|    13  —      Holz  auf  den  Altar  zu  legen,  nur  die  zwei 
.X2m  -  Ji  18  21  M  17  ii  y-joB-  Holzscheite,  um  das  Gebot  des  Holzauf- 

legens auszuüben,  von  dann  ab  verstärkte  es  sich  zuweilen  und  zuweilen  nicht,  so 

dass  die  Priester  es  nicht  unterlassen  konnten,  den  ganzen  Tag  Holz  auf  das  Altar- 

feuer aufzulegen ;  in  die  Webegarbe',  die  zwei  Brote^  und  die  Schanbrote  war  ein 
Segen  gekommen,  so  dass  wenn,  ein  Priester  ein  olivengrosses  Stück  erhielt,  er  es 
entweder  aufass  und  satt  war,  oder  davon  ass  und  noch  zurückliess,  von  dann  ab 

war  ein  Fluch  in  die  Webegarbe,  die  zwei  Brote  und  die  Schaubrote  gekommen,  so 

dass  jeder  Priester  nur  ein  bohnengrosses  Stück  erhielt;  die  Bescheidenen  zogen  sich 
davon  ganz  zurück  und  die  Fresser  nahmen  es  an  und  assen  es.  Einst  nahm  jemand 

seinen  Anteil  und  den  Anteil  seines  Genossen,  da  nannte  man  ihn  "Gewaltthäter" 
bis  zu  seinem  Lebensende.  Rabba  b.  R.  Sila  sagte:  Welcher  .Schriftvers  deutet  darauf 

hin? — 'Mein  Gof/,  brfrric  mich  aus  der  Hand  des  Gottlosen^  atis  der  Fmist  des  Frevlers 
und  des  Gcwaltthäters.  Raba  folgerte  dies  hieraus:  ̂ Lernet  Gutes  thiin,  forschet  nach 

Recht,  leitet  den  Vergewaltigten;  (leitet  den  Vergewaltigten,  nicht  aber  den  Gewaltthäter"). 
2.  Der  dem  Sühnebock  zwischen  die  Hörner  befestigt  wurde ;  wurde  der  Streifen  von  selbst  weiss, 

so  war  dies  ein  Zeichen  der  Sündenvergebung;  cf.  Jes.   1,18.  3.  Cf.  Bd.   I  S.  367  Z.   17  ff. 

4.   Cf.   Bd.   Ill   vS.    112  N.   114.  5.   Cf.   Lev.  23,17  ff.  6.   Va.  71.4.  7.  Jes.    1,17. 

8.   Dieser  Satz  ist  hier  zu  streichen,   er  gehört  in   die  Parallelstelle   Syn.   35a. 
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Die  Rabbanan  lehrten:  In  dem  Jahr,  p>TJ-  jl^att'  n2  nSC*  n:»'  nrnS"  ]:2n  Un' "s';;,'"?' 
in  welchem  Simon  der  Fromme  starb,  sagte  nns  ]''j^  ih  'HCS  n::  S1~  'I  ~:'Z'2  Z~h  ISX 

er  ihnen,  er  werde  in  diesem  Jahr  sterben.  •''7  ]cit:2  ~'n"'  ümsrn  CV  'irr  ü."'^  ""iS  ̂ 'T," 
Als  man  ihn  fragte,  woher  er  dies  wisse,  SiVV '::>'  c:r:  Ü"'J2'?  7^ri2•;^  C'ir'?  'C"2h  ins  p 

erwiderte  er:  An  jedem  Versöhnungstag  :•  riiti^";  ::"'1",nw  wl^'?  IHN  'p  "'?  ]'Z1'1  CVm  '^V 
pflegte  ich  einem  Greis  zu  begegnen,  der  n^n  hi^n  ins  "'^V  Si"'  S*?!  ■'CV  CJ2j  CTiHtt" 

weiss  angezogen  und  weiss  gehüllt  war,  :cwr  l",;*?::  Cinm  VmS  v'iCJ'i  r^il  c::'"  nv^w' 

dieser  pflegte  mit  mir  einzutreten  und  ,-j'~  S*^  "^zn  pTiH  üllp  ri:*^:'  Z^^l'Ü  jJZI  Un 

herauszukommen;  heute  aber  begegnete  j''r'?C  rmn*  "rC*  ]1t:''?  riTi  s'?'!'"']'';:'"^  ~hr;  H"i;bii.3iii 
ich  einem  Greis,  der  schwarz  angezogen  lu  hzT'  mn'n  vm  "hl  '';-,>'::  -,:  n'"  .S'-l 

und  schwarz  gehüllt  war,  dieser  trat  mit  \s*r"  \Z  pnv  \Z~i  '~,Z  ~';yi'  1>"  |n""'?s:2  mnn2: 

mir  ein,  kam  aber  mit  mir  nicht  heraus.  ip-^'f'  n''V22  nnX  HC  "j2:2  '?:"'""  hz^~  1^  laS 

Nach  dem  Fest  war  er  sieben  Tage  krank  y'^-^  Nrj":  "Cn"2"in''S  IT)';  "]£1Dtt*  12'""'jX  VTl" 
und  starb.  Dann  unterliesseu  es  seine  Brü-  tj-.s  ̂ rsm  "JViH  \Mzh  nrs  Nn>'  ]Z  n^n:? zchim 

der,  die  Priester,  beim  Priestersegen  den  i-^  ii^^;:'  sip:  ~^'?  \s'?;*0  ]Z  priV'  'r*  "CS  J"]'ns; 

Gottesnamen  zu  nennen.  snc"  2n'  ncs  SsnC"'  hu'  ir;'ri"iJ1>'  |'"::'?::tt*"j1J2y' 

Die  Rabbanan  lehrten:  Vierzig  Jahre      1^;^   r.'r   IVin'ny^  IGw   Sipi  nay' n^iVt;    12 i»»'».'! 
vor  der  Zerstörung  des  Tempels  gelangte      C"ip^~  ""2  r,S  r'?2'?!2  "y  riC  "]S   l^*'?   i'ii'Ti 

das   Los   ["für  Gott"|  nicht  in  die  Rechte,      n'^  n!2'?C' nJ2w  n>'tt'2  S'>'win"2"i  "'i.Si  iS^Sa '»"'■^i' 
der  rotglänzende  Wollstreifen  wurde  nicht  -'» i<i,-n   ;^;   h\^'    ̂ ''lia    ""J^IS    'r;    "2    VüJ    tt'ipsn 

weiss,  die  westliche  Leuchte  brannte  nicht      •-];  n2w  j^  rTnriw   iVn  in'Jtii^  iriT.ITS'VX'i'ia 

und   die  Tempelthüren   öffneten   sich    von      i'i-ij    ''lizhz    ü'>'~'   n^SOw    iri'mTE    I'TwIi    vn" ''■■"'•'* 
selbst,    bis    R.  Johanan  b.  Zakkaj   .sie    an-      s-^^ii  -■,.;  loj^j-'  ]VZ}  Hiinr'?  nrr,2  n'n  ]nai 

schrie    und    sprach:    O   Tempel,    weshalb      C'np"    l\"\>1    bbim   \Mzh    msV  ItiSyky    ty2>" «jum 
ängstigst  du  dich,  ich  weiss,  dass  du  end- -•:.  ̂'j-^«  n"l£n    m£"  "tiSJw    'üb    ""'.^fnn'?'*  Sl"  "iTi;  >"'"•' 

lieh  zerstört  werden  wirst,  bereits  hat  Zek-      i;j>.  ipy  pp^j  .j^.^-.  yt,x  ]i:2S~  mrr  pm  n'?''J  PS 

harja  b.  Ido  über  dich  piophezeiht: 'Ö^/f      !;>•-[•  '-,2  '■\>ZK  C''!2"£  Tw>*   iJST  liD    ; Dn''J?tS'n ''""■' 
Lchanon  deine  Thüren^  ein  Feuer  soll  deine      Hw^w"   ilwXT    'n^*2    n'wSw    CT-    12''  Ca'"    TN 
Cedeni  vcrzeltren.  ^  oo    1  r,  00  -,,0,1  a»  -„> 

M  23     ;     KS'l  B  22     ,1     ''n  —  JI  21      |;     nns  -    M  2Ü 
R.  Ji9haq  b.  Tablaj  sagte:  Weshalb  26  i,  p«  +  M25  ;;  hvr\-^l2^  i]  "jsar:  k^k-^- 

heisst  er  Lebanon? —  weil  er  die  Sünden  29  i;  iaff...ii:2S O  M  28  f  133»  M  27  ti  -2— M 

Jisraels  weiss  machte  [malbin].  R.  Zutra  [=i  lex+i  M  3i  [no]  M  30  |i  ['aSo  n-ncj  M 

b.Tobija  sagte:  Weshalb  heisst  er  Waid,      -    niTs  B  34     ;     'trisM33  
v3n3-.-M32 

wie    es   heisst:    Das   Lcbaiionwaldliansi  — 

dies  besagt,  dass  der  Tempel  gleich  einem  Wald  Früchte  aufblühen  liess,  denn  R. 

Osäja  sagte,  dass  als  Selomoh  den  Tempel  erbaut  hatte,  er  da  allerlei  goldene  Köst- 

lichkeiten gepflanzt  hatte,  die  zur  herangereichten  Zeit  F'rüchte  hervorzubringen 

pflegten,  welche  beim  Wehen  des  Winds  herabfielen,  wie  es  \i^{ss\.\' Seine  Frnc/it  -.vird 
rauschen  7vie  der  Lebanon,  von  diesem  zogen  die  Priester  ihren  Unterhalt,  und  dass 

sie,  als  die  Nichtjuden  in  den  Tempel  drangen,  verdorrten,  wie  es  heisst:  "f/«</  die 
Blüte  des  Lebanon  verwelkt,  und  dass  sie  der  Heilige,  gebenedeit  sei  er,  uns  wieder- 

geben werde,  wie  es  heisst:"  6r///^  soll  sie  aii/spriessen  und  jubehi,  ja  jubeln  und  janch- 
zen,  die  Herrlichkeit  des  Lebanon  ivird  ihr  geschenkt. 

Darauf    legte    er    sie    auf    beide  Böcke.    Die    Rabbauau    lehrten:    Zeliimial 

erwähnte    der    Hochpriester   an    diesem   Tag    den    Gottesnamen,  dreimal    beim  ersten 
9.   Zach.   11, i.  To.   iReg.   10,21.  Tl.   Ps.   72,1b.  12.   Xali.    1.4. 

13.  Jes.  35,2. 

Uimud  Sd.  l: 
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'r^nn   r!■l1t^tv->.  "••?>?•.••."  '^;'nn 

ni'Z' 

:inn Jiac'2  VJ^ 

p\s  innere  n""w'j  mrL:|tn  nnc  nm'^vns  vn 

nns 

n-iTL 
I,-T 

HD  rimp 

r  I- I  - 

I. «IT   . 1-"' 

\-imm   n':'"'C''?   td'?,-!"  nns 

,TJ      ,  I, 

r:l» 

]'in2!2   ];'' 
N*:: 

sH "'72    s'?     S:^'^ 

■£-:  "rir  S2r>'^  ~.^st  |S:2  n'r^nj  -2-11  ,s2^'?.s 

nH;n  mir-;' 

:n:  -zm  Nrrs  -ir^ST  S2\s*  s-n  mi. 

Sündenbekenntnis,  dreimal  beim  zweiten 

Sündeubekenntnis,  dieiir.al  beim  [Fort- 

schicken des]  vSülinebocks  und  einmal  beim 

Losen.  Als  er  "Ach  Herr" sagte,  wurde  seine 
Stimme  bis  Jeriho  vernommen.  Rabba  b. 

Rar-Hana  sagte:  Von  Jerusalem  bis  Jeriho 
sind  zehn  Parasangen.  Das  Geräusch  der 

Tempelthürangeln  wurde  in  einer  Entfer- 

nung von  acht  Sabbathgrenzen"gehört.  Die 

liT  '2n  "ins  10  Ziegen  in  Jeriho  niesten  durch  den  Ge- 
ruch des  Räncherwerks.  Die  Frauen  in 

Jeriho  brauchten  sich  nicht  zu  parfümi- 

ren,  wegen  des  Geruchs  des  Räncherwerks. 

F^ine  Braut  in  Jerusalem  brauchte  .sich  nicht 

zu  schmücken,  wegen  des  Geruchs  des 

Räucherwerks.  R.Jose  b.  Dolgaj  erzählte: 

^lein  Vater  hatte  Ziegen  in  dem  Gebirge 

Mikhmar'*  und  diese  niesten  durch  den 
Geruch  des  Räncherwerks.  R.  Hija  b.  Abin 

^^■; 

S2r>'r:  s':'  i:2.si  isai 

•iS^ 

•r    SrrV^I   '""'S    N'^    i^^^';   "'Hr    srrv:^   -,!2Sl  20  erzählte  im  Namen  des  R.Jehosuäb.  Qorha, 

.fi. 
»l!.6lä 

azz-;^  N"?  -,::ni  ;sr::  min''  "211  S2^'7X 

'jm'  S2n  "ist:"  S22>':2  -lasT  jsai  mi-"'  "'2' 

i,p 

s"?  ü^^-;  "^12  TM^n"  "2-11  S2"''?s  masi  mc^h  ■■ 

Fouo  s^N°  N'-  mi"''  '2n  'i^i  sn  S22va  s*?!  '";"''^2 

in'T  -•;•!  M  40  '     i:ni'  y»  +  M  39    i]    üvb  M  38 
vsff  n'?3  M  43  I      nn  ':bo  M  42     ||     n'n  +  M  41 
D'ina  «2«  n'aS  M  45           ̂ Hihi  M  44     ||     nis'is  p's 

2 -t- M   48      I!  «3VS   B  47      IJ      n--M  46     I!     i'm 
.■n'o  Snun  vSv  M  49 

ein  Greis  habe  ihm  erzählt,  dass  er  einst 

nach  Silo  ging  und  den  Geruch  des  Räu- 

cherwerks zwischen  den  Wänden  vernom- 

men habe"'. R.Jannaj  sagte:  Es"hängt  nur  vom  Zie- 
hen der  Lose  ans  der  Urne  ab,  nicht  aber 

vom  Niederlegen  derselben';  R.  Jolianan 
sagte,  nicht  einmal  vom  Ziehen  derselben. 

Nach  R.  Jehuda,  welcher  sagt,  dass  es  von 

den  Dienstleistungen,  die  draussen  in  weis- 

sen   Gewändern    verrichtet   werden,    nicht 

abhänge,  stimmen  beide  überein,  dass  es 

davon"  nicht  abhängt,  sie  streiten  nur  nach  R.  Nehemja:  einer  sagt,  es  hänge  davon 
ab,  nach  R.  Nehemja,  der  andere  sagt,  es  hänge  davon  nicht  ab,  denn  dieser  spricht 

nur  von  einem  Dienst,  während  das  Losen  nicht  als  Dienst  gilt.  Manche  lesen:  Nach 

R.  Nehemja,  welcher  sagt,  es  hänge  von  diesen"  ab,  stimmen  alle  überein,  dass  es 

auch  davon"  abhängt,  sie  streiten  nur  nach  R.  Jehuda:  einer  sagt,  es  hänge  davon 
nicht  ab,  nach  R.  Jehuda,  der  andere  sagt,  es  hänge  davon  ab,  denn  anders  ist  es 

hierbei,  da  der  Schriftvers  [die  Worte]  an/'  welchen  es  fiel  (zweimal)  wiederholt  hat. 
Man  wandte  ein:  Es  ist  Gebot,  zu  losen,  hat  er  aber  nicht  gelost,  so  ist  es  giltig; 

erklärlich  ist  dies  nun  nach  der  Lesart,  nach  welcher  sie  nach  R.  Jehuda  überein- 
stimmen, dass  es  davon  nicht  abhänge,  denn  dies  würde  die  Ansicht  R.  Jehudas 

vertreten,    nach    der    anderen    Lesart   aber,    nach   welcher  sie    [nach  diesem]    streiten, 

14.   Die  §.   hat  2000  KUen.  15.   In  den   Parallelstellen  imo,   auch  nsDO.  16.  Aus 

iler  Zeit  her,  als  die  Stiftshütte  sich  noch  in  Silo  befand.  17.   Der  weitere  Tempeldienst  des 

Versöhnungstags,  die  Bestimmung  der  2  Böcke  usw.  18,   .\uf  den  hierfür  bestimmten  Bock. 

19.   Vom   Heraufholen   des  Lcstäfelchens.  20.  Von   den  .■arbeiten,  die  draussen  verrichtet  werden. 
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^!^~dTes  alkr^h^gTii^STd^^^^       wel-    nasi  jsö'?  n'?s  n\-  min'  •>2n  "32  sn  S2:j?c 
eher  sagt,  es  hänge  davon  nicht  ab,  die  nViC  ';!2r  Sn  U^lnh  nVili  'ir\  'i^  .sn  a2T;f2 

Ansicht  R.  Jehudas  vertreten,  wessen  An-  ^n  ntt'r  minn  üh^  '?n;n  s"?  miinn'?'!  '?''n:nS 

sieht  vertritt  dies  aber  nach  demjenigen,  lülS  ]V;at:'  'in  SE'D  N2\S'  n^in^  •'!::  Srn"s::\-| 

welcher  sagt,  es  hänge  davon  ab!?  —  Lies:  .=.  '?n;n  üb  \SC  '?1D2  minn  s"?  nttT  '?n;n  sS 

es  ist  Gebot,  |das  Los]  niederzulegen".  -~  nh^:r^  12D  ]y;^Z'  'ZM  h^Z:^  n':n  S^  sa'^NS 

üKomm  und  höre:  Es  ist  Gebot,  zu  losen  S^C  n^^n  S'2::  ]nr:  inS  TÄ  S'inm  Nrrvai^jf 

und  die  Sünden  zu  bekennen,  hat  er  nicht  \S2  V^'  S^'  |1/t2tt'  '=T  pV^tt'  'rn  ̂ 21  nSnjni  ;;";;' 

gelost  und  die  Sünden  nicht  bekannt,  so  n^'i;"  nH;n  \S  inS  nriSp  'mf  psn  n^N'p  '™32» 

ist  es  giltig;  wolltest  du  sagen,  man  lese  n<  nh;n  \S  Nini  ir""?";  N:r'?2  inn:;«  Sj:  tt-s:: 

auch  hter:  niederzulegen,  —  wie  wäre  dann  Nn  \mn2  ̂ 2''h';  Sir'?2  nnan  i:"n  inn^^.Spi" 

der  Schlussfatz  zu  erklären :  R.  Simon  sagt.  HN  2=^3  j'S  T'>-f1  1'>X'n  ns  2r-;i2  -.2  •;aD* 

es  sei  giltig,  wenn  er  nicht  gelost  hat,  nS  2:va  n2  a^hC'2  C'J23D'  mjna2  n2n 

ungiltigt  wenn  er  die  Sünden  nicht  be-  N*"?!  ir;  N^  n2  ':2pC  T^VC'^  n^Oips  \ST  T'VD'n 

kannt  hat;  was  ist  nun  unter  "nicht  ge-  i.^  in'J  \St:  n2n  ns  2r;t:  I\S  T'Vtt'  n':'S  CiSr 

lost"  zu  verstehen,  wollte  mau  sagen,  wenn  mino  "apQ  '?r\n::  121  mjn:^  cnpS  \ST  Nt:''7\S 

er  [das  Los]  nicht  niedergelegt  hat,  dem-  anpSl  1S^  S^S  inz  2\-ir  npin  C'J22  n'>'tt'l 

nach  wäre  ja  R.  Simon  der  Ansicht,  es  S*?  Nmoicv' n'r'l^n  "CpC  C'':22  121  mjn:: 

hänge  vom  Losen  ab,  dagegen  wird  ja  ge-  cnpNl  N^  S2:>"C  sS  'J::  nH:"  1p'V"S32-;a 

lehrt,  dass  wenn  einer  verendet,  der  an-  äo  '?rM2  1'ytl'l  mjn^  '^jp;:  n2TÄ2  121  mjna 

dere,  wie  R.Simon  sagt,  ohne  zu  losen  ]2h  n:22  J^'^'V^n  cnzi  i::Si  SM  nn,"'  '211 

dargebracht  werde!?  —  R.  Simon  verstand  s'?S  'Jnp  C'J22tt'  mMt:^  sm  "^rv^  s"?  ]",n2 

die^Rabbanan  nicht  und  sprach  zu  ihnen  S2r>'!2  s"?  nHiH  ICSI  SM  JIVDC*  '21  ':a  sn 

wie  folgt:  wenn  ihr  unter  "Losen"  das  11D3l'Sn:i  SM  niM''  "'31  d'^Ij;'?  SD\S'  n'p'SI 
Ziehen  des  Loses  versteht,  so  streite  ich  j|  .^^^^  „njn  M  52  1|  p  'am  —  M  5i  |!  on  B  50 

o-egen    euch    bezüglich    des    einen     Falls,      R  55    |'    «np^j?— M    .n-ip«y  P  54  pTosnoi  M  53 

wenn   ihr  darunter   aber  das   Niederlegen  •«''  «^^  Pi"  ̂ ^  •«^''oai 

|des  Loses]  versteht,  so  streite  ich  gegen  euch  bezüglich  beider  Fälle.  —  üKomm 
und  höre:  Die  [Verrichtungen  bei  der  Herrichtuug  des]  Bocks  sind  von  denen  des 

Farren  abhängig,  nicht  aber  die  [Verrichtungen  bei  der  Herrichtung  des]  Farren 

von  denen  des  Bocks,  bezüglich  der  inneren  Sprengungen.  Allerdings  sind  [die 

Verrichtungen  bei  der  Herrichtung  des  Bocks]  von  denen  des  Farren  abhängig, 
denn  wenn  er  die  des  Bocks  vor  denen  des  Farren  verrichtet,  so  ist  es  ungiltig, 

wieso  sind  aber  die  des  Farren  nicht  von  denen  des  Bocks  abhängig,  wollte  man 

sao-en,  wenn  er  die  Sprengungen  des  Farren  im  Temper'  vor  denen  des  Bocks  ver- 

richtet hat,  so  heisst  es  ja  hierbei  .S^/:?/«/', wahrscheinlich  also,  wenn  er  die  inneren 

Sprengungen  des  Farren  vor  dem  Losen  verrichtet  hat,  und  wenn  es  von  der  Rei- 

henfolge nicht  abhängt,  so  hängt  es  ja  vom  Losen  selbst  auch  nicht  ab!?  —  Nein, 

wenn  er  die  Altarsprengungen  des  Farren  vor  den  Sprengungen  des  Bocks  im  Tem- 
pel verrichtet  hat,  und  zwar  nach  der  Ansicht  R.  Jehudas,  welcher  sagt,  es  hänge 

nicht  von  den  Dienstleistungen  ab,  die  draussen  in  weissen  Gewändern  verrichtet 

werden.  —  Er  lehrt  ja  aber:  bezüglich  der  inneren  Sprengungen!?  —  Vielmehr,  hier 
ist  die  Ansicht  R.  Sixnons  vertreten,  welcher  sagt,  es  hänge  nicht  vom  Losen  ab. 

Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  thatsächlich  ist  hier  die  Ansicht  R.  Jehudas  vertreten, 

aber  wenn  es  auch  von   der   Reihenfolge    nicht    abhängt,   so    hängt   es  dennoch  vom 
21.  .\uf  den  Vorhang  des  AUerheiligsten.  22.   Auch   RJ.   giebt  zu,   dass  der  Tenipuldienst 

von  denjenigen  Dienstleistungen,  bei  denen  das  Wort  Safcmtg^  gebraucht  wird,  wol  abhänge. 
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•-"SVÜ^   niNI  N22-;»  NH^a  nH;n   N-2>'0  S^  Losen  selbst  wol  ab.  Si^^^^tmen  hTeTbei 
Jf.U-'.T  \n::  t;  V^>< -,2:^ 'n  'J2^  'n  t:>"    X':m  ihre   Ansicht,   denn    es    wird    gelehrt:  "So// 
""■^^-^  -rrn  ̂ 'Z'  -.Cl  jr,::  n-;w-  l-;  ̂ n  IV--^  pip  /,/..•//.//>  vo;-  dem  Ilcn-n  stehen  b/eihen   un, 
u....3.,^.^  ,.^,.  -...M  ̂ ^.  -^.^  |..;t:r  '2n  mr.^  ̂ rn  durdi  ih„  sahne  zu  vrr.u-/i.afen-  wie  lange 

2ir:n  rCT  msrr  n£:^".S':mr ';'?2^::  Sp  \sa2  .-.  niuss    er   lebendig-   stehen    bleiben?     -    bis 
'■«'»na    anpn    ns    n2ra  n^rV -.a:s   .sin  in   -.ria  das    ISlut    des    anderen    gesprengt    ist    — 

— ,  ",2T  C^ai  n2r=  js:  -S  Z^ai  m2rr  i^-^^  Worte  R.  Jehndas;  R.  Simon  sagt?  bis  nach 
Z^'l-  r,-2:r  '^^•;  -2:'^  -r^lS  ]r;^Z'  ̂ Z-\  r^•^^n^'  dem  Siindenbekenntnis.  -^  Worin  besteht 

■,.--    r,S   rraS-,    -^Sw--  ya-^'  Sn    nrina    2in=-  i!„-    streit?       -    I„    folgender    Lehre:    U7n 
\rh  -,as  i'::'^  -r-r:^  ma  \sarz  n^v  Nnp>  i»  «'^^r.-// /^/ .sv/7^«,.c«  j,^^^^/,,,/;;.,,^  ,j„  g^.]„.i,-^_ 
::rin  \S1  Na>"ü;  r,n-?  J'ra^  Clpa  um  ̂ S  vers  spricht  von  der  Siihne  durch  das 
r,^^  p«-nna'^  -r-  is''  Sn  nm^  p"»"?  dpa  Blutsprengen,  und  ebenso  heisst  es:"' /F.-«« 
''Sa-^'  n'rr;rpT  iVrV'  S:r-;a  n*^-,;-  mas  Sm  er  die  Entsiaidigung  des  lleitiglums  vo//en- 
rh;  '-asp  ':n  SZ-,  -,as  -^h  pmna^'^'n  de/  ha/,  wie  da  die  Entsündigung  durch 
-,as  i^a'^  r,'VC'^1  1^  r.nn't-  ina  ̂ SaC-:>ni.W  ...  das  Blntsprengen  gemeint  ist^,  ebenso  ist 
•^'S  >'ar  Sr,  nm':'  i'ra'?  Clpa  IJnr,  'l'S  zn^  auch  hierbei  die  Sühne  durch  das  Blut- 
::-'r  -,a\S  V,"r.  r'l'V'  nCS  T'V'^-n  r,s"naS3  sprengen  gemeint  —  Worte  R.Jehudas; 
l'--:;  irs  rVw-  rh;Z-  ]Vr  n^V  na-,^  maS-.  V'^-;  R.  Simon  sagt:  um  durch  /h,i  saline  zu 
S^  'a:  n-äa  -n:m  '?'?Da  nvia':'  Sa-'P'S  'Sa*^  verschaffen,  der  Schriftvers  spricht  vom 
nn:-  Szrva  -'7-1;-  nra  >"at:"l  rr;'?  is"?  s'?S  20  mündlichen  Sündenbekenntnis  — ^j  Komm 
-rs  -as:  lS\S  -,asp  "rn  Srn  laS  S2:>"a  S*?  und  höre:  Seine  Schüler  fragten  R.  Äqiba: 
r.aTir  ->"i-  n>'  vS-;  Un^r  -aiS  ̂ rr-  r*?!;  Darf  man  |das  Los]  nach  rechts  wenden, 

..^y"i  "irS  21C'  -"jVw' iVr  n':'-;  -,uS  nai'?  mD'7n  wenn  es  links  gezogen  wurde?  Dieser  er- 

:'''j;  ;\ST  rsan  ImCt/' Hi;-  nsan  Intt'VV  Va'w"  Sn  widerte:  Gebet  den  Minäern  keine  Ver- 
■■'«'nai  sin  pi  S"?"!  S^Z/^'H  nsan  intt'lV'"  Ctt-n -'f' anlassung  zum  Spotten*.  Also  nur  darum, 

r-:;s  'si  rrS  -nra  M  57  ,:  sinan  lEua»  msDa  M  56  "•"  f^en  Minäern  keine  Veranlassung  zum 
fssB-s  M  60  -n  -i;:s  mna  M  59  :|  i  —  J.I  5S  Spotten  zu  geben,  sonst  abei'  wäre  der  Um- 

.nriy  M  62  -i'ycni  M  61  inn^is'  ino  tausch  erlaubt;  wieso  dürfte  man  nun,  wenn 
du  sagst,  es  hänge  vom  Losen  ab,  umtauschen,  nachdem  es  in  die  Linke  oekommen 

ist!?  Raba  erwiderte:  Sie  fragten  wie  folgt:  darf  man  den  Bock  rechts  stellen,  wenn  das 

Los  in  die  Linke  gekommen  ist,  darauf  erwiderte  er,  man  gebe  den  Minäern  keine 

Veranlassung  zum  Spotten.  —  ̂ iKomm  und  höre:  Würde  es  geheissen  haben:  den  Bock, 
auf  welchem  es  sich  befindet,  so  würde  ich  gesagt  haben,  er  müsse  es  auf  ihn  nieder- 

legen, wenn  es  aber  heisst:  gezogen  werde,  [so  ist  zu  folgern,]  sobald  es  gezogen  worden 

ist,  so  ist  nichts  weiter  nötig.  Zu  welchem  ZwecK,  wollte  man  sagen,  nur  als  o-otto-e- 
fäUige  Handlung,  so  wäre  ja  das  Niederlegen  nicht  einmal  eine  gottgefällicre  Hand- 

lung, wahrscheinlich  doch,  ob  es  davon  abhängig  ist,  somit  ist  hieraus  zu  entneh- 

men, dass  es  vom  Losen  abhängig  ist  und  nicht  vom  Niederlegen!?  Raba  erwiderte: 
Er  meint  es  wie  folgt:  würde  es  geheissen  haben:  anf  welchem  es  sich  befindet,  so 
würde  ich  gesagt  haben,  er  lasse  es  auf  ihm  bis  zum  Schlachten  liegen,  wenn  es 
aber  heisst:  gezogen  wurde,  [so  ist  zu  folgern,]  sobald  es  gezogen  worden  ist,  so  ist 

nichts  weiter  nötig.  —  £;Komm  und  höre:"£i^  rich/e  es  a/s  Sandopfer  her,  nur  das 
Los  bestinniit  es  zum  Sündopfer,  nicht  aber  die  Bezeichnung;  man  könnte  näm- 

lich einen  Schluss  folgern:  wenn  in  einem  Fall,  wo  das  Los  nicht  bestimmend  wirkt, 
23.   Die  Autoren  der  oben   S.   867  Z.   2  angezogenen   I,ehre.  24.   Lev.   löTuX  25.   Ib. 

16,20.  26.  Dass  nämlich  die  Pharisäer  mit  den  gesetzlichen  Vorschriften  nach  Gutdünken  ver- 
fahren. 27.   Lev.   16,9. 
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di?  'B^^ddimni^b^Itiin^ii^rwirkt.   um      znyZ'  Z-pi2  ÜC'"  n^p  'I'm.'n  Zn'p  S^tt*  D'f  :22 
wieviel   mehr  sollte  in  einem  Fall,  wo  das      in'^'V"!  -\^^h  ni^iSl  Z'Z'n   U'T-pt:*''  i^  i:\S  ':'m:r: 

Los    bestimmend    wirkt,    die    Bezeichnung      nscn  nO-V;  Dtt'n  ]\S1  rscn  nZ'V;  ̂ niM  nSüH^^^^^ 

bestimmend    wirken,    daher    heisst    es:    rr      nCI";  ̂ m;- 'Jn  Spi  min"'  '^l  "JO  NnSJ-'D  Cno' .eV 
,  ,  '  El. 96» 

r/c//fc  CS  als  Sniidopßr  her,   nur   das    Los  :.  n?n;n    Sc'^S    nXüin     nC'IV    CwH     |\S1    nX'i;n 

bestimmt    es    zum    Sündopfer,   nicht  aber      srrV!:  s''    n'l'-i:-   -^Sl   jSCT    NTirv-    S^^VC 

die  Bezeichnung;  eine  anonyme  [Lehre  im      nnsr.J:  j^rp"  i\S  SIDH  21  ".CS         Isn^VriKS 

Siphra^'l   lehrt  ja   die  Ansicht   R.  Jehudas,      2T  n::N  \7C  r,^'C";2  IS  d^-^Z  rn'pS^  IS  S^S '"•'" 

und  diese  lehrt  hier,  dass  nur  das  Los  und      2'nri'  Snon    ;-.!    s::>"t:    \s*^    'C'S    n;    "'Ctt' 

nicht  die  Bezeichnung  ihn  zum  Süudopfer  >»  in'w'VI  'rr.'S  n""k:";2  IS  nn"'p'?2  IS  ntt'VI  [n|np'?'l  Ker.28. 

macht,    somit    hängt    es    vom    Losen    ab ;      r,S"t:n  üw  1>'  CtiTi  i\S'1  nS'tin  H'^l'ly  '?'TI3n  nSün 

dies  ist  also  eine  Widerlegung  desjenigen,      ':'-n;-  li'Tp  S^tr  Cip:22  n::!  Sin  ("T  s':'"!  ''"{f'Z' 

welcher  sagt,   es   hänge   nicht  vom  Losen      wTpr''  '^'\  *iJ\S  '?"njiri  C'T'pu   dpa  üwH  ü'Tp 
ab.  Eine  Widerlegung.  nscn  ntTv;  ̂ m:n  nSüH  inc'>'i  i;:!^  iioS-1  ccn 

R.  Hisda  sagte:  Die  Geflügelopfer"  is  r,>"Ü'  IsH  srn  sm  riS'Cn  nü'V;  CCn  ]\S1 

werden  nur  entweder  durch  den  Kauf  des  n::s  >'rpT  ''jnpi  SM"  n"w7  nVC  sSv'nn-'p'? 
Eigentümers  oder'durch  die  Herrichtung  H"-  C'Tp  S*?t:'  Cip!:2  "0  -!::sp  'rn  s;n 
des  Priesters'"'a]s  solche  bestimmt.  R.  Simi  t:n^p  -•""i'V"  r,Vt:*2  l'?''2S1  r\r\\h  n>*tt*2  l'?''2S1 

h.  Asi  sagte:  Was  ist  der  Grund  R.  Hi.s-  •k:'T'pr  mpr:  -"w>'  r^'C'ri  nn-'p':'  n>"k:'2  Zffn 

das?  es  heisst:  "sie  nrJiine,  und  '\-r  richte  -"  n^^tt";  r.>"w'2  s'tC'I  nn'p^  n^wi  s'Tw*  Hi;,- 

hcr,  entweder  durch  das.  Nehmen  oder  ü'^tt";  n>"t:"21  nn-p^  n>'a'2  CttTi  C'T'pC*''in  IJ'X 
durch  das  Herrichten.  Man  wandte  ein:  .nscn  nC">'  '?m;n  nX"L:n  "intt'VI  t:i'?  Ti^Sn 

jS:/-  richte  es  als  Süudopfer  her,  nur  das  'kJ-npC  Sü^::  Vtttt"  Sn  TiS^n  r'Z'r;  CCn  ]\S1 

Los  bestimmt  es  zum  Sündopfer  nicht  aber  laS  12  nnSI  T'i:">"m  yp^  nr;z  wnsm  ':>' 

die  Bezeichnung;  man  könnte  nämlich  ei-  j,,;^  ̂   m  65  if  ̂npSTsi^aK^ÄTörir^TP^B'^s 
neu  Schluss  folgern:  wenn  in  einem   Fall,  .nai  i,  r\  nin  ̂ as  es-  cnpoT  ':npi  M  66    [[    ik''i  B 
wo  das  Los   nicht   bestimmend  wirkt,   die 

Bezeichnung  bestimmend  wirkt,  um  wie\iel  mehr  sollte  in  einem  Fall,  wo  das 
Los  bestimmend  wirkt,  die  Bezeichnung  bestimmend  wirken,  daher  heisst  es:  er 

richte  es  als  Sfindopfcr  her,  nur  das  Los  bestimmt  es  zum  Sündopfer,  nicht  aber  die 

Bezeichnung;  hierbei  wirkt  ja  die  Bestimmung  auch  nicht  zur  Zeit  des  Nehmens 

oder  zur  Zeit  des  Herrichtens!?  Raba  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  wenn  in 
einem  Fall,  wo  das  Los  nicht  bestimmend  wirkt,  selbst  beim  Nehmen  oder  beim 

Herrichten,  die  Bezeichnung  bestimmend  wirkt,  bein;  Nehmen  oder  beim  Herrichten, 
um  wieviel  mehr  muss  in  einem  Fall,  wo  das  Los  bestimmend  wirkt,  auch  ohne  das 

Nehmen  und  ohne  das  Herrichten,  die  Bezeichnung  beim  Nehmen  oder  beim  Her- 
richten bestimmend  wirken,  daher  heisst  es:  er  richte  es  als  Sihidopjcr  her,  nur 

das  Los  bestimmt  es  zum  Sündopfer,  nicht  aber  die  Bezeichnung.  —  ^jKomm  und 

höre:  Wenn  ein  Armer  während  seiner  Unreinheit^in  den  Tempel  eingetreten  war 
und  Geld  zu  einem  Geflügelopfer  reservirt  hat  und  nachher  reich  wird  und  darauf  be- 

stimmt, dieses  [Geld]  sei  für  das  vSündopfer  und  jenes  für  das  Brandopfer  bestimmt, 

28.  Cf.  Bd.  I  S.  170  N.  2.  29.  Wöchnerinnen  u.  Flussbehaftete  haben  2'Taubeii,  eine   als 
Brandopfer  u.    eine  als    Sündopfer,   darzubringen;    cf.  Lev.  12,8  u.  ib.   15,2Q,30.  30.  Wenn  beim 

Kauf  eine  Taube  als  Brandopfer  u.  die  andere  als  Sündopfer  bezeichnet  wurde,  so  niuss  sich  der  Priester 

darnach  richten,  wenn  sie  aber  beim  Kauf  nicht  besonders  bezeichnet  wurden,  so  steht  es  dem  Priester 

frei,  die  Bestimmung  zu  treffen.  31.  Lev.   12,8  u.  ib.   13,30.  32.   Wenn  jemand   in 

seiner  Unreinheit  in  den  Tempel  eintritt,  so  muss  er,  wenn  er  reich  ist,  ein  Schaf  als  Sündopfer,  und 

wenn  er  arm  ist,  zwei  Tauben,  als  Sündopfer  u.  als  lirandopfer,  darbringen. 
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inrin  s^r^i  Ti'Dia  inhpS  iSni  instan"?  i^s 
'>rhr;  ̂ ^i^  li^rin  »S"^;:"!  r^'d^  psi  "inst:n  "'onc 
rr'w-;  r\';z'  ̂ ah^  nn-'pS  nyc  is'i't  s^n  sm 

vc;  wipa  sc"i:2  N'">"i:'in"'"2i  nss  -\v;^ü  ■'^t 
Si'"  N'-i  ]vri  Si'"  s?  "y;  pip  s^am 
ncs 

'Z2u'    Ti^D'?    l'? S^S 

so  lege  er  noch  zum  Geld  für  das  Süiul- 
opfer  hinzu  nnd  bringe  sein  Pflichtopfer 

dar,  er  darf  aber  nicht  das  Geld  des  Brand- 

opfers für  sein  Pflichtopier  verwenden; 

hierbei  gilt  also  die  Bestimmung  auch 
nicht  zur  Zeit  des  Nehmens  nnd  nicht 

zur  Zeit  der  Herrichtung!?  R.  Seseth  er- 

widerte: Glaubst  du",  R.  Eleäzar  sagte  ja 
im  Namen  R.  Hosäjas,  dass  wenn  ein  Rei- 

cher unrein  den  Tempel'  betreten  und  ein 
für  einen  Armen  bestimmtes  Opfer  darge- 

bracht hat,  er  sich  seiner  Pflicht  nicht  ent- 
ledigt habe;  wieso  kann  er  es  nun,  wenn 

er  sich  damit  seiner  Pflicht  nicht  entle- 

digt, als  solches  bestimmt  haben!?  Du 
musst  also  erklären,  wenn  er  es  noch 

während  seiner  Armut  bestimmt  hat,  eben- 

so erkläre  man,  wenn  er  es  beim  Abson- 
dern''bestimmt  hat.  —  Was  ist  aber  nach 

L..I4.2  "rn  \s*  nST  r\"irT  cnn  ■'JStt-  Si"''  ah  ■<:>'  pnp  -'o  R.  Haga,  der  im  Namen  R.  Josiias  sagte, 
(».  mm  s"'3rm  mm  \s:r;m   "'rn  sn "  -oj  Nt:'"'-i 

r.'"it-i  ̂ rr:  \s:2  inzin  N^r:2i  rpsia  np'?  nasi 
.s£2  i~,  -ÄS  rp>'^  JV12  |\s  sm  n"'? I'

 

np'?'^:*  p;. 

"ma  in2in  s";;:!  :]"'Dia  pt  rhr;  \s  nns  riT-iZ 
]\s  pr  rs'Lin  \s  nri:'?  n^ts  rS-;  \sn"i  inst^n 

\sm   li- 

as nr>''?s 

.^    'aia   ̂ r.2T>   s''2ai   r^Dia  •■ 
"^n  las   S2i;    inmt;'?  s'?ts 

13 

s':'  ':•;  ]-'~  n'-~t  "i^w'V  ünpa  sa^a  s*>"tt-in 
'iVi'a   si"   s'v'w'in"  "iT   las   s;n   ■'^ni  si"' 

!w..i.,i2  s-rina*  t*w  >"  Si'"  vc;  i^ip  s^rn'w*  *':>*  vnVi'a' 

i'?''2s'- '?12''  -i'w>'  pip  s''2ntt'  ̂ r;  vmsa  m^n"? 
rSiai  nsT  naiS  iiaSi  ":>'  ]rnp  s^^ntt*  n 

■w>, 

jsin  H  CSV  saam  nyo  nra 

.tlS  M  69     i|     sn  —  M  68     I!     n'trs'  M  67 

er  entledige  sich  wol  seiner  Pflicht,  zu  er- 
widern!? —  Lies  nicht:  und  er  nachher 

bestimmt,  sondern:  und  er  nachher  kauft 

imd  bestimmt.  —  Wenn  er  bereits  gekauft 
hat,  so  kann  er  ja  nur  [in  der  Weise  GeldJ 

hinzulegen  und  sein  Pflichtopfer  darbrin- 

gen, indem  er  [das  Geflügelj  auslöst,  bei  einem  Geflügel  giebt  es  ia  keine  Auslö- 

sung!? R.  Papa  erwiderte:  Wenn  er  nur  eine  Taube  gekauft  hat;  hat  er  das  Brand- 

opfer gekauft,  so  lege  er  zum  Geld  des  Sündopfers  hinzu  und  bringe  sein  Pflicht- 
opfer dar,  während  das  Brandopfer  als  freiwilliges  Opfer  dargebracht  werde,  hat  er 

das  Sündopfer  gekauft,  so  darf  er  das  Geld  des  Brandopfers  nicht  für  sein  Pflichtopfer 

verwenden,  auch  muss  er  das  [bereits  gekaufte]  Süudopfer  verenden  lassen. 
Der  Text.  R.  Eleäzar  sagte  im  Namen  R.  Hosäjas:  Wenn  ein  Reicher  unrein  in 

den  Tempel  eingetreten  und  das  Opfer  eines  Armen  dargebracht  hat,  so  hat  er 

sich  seiner  Pfhcht  nicht  entledigt;  R.  Haga  sagte  im  Namen  R.  Hosäja-s,  er  habe  sich 
seiner  Pflicht  wol  entledigt.  Mau  wandte  ein:  Wenn  ein  armer  Aussätziger  das  Opfer 

eines  reichen  dargebracht  hat,  so  hat  er  sich  seiner  Pflicht  entledigt;  wenn  aber 

ein  reicher  das  Opfer  eines  armen  dargebracht  hat,  so  hat  er  sich  seiner  Pflicht 

nicht  entledigt!?  —  Anders  ist  es  da,  wo  es"'V/>'.y  heisst.  —  Demnach  sollte  dies  auch 
vom  ersten  Fall  gelten!?  —  Der  Allbarmherzige  hat  [diesen  Fall|  durch  das  Wort 

^Sak?in^  eingeschlossen.  Es  wird  auch  gelehrt:  [Das  Wort]  Satzung  schliesst  den  Fall 
ein,  wenn  ein  armer  Aussätziger  das  Opfer  eines  reichen  darbringt;  man  könnte  glauben, 

auch  den  Fall,  wenn  ein  reicher  das  Opfer  eines  armen  darbringt,  so  heisst  es:  dies. 

—  Sollte  man  hiervon  folgern"!?  —  Der  Allbarmherzige  beschränkt:"  f-Fi?««  er'^arm  ist. 
äsTTev;   14,2. 33.   Die  angezogene  Barajtlia  sei  echt. 34.  Des  Opfertiers. 

36.   .\uch  bezüglich   des   Unreinen,   der  in   den  Teniiiel  eintritt. 

Nur  der  Aussätzige. 
37.   Lev.    14,21. 

38. 
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R  BAND  EINEN  ROTGLÄNZENDEN  WoLL-    nbpti'on  TpB'  K'Ni^  Pimm  b^  ]wb  IC 

STREIFEN  AN  DEN  KopF  DES  FORT-    irj^  'cm•:b^  imb''C'  n^2  n;32  n-'cym 

ZUSCHICKENDEN  SÜHNEBOCKS    UND  STELL-       Tli'     "[CIDI     iT'ir     TE     "^^N   ̂ b   i<2   in::int2'   Pi^I 

TE  IHN  DA  HIN,  VON  WO  AUS  ER  FORT-     •'nNu:n'°CK'n  NjN  "ir^iN  Hin  in  rinr?:i  r^^j;  v-i 

GESCHICKT  WERDEN  SOLLTE,  UND  DEN  ZU  5  NJN  1irnp"Cj;  pHvX  ̂ J21  ipi^l  ̂ :N  inyti'£l  'T^.^V; 

SCHLACHTENDEN  DA,  WO  ER  GESCHLACH-  "'P-'iyr  C\Xrn':'1  CV^'Zb)  PUiy^"'  NJ  "'S:  cii'n 

TET  WERDEN  SOLLTE.  DARAUF  KAM  ER  ZU  linN  ij^l  "ipi^l  "'jN  "j^Osb  \ns::nij'1  ipyii'Dti'l 

SEINEM   ZWEITEN    FaRREN,     STEMMTE    DIE       Hin  CVZ  "»2°  -]n2J?  HU';;   PniP3   2)r\22   1iKnp"Dyi..i6,30 

HÄNDE  AUF  IHN  UND  SPRACH  DAS  SÜN-     'H  ''jzb  cripNicn  bzc  GrPN*  -]nd7  Dz^h]!  -^,2ri 

DENBEKENNTNIS  WIE  FOLGT:  AcH  HeRR,  >"  IPIzb?.:  Hd  CC  -|P2  VHN  liJIJ!"  ̂ 1  nntTP 

ICH  HABE  GESÜNDIGT,  GEFREVELT  UND  GE-  f^'l    C71J,''p 

FEHLT  VOR    DIR,    ICH  UND  MEIN  HaUS  UND       \Sp    ̂ Ttt•~^^    ̂ UZ'ih'i    lü^    S'V2\S       .>{->2:> 

DIE  Kinder  Ahrons,  dein  heiliges  Volk,  pi:'''  Tw'p  rpv  2T  ''jm  VCü'  sn  \s*p  'mo>'ns  is 

Ach  Herr,  vergieb  doch  die  »Sünden,  n^3  ijJD  iT'oym  nSitt*!:-  •T'V'w'  tt'Sia  nmnr  '?D' 

■die  jFrevel  und  die  Fehler,  durch  's  mViT-  s"?»'"  ina-'ntt'  n''^  n;jr  lintt':'?!  ■ini'?'"i* 

welche  gesündigt,  gefrevelt  und  GE-     Na'?w'2   mas   \s   ünns2   -"ivn"'  s'?i''  nT2  nr 

FEHLT    HABEN    ICH    UND    MEIN    HaUS    UND       \Sp    mSynS    HI^S     "S    S':'S*    T-Btt"    \S'p    HT'C'pS 

DIE  Kinder  Ahrons,  DEIN  HEILIGES  Volk!  s*?  \sm  -''2"T't:p  \sm  2^^"^  N"'  nn^nn  'n: 

HEISST  ES  JA  AUCH  IN  DER  Gesetzlehre  >'t;tt'  "is"?  .s'?s  m^"::  nn'a  '•rnns'i''  n'^  T'^p 

DEINES  Dieners  Moseh:"/?«-?/-'/  ff«  d/'/sem  ̂ o  pr^-i>  >2-\  ir^ü      tn;"::  v'^ü*  \^p  n-i'ü'ps  nra 
Trt^o-  ?£'/></  er  euch  vergeben,  um  euch  zu  T'^'tt'  bZ'  nnsi  mS  '?tt'  r.ns  \-l>*aO'  r,1JVw''?  \T^:' 
reinigen;  von  allen  euren  Sünden  sollt  ihr  nmi"  na\S*  nnSI  m^w'  nmv  nns  nSntt':;.! 

m«    sein    vor    dein  Herrn.     Die   ÜBRIGEN      "Tn":  rjDV  21  nCS  in^r^S  "H  SJ>'T'  S*?!  mVtt' 

sprachen:  Gebenedeiet  sei  der  Name     my^O'  72  npi^n  v^i  n'rnfi'on  yyv  bv  ps 

SEINER  königlichen  MAJESTÄT  AUF  IMMER  -^^  hy^T2  \\  ̂•l7pT7r~ij"^iarr  CB  ly^  V^ 
UND   EWIG.  ii  'xp  —  M  74     ||     -jna  'i«  M  73     ||     'onn  Sj?!  'CBn  Syi 

GEMARA.    Sie  fragten:    Beziehen  .sich      «''x  ̂ 8        n'3-M77    j,    «tje-i  M  76    i    n3  +  M75 

|die   Worte]   "nnd    den   zn    schlachtenden"  •'■"'^  '™^ 

anf  das  Anbinden  [des  Wollstreifens|  oder  anf  das  Hinstellen'"?  — -  Komm  nnd  höre: 
R.  Joseph  lehrte:  Er  band  einen  rotglänzenden  Streifen  an  den  Kopf  des  fortzu- 

schickenden Sühnebocks  und  stellte  ilin  da  hin,  von  wo  ans  er  fortgeschickt  werden 
sollte,  und  den  zu  schlachtenden  da,  wo  er  geschlachtet  werden  sollte,  damit  sie  weder 

mit  einander  noch  mit  anderen  verwechselt  werden;  erklärlich  ist  dies,  wenn  du  sagst, 
es  beziehe  sich  auf  das  Anbinden,  wenn  du  aber  erklärst,  es  beziehe  sich  auf  das 

Hinstellen,  so  werden  sie  allerdings  mit  einander  nicht  verwechselt  werden,  da  an 

einem  [ein  glänzender  WollstreifenJ  angebunden  ist,  am  anderen  aber  nicht,  der  eine 

kann  ja  aber  mit  anderen  verwechselt  werden!?  Schliesse  vielmehr  hieraus,  dass  sich 
dies  auf  das  .\nbinden  bezieht;  schliesse  hieraus. 

R.  Ji9haq  sagte:  Ich  hörte  dies  von  zwei  Wollstreifen,  von  dem  der  |roten| 
Kuh  nnd  von  dem  des  fortzuschickenden  Sühnebocks;  einer  mnss  ein  bestimmtes  Mass 

haben,  der  andere  braucht  kein  bestimmtes  Mass  zn  haben,  ich  weiss  aber  nicht 

welcher.  R.Joseph  sprach:  Wollen  wir  es  erörtern:  der  des  fortzuschickenden  Sühne- 

bocks muss  geteilt  werden",  daher  muss  er  auch  ein  bestimmtes  Mass  haben,  der 
39.  Lev.   16,3Ü.  40.  Unter  "wo  er  geschlachtet  werden  sollte"  kann  sowol  der  Raum,  als 

auch  die  Schlachtstelle,  der  Hals,  verstanden  werden,  im  1.  Fall  würde  sich  dies  auf  das  Hinstellen  des 

Bocks,  im  2.  Fall  auf  das  Anbinden  eines  Wollstreifens  beziehen ;  ob  das  Object  QncsSl  dativisch  od.  accu- 
sativisch  ist,  fjebt  aus  dem  Text  nicht  hervor.  41.  Cf.  weiter  Fol.  67a. 
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r|'pr,:2  -."l>''r  '>'■:  S^  npbn  ";z  a^l  ms  b^'f  der  |roteii|  Kuh  braudit  nicht  geteilt  zu 
-'h  -iCN  irr  ";z  '^1  ms:!  S;:n  nr  'C1  n'?  werden,  daher  braucht  er  auch  kein  be- 
-'2'n\V  :^'•hn  'Vr  S"?  niSll  S^-  \S*:n  -Zir  Srn      stimmtes   Mass   zu    haben.    Rami   b.  Hama 

p».MviiSa\S  jlS'S  -.Tr  p-,ir  n^-'v"  sin  nr:  "rs  wandte  ein:  Der  der  |r<)len|  Kuh  nniss  ja 

'r^'VViS  y;  ri  ".rrs  i':n  "2-,  n:2S  :|Tw''^  ll'Z  ̂ ^  ein  Gcwicht"liaben!?  Raba-  erwiderte  ihm: 

rnrnr:  '2\T2  p-.'wi'r'" nrn^^'  jnü'^pw'  n>''?in  Bezüghcli  des  (xewichts  besteht  |ein  Streit 
Ü'Z'p  ab  "-"rs  -laS  Onpci  nns  p»'^  S'SlS  ]'Z'^n  von|  Tannafm.  -  Der  der  |roten|  Kuh 

\S*;n  irr"ir:\S*  .S--  ;r2£r::  ]Sr  nn'^ipr  jS:  wird  also  nicht  geteilt,  —  Abajje  wandte 
-n;sr  pi:  rn"J*  nr  p-.ir  na*?  S^JnVSM  dagegen  ein:  Wie  macht  er  es?—  er  bin- 

^-C  nc\s  iV;aC'  'rnr  nT>*'?s""'2n  ""m  ̂ -^21  nns  m  det  |das  Ysopbünde]|  mit  dem  Rest  des 
Sns  "r  tmsn  riSnü.'  'l'irh  l'?S"'1  irir  jns  Sn-'C  Wollstreifens  zusammen"!?  —  Lies:  mit 

nns  ̂ ■^>'a*ü•  mJVw'^  w^'w"  |:n".'>'"'2n  las  •'an  rn  dem  Ende  des  Wollstreifens. 

'•"S    rnsi    nSlCan    T>'C'    '"i"    nnsi    m2    'rc  R.   Hanin    sagte    im    Namen    Rabhs: 
■"Jtt'  ̂ ptt'a  nnsi"  T'.t    mO";    '?i;C'a    nns'  V-ilSa      Wenn  das  Cedernholz  und  der  Karmesin- 

I  SjIS  *r   'ü'12''  ̂ h  psi  ̂pt:*  ''pra   rnxf  E'V^D  i'^  faden"versengt  werden,  so  .sind  sie  brauch- 
Foi.42 ''pii-c  rr,t  hZ'  jniT'  "•i-n  .T'aC'a  riw'T'S  pri  bar.  Man  wandte  ein:  Ist  der  Streifen  ver- 

ü'V'l'r  ":&•  ̂ pw*a  nS-.ü'an  T'>"w'  hVi  rr  mw'>'  sengt  worden,  so  hole  er  einen  anderen 

n2  ''i^hz  |jm"'  'rn  ■ias*°'?p!l'  '?ptt'a  V^r^a  'l'w'l  und  weihe  ihn!?  Abajje  erwiderte:  Das  ist 
^pca  naS  in  r\-S2  prn  SnaSn  p  p^ac*  ■'21      kein  Einwand,  das  Eine  spricht  von  einem 

"satg«"  nrian  ins   "pja^DI  '^pü*  '^pwa  laS  im  -IDV -'"  lodernden  [FeuerJ  das  Andere  spricht  von 
«fn'm»  Wai'?  \nS"'ia  n'^am  '21  n"''?"lCS  t2"'j;aan  m.SI      einem   glimmenden. 

Sinm  ':'''?s''n'rna''a-  T'^ÜO  S:N  "»rSs  mSS  X*?  Raba    erwiderte  ihm:    Bezüglich    des 
82  i:o  —  M   81  mtfD    B  SO     11     31T81  +  M   7Q 

Gewichts  besteht  ein  Streit  von  Tannaim. 

.M  85  in:v  M  84         nTv'?«  V  83     II      am  —  M      Es  wird  nämlich  gelehrt:  Wozu  bindet  er 

ir;s  '2t  .M  87  '?pff...-iax  —  M  86     1,    insi  .ins      sie'zusammen?  —   damit  sie  in  einem  Bün- 
.';;'''B--  M  88    "    «S  'nsio  '  n 

del  znsammenofefasst  sind   -     Worte  I'lab- 
bis;    R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  sagte,  damit  sie   eine  Schwere   erlangen    und  [wuchtig]  in 

das  Feuer  der  [roten]  Kuh  fallen  sollen. 

Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er  im  Namen  R.  Johanans:  Ich  hörte  es  von  drei  Woll- 
streifen, von  dem  der  [roten]  Kuh,  von  dem  des  fortzuschickenden  Sühnebocks  und 

von  dem  des  Aussätzigen[opfers];  einer  muss  ein  Gewicht  von  zehn  Zuz,  einer  muss 

ein  Gewicht  von  zwei  Selä  und  einer  muss  ein  Gewicht  von  einem  Seqel  haben, 

ich  weiss  es  aber  nicht  zu  präzisiren.  Als  Rabin  kam,  präzisirte  er  es  im  Namen  R. 

Jonathans:  Der  der  [roten]  Kuh  muss  ein  Gewicht  von  zehn  Zuz,  der  des  Sühne- 
bocks muss  ein  Gewicht  von  zwei  Selä  und  der  des  Aussätzigen[opfersJ  muss  ein 

Gewicht  von  einem  Seqel  haben.  R.  Johanan  sagte:  Bezüglich  [des  Streifens  der 

roten [  Kuh  streiten  R.  Simon  b.  Halaphta  und  die  Rabbanan:  nach  der  einen  Ansicht 

habe  er  das  Gewicht  von  zehn  jZuz],  nach  der  anderen  Ansicht  habe  er  das  Gewicht 

eines  Seqels  gehabt;  als  Merkzeichen  diene  dir:  ob  viel  oder  wenig' .  R.  Jirmeja  aus 
Diphte  sprach  zu  Rabina:  Sie  stritten  nicht  bezüglich  des  |Streifens  der  rotenj  Kuh, 
sondern  bezüglich  [des  Streifens |  des  fortzuschickenden  Sühnebocks.  An  jenem  Tag 

starb  gerade  Rabja  b.  Qisi  rmd  sie  machten  folgende  Bemerkung:  Rabja  b.  Qisi  schafft 
42.   Eine  Schwere,  damit  man  den  Streifen  mit  Wiicht  in  das  Fener  werfen  könne.  43. 

Wenn  er  hier  von   einem  Rest  spricht,  so  wird  ja  der  Streifen   geteilt.  44.   Die  beim  Herrichten 

der  roten  Kuh  verwendet  werden;  cf.  Num.  19,6.  45.  Cedernholz  u.   Wollstreifen.  46. 

Beginn  einer  Lehre  im  Traktat  Menalioth;   dh.   hei   ihrem   Streit  handelte  e.s  sich   nur  um   das  höchste   u. 
das  niedrigste  Gewicht. 
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ebenso    Sühne    wie~deriort?iisciiid^  S32^D  .12  inJSI  ̂ D"'p  12  X'^-n""  n^C'S:  Hi  S:2V 
vSühnebock.  p^T  "iT  n::s  jn^ic::-  T";»*:  isri^  'c-'pV^-, 

R.  Jifhaq  sagte:   Ich  hörte  [eine  Lehre      n2  '?C'  nnSI  mS  bc  r.ns  Vi>':2tt'  nrc^nr  \nC' 

von]    zweierlei   Schlachten,   von    dein    der      >r>  K'j-JT  übl  112  -'^'CZ  nnsi  IT;:   mC':   nns 

[roten]    Kuh    und   von    dem    des   Farren";  r,  in  hii^:2'i'^  21  1121  mS  nU'^ntt*   -icn\S'  l"";^!: 

das   eine   ist   durch    einen    Laien    zulässig,      n'?1C2  112   1^2«  ini  nT^'2    112  n'?1D2  ni£  nr:Sj.b.3si> 

das   andere   ist   durch    einen    Laien    unzu-      n'riC2  n"l2  ICSI   Nin   211   C"'\1Dn    müT    m2 

lässig,   ich   weiss    aber   nicht,   welches  von      mCSI  -':'1D2  1(2  m2  jm'n'y'Sin  "'21  ICSl'zeV.u' 

beiden.     Es    wurde     gelehrt:     Ueber    das      -12  NX'  'S::  211  n2   liTw*"  npim   ir^'l'N   nS-;^'" 

Schlachten  der  [roten]  Kuh  und  des  Farren  u)  npim  jinS  2Ti2  NH  "'OJ  112  npini  IT^'"?«  2M21 

[streiten]    Rabh   und    Seniuel:    einer    sagt,      ̂ jstt*  ̂ ^i  "12  ̂ 2.1  \S   «"n   mi2>'   IS^?   "'Ll-'nC'' ib. 

bei  der  [roten]  Kuh  sei  es  unzulässig  und      i-j«  sm  \2l  h2  ̂üh^  ST!  n''2-  "12  ''ü'ipi  "12  J';^'?; 
beim   Farren   sei   es  zulässig,    der    andere      niSICS    "im    ̂ T'C    ■'1\S   211   .T'12   Stt'"!:-  21  f;;'*' 

sagt,   beim    Farren   sei    es   unzulässig  und      ':si':t:*':'1   ni1-2   S''>'21    SM    r^^2•;   ISH   C'VJJ^;;»^, 

bei  der  [roten]  Kuh  sei  es  zulässig.  Es  ist  u,  pnS    2M21   112    Siff    \Sa    n'?1D2    112    IDSl"  ̂ "'■"" 
zu    beweisen,    dass    Rabh    es    ist,    welcher      cnn  "'JStt*  "pini  1Tj;'?S  2''n2  S"  'öi  .112  npini 

sagt,  dass  es  bei  der  [roten]  Kuh  unzulässig      itv'^SI  -^mZ'  IT  SH'^D'  VIS"?  nns  tintt'l   2M21'"J2.m^ 
sei;  R.  Zera  sagte  nämlich,  das  Schlachten      .s'^D"   SsiOw'l   n:S2    in>'1   Wü''   s'?D*   211   HSII 

der  [roten]  Kuh  sei  durch  einen  Laien  un-      ni2n  ns  rpC'ia'  ""''?  Sp2:  ""''?  Sj:2"'in>*1  n^'D''  Nm.19,6 
zulässig  imd  diesbezüglich  sagte  Rabh,  weil  20  \si  S2"'1i'1  n2''1tt'2  ini  -ü''n'k:'2  1"  211  V:''';h    ■ 

hierbei  Eleäzar  und  [das  Wort]  Satzung"'      xm  rni2V  n'^MDl  DlCr:  ni:'"nü'2   s:ani   2n2 

genannt  werden.  —  Der  Grund  Rabhs  ist      sjani    2n2   "Sl    S2''1i°''  sS  S2\S    nsntt*    ̂ 2S 

wol,   weil    bei    der    [roten]    Kuh    Eleazar      i^i^S  .112  S1w2nt:i   S1.1  Sriw'.n  Clü't:"" .12''1tt'2 

und  [das  Wort]   Satzung  genannt   werden,      |P^,,3«'^.  m  91     ||     la^  M  90     ||     wiarTArsQ auch  beim  Farren  werden  ja  Ahron  und      jj  .„„^  ̂   94  |i   e"b  ioxt  —  m  93  1|  'nr:  D"ncnM  92 

[das    Wort]    Satzung    genannt!?     —     Das      m  97     il    «ains  — M  96     |j     ciicia  n'Sja  naoo  M  95 .DlCa 

Schlachten  gilt  nicht  als  Dienst.  —  Dem- 

nach sollte  dies  auch  bei  der  [roten]  Kuh  gelten!?  —  Anders  ist  es  bei  der  |roten[ 

Kuh,  die  nur  Heiligkeit  des  Reparaturenfonds  hat".  —  Ist  dies  etwa  nicht  eine 

Paradoxic!?  R.  Sisa,  der  Sohn  R.  Idis,  erwiderte:  Ebenso  verhält  es  sich  ja  auch  * 
beim  [Opfer  anlässlich  der  Untersuchung]  des  Aussatzes,  [das  Schlachten]  desselben 

ist  kein  Tempeldienst,  dennoch  muss  es  durch  die  Priesterschaft  geschehen.  —  Se- 
muel  ist  wol  deshalb  der  Ansicht,  dass  es  beim  Farren  unzulässig  ist,  weil  bei  diesem 

Ahron  und  [das  Wort]  Satzung  genannt  werden,  auch  bei  der  [roten]  Kuh  werden 

ja  Eleäzar  und  [das  Wort]  Satzung  genannt!?  —  Anders  ist  es  bei  dieser,  da  es 

heisst:^'j^?'  schlachte  sie  vor  ihm,  ein  Laie  schlachte  und  Eleäzar  sehe  zu.  —  Und 

Rabh!?  —  [Dies  besagt,]  dass  er  seine  Gedanken  davon  nicht  abwende.  —  Woher 

entnimmt  Semuel,  dass  er  seine  Gedanken  davon  nicht  abwende?  —  Aws:^' Er  vrrhrcnnc 
die  Kuh  vor  seinen  Augoi.  —  Und  Rabh!?  —  Ein  [Vers]  spricht  vom  Schlachten  und 

der  andere  spricht  vom  Verbrennen.  Und  beide  sind  nötig;  würde  es  der  Allbavm- 
herzige  nur  vom  Schlachten  geschrieben  haben,  [so  könnte  man  glauben,]  weil  dies 

der  Beginn  des  Dienstes  ist,  nicht  aber  das  Verbrennen;  würde  es  der  AUbarni- 
herzige  vom  Verbrennen  geschrieben  haben,  [so  könnte  man  glauben,|  weil  darin 

47.  Des  Hochpriesters  am  Versöhnungstag.  48.  Bei  der  roten  Kuh  heisst  es,  dass 

Elpäzar,  also  ein  Priester,  sie  schlachten  müsse,  u.  da  hierbei  das  W.  Satzung  gebraucht  wird,  so  ist  dies 

unerlässlich.  49.  Sie  hat  keine  intensive  Heiligkeit  wie  ein  gewöhnliches  Opfer.  50. 
Num.   19,3.  51.  Ib.  V.  5. 
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.S:2"''?'S    'S!2    "il^ych    S:ns    s'?    Sa^S    nta'nc      die   Herrichtung    der    Kuh"besteht,    nicht 
C<'i-''r."taa'!2V"w"n''"'?  ü':2 'l^'i^l  m£N  TE'CS  ''L2't>'a'?  aber  das  Schlachten;  daher  sind  beide  nö- 

::*;}<"  ?~S  ]'V"'r:'"w~  "l:"'^'^  s'^S  r'~r  m;  ̂ 'Cih  tig.  Was  schHesst  die.s'^aus,  wollte  mau 
rw*riw  "t^r'S  ','~yj  r.~2T  n2"  *S'?1  nvh"  'iCl  sagen,  das  Saiumelu  der  Asche  und  das 

S~£:  "ni"'  ̂ 211*  rrZ'2  i::S  ̂ liS  '*2T  IC  ms  -^  Aufgiessen  des  Wassers  zur  Weihung,  so 

~'?in2  n^  ̂ '^Ü'  niw:  "l!2.S  xHy  n'?1D2  ̂ as  heisst  es  12^:^ Damit  es  zum  Reinigungs- 

•''  |\S  1-h  n^VVD^  S;N  12  V'win''  '•21  2\"ia  'vassrr mifbe-ivahrt werdet?  —  Vielmehr,  dies 

;\S*  w'Srr  riw'SZ  ]^Tw2  pSw  rr'CJ:  nST"  S'?«  schlie.sst  das  Hineinwerfen  von  Ctdernholz, 
"21  ThiTA  njlü'ilu  m^l'?  rJi2  DVD  s'?S  plC'3  Ysopbündel  und  Kannesinfaden  aus,  was 

'iti'1  ̂ ITSI  TIN  ;""'Vr^um  r!r,2''ltt'1  ni^l  rSim  "'  nicht  zur  eigentlichen  HerriclUung  der 
:.S  .121:2   ":SÜ"   ''•:■'   .um   y/^'h   no'^n  r^'^iri      [roten]  Kuh  gehört. 
ilST  IXl'?  l':2'"n  CnriV  ca  ''■|'?''21  ni2S  n£^DS  Es  wurde  gelehrt:  Das  Schlachten  der 

insV  l'^S  rS  ,S"'i"1~'"i  l'^S  rs  riiri'^  ~\S1  .121  [roten |  Kuh  durch  einen  Laien  ist,  wie 

'h\1  i'ic':'  ":N  '1.1  ri2S  'iZV^V  rinrn  .12''lü'  R.  .\nü  sagt,  zulässig,  wie  R.  Ji^haq  der 

.TwSZ  I'lti*:  p'S'  .T'2''2  r.Sr.l  .i;:  n''2''!2  nsrno  i^>  Schmied  sagt,  unzulässig,  wie  Üla  sagt, 
r;~t:"'nw*  K''2S  'JS  "S  nV2  N^S  piwr  j'^SI  *w\S*3r  zulässig,  und  wie  manche  sagen,  unzulä.s- 

l7"rr'?wn"l  -~2"'lu';  um  r.Srm  .121  r^^pl  sig.  R.  Jehosua  b.  Abba  wandte  zur  Unter- 

IwSr  |''lur  i'N*'  ̂'N'.n' r-v'?!;!  '3w'"  ̂ ITSI  ns  Stützung  Rabhs  ein:  Ich  weiss  nur,  dass 
r2'CS  "'JS  iS'Äir:!  CVr  n'^N  |'1w2  ]\s'  •w"''Snr  das  Sprengen  des  Wassers  durch  eine  Frau 
MwXr  j''iC*n  ̂ \Sir;  ü"T"pV  Ca  '■'?'ai  .112s  -"  nicht  zulässig  ist  wie  durch  einen  Mann 

XiiriM  "'S!:  \sm  Th'hl\  CV2  '2a*  jntlT  w\S2r  und  dass  es  ferner  nur  tags  zulässig  ist, 
rsrn  irr  '2:  '^h^^St  n'wS^  i'''?lD212  Sa'''?''S  woher  wi.ssen  wir  diesbezügHch  auch  das 

"^rS  ISS  1T2  pim  riw S*2  i'''?1D2*w"  n''rin  r^''^''^  Schlachten,  das  Aufnehmen  des  Bluts,  das 
ntt'S  sSl  ITV^.S  SOyn  ■'Na  .-»'S  nM3Vn  irv.  Sprengen  des  Bluts  und  das  Verbrennen 

ffirpS  M  1  s^v  n-ffs  s":'T  M  99  7^~  M  98  derselben  und  das  Hineinwerfen  von  
Ce- 

M  5    ;!    ;'xc'  l'^^v2  M  4  i  —  M  3     |j    <?  —  B  2      dernholz,  Ysopbündel    und   Karmesinfaden 

;•;  M  s  j  1  +  M  7  ;  'xt:'!  P  .'«»  M  6  ij  sin—  [ins  Feuer]  einzuschliessen?  —  es  heisst: 
.|niff2i  nc«  n'-iDBB-]  M  9  ||  nS^'^a  r^  ova  /^^./^;-^;  man  könnte  glauben,  auch  das  Sam- 

meln der  Asche  und  das  Aufgiessen  des  Wassers  zur  Weihung  sei  einzuschliessen, 

so  heisst  es:  dies.  —  Was  veranlasst  dich,  jene  einzuschliessen  und  diese  auszuschlies- 
sen!?  —  Da  die  Schrift  manches  eingeschlossen  und  manches  ausgeschlossen  hat, 

so  ist  alles  vom  Sprengen  des  Wa-ssers  zu  folgern:  wie  das  Sprengen  des  Wassers 

durch  eine  Frau  nicht  zulässig  ist  wie  durch  einen  Mann  und  ferner  nur  tags  zu- 
lässig ist,  ebenso  schliesse  man  auch  das  Schlachten,  das  Aufnehmen  des  Bluts,  das 

Sprengen  des  Bluts  und  das  Verbrennen  derselben  und  das  Hineinwerfen  von  Ce- 

deruholz,  Ysopbündel  und  Karmesinfaden  [ins  F'euer]  ein,  denn  da  sie  durch  eine 
Frau  nicht  zulässig  sind  wie  durch  einen  ;\Iann,  so  sind  sie  auch  nur  tags  zulässig; 

ich  schliesse  dagegen  das  Sammeln  der  Asche  und  das  Aufgiessen  des  Wassers  zur 
Weihung  aus,  denn  da  sie  durch  eine  Frau  zulässig  sind  wie  durch  einen  Mann,  so 

sind  sie  auch  tags  und  nachts  zulässig.  --  Wieso  ist  dies  ein  Einwand  [gegen  Se- 
nuielj,  wollte  man  sagen,  sie  seien  durch  einen  Laien  unzulässig  wie  sie  durch  eine 

Frau  unzulässig  sind,  so  ist  ja  vom  Besprengen  des  Wassers  das  Entgegengesetzte 

zu  entnehmen:  dies  ist  durch  eine  Frau  unzulässig,  wol  aber  durch  einen  Laien!? 
Abajje  erwiderte:  Der  Einwand  besteht  darin:  der  Grund  ist  wol:  Eleäzar,  aber 

52.  Die  Herriclitiint;  der  roten  Kuh  geschieht  nur  der  Asche  wegen,  die  zur  Reinigung  von  Un- 
reinen verwendet  wird.  53.  Bei  welchen  .arbeiten  (bei  der  Herrichtung  der  roten  KuhV)  ist  die 

.\bwendung  der  Gedanken  zulässig.  54.  Num.   19,9. 
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keine  Frau,  ebenso  folgere  man  auch  be-      n'-i:  nnsn  ̂ r  S^"l"  ICS  IT  xh  'i,';bn  ':2:  1T'" 

zügh'ch    eines   Laien:  Eleäzar,   aber    kein      cnn:"i' S^''aa   yatt'Cl   >'Cw'C   l^^i"  N^i-!:2    >"Ca*C  «m.is.s 
Laie!?    Üla    erwiderte:    Dieser   ganze   Ab-      ninn"?  tibi  "IT^'^S^  nms  jnm  •)r;ha   bü   nns 

schnitt    enthält    ausschliesseude    und    ein-      Nr\S*T   ̂ IX   inr::    mmiS    ■'"iliSl    Nr\S '  nt>''?sS 
schliessende  Deutungen: ''/?/>  W//  ///---Ts/r-  ö  ncNT   JSS^   S2^w*r"  Cinn    jnri  r.r.nS   ̂ -,2Sl 
äzar,   dem  Priester,  geben,    nur    d  i  e    niuss     nnn'?  -CNl  |S:2S  N*'?«  T^tr  Limn  jnrr  riTil^ 

durch  Eleäzar  [hergerichtet  werden],  nicht      cn^sm  CV:::  npin  npn  n::;  ,1''?  Sit:  ̂ n;  jnri 
aber   in    aller   Zukunft.    Manche   erklären,      S^  ;:nr  ""::>•  r,"ins  N'i'V  S^tt'  nr.lN   S'i^riV  X,,,,,^-, 

in   aller   Zukunft    müsse    dies    durch    den      mintt'  nov  ;\X'i""iC  ]'N  DSi"'?  nvn   ms   nn\- 

Hochpriester  geschehen,  manche  erklären,  w  r\'!^r\'^  r\T;  ;\S"'Sia  j\Sl"rL:na*  nTiHtt*  nos"'  N^tt' 
durch    einen    gemeinen    Priester.    —    Ein-      Cw"  p  sS  T21S  '^l   Vi:-;;'    Z'nt:*    "n*:X'    s':<tt' 

leuchtend  ist  die  Ansicht  desjenigen,  wel-      mr'?  nms'nni.S*    nt:.s:C'    ülti'::    S^S*    nt    Nin 
cher   sagt,  in   aller   Zukunft    geschehe   es      '•m  sap  NJn  jS:2   nr.'S    2'r.r    »Sü    s::p    s:,-!"! 

durch  einen  gemeinen  Priester,  woher  ent-      sr\S  '"""r  \s:;  S'pT  "''C>"i:  mn"  S\n'"i1>'OÜ'Qi68» 
nimmt  dies   aber   derjenige,  welcher  sagt,  i:.  C'-ü"  S^tt' nriS  "tina'V  mnr  "ii;:n  p'SSl  in"'"':'2  ™-^^ 

in   aller    Zukunft   geschehe   es   durch    den      7\'Jfl'2    "IDVl    n^C  s'?^''  1-h    yitb     nt:>'    mnSJom.»?« 
Hochpriester?  —  Er  folgert  dies  aus  [dem      ntv'ps  wf^S  nSIT  nT>"'?N1  Jimty  nr.  Nu'"»'  ̂ SIS»"'?  n»>.i9,4 

Wort]  Satzung,  welches   auch   beim  \'er-     nty^'S^  -■""inns^  '?S1t;tt''?  ivri'xr   nt:i2  inrn 
söhnungstag  gebraucht  wird."-£/-  i5/-///_o-^-  j/V-      •l:iV'2  nns  ÜII^C  ]\S1  ül^'-'j:  --.x  'C^r;^'z  "tn  rnSlfi;.«» 

hinaus,  man  darf   mit  dieser  keine  andere  -'o  |'>"    jnr~    nph  mnn    jnr    "i'?^£Sl   miin'?  s"?«  Nm.i»,« 

hinausbringen;    es   wird    nämlich   gelehrt:      ̂ rin  ;-rr  "'?*£Nl  ̂ N";t'w:'S  TiV'^in  ""wl  riTSI  T-,s 

Wenn   die   [rote]    Kuh   nicht    hinausgehen      nai;  is'?!   jrr'\sr::.S   -jr,>'l   Sp?D    T'nCi'S  Z-^ 
will,  so  darf  man  keine  schwarze  mithin-      D2ri°  i"?    VC-::    sp    \T\1  ̂ ';i''Y  )^h    in:*:  .-IST 'tu 
ausbringen,   damit   man    nicht    sage,   man      ]-;    21>'~    l>'   |~;r!  Sat:"l°  i:*n''r2    |~rn    Vni^''- 
habe  eine  schwarze  geschlachtet,  auch  kei-  0  jnrr  T\'\-\rb  laSl   ISC'?    Sn"-:!"!   niinV    "i:!"':; 

ne  rote,  damit  man  nicht  sage,  man  habe      ̂   ̂•^■^^^„.^■^'—^1^2     ̂      n'ä~M^u^  Ijcn]  Ji  10 zwei  geschlachtet.  Rabbi  sagte:  Nicht  aus      —  m  16  ;;  nr.i«  — B  15  ;:  nan»  «Si  M  14     sn'sn  M  13 

diesem  Grund,  sondern  weil  es  sie  heisst,      -«p  Bl'^n  ps  'b«  lys'S  M  18  :|  wSi  '?wn  .ai  it      N«n 
sie  allein.    —    Und    der    erste   Tauna,    es  heisst  ja    w!?  —    Der    erste  Tanna    ist  R. 

Simon,  der  den    Grund    der  Schrift  zu  erklären  pflegt.  —  Welchen  Unterschied  giebt 
es  zwischen  ihnen.  —    Einen  Unterschied  giebt  es  zwischen    ihnen,  wenn   man    einen 

Esef^mit  dieser  hinausführt.    Er  schlachte   sie,    man    darf    vor  ihm   keine   andere  mit 
dieser  schlachten,  nach  Rabh,  damit  er  seine  Gedanken  von  ihr  nicht   abwende,    nach 

Semuel  damit   der  Laie    schlachte  und   Eleäzar  aufpasse.  ̂ 'Eleäzar  der  Priester  nehme 
von   ihrem   Blut   mit  seinem   Finger,    nach    Semuel,    dass    er    es    Eleäzar    gebe,    nach 

Rabh    ist  dies   eine  Ausschliessung   hinter  einer  Ausschliessung  und   eine    Ausschlies- 

sung   hinter  einer  Ausschliessung   ist   einschliessend,    dass    nämlich    auch    ein    gemei- 

ner Priester  zulässig  ist.  '^Der  Priester  nehme  ein  Cedernholz,  ein  Ysopbündel  zmd  ein  Kar- 
viesin/aden,  nach  Semuel,   dass    dies    durch   einen  gemeinen  Priester  zulässig  ist,    und 

auch    nach   Rabh    ist    es   nötig,    denn    man  könnte    glauben,    dafür    sei    kein   Priester 

nötig,    da  dies    nicht  zur  Herrichtung  der  Kuh  selbst   gehört,   so   lässt  er   uns   hören. 

"Der  Priester  soll  seine  Kleider  7vasehen,  in  seiner  Amtstracht.  "Der  Priester  soll  bis  zum 
Abend  unreiji  sein,   aucli  in   aller  Zukunft  muss  der  Priester  seine   Amtstracht  anha- 

ben.   —    Einleuchtend  ist   dies   nach   demjenigen,    welcher    sagt,  dass  es  in   aller   Zu- 
kunft durch   einen   gemeinen  Priester  geschehe,    nach  demjenigen   aber,  welcher  sagt, 

55.  Num.   19,3.  56.  In  welchem  l'all  die  Erklärung  des  ersten  Tanna  nicht  stichhaltig  ist. 
57.  Num.   19,4.  58.   Ib.  V.  6.  59.   Ib.  V.  7. 
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'-C2    mnn'?     -1:2x1     jSd''    S^S    TVZ'    '>lVin  in  aller  Zukunft  müsse  es  durch  den  Hoch- 

]\S*"  S'Vri^ -liwr::  \y;2  ̂ n:  pr   .Sncn  h^•\}  pricster    geschehen,    |ist  ja  einzuwenden:] 
•'':N-r  ~^  rm  ni'O    -1:21m    '^pr    STNI    Sr^*::'  wenn    es    durch    den   Hoclinriester  gesche- 

»m,M,9tt'<S    n'jni    "-£"    n£S    rS    "n~i:    'k:'\S*    r^DSl"  heu   muss,  so  ist  ja  selbstredend  die  Amts- 
•>::  n'^m  r\^'ün  ns  T'D'rn^  nna  nrn  rs  l^tt-rn^  ■  kleidung  erforderlich!?  —  Allerdings,  aber 

Trr;'i  r-«T  1-  v."w  er  bemüht  sicii  auch  das  zu  schreiben,  was 

^''',  ;'in  wl,-':'  l'Tw'r  '•':~' zr~  \:r\  in^irb  n>'n  ]r\2      man  durch  einen  Schhiss  vom  Wichtigen ;.t,2M"'"'  '-'T'^  I' ""-  ■■-"  '-""  !■"'  •"•"'•'  ■"/  '  r 

„"'■/J  "tDISI  "1:1"  Tu'rc  min''  "Zn  l^-l  nmo*  Cina  auf  das  Geringere  folgern  könnte. —"Xv/ö' 

r\-irT     pZTI     NOVÜ''"  ■'Si:     □^i^'r,^:^*21     -es;      cvV/^r,    ö'^v   ywV/    /;?/,    .u/wm/,-   die  Asche   dir 
«•.19.17 "l''  "-^CST  ■];-  -N"i:nM  rSI'C'  "W;^  »sat:^  yr^';ih\'  w  Kuh  loid  lege  sie  nieder,  einer,  dies  macht 

nS'CSr  1^ '— -rst  "i:r;v' Cn-p; -'?  ■''I'CE  n2''ZSr  auch  den  Laien  zulässig;  der  rein  ist, 
N-p  Nu:'':'  ;;  es  min'  'ill  tt'ITpr  -^  nrrS  dies  macht  die  Frau  zuläs.sig;  und  lege 

Xm  uiin  l'?  '^DSl 'i'L:p  i''*2ST  inp'^l  \s*::  np'":  nieder,  wer  Verstand  zum  Niederlegen 
:rr  \S  jir-il  n^".:-!  S^l  ]r,:i  -'''^  s;::  nü'S  ir;  hat,  ausgenommen  sind  der  Taube,  der 

I'iTI  nn  S'puT  IV  srJTN  mn  in:V"np^1  SJtsm  1.-,  Blöde  und  der  Minderjährige,  die  keinen 
inp'?!  s;cm  -nr  \S1  ■inp'?1  S:^m  irc  in  Verstand  zum  Niederlegen  haben. 
:nr  "-«1  'rn"!  'ir,  '"^p'ii'l   t;  SrsS  mn  1jr;i  Dort  wird   gelehrt:  Jeder  ist  zur  Wei- 

in  r'n'1    nn    'S-w    l'^'SSl   ]n:i    inp^l    SJ^im      hung    [des   vSprengwassers]    zulässig,    aus- 

«»...18 C-""«  pr-,^  mn'L:  w\S  Cas  '^'SUI  rirs*  np^l'  genommen  sind  der  Taube,  der  Blöde  und 

nrn'  '2-1^1' i"i:pn  ns  I'tl-rn'?  mnu  nrs  S'^l  .0  ̂ ler  Minderjährige;  nach  R.  Jeliuda  ist  der 
'rT!';;  nwSn  ns    -i'w'rn'?    lin'O   iCp   S'^l   w\S      Minderjährige  zulässig,   die  Frau  und  der 

'ar.ll!;,io  nw NV'CÜ"';'- nJSI  üVt^DlL:»  ]*ln  mrn'?  i'-.'r; '?rn'      Zwitter  unzulässig.    —  Was  ist  der  Grund 

Coi.bj'^3  s^r  nrai   im>;"D:2    nrs  T^'i^  \Z  t:"''w''"''it2pi      der  Rabbanan?  — Es  heisst:"/'y^r  einen  so 
S'Si;:  VSwa'''"lt2  noSl  |V3  "as  lliS  min"'  •"m       Verunreinigten  nehme  man  Asche  von  dem 

,    ann  '-idbi  iM'21     \\     in"ayB  M  20    l!    r« -  M  19      verbrannten  Sündopfcr\  diejenigen,  die  zum 25    p    i'Kc  V24         nffKm  M  23    II    s"n  5n:i  —  M  22      Sammeln   [der  Asche]   unzulässig  sind,  sind 
.rh\2  nc-iEM  ̂ 1  +  M      auch  zur  Weihung  [des  Sprengwassers]  un- 

,        zulässig,    diejenigen    aber,    die   zum    Sammeln   zulässig  sind,   sind   auch   zur   Weihung 

I  zulässig.  —  Und  R.  Jehuda!?  —  Demnach  müsste  es  er'nehme  heissen,  wenn  es  aber 
nehme  man  heisst,  so  besagt  dies,  dass  auch  ein  Minderjähriger,  der  dort"  unzu- 

lässig ist,  hierbei"' zulässig  ist.  —  Woher  entnimmt  er  dies  bezüglich  der  Frau?  — 
"Er  giesse,  nicht  aber:  sie  giesse.  —  Und  die  Rabbanan!?  —  Würde  der  Allbarmher- 

zige er  nehme  und  er  giesse  geschrieben  haben,  so  könnte  man  glauben,  ein  und 

derselbe  müsse  [die  Asche]  nehmen  und  [das  Wasser|  giessen,  daher  schrieb  er:  man 

nehme;  würde  der  Allbarmherzige  //u/n  j/ehme  und  /nan  giesse  geschrieben  haben, 

so  könnte  man  glauben,  es  müssen  je  zwei^'nehmen  und  giessen,  daher  heisst  es:  /na// 
//ehme  und  er  giesse,  dass  auch  zwei  nehmen  und  einer  giessen  dürfe.  — "'Sodann 
neh/i/e  ei//er,  der  rei/i  ist,  ein  Ysopb/n/del  /i/id  tauche  es  i//  das  Wasser;  nach  den 

Rabbanan:  einer,  nicht  aber  eine  Frau,  der  rein  ist,  auch  der  Minderjährige  ist 

zulässig,  nach  R. Jehuda:  einer,  nicht  aber  ein  Minderjähriger,  der  rein  ist,  auch  die 

Frau  ist  zulässig.  Man  wandte  ein:  Jeder  ist  zum  Besprengen  zulässig,  ausgenom- 
men der  Geschlechtslose,  der  Zwitter,  die  Frau  und  der  Minderjährige,  auch  wenn 

er  Verstand  hat;  eine  Frau  darf  beim  Besprengen  behilflich  sein;  hierbei  streitet  R. 
60.   Ib.  V.  Q.  61.  Ib.  V.   17.  62.  Dies  würde  sich  auf  den  vorher  genannten, 

auf  den  der  die  Asche  sammelt,  beziehen.  63.  Beim  Sammeln  der  Asche.  64.   Bei 

der  Weihung  des  Sprengwassers.  65.   F'ür  das  unbestimmte  Fürwort  "man''  wird  die  Pluralform 
gebraucht.  66.   Num.   19,18. 
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j^lu^dTliid^tirAb^ijr'en^  H*  ""-'"    """^   ̂ "-   ̂ ^'^^  y^^'^'  >'="^  Ta' Nm.,M» 

:^Ieister   sagte,   [dieser   Abschnitt]    enthalte  CV  ̂ irü  ̂ >'  12'^  Ntit:  Sinil'  ̂ ^rc  -.^"'l:' S=t:-^=;j3. 

ausschhessende   und    einscWiessende  Den-  pnr  '2n  r.2  IW  'r  «^S  '2".  -.CS  '.--.-il  TC-ra* 

timgen,   so   streitet    er  wol.  —''Der  Reine  p'Dm  \S-:r  .S\s>  7:j"l  7=^  S^   n-,£2 'w-p^  c'ni  ■-'-■«» 

besprenge  den    Unreinen,  der  Reine,  wahr-  .-,  Tc"  S^i"i2    V^'w-^   ""SS    .S\S    .S"-:"  ̂ 2":    S^Vr 

scheinlich  war  er  ja  unrein,  dies  lehrt,  dass  ;:nr  '=",1  n':;p  N:r,  ':r,  '.S^'-C  V::-^-^:  >'Ci:-2 

derjenige,    der    an    diesem    Tag    unterge-  n'^  ItrS  n-,2  ̂ »'a  pn  nT2  mi'tt':  nm^ntt'-  ̂ : 

taucht,   zur  Herrichtung  der   [roten]    Kuh  -.rr'  -'C^-'S   :rva   s"^  Snr'-  *IT.  p"2  i:nv  '=1  e;;»;^^ 
zulässio-  ist  s^s  r.'-i  s'?!  N:r,'?  .s'>"2'c  n't  ;:nv  'r-ii  -'?r2ja1.77» '^  I  jo  ;        ;  65.3411 

R.  Asi  erzählte:  Wenn  R.  Johanan  und  10  "m  mtt'S  pni"  •<2-|  löST  iT'^X  N*?  ""'r-i':'  "^'SS  s.mü. 

Res-Laqis  über  die  [Gesetze  von  der  roten  j  ';N'i  -?r2  "Tr  -"2  TlIT;'^*  pTi",v'^  p  p^'aii' 

Kuh  verhandelten,  so  brachten  sie  nur  so  t>  vS'2  nrr  n'?1D£w'  na'nil"  i;''i'a  S"?  m^tt'r  T21« 

viel  hervor,  wie  ein  Fuchs  aus  einem  ge-  nas  sH  i'iC'Sn  ",Tir  S:!:*  \Sa  :n-':tl'  ̂ rz  'ri-vS 

pflügten  Ackerboden;  sie  sagten  nämlich  -aSl  'itt'  "'"n^li  NitT  \saf-i"'tt*ip"ü:v  j^ns  'an 

[dieser  Abschnitt]  enthalte  ausschhessende  i.-i "]:  ''S";a5:-'  'ZT  "21  SJP; -fünp"  C"  p-.S  ':2ls.b.u. 

und  einschliessende  Deutungen".  S«;  -.2r'1   'Srt  S2-  2ü:ia  ninü  ]'!,-;  n'a  N\-" 

Ein    Jünger    lehrte    vor    R.  Johanan:  J^'H"  '?>'  -i2r'1  2''n  S2'  ̂ S'1  2"-- 

Zu  jedem  Schlachten  ist  ein  Laie  zulässig,      j^i-r  lab  UPUf  ll^T  PN  piiaz  "Prpi    "^"l^^ '"^^ 
nur  nicht  zu  dem  der  [roten]  Kuh.   Dieser      1-;;  hz-'~Z'>l'   "'J,""':"'."!    IZr."!   by    12   zrr::^   1"^ 

sprach    zu    ihm:    Geh    hinaus,    lehre   dies -•"  niri   r,21C."l  Z'^-b  ."itiyi  npnc  'Pü;  B'rp'»  N^B'^/^J-^'* 

draussen,  wir  finden   kein   Schlachten,   y.w      piij^iasn   Pl':rij;;on   p  nnim  -]b"'N1  "[':'''N  cbrü '"""'' 
welchem  ein  Laie  unzulässig  wäre.  R.  Joha-      nii  "p-^'  ; .T'tyriJ''' TZ^n  "ZPn  H*  nri'>;m  "i^rliv] 

nan  hat  dies  nicht  nur  einem  Jünger  nicht      c^ni  1~'  ̂ K*  "jiPZ^'mj/'ai  ̂ Z  '^C'Z  npin  |■^^^''     ■ 
zugegeben,   sondern   sogar   seinem  Lehrer     ,-inin*'DT'  hzz   CJZC  HM   n21  2m    '/r2"nnin 

hat  er  es  nicht  zugegeben,  denn  R.  Joha- 25  DTini  jinp  ̂ iohv  "jinb  mj-'CI  pp  ny2~IN  ba'3 
nan   sagte:    R.  Simon  b.  Jehocadaq   sagte,      ̂ ;f^y^_ji  28    1|    s=s.=  M  27    i|    n'c  M  26 
das  Schlachten  der  [roten]   Kuh  sei  durch         .^^^^  g  32   ||   w  M  31  jl  'aj  +  M  30  |i  in  nSiDEtr 
einen   Laien   unzulässig,    ich   aber  sage,  es         sra*  ;si2  run«  T'no  n'n  M  34  ![  TB'ip...'>«oi  —  M  33 

sei  zulässig,  denn  wir  finden  kein  Schlach-         '"  -  M  37  '^    »yair  -  M  36   l;   snoat?  'aS  i:n:  M  35 

ten,  zu  dem  ein  Laie  unzulässig  wäre.  ■"'"  +  ̂^  ̂"        ̂ ='  ̂^"=  ̂ ^  ̂9    I!    Tn"-  M  38 
Dar.\uk  k.aji  er  zu  seinem  zweiten  F.-\rrex.  Weshalb  sagte  er  beim  ersten 

Sündenbekenntnis  nicht:  und  die  Söhne  Ahrons,  dein  heiliges  Volk,  und  im  zweiten 

Sündenbekenntnis  wol?  —  In  der  Schule  R.  Jismaels  wurde  gelehrt:  So  gebührt  es 
sich,  lieber  komme  der  Unschuldige  und  schaffe  dem  Schuldigen  Sühne,  als  dass  der 

Schuldige  dem  Schuldigen  Sühne  schaffe." 
irraiR  schl.^chtete  [seinen  Farren],  nahm  d.\s  Blut  in  ein  Becken  auf  und 
jlsBi  GAB  es   dem,  der  es  auf  der  vierten  Terrasse  im  Tempel  durchrührte, 
DAMIT    es   nicht    gerinne.     DARAUF    NAHM    ER     DIE     KOHLENPFANNE,    STIEG    AUF    DIE 

Spitze  des  Altars,   scharrte   die    Kohlen   nach   beiden    Seiten,  nahm   einige 

VON     DEN     DURCHGEBR.ANNTEN     AUS     DER     Ml'll'E    AUF     UND     STELLTE     SIE     AUF     DIE 

Vierte  Terrasse  des  Vorhofs.  An  jedem  anderen  Tag  nahm  er  [die  Kohlen) 
MIT  EINER  silbernen  PfANNE  AUF  UND  SCHÜTTETE  SIE  IN  EINE  GOLDENE,  AN 

DIESEM  NAHM  ER  SIE  MIT  EINER  GOLDENEN  AUF  UND  BRACHTE  SIE  IN  DERSEL- 

BEN   AUCH    hinein;    an    jedem    anderen   Tag    nahm  er,  mit   einer    vier    Kab 
FASSENDEN    PfANNE    AUF   UND    SCHÜTTETE    SIR     IN      EINE     DREI     KaB     FASSENDE,     AN 

67.  Ib.  V.  IQ.  68.   Dh.  man  kann  in  diesen  Abschnit'.  alles  hineindeuten,  somit  ist  aus  diesem 

überhaupt  nichts  zu  entnehmen.  69.  Der  Hochpriester  muss  zuerst  sich  selbst  Sühne  schaffen. 
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-1C1N  ''Dv  "121  D1J2C  n\-  n2i  ]"i2p  ntf'pB'2"nmn  diesem  nahm  er  sie  mit  einer  drei 
l'rp  rii'^^a'  yD2  n-ij?ci  i-iND  bti»;  nmn^'Dr  b::  Kau  fassenden  auk  und  «rächte  sie 
CT' '-rr  ci;rr:  rm  nzi  ]-'2p  nrb'i:'2"npin  cmi  in  dieser  auch  hinein;  R.  Jose  sagt, 
n^i'P  n""'  nn\T  cii  ':'rz  n'^p  cvm  n~:r  nn\-i  an  jedem  anderen  Tag  nahm  er  sie 
ci~N  ovm  piT  nzHi  ̂ ^■l"CT'  'prz  nniN  crm  •■  .mit  einer  eine  Sea  fassenden'°auf  und 

piTi:'::"  CE  z'^^pc  er  'td^  cnit:  "i2~i  n^i  schüttete  sie  in  eine  drei  Kab  kas- 
■^r:  v:-:'  nbn  fjim?::  cvni  Di3~!j;n  p  diet  sende,  an  diesem  nahm  er  sie  mit 

|vimi  h-2°  :np"in  p  npi  nmi  npn  nn\n"Di"'  einer  drei  Kab  fassenden  auf  und 
cvn)  i2~'j;t:3  pT^vi  w-':;:  b'ii'  imrc^  pbij?  cjn::  brachte  sie  in  dieser  auch  hinein;  an 
.--i,-|i  ''2"i  j/'i*?rN*2  "■'111  >:ir^N:  n'^lj;  bn:  inr"'  lu  jedem  anderen  Tag  war  sie  schwer, 
yirx:  "niii  j;Kr:;N2  nbv;  h)lj  p:  cbiyb  -'CIN  an  diesem  leicht;  an  jedem  anderen 
-'.vzn  ]j:  T''?:-'!  ii-''  irnpc  bn;  i,-ir  cii  b:^  Tag  hati'e  sie  einen  kurzen  Griff,  an 
d'7i>'p  ~ij:in  miiTi  i^i  ::m  ̂ c  iirripn  p  crm  diesem  einen  langen;  an  jedem  ande- 

::m  bü'  iir''pn  jr^  Tib:i"ii  mi  znpc  bn:  p^  ren  Tag  war  das  Gold  gelb,  an  diesem 
|vjp-!:-i  rcn  Dvr\)  mr-iy?:  j;::-'N  oü*  vn  or  b^D"  js  rot  —  Worte  R.  Menahems;  an  jedem 

uvm  K'bi:'  cv  bzz  ̂ ?r\s*  iDii  ■'zn  iw?;  ^2i  anderen  Tag  opferte  er  einen  Peras" 

:rbr  ovm  c^r\z'  cv  br::  ~';;\s  mini  izi  >::-!n     morgens  und  einen  Peras  abends,  an 

uis,i;  T;;^^  bnsr  riTii  xb  eis  bn  2\"i2ni  .nidj  diesem  fügte   er   noch   volle  Hände 

Dis  bii  \:2-\  i:n  ;br'n''bD'  "jn  min''  2n  nas     hinzu;    an    jedem    anderen  Tag   war 
Foi.44iicbn  mrv::  ib^ss  '^ir*'"  i^ir:  bns2  n^n''  »sb -■"  [das  Räucherwerk]  feingestossen,  an 

irna^D'  n>n:2  b-s'2  xbs  ̂ b  j\s  n>"ia  bns;  noib     diesem  allerfeinst.  An  jedem  anderen 

]'S  ti'ipr  naib  ncbi-1  j-'ja  cabij?  rf^i  nb'-ty     Tag  stiegen  die  Priester  auf  den  Al- 
•     i*:a  COT    jna   n>'w2    mcpn    nvtt'2    sbx  ̂ b     tar  über  die  Ostseite  der  Treppe  und 

inD''3r:  »s^s  ''b  ]\s   is^b   issn   nmb    niabn     stiegen  über  die  Westseite  herab,  an 

■°  n>'2  -\S2l'  insi"  t;  "lOlb  liobn  pjia    ins''i"''2  -'^'  diesem    stif;g  der   Hochpriester  über 

."  nn'n  B  43~rnwSir  nma  M  42    ||    nvhv  ScTxM^      niE  IMiTTE   hinauf  und  stieg  über  die I'T'T-,  •;-i:iiti  ;<'-iv  M  45     ::    n'2iy  dibi   intt'  M  44      MiTTE  HERAB;  R.Jehuda  sagt,  der  Hoch- 
.mty  M  46  PRIESTER  STIEG  STETS  ÜBER  DIE  MiTTE 

HINAUF  UND  HER.^B.  An  JEDEM  ANDEREN  TaG  WUSCH  DER  HOCHPRIESTER  HÄNDE 

UND  FÜSSE  AUS  DEM  WASCHBECKEN,  AN  DIESEM  AUS  EINEM  GOLDENEN  GeFÄSS;  R. 

JEHUD.-\.  S.A.GT,  DER  HoCHPRIESTER  WUSCH  HÄNDE  UND  FÜSSE  STETS  AUS  EINEM  GOL- 
DENEN GEFÄSS.   An   jedem   anderen   Tag  waren    es    vier    Scheiterhaufen,    an 

DIESEM    FÜNF  —  WORTE   R.  MEIRS;   R.JOSE   SAGT,    AN    JEDEM   TaG    WAREN   ES    DREI,  AN 
DIESEM  vier;  R.  Jehuda  sagt,  an  jedem  Tag  waren  es  zwei,  .\n  diesem  drei. 

GEM  ÄRA.  Es  heisst  ja  ahsr:''£s  darf  nicniand  im  Offcnbaritiigszelf  sfiii']}  R.Je- 
huda erwiderte:   Lies:  des  Tempels. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Es  darf  niemand  im  Offcuharungszclt  sciii^  man  könnte 

olauben,  auch  im  Vorhof  nicht,  so  heisst  es:  im  Offenbaruvgszelt\  ich  weiss  dies  nur 

vom  Offenbarungszelt  in  der  Steppe,  woher  dies  von  [der  Stiftshütte  in|  Silo  und 

vom  Tempel?  —  es  heisst: "Zw  Heiligtum,  ich  weiss  dies  nur  von  der  Zeit  des  Räu- 

cherns,  woher  dies  von  der  Zeit  des  Blutsprengens?  —  es  heisst: 'Wf«;/  er  //iueiiigehf, 
Saline  zu  sc/iaffe)/;  ich  weiss  dies  nur  vom  Hineingehen,  woher  dies  vom  Herauskom- 

men? —  es  heisst: '"i5/j  er  lieranskonmt.'' Und  so  soll  er  Sühne  schaffen  sich  und 
seinem  Haus  und  der  ganzen    Gemeinde  Jisrat'l;    seine   Sühne   geht  der  Sühne  seines 

70.   Die  Seah   hat  6  Kab.  71.    Cf.   Bd.   III   S.    15  N.   63.  72.   Lev.    16,17. 

73.   Wieso  durfte  demnach   ein   aiidererda.s  Blut  auf  einer  Terasse  im  Tempel  umrühren. 
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"Hli^es"^^^i^^^^rriirsüh^^r^^d^  ramp  imss  hirx;'  hnp  h2  n>'2i  wz  n>'2i 
geht  der  Sühne  seiner  Brüder,  der  Priester,  rnS  iinsr'?  noiip  ̂ r\''2  mss  W2  rr,£:S 

voran  und  die  Sühne  seiner  Brüder,  der  bz  mas'?  ncmp  C'Jnrn  vns  m£ri  C^jnrn 

Priester,  geht  der  Sühne  der  ganzen  Ge-  r;-:j:pn  n>'CT  sSs  "S  |\s-  ",;:  "i^S  ibH-'C'-  '^r,p 

meinde  Jisrael  voran.  ■■    '-    !'"•»      -■     '-^    |-'    ̂ -~     "-^    y-w-     «>- 

Der  Meister  sagte:  Ich  weiss  dies  nur      Tr;z  -.£='.  Snp  -::S  -iV;'?a  ':n  ̂ CS  ]Z^  ̂ snrs" 

von  der  Zeit  des  Räncherns;  wieso    käme      m£r    inT'S    ''S-r'    Slp    ̂2    -i-;21    l.T-^    l^^l 

man   darauf?    Raba   erklärte,   und   ebenso      Ss-itt"' Snp  hzh'>  Z^'jrCT^  rns'^l  ir^r"?"  1^   mC'tt' 

erklärte  R.  Ji9haq  b.  Evdämi,  und  ebenso     ;\s  sn2:t:^°mii:pi  r>rrcp-  mcp-"-T  nais  ̂ in^^^^^, 

erklärte  R.  Eleäzar:  Der  Schriftvers  lautet:  10  msraC"    n-,i::p'?    lini:*?' S"'j:n    'rn    ':n    Snf'Ar.i'ea 

£r   soll  Siihvc    schafen    sich    und   seinem      •'21  Sin";  üV"  "l";  ns:"!  mcpn  r.S  ir,'1  ICSJtt' Nm.17,12 

^ff7/j  ?<«</ rf-rr  ̂ "-^^/cr;/  Gemeinde  Jisrael,  und      >--  ilC''?  '?>*  Tr&l'H  mmp  na  =?•;  '?SV!2C'^  ̂ :n 

dasjenige,  was  ihm,   seinem   Haus,   seinen      ]jn      rstt'n  nt:-;»  •?•;  "iSr^l  \S"^'-2r  121  S2' 

Brüdern,  den  Priestern,  und  der  ganzen  Ge-      n-,Cpn  Tr)Z'Z   nZT^'^l   cSlSn   ]'ra    l'lim£°  cnn  «"i.» 

meinde  Jisrael  gleichmässig  Sühne  schafft,  lä  'jr'm  nTL:pn  n';*w-2  s'?S  litt*  n"?  nT>"':'S  '2T  ICX 

das  ist  ja  das  Räuchern  der  Spezereien.  —      -tt'ns   ̂ rNIt:    C'JS^    "JsH    nTu:p-    nV'u'Z    '?2S 

Schafft  denn  das  Räucherwerk  Sühne!?—      SIS    n    2\ni:    ''w-.S    s"?    nziC^I    c'^ISn   ]^2!2 

Freilich,  R. Hananja  lehrte,  wir  lernen,  dass      c^r   ICIS    'DV    -21    n2    n''    '-,::S1    -2ns"n2 

das  Räucherwerk  Sühne  schaffe,    denn  es      -2  --.Iipn   r>"tt'2   n2ra'?1   chsn  ]'2:2   j'C"n2tt' 

heisst:"Z)«  jr/s/^   er  das  Räuc/ier-verk  auf'M-\T\  n'?Vn  nst  n«*^'J:  i-2  -,S  ]r,a  n>"i'2  i'tt'TiS 

«;/«'  jr//(7^/<?  </^w.  Volk  Sühne.  Ferner  lehr-      p2  tt"  .l'?-;::   Sn   n-.T  ,-m2>'   "l'^-^l'l   niZ'i"   "^-i- 

ten  sie  in  der  Schule  R.  Jismäels,  dass  das      \>V^^t  bz^-Z'Z'   s'r'S   n2ra'ri   chsn   i'2'?   '^T-- 

Räucherwerk  die  Verleumdung  sühne,  denn      i'2ai  mup"  riV*w'2  vhz'  \•'Z^  HTÜipn  riVÜ'2  ;'2 

das  Heimliche  sühne  das  Heimliche".  mt:p-  nvr2   s'?S    |'tt-n2    i\S    n2rt:h    2':'\S- 

Dort  wird  gelehrt:  [Das  Publikum]  lv,  mülpn  nVÜ-2  is':'  \S0  ̂ tt'n£  Sn'C  r\-^x::.[,r\  n>"tt'2 

entfernte  sich  zur  Zeit  des  Räucherns  aus  ^2"  \s'"?2''m  nTLTpn  n>'t:*2  s'?  C^JS^  'JS^'T 

dem  Raum  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  i'rvsn  n'?>*t:  Sn  S2\s*  Sn  ̂ h  im  n'?>'a  na  Sn 

Altar.  R.  Eleäzar  sagte:  Dies  gilt  nur  vom  nVw2  ]"'2  nnn  mt2pn  nj?ty2  J''2  'ttnSl  '?2"'nD 
Räuchern   im  Tempel,   zur  Zeit  des   Räu-  .^__  __  ̂   49  .^,3^  m  43     j;    p,  y'(«  —  M  47 

cherus  im  Allerheiligsten  brauchte  es  sich      sni  M  53    '  «ax  M  52   j|  um  M  51    |(    msaa  B  50 

jedoch  nur  aus  dem  Tempel  selbst  zu  ent-  "^'x 
fernen,  nicht  aber  aus  dem  Raum  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar.  R.  Ada  b. 

Ahaba,  nach  Anderen,  Kadi",  wandte  ein:  R.Jose  sagte:  Wie  es  sich  zur  Zeit  des 

Räucherns  aus  dem  Raum  zwischen  der  \"orha]le  und  dem  Altar  entfernen  musste, 
ebenso  musste  es  sich  zur  Zeit  des  Blutsprengens  des  Farren  für  den  gesalbten 

Priester,  des  Farren  wegen  des  Irrens  der  Gemeinde  und  der  Böcke  wegen  des 

Götzendienstes  entfernen.  In  folgendem  Heiligkeitsgrad  unterschied  sich  der  Tem- 
pel vom  Raum  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar:  aus  dem  Tempel  musste  es 

sich  sowol  zur  Zeit  des  Räucherns  als  auch  nicht  zur  Zeit  des  Räucherns  entfernen, 

aus  dem  Raum  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar  entfernte  es  sich  nur  zur  Zeit 

des  Räucherns.  Zur  Zeit  des  Räucherns  musste  es  sich  also  entfernen,  wahrschein- 

lich doch  zur  Zeit  des  Räucherns  im  Allerheiligsten!?  —  Nein,  zur  Zeit  des  Räu- 

cherns im  Tempel.  —  Wieso  unterscheiden  sie  sich  demnach  nur  dadurch,  sie  unter- 
scheiden sich  ja  auch  durch  das  folgende:  aus  dem  Tempel  musste  es  sich  sowol  zur 

74.  Num.   17,12.  75.  Die  Verleumdung  wird  gewöhnlich  heimlich  gesprochen  u.  das 
Räucherwerk  heimlich  dargebracht  76.  Eigenname  eines  Araoräers;  nach  anderer  Erklärung: 
Anonymus,  irgendjemand,  vom  aram.  n2  unnütz,  erdichtet. 
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N^  n^raS  c'?1Sn  J-'n»  l'?"'S1  Wish  "JS'^l  mapn  Zeit,  in  der  in  diesem  selbst  geränchert 
S^X  "jiip  S"  ̂ r\-n  ni"L:~-  ri>'u2  S'^.S  'CIS  wurde,  als  auch  zur  Zeit,  in  der  im  Aller- 

S'l't:'  p;*!  m^pn  nvti'r  ]^2  püms  Sr'nrC  heili<;-stcn  geräuchert  wurde,  entfernen, 

i'w'iis  i\s*  nrr::':'!  n'^'Xn  i'rr^l"  mcpn  n>"w::  wälircnd  es  sich  aus  dem  Kaum  zwischen 

Coi.bl':'\Sl  -'^•;:2  Sn  Nr\S  sm  -Tt:pn  n>"wr  sSs"  r,  dem  Vorhof  und  dem  Altar  nur  zur  Zeit, 
Mwlipi  p2  i-inn  nü'np::  p^  "'uns  '^r'nr:"  in  der  im  Tempel  geräuchert  wurde,  zu  ent- 
"w'12  S':'  n^TC'!'!  n'r'IS-  pr::  I'l'^SI  n^JS'^  "JS^'T  fernen  brauchte!?—  Er  lehrt  ja:  ans  dem 

rns  -w'"'-l2  D'w*  Srn  i::«  '^rN-T  nC'npr  J<':'S  Tempel  entfernte  es  sich  sowol  zur  Zeit 

pr  12  jn-:  nvti-z  ]T-n£  ir'°n:2  ncs  :»s\-i  des  Räuchems,  als  auch  nicht  zur  Zeit  des 
mirv  '-.">"w"1  -,12i  '?D*  121  C"?';n  nsi  HTO  m  Räuchems,  während  es  sich  aus  dem  Raum 

crc  n~i£r  msr  S\-1S  ms  '^n  laX  ]h  SJJ:  nir  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar  nur 

nri^  >'ri'ü*  nrri.S  -,2  NnN'^rn  nas  tcmsrn  zur  Zeit  des  Räuchems  zu  entfernen  brauch- 

irr;! Np'^C  "Sl  in':'  'T:::;  Tm  sn^rnsn  m'^>'!:  te.  —  Sie  unterscheiden  sich  ja  aber  auch 

np'O  s:2'?'t"  nrr::''"!  C'^'i.sr;  ]'2  s:'w:*  'S:^  ;:2-n  durch  folgenden  Heiligkeitsgrad:  aus  dem 
'b^^';^  "lip^a  iS!2'^''i  IC-iSJ  ''::J  ü-itj,"  n'?ra"'''?''''>'1  1.-.  Tempel  musste  es  sich  sowol  zur  Zeit 

sS  ■'T':;  p'DiC  n'?T  ]V:  n^Tc"?!  n^isn  pr  seiner  eignen  Weihung  als  auch  zur  Zeit 
JTi'^nn  n^ra  sr\Sl  irr  rnry  sn'?''a  Sirrn  der  Weihung  im  Allerheiligsten  entfernen, 

eM'in:"'^  >"::w  S2"  i::S  sn'?''r:  S"i:3"'u!  "■'DSCT  während  es  sich  ans  dem  Raum  zwischen 

Ü'hs  SSI  N"'-   sn^'a    sin  ̂ r'^m  c'?1N  ncnp"      der  Vorhalle   und  dem  Altar  nur  zur  Zeit 
8.Ä  Cip''J1  mn;  n'Si:  n'^IS  in3''J  mtt'np  \-ltt'  in-,n -'ü  der  Weihung  im  Tempel  zu  entfernen 

n^ra'?"  C'riSn  pn  n'?!«  S^  n-,'"'?  ni"*;  -nrjjl  brauclite!?  Raba  erwiderte:  In  der  Be- 

:"mt:'np  Tiü  c'pISI  byri  SM  nC'np  snn  Zeichnung  "entfernen"  ist  alles  einbegriffen. 
iSa>"i:  'NO      }'121  F]D3  bv2  nnin  m-|"DT>  hjZ  Der  Meister  sagte:    Ebenso   entfernte 

N-N  m77~7    13  -  M  56    ilT^viTp^ss^Xl^iTw      es    sich    zur   Zeit    des    Blutsprengens   des 
;'  1 4-  B  60    |!    niTi's  M  59  ';!  sS-i  -f-  M  58  j;  N2S  i:      Farren  für  den  gesalbten  Priester,  des  Far- 

.ins'i  +  M  61  i-en  wegen  des  Irrens  der  Gemeinde  und 
der  Böcke  wegen  des  Götzendienstes.  Woher  dies?  R.  Pedath  erwiderte:  Dies  ist  aus 
dem  Wort  Sülnif  zu  entnehmen,  welches  auch  beim  Versöhnungstag  gebraucht  wird. 

R.  Aha  b.  Ahaba  sagte:  Hieraus  zu  entnehmen,  dass  die  Heiligkeitsgrade'' aus 

der  Gesetzlehre  sind  und  es  ihnen  so  überliefert'  wurde,  denn  wenn  man  sagen  wollte, 
sie  seien  rabbanitisch,  —  aus  dem  Raum  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar  [ent- 

fernen sie  sich]  wol  deswegen,  weil  es  sich  ereignen  kann,  dass  sie  [in  den  Tempel] 
eintreten,  demnach  sollten  sie  sich  auch  aus  dem  ganzen  Vorhof  entfernen,  weil  es 

sich  ereignen  kann,  dass  sie  |in  den  Tempel]  eintreten.  —  Der  Raum  zwischen  der 
Vorhalle  und  dem  Altar  war  nicht  abgetrennt,  somit  konnte  man  es  nicht  unterschei- 

den, der  Vorhof  war  aber  durch  den  än.sseren  Altar  abgetrennt,  somit  konnte  man 

es  unterscheiden.  Raba  sagte:  Hieraus  zu  entnehmen,  dass  die  Heiligkeit  der  Vorhalle 

und  des  Tempels  ein  und  dieselbe  ist,  denn  wenn  man  sagen  wollte,  es  seien  zwei 

verschiedene  Heiligkeiten,  —  [der  Eintritt  in]  die  Vorhalle  ist  nur  ein  rabbanitisches 

Verbot  und  wir  sollten  eines  rabbanitischen  Verbots  wegen  noch  ein  zweites  hinzu- 

fügen!? —  Nein,  die  Heiligkeit  der  Vorhalle  und  des  Raums  zwischen  der  Vorhalle 

und  dem  Altar  ist  ein  und  dieselbe,  die  des  Tempels  und  der  Vorhalle  sind  zwei  ver- 
schiedene Heiligkeiten. 

An    jedem    anderen    Tag    nahm  er    [die    Kohlen]    mit    einer    silbernen 

'        Pfanne  a.  Aus  welchem  Grund?    —    Die  Gesetzlehre  schonte  das  Geld  Jisraels. 

77.  ct.  Kel.  i,6— 9. 
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An  diesem  nahm  er  sie  mit  einer 

goldenen  auf  und  brachte  sie  in 

DIESER  AUCH  HINEIN.  Alis  welchem 

Grund? —  Wegen  der  Schwäche  des  Hoch- 

priesters. 
An  JEDEM  ANDEREN  TaG  NAHM  ER 

SIE     MIT     EINER      VIER      KaB       FASSENDEN 

AUF  ö.  Es  wird  gelehrt:  Ein  Kab  Kohlen 
streute  sich  ihm  aus,  diese  fegte  er  in  den 

>8l. J9m,a>> 

b^'^  nmn  Dvni  t^snty  Sty  ]:iat2  "?>'  non  minn" 
N&'Sin  cica  Ncvu  \s::  :D''jrr:;  n\T  -zi  zm 
sjn  nn  i^rp  ny^-^x  b-^-:  dv  "712  :'?n;  ]nn 

;|-  STn  "in  nas'?  jirrc  c"''?nj  rp  i'?  iiTsn:' '""-aa« 
s^s  j:ri  rp  "im  in'sc^'C'r  c^zp  ̂ i-s  x^jm 
ncs  'DV  "21  üb^  ]i2i  ab  •'ja  c^rp  -jm  in" 
]::  Jim'  "rn  Stt'  1:2  hay^zz'"  "2",  sncn  2T 
Ijnr  "';t  ""Z'  i:;  ̂ svaü'"  '2t  «"im  N'n  -pn^ 

r    •^» 

:s  nas 
Kanal.  Eines  lehrt  "ein  Kab",  dagegen  i"  cv  ''rr  lasp  'rm  *DV  'ri  sa" 

lehrt  ein  Anderes  "zwei  Kab" ,  allerdings  ntt'Stt'  Jirb  ni>'C1  ri""!;-!!:  nSD  '?a*::'''nmn  HM'' 

\'ertritt  dasjenige,  welches  "ein  Kab"  lehrt,  '.rhp  Drm  n-["22  ̂ n^1  QT'  ̂ 22  :riVa'?a*Ti"'  j'^p 

die  Ansicht  der  Rabbanan,  wessen  Ansicht  CV  trz  :-jn'"Drm  r\2';  mhi  nn-n  üV  Sr::  SJn 

vertritt  aber  dasjenige,  welches  "zwei  Kab''  nnr>Z'  nr  xava  \sa  :nn-'N  D"ni  n-'•.'p'^-ln^-| 
lehrt,  doch  wol  weder  die  der  Rabbanan,  i".  nM  s'?  cr  ̂ r:;  SJn  inV'-'DJ:  '?n:  |n:  bz'  1>"nr 

noch  die  des  R.Jose!?  R.  Hisda  erwiderte:  :pDr!  p  nri  p\TiyN'':'*n'?  ̂ ^-  CVm  p\1w'S"':'''n'? 
Es  vertritt  die  An.sicht  des  R.  Jismäel,  -';2Z'  Sicn  2n  ■laS  tpiT  n2m  n\n  CV  "P"! 
Sohn  des  R.  Johanan  b.  Beroqa,  denn  es  T£ia  ::nn  -i'21N  rnn  Zlt:  2nn  znt  jn  ü'^HT 
wird  gelehrt,  R.  Jismäel,  Sohn  des  R.  Jo-  2':^  rnn  2ni  üTiE  mTl  m:D  znn  "Cintt'  rnn 

hanan  b.  Beroqa,  sagte,  er  habe  sie  in  einer  -'n  \nNi  TifiLS  rni  212  Sinn  j'nNn  2nT1  r\"i2n 
zwei  Kab  fassenden  hineingebracht.   R.  Asi      nViirw"    Uinw    mi  rs''    nan*k^'   t2ia  in*    T"£1Sa 

nii;D:  rvunn  Sr  nr^:::'  n>'tt'2  m;D  rn?  mnr 

Gn,2,l2 F0I.45  I 

-»•an  nax  "'CS  rn'cnsn  ci'r  nanü*  cns  rnt 
■'sj  s-jn  ria  nnn  nnt  n^r  n^N  im  nn  "rn  jn 

pi  mS'J  M  64     ,;     n«D3  -M  63      I'      'jnpi  «n  M  62 
.nnsn...:T  O  M  67 s'ntris'3  M  66    j,    m'  +  M  65 

erwiderte:  Du  kannst  auch  sagen,  es  ver- 
trete die  Ansicht  R.  Joses,  denn  er  meint 

es  wie  folgt:  an  jedem  Tag  nahm  er  sie 

mit  einer  eine  steppesche  Seah  fassenden 

[Pfanne]  und  schüttete  sie  in  eine  drei 

jerusalemische  Kab  fassende". 
An     JEDEM     ANDEREN    TaG     WAR      SIE     SCHWER,    AN      DIESEM     LEICHT.       Es      wird 

gelehrt:  An  jedem  anderen  Tag  war  die  Wandung  dick,  an  diesem  aber  dünn. 
An    JEDEM    ANDEREN    TaG    H.\TTE    SIE   EINEN    KURZEN    GrIFK,    AN    DIESEM    EINEN 

LANGEN.  Aus  welchem  Grund?  —  Damit  der  Hochpriester  ihn  mit  dem  Arm  stütze. 

Es  wird  gelehrt:  An  jedem  anderen  Tag  hatte  sie  keinen  Deckel",  an  diesem  hatte 
sie  einen  Deckel  —  Worte  des  Sohns  des  Priesterpräses. 

An  jedem  anderen  Tag  war  das  Gold  gelb.  R.  Hisda  sagte:  Es  giebt  sie- 

ben Arten  von  Gold:  Gold,  gutes  Gold,  Ophir-Gold*",  feines" Gold,  gezogenes*"' Gold, 

massives"Gold  und  Par\ajimgold".  CtoUI  und  gutes  Gold,  denn  es  heisst:''£>as  Gold 
dieses  iMuds  ist  giit\  Ophirgold ,  weil  es 'aus  Ophir  kommt;  feines  Gold,  weil  es 
dem  Feingold  gleicht;  gezogenes  Gold,  weil  es  wie  ein  Faden  gezogen  wird;  nias- 

sive.s'^Gold,  weil,  wenn  es  zum  Verkauf  kommt,  alle  Läden  geschlossen  werden; 
Parvajimgold,  weil  es  dem  Farrenblut  gleicht.  R.  Asi  sagte:  Es  sind  fünf  und  in 

jedem  ist  Gold  und  gutes  Gold  enthalten.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  An  jedem  aii- 
deren    Tag    war   das    Gold   derselben   gelb,   an   diesem  aber  rot;  das  war  nämlich  das 

78.  Das  jerusalemische  Trockenmass  ist  um  i/„  grösser  als  die  der  Steppe  (cf.  S.  270  Z.  4  ft.);  die 
.Steppesche  Seah  hat  also  5  jer.   Kab,  wenn  der  Priester  3  ausschüttet,  bleiben  2  zurück.  79. 

So  nach  RH,  nach  RSJ.   Ring;  im  jer.  T.  p'm:  Hülle,  Futteral.  80.  Cf.  iReg.  10,11. 
81.  Cf.  ib.  V.   18.  82.  Cf.  ib.  V.   16.  83.  a.  ib.  V.  21.  84.  Cf.  iiChr.  3,6. 

85.  Gen.  2,12.  86.   Heb.  lUD  von  -\vi  schliessin.  dh.  zusammengepresst,  in;Lssiv. 
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ir\m"crTN*  nrm  pIT  nanr  n\n  CV  ̂ 22  '•an  Parvajimgold,  welches  dem  Farrenblut 

:''-'P'2  er  '""rr     ',z'".s-  zi'"'  ncnc*  cr.s  int     glich. 
np"i  cv~i  np~  nr\~"m"i  hz2  l'in]  n^-TiU*  dis  An  jedem  anderen  Tag  opferte  kr 

s'^m  nai"^  ii!:S"i  nc  npi  p^n  un    :npnn  jc     ein  Peras'  morgens  ö,  an  jedem  ande- 
E..3o,3e-pn  s";-^  «''S  pnn  razn  npncV  na.s:  nrs  r.  ren   Tag  war  es    feingestossen,  an 

:  r;r  'l^C  T^iCZ  pbiy  C^nr  □T'  htZ  ',r\p'fr\  p      diesem  aber   sehk   fetn.    Die  Rabbanan 

w'seoT'T  i<''X  W^'S^  n:i2  nr.Sw*  iniJ"12"''r:' i:: -.CXT      lehrten:    Wozu    ist    es"nötig,    es   hei.sst  ja 
//J-gjj  r'j;j':;xr  ]^"!"'V1   i'^r^N^  '{bV)!    Cvm  jmTi:'?   i"'::"'      bereits :™Z)z<.   so/ls/   fki'as  davon  fein  zcrrei- 

C'!"'  'it::'       :'^*i;   inn   ITirr   ~"u^  S?2>"C  'St;      bt)ü  —  dies  besagt  vielmehr,  dass  essehr 

S::>"l:  ■'S12   U'l-ll  ""vm  jC  r'lT--  Vli  ripc'jnr  10  fein  sein  muss. 
er  IM  CT'  Srn       t*?!!:  ins  ̂ C  m^r  cict;  An  jedem  anderen  Tag  stiegen  die 

•jom.2  c'n'ii'"*  vn  cv  ''22  p^n  ijn      :m2-^j;j:  yz"*«     Priester  auf  den  Altar  über  die  Ost- 
nnsi    rhr\l    rcy^r^    nns    w'Sc  crm  m2nv:2     seite    der   Treppe.    Der    Meister    sagte 

"2     i'S'DlOw     rnS"    Tr\'^Ct     h'Z'    n';«     n2nV12      nämlich,  dass    man    sich   stets  nur  östlich, 
ül"  ''22   ~i21S    'DV    '2T    mi~'    '21    ̂ 121    CV2  1:.  nach  rechts  wende.         ' 

-nS"  "'''n;   ~2iV'2  '"w"  rns  >'2~iS  cvm  w''t:'  An  diesem  stieg  er  über  die  Mitte 

wSr;  crp  '"w   rnsi    rr^^C^,    '?w    n'rw    n2nV'2     herauf  und  herab.  Aus  welchem  Grund? 
er  ''22  -iCIN  n\S!2  ''21  CV2  12  j''3''D"lDtt'  nnNI      —  Als  Ehrung  des  Hochpriesters. 

iinsi  n''n;  ~z-\-;n  ̂ c*'*  nns  *w'::n  cvm  V2ns  An  jedem  anderen  Tag  wusch  der 

wSn  üvp  ''w  nns*  mmp  ''w  nTü'  n2i>*s:  ''t:*"  -m)  Hochpriester  Hände  und  Füs.'^e  aus 
nnsi  2~.V22  'bz•;r^i  s''w  ü'-nsi  u''~2\s'' "nnSI  dem  Waschbecken  a.  Aus  welchem  Grund? 
n'S  'n":n  nn"'t:  sa''V   '''*2T   2'i"'2   *2    i^S'^DIOÜ*      —  Als  Ehrung  des  Hochpriesters. 

l'.s"  ̂')    "■'P'i'^    h-;    rhr)-  S"'-'  Sip  n:2S  'Ip'ÄO.  inS  An  jedem  anderen  Tag  waren  es 
M2'u:n  wSI  n''n;  n2-i>'C  l?  -''■'''n  ''2  n2?an  vier  Scheiterh.\ufen.  Die  Rabbanan 

^DT"    ■'2-1    mrop    h'Ü    n*:.'    "2nVü;  it  12  ipin  as  lehrten:    An    jedem    Tag    waren    es    zwei 

L«-6'5  n2T:2n  ''V  w  Sn*:;'  n^''  sps:  ""'''  s;::  CSn  CVp  Scheiterhaufen,  an  diesem  drei,  einer  war 
Sns~  S"n  Sn'''S  nni"''  sinn  min"'  ■'2ni  12  npin  der  grosse  Scheiterhaufen,  einer  war  der 

Sn''''S  nni'n''  i'':^  ntllS  min"'  ■'2'1  n''n"S"'im  zweite  Scheiterhaufen  des  Räucherwerks 

+  M  71  |i  w  M  70  !|  nij'B  B  69  ||  [wnj  M  68  ""d  einer  wurde  an  diesem  Tag  hiuzuge- 
-  M  72  '  vscs;  ■nvi...«''i  [j'-nsi  «tp'jin  cwn  t3"D]  fügt  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Jose  sagt, 

:m  75  Tff  =::•  M  74  "  'jnj  +  B  73  ';nj...'?r3  an  jedem  anderen  Tag  waren  es  drei,  an 
.n'n  —  \  M  77  1,  n'n:N  '■t."  M  76  ̂ c  —  diesem  vier,  einer  war  der  grosse  Schei- 

terhaufen, einer  war  der  zweite  Scheiterhaufen  des  Räucherwerks,  einer  war  zur 

Erhaltung  des  Feuers  und  einer  wurde  an  diesem  Tag  hinzugefügt;  R.  Meir  sagte, 

an  jedem  anderen  Tag  waren  es  vier,  an  diesem  fünf,  einer  war  der  grosse  Schei- 
terhaufen, einer  war  der  zweite  Scheiterhaufen  des  Räucherwerks,  einer  war  zur 

Erhaltung  des  Feuers,  einer  war  für  die  abends  nicht  vollständig  verbrannten  Opfer- 

teile und  den  Schmer  und  einer  wurde  an  diesem  Tag  hinzugefügt.  —  Alle  sind  also 

über  zwei  einig,  woher  dies?  —  Der  Schriftvers  lautet:'''Z>«j,  das  Brandopfer^  soll  die 
ganze  Nacht  auf  dem  Feuerbrand,  a^if  dem  Altar  verbleiben^  das  ist  der  grosse  Schei- 

terhaufen; das  Altarfener  soll  damit  brentiend  erkalten  bleiben^  das  ist  der  zweite 

Scheiterhaufen  des  Räucherwerks.  —  Woher  entnimmt  R.  Jose  die  Erhaltung  des 

Feuers?  —  Er  entnimmt  dies  ans:'^Und  das  Feuer  auf  de»i  Altar  soll  damit  bren- 
iie>id  erhalte)!  bleiben.  —  Und  R.  Jehuda!?  —  Dies  bezieht  sich  auf  das  Anzünden  der 
Späne;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  Woher,  dass  die  Späne  nur  auf  der 

87.  Zu  wiederholen,  dass  die  Spezereien  fein  gestossen  sein  sollen;  cf.  Lev.   16,12.  88.  Ex. 
30,36.  89.    Lev.  6,2-  90.   Ib.  V.  5. 
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Spitze  des  Altars  angezündet  werden?  —      "IDl'?    tXlhn   n2TJ2   b^'    ID'Snr    N^S    Nnn  nhv 

es  heisst:    Und  das   Fetter  auf  dem  Altar     |"'::2  "DV   '^1   "CS    12    ipin    n2Ti;n    h')    a\sm 

soil    damit    brennend    erhalten    bleiben.    R.      "?>'  w\sm  nci'?  ma^T  CN"  üVp'?  -:-lV:2  nt:'V;a' 
Jose  sagte:   Woher,  dass  ein  Scheiterhau-      n"^  s::2  Nn'^S  nnsn  •'DV  "^il  12  ipin  nrtl^n 

fen  zur  Erhaltung  des  Feuers  hergerichtet  ".  S':rn  ]r;zZ'  ̂ yb   -"h  N,-£:i  s:^-a  -"S  NpS: 
werde?  —   es   heisst:    Und  das  Feuer  auf     ''>'  IS^V  n2r;::n  h';  tt'N   ;n:n    pns    ■'ii    liniT 
rt'rw    ̂ //rtr    Jö//    rfow/V    brennend    erhalten      '^221  iCr  jnrr    sSs    Nnr,    S^w"    Sr,^\S    r.ni'n 

bleiben.    —    Woher  entnimmt  R.  Jose  das      TT   ;r;:2D'   '2n   "h   nas    miH'    '21    ̂ 21    nitt' 

Anzünden    der  Späne"'?  —  Er  folgert  dies      -1^"^  sSs  n2ia  '2;'?  2ip    "iTti"  -jriVT    b';  r^';r\  ̂;;-'5^', 
aus  dem  Schriftvers,  aus  dem  es  R.  Simon  i»  n2T:2  '7Ü'  •wS12  .s'?N  Nun  vh'ü  NjT^S  rriiTi  ̂ •; 

folgert;  es  wird  nämlich  gelehrt :''Z>/e  Kin-     S>"-;SS    wp    sr^N    Hin "  cnni:   \S   mm"'   '2-|1 
der  Ahrons,  des  Priesters,  sollen  Feuer  auf     C''-(2\S    -i\s::    '2Ti    ip    vr^C'cp    Nm222    T'2V1 

</w  Altar   thun,   dies  lehrt,   dass  das  An-      n^':'  »sps:'' n'^  .s:2   2nV2C  l'?2Vn:   n'?^'  cm£"i 
zünden  der  Späne  nur  durch    einen  taug-      2m21   ün2\S'  p2m   "Cm  S^"  VSV  i:2Ti  tt'NIS  ̂ ';;;^» 
liehen   Priester  und  mittelst  eines  Dienst-  i^  in^    mn!2   in^    T'2y'    \Sa   21>'2C    l'?2Vn:    S^ty  l";^«;^,, 
geräts  geschehen  müsse    —    Worte  R.  Je-      vh'Z'  dl2"i  2''"12'S'?  j-'ja  S'Jm  H^n;    n2n>'r:'?  ̂ ;;'«" 

hudas.     R.Simon  sprach  zu  ihm:    Könnte      i\S    ÜNI   n2IC '  "2;    h';    pilDw"   21>'2C    l'?2>'n:  coi.b 

man  etwa  darauf  kommen,   dass  ein  Laie      1>*  221D  "'2:   "?>'   IS   t:'22-"  ̂ >'   plIDO'    ip^ns" 
den  Altar  beträte,  vielmehr  lehrt  dies,  dass      -.tt'.S"  •\'!l^b    Tl':'?i1   pTlDI   n^n;   n21>":::    ntt'Vtt*  l-.b.s 
das  Anzünden   der  Späne   auf  der   Spitze  -'"  ̂ b'W;  -|\sa  "'2^  n2Tan  h-;  n'?>'n  ns  Z'ü.-   '?2.sn 

des  Altars  geschehen   müsse.    —    Und  R.      "jm^miiip  '"'?12''>'  n^nc  nns  \S1  nnnii  nns  -"lIV 

Jehuda!?  —  Wenn  nur  liieraus,  so  könnte      2p>"'  p  nt-,"''?«   "'2-|  "212   ■'JrVJt;  12  n"'j:n  "21°  ̂•,'„'j',i 
man    glauben,    er  dürfe    | entfernt]    auf  der      ''?12'';  n2TCn  b-;   r\br;-   ns    tt'Sn    ''2Sn    na\S 

Erde   stehen   und    [das   Feuer]   mit    einem      miUp  "'^i2"'>'  T'Tnc  nns  \S1   ivn::    nnS   r\hr; 

Blasebalg  anfachen,  so  lässt  er  uns  hören.—  -'■='  SJC'^ir;'?  nw*  C1''2  12  ]^2''31C  nn"'S  S!2'?>'  "''?12T 
Woher  entnimmt  es  R.  Meir  bezüglich  der      O'm   N^T   iS:^^   iS-SSl   ü'Sni::   ̂ vh    sps:    ̂ ^h  l>-9.5 

abends  nicht  vollständig  verbrannten  Opfer-      •'>'2J:  SnS  \Sa^   T'On    w'S  tt'm  S""  1*4X1  1"S1°  if,',"/» 

teile  und  des  Schmers?  —  Er  folgert  dies      mto    ü    V's-m  69    ||    13  ipm  D'T^-TsmD^  M  es"" 
aus:  ?<«(/  rt'ffj  Feuer. —  Und  die  Rabbanan!?      '3;:  M  73     ||     a3iD+M72    [!    2210  M  7i    |[    v»\  + 
—  Sie  verwenden  das  und  nicht  zur  For-  -cNnia  iS:a  M  75  n-i!:p...i3rn  -  M  74  -"b-  ly  tra: 

schung.  —  Was  machte  man  nach  den  Rabbanan  mit  den  abends  nicht  vollständig 

verbrannten  Opferteilen  und  dem  Schmer?  —  Man  legte  sie  wiederum  auf  den  grossen 

Scheiterhaufen;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Woher,  dass  man  die  abends  nicht  voll- 
ständig verbrannten  Opferteile  und  den  Schmer  auf  den  Altar,  und  wenn  er  sie  nicht 

fasste,  auf  die  Altartreppe  oder  auf  den  Sims  legte,  bis  der  grosse  Scheiterhaufen 

hergerichtet  ist?  —  es  heisst:"/«  welehe  das  vom  Feuer  verzehrte  Brandopfer  ver- 
wandelt ist.,  auf  dem  Altar. —  Und  R.  Meirl?  —  Die  Brandreste  des  Brandopfers  lege 

man  zurück  auf,  nicht  aber  die  Brandreste  des  Räucherwerks.  R.  Hananja  b.  Minjomi 

lehrte  nämlich  im  Namen  der  Schule  des  R.  Eliezer  b.  Jäqob:  In  welche  das  vom 

Feuer  verzehrte  Brandopfer  verwandelt  'wurde.,  die  Brandreste  des  Brandopfers  lege 
man  zurück  auf,  nicht  aber  die  Brandreste  des  Räuclierwerks.  —  Alle  stimmen  also 
überein,    dass    an    diesem    Tag    einer    hinzugefügt   werde,   woher  entnehmen  sie  dies? 

—  Sie  folgern  dies  aus:  und  das  Feuer.  Und  selbst  derjenige,  der  das  tmd  nicht 
zur  Forschung  verwendet,  verwendet  dafür  das  und  das  wol.  —  Wofür  sind  [die  Worte| 

beständiges  Feuer    nötig?    —    Sie   sind    für   die   folgende    Lehre   nötig:'"Ä>/   beständiges 
91.  Dass  es  nämlich  auf  der  Spitze  des  Altars  geschehen  müsse.  92.  X,ev.   1,7.  93. 

Ib.  6,3-  94.  Ib.  V.  6. 
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L''']"i::rn  S"?  n^rt^n  '^V  "'p'"l  "'''^''^  wS"°S'3mr'^  n^^  Fcmr  soll  auf  dnn  Altar  brennen^  es  soll 
s'tN  sn"  »s'tw  nVt:,":  '7ü'  n^jw  n:n>'2  '?>*  na^'?  ■'-'/V'  rrlösdioi^  dies  lehrt,  dass  der  zweite 

pni  J'ja  miJuM  nrn::  wS  ]1i''nn  n^Tls"  "?>""  Scheiterhaufen  des  Räucherwerks  nur  auf 
nrn:;;  tl'S  nitiSJI  rnmpr  tl'S  ni:2SJ  sin  dem  äusseren  Altar  hergerichtet  werde.  — • 

h'y  iSr  TiS  ili'Tin  n;T:2  ?>'  jSn"?  nc  mij:21  ■  Woher  dies  vom  Feuer  der  Kohlenpfanne 

mt:~2  wS  maSJ  ir  im'?  I*?:  in  '^XiT^-  nstc"  und  der  Leuchte?  -  Dies  ist  aus  einem 

'h  "Jiao:  '^T\h  na  miJCl  nnn02  es  mcSJI  Schluss  zu  folgern:  [das  Wort|  Fiiiri-  w'wiX 
T12n  wS  lai''  lia^n  l"?  1"iaD2  mii!21  nnna''riS  beim  Räucherwerk  gebraucht  und  ebenso 
"iV  \"naSu  l^an  tl'S  n^rn  sS  n^Tan  "?>*  ipin  wird  es  bei  der  Kohlenpfanne  und  bei  der 
wS  Uia'?  iVi'nn  n^ia  '?tt'  1ti*S1-"s'?S  snn  sS  m  Leuchte  gebraucht,  wie  es  bei  jenem  auf 

uS  niaSJ  sin  i'Tl  pja  nnna'^  ti'S  miia"?  dem  äusseren  Altar  hergerichtet  werden 

n2*!2  ̂ 2J  ̂>'"°]S~'?  nc  niljwr  wS  maSJ*  nnna^  muss,  ebenso  muss  es  bei  diesen  auf  dem 

IT  '\Th  1^2  IS  |1Ä''n'nrTa  '?>''°]Sr  r,S  Jli'^nn  äusseren  Altar  geschehen.  —  Vielleicht 
"■^rh  na  nrnar  tt'S  maSJI  mitap^  tt*S  maSJ  aber  wie  folgt:  |das  Wort|  Fi-ucr  wird  beim 

j  ifciB,i2  npSv  ̂ai'l'  niaS~,  l''""TiaD2  jSr  r,S  iS"' ^laOi  i-^  Räucherwerk  gebraucht  und  ebenso  wird 
1  int'S  'n  'j£^a  n::'an  ̂ ^a  wS  ''?n;  nnnan  s'?a      es    bei    der     Kohlenpfanne    und     bei    der 

'in  'n  ̂ l?h  "by^  i'SI  'n  'i£^  iriipaw  nrra"  Leuchte  gebraucht,  wie  es  bei  jenem  in 
^>'a  2n:'a^  I'la^'SI  jVi'nn  n^Ta  nt  naiS  der  Nähe  hergerichtet  wird,  ebenso  muss 

rnr  'ST  'n  'JS^'a  rnr'a'?  yiaX'SI  n^ran  es  auch  bei  der  Kohlenpfanne  und  bei  der 

n^ra  nrta  'Sa  sras  nin  nrran  '?>'a  SJam  -■«  Leuchte  in  der  Nähe  geschehen'*!?  --  Es 
Sjam  ;n2  'S1  'n  'JS^a  S;an"i  ;n2  'a'iS  heisst:  Ein  beständiges  Feuer  soll  auf  dem 

Foi.46 'Sna  ̂ 2S' 'n  ':£'?a  Spn  SJ'aS  nin  'n  'JsSa  elitär  brennen^  es  soll  nie  erlöse Jien,  das 
"•ZT  "as  ;sr'~i"  S^  Sa'S  SD':  'Snai  SDV  Feuer,  vom  dem  ich  dir  gesagt  habe,  darf 

TSa  '21  n'n  lais''  SIEp  12  Citi'a"  ITJJ'pS  nur  vom  äusseren  Altar  entnommen  wer- 
'JS;  n^nya  ]n;"  nC1>  1"imrü{y  n'?iy  'la'S  23  den.  —  Wir  wissen  dies  bezüglich  des 

narea  M  77^  i^sT3'Tpw'Tan"':^N~^»r^är76  Feuers  für  die  Leuchte,  woher  dies  vom M  81  'TO  "jj-a  ]vi  80  \\  'BDa  1S3  Ji  79  'i  n  +  B  78  Feuer  für  die  Kohlenpfanne?  —  Dies  ist 

:i  ciffa  — M  83  [[  ■n'?  3"»i  rh  pac  -ü.-\  M  82  i:  iS  -  aus  einem  Schluss  zu  folgern:  [das  Wort] 
.;n''  VM  85  i|  t:»  ''in  nSiy  'i2's  s  ai  n'n  M  84  p^.^^^,^  ̂ j^d  bei  der  Kohlenpfanne  gebraucht 

und  ebenso  wird  es  bei  der  Leuchte  gebraiicht,  wie  es  für  diese  vom  äusseren  Altar 
entnommen  wird,  ebenso  werde  es  auch  für  jene  vom  äusseren  Altar  entnommen. 

—  Vielleicht  aber  wie  folgt:  [das  Wort[  Feuer  wird  beim  Räucherwerk  gebraucht 
und  ebenso  wird  es  bei  der  Kohleupfanne  gebraucht,  wie  es  nun  bei  jenem  in  der 

Nähe  geschieht,  ebenso  muss  es  auch  bei  dieser  in  der  Nähe  geschehen!?  —  Es 

heisst :'^.S'(7</«;/w  nehme  er  eine  Pfanne  FeiierkoJilen  vom  Altar,  (von)  vor  dem  Herrn, 
welcher  Altar  ist  nur  teilweise  und  nicht  ganz'Vor  dem  Herrn?  —  das  ist  der  äussere 
Altar.  Und  sowol  [die  Worte]  vom  Altar,  als  auch  [die  Worte]  vor  dem  Herrn  sind 

nötig;  würde  der  Allbarmherzige  nur  vom  elitär  geschrieben  haben,  so  könnte  man 
glauben,  unter  Altar  sei  der  innere  Altar  zu  verstehen,  daher  heisst  es  (von)  vor  dem 

Herrn;  würde  der  Allbarmherzige  nur  vor  dem  Herrn  geschrieben  haben,  so  könnte 

man  glauben,  durchaus  [aus  der  Stelle]  vor  dem  Herrn'^,  nicht  aber  von  den  Seiten; 
daher  sind  beide  nötig. 

R.  Eleäzar   sagte  im  Namen  Bar-Qaparas:   R.  Meir  sagte,  wenn  Opferteile   eines 
Brandopfers    zurückbleiben,   so    richte    man   für   sie    einen    besonderen    Scheiterhaufen 

95.   Der  äussere  Altar  befindet  sich  in  der  Nähe  des  innern  des  Räucherwerks,   der  innere  befindet 

I      sich  in  der  Nähe  der  Leuchte.  96.  Lev.   16,2.  97.   Die  Partikel  "von"  (':c'?B)  ist  partitiv. 
98.  Gegenüber  der  Thür  des  Tempels. 
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l^iTTeTb^P^iiriSblth?^^^^^^^^  lässt  er    srjn  p  j?otyap  "Ni:  r\2ü2  i'?^£5sV  ̂ miDi  noxj?" 
uns  da  hören,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  es  |'>2N  '^T  _nas  m2-i>"t2  >'2ns  CD'  vn  CV  '?D2 

täglich  vier  Scheiterhaufen  waren!?  R.Abin  msn  j-i'-^Caa'  Spm  |"''?1D£3'?"s'?N  nDTii  s"? 
erwiderte:  Er  lässt  uns  dies  bezüglich  der  nns  nasi  Sr\S  s"?  "nsn  p2  nhz'ü  üb  S^S 

unbrauchbaren  hören,  und  zwar  nur,  wenn  :.  'Sl  ;\S  -nS"  pz  n'?C'0  "'S  ]'''?1D2  nnNI  jn-'C'D 

sie  das  Feuer  bereits  erfasst  hatte,  nicht  21  i:2S  tt'Jin  CVm  sy:n  DDCr  l'l'^SSI  n':'  sS 

aber,  wenn  sie  das  Feuer  noch  nicht  er-  ''jn  Nm.S  -[nvi  Sp'?D  T'nDS\S  2pV^  13  Xns 

fasst  hatte.  Manche  sagen :  Einerlei,  ob  es  nztt'n  inS  nvn'r  nniSSn  CV  ':'m  S3"'n  ̂ h''ü 

brauchbare  sind  oder  nicht,  nur  wenn  sie  VitiS^  '^3N  nmsrn  CV2  p^-ip  n^C  ̂ s'rm" 

das  Feuer  erfasst  hatte,  sonst  aber  nicht,  lo  s"?!  'S"  ISS'"  «21  1CS  f?  yri^'C^^p  üb  J12D  ̂ ;^^, 

«Selbst  am  Sabbath:-,  es  wird  ja  schon  ge-  211  Sr'^SI  STp  pn  CV  '?22  sn  .T'nop'?  tt'"n •""•«' 

lehrt:  an  diesem  Tag  fünP!?  R.  Aha  b.  Ja-  ;nnn  irs  121D  nmi  in'?''nn  TDn'"lOS1  S:in 

qob  erwiderte:  Dies  ist  nötig;  man  könnte  i:^S  1212  nmi  in^"'nn  TCn  SJin  21  IDS  S2i:"" 
glauben,  nur  dann,  wenn  der  Versöhnungs-  r,S  nmi  IDS  Slcn  21  nmi  irs  \SD  nmi 

tag  auf  einen  Sabbath  folgt,  weil  nämlich  i-,  nmi  IDS  S2n"  nSDIcn  ns  nmi  irST  n25yn 
das  Opferfett  des  Sabbaths  am  Versöhnungs-  '«■'2S  n"'?  IDS  rOwM  HS  nmi  i:\Sl  nSDIDn  nS 

tag  dargebracht  wird,  nicht  aber,  wenn  er  -\l>ib  S^C'p  Sion  2l'?1  S^tt'p  imS  S2l'?'" 

auf  [einen  Tag]  in  der  Mitte  der  Woche  1^''2S1*  n>nD2  2\-l21  ÜSDID  S:D'  'SD  i<'üp"m!n\ 

fällt,  so  lässt  er  uns  hören.  Raba  sprach:  SlOn  21"?!  n2t:*2  "I^"'2ST1T;'ID2  "•DJ  n2tt*  nSDIüa 

Wer  ist  es,  der  auf  sein  .Mehl  nicht  achtet,  20  n2C'2  l'?"'2Sf  11';iD2  2M21  n25:'  ü'jV  ''SD  S'^'p" 

es  wird  ja  gelehrt:  an  jedem  Tag!?  --  si  n'"?  IDS  nSDm2  l'?''2S1  nV1D2  'DJ  nSDIC 

Dies  ist  ein  Einwand.  Er  streitet  also  ge-  ̂ ''ti'p  üb  nn'?  S'tt'p  Sion  21"?  ah^  S'tt'p  "'Tl'? 

gen  R.  Hona,  welcher  sagt,  nur  der  Be-  nSDID  sni'D  12  1il'?'nm  nSDT0'""in''''nn2  121D  coi.b 

ginn  des  beständigen  Opfers  verdränge,  Sm'D  12  IS*?  in'?"'nni  n2C*  'ni  'DJ  1210  Sin 

nicht  aber  der  Schluss'".  :■'■■  S'C'p  üb  SIDn  2l'?  '•m  üb  'DJ  -1212  SW  n2{y 
Der  Text.  R.  Hona  sagte:  Nur  der  ,i,n  'so  M  88  |j  ]^h-iOs  nnani^  M  87  ||  psj?  M  86 

Anfang  des  beständigen  Opfers  verdrängt,  M  90  ||  n"i-f  M  .Tan  — V  89  ||  [xn]  apS  trn  «St 

nicht  aber  der  Schluss.  -  Was  verdrängt  «3  !l  n-h  V  92  |1  na-,i  V  91  ||  nnn  u'«...seij  - 

er  nicht?-  R.  Hisda  sagte,  er  verdränge  -^-^  ̂ "^'"'^  ̂ ^  ̂^    1!    ̂ -^  ̂ *    «    K'irp-M 

den  Sabbath,  nicht  aber  die  Unreinheit"',  Raba  sagte,  er  verdränge  die  Unreinheit, 
nicht  aber  den  Sabbath.  Abajje  sprach  zu  Raba:  Sowol  gegen  dich  als  auch  gegen 

R.  Hisda  ist  ein  Einwand  zu  erheben;  gegen  dich  ist  einzuwenden:  die  Unreinheit 

wol  deshalb,  weil  es  heisst:  zttr  festgesetzten  Zeit,  selbst  in  Unreinheit,  ebenso  ist  ja 

auch  bezüglich  des  Sabbaths  zu  folgern:  zur  festgesetzten  Zeit,  selbst  am  Sabbath; 

gegen  R.  Hisda,  ist  einzuwenden:  den  Sabbath  wol  deshalb,  weil  es  heisst:  zur  fest- 
gesetzten Zeit,  selbst  am  Sabbath,  ebenso  ist  ja  auch  bezüglich  der  Unreinheit  zu 

folgern:  zur  festgesetzten  Zeit,  selbst  in  Unreinheit!?  Dieser  erwiderte:  Weder  gegen 

mich  noch  gegen  R.  Hisda  ist  etwas  einzxiwenden;  gegen  mich  ist  nichts  einzuwen- 

den, denn  der  Schluss  gleicht  dem  Beginn:  die  Unreinheit  wird  durch  den  Beginn"" 
verdrängt,  so  wird  sie  auch  durch  den  Schluss  verdrängt,  der  Sabbath  wird  durch 

den   Beginn'°'nicht   verdrängt,   so   wird    er  auch    durch    den    Schluss   nicht  verdrängt; 
99.  Der  Versöhnungstag  ist  dem  Sabbath  gleich;  am  V.  werden  also  die  Opferteile  des  vorangehenden 

Tags  verbrannt.  100.  Das  beständige  Opfer  des  Sabbaths  selbst  wird  an  diesem  dargebracht, 

nicht  aber  Reste  des  vorangehenden  Tags.  101.  Die  Opferteile  dürfen  in  Unreinheit  nicht  ver- 
brannt werden.  102.  Das  Sprengen  des  Bluts;  ist  kein  reiner  Priester  da,  so  verrichtet  dies  ein 

unreiner.  103.  Wenn  das  Blut  vom  Vorabend  des  Sabbaths  bis  zum  S.  stehen  bleibt,  so  wird 

es  ja  unbrauchbar. 
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!  mi'S;  N'-  nimm  nsr  ~^h  rcV^-i^innr  1£1D      segen  R.  Hisda  ist  ebenfalls  nichts  einzu- 

:  ,,u."..8»ir.Snn  ms'-xr  .S'n  .T'imT' -S^sm  -m  •'SJ  ISID      wenden,   denn    er    ist    nicht    der   Ansicht, 

;'m  sy'mss  ̂ p■'J?  ISH  isic  •'m  nnsr  Ip^yT      dass  der  Schlnss  dem  Beginn  gleiche;  der 
ll'^n  'iSS  ""rs  rm:s:i  ~nnc  ü'S  n2:nn  "lanvs      vSabbath  ist  für  die  Gemeinde  vollständig 

^h^:i   nrt:^   '''w'   Vi:"Sn2   -""'rrT   ims  n:;S   Srn   ■  freigegeben,    so   verdrängt    ihn    auch    der 

X>nSN*''  n'nnxi   'J^'^S  T  ̂ '''m  ■'3"'''£  sS  SJ:'?V      Schluss,  die  Unreinheit  wurde  für  die  Ge- 
ics  szn  sin  n2T:::~'"'wS  2"n  i:::s  ""rs  n":!:!     meinde    nur  verdrängt'"',  somit  verdrängt 

i«.9i»pn:  2-\  ncsi  N-  s'i'S  npr:  -pii:i  jV:  II^H;      sie    nur    der    Beginn,   der  die    eigentliche 
nz':2-  '2:  S>'a  n'l'nj  im^^n  mas  12  n^n  nr;S      Sühne    ist,    nicht    aber    der    Schluss,    der 

cnn  S2"ir  St;\"i  i'p^ES  "rsr  iSu:r    r^n   na'^ri  i»  nicht  die  eigentliche  Sühne  ist. 

.sr'S  nnViJ:'^    np\irs'Nrn  nmv::'?    p\i:''S  S"?  Es  wurde  gelehrt:   Wer  das  Feuer  der 
^?^  ü^by    '^"iri   n"'"'2ri    S>'n.ss^  n'nn.ST   n;:«"      Kohleupfanne  und  der  Leuchte  auslöscht, 

I  n3tO  bZ'   Tw'Sl^   n''''2:T'  ■':^':'£    ̂ r    mDSl    "':''':'£      ist,  wie  Abajje  sagt,  schuldig'"',  wie  Raba 
mt:£  irrs   srnV  sin   n2ir2r'  rs  l^^n  -iSN  ■'■'::S      sagt,  straffrei.  Wenn  er  es  auf  der  Spitze 

"las  Jan:  21  nasn  Sn   n"?«   npn:    ~pnjT    ]V2  '-^  des  Altars  auslöscht,  streitet  niemand,  ob 
nr:i  n^Tisn  ̂ 2;  '?Va  n^nj  nmisn  mrx  -12  nzi      er-  schuldig  sei,  sie  streiten  vielmehr,  wenn 

p'nrs  N^  Cnn  N2^^   n"?!  "'■'2S3  s'?  |ND0  ̂"'''n      er    es    auf   die    Erde    legt    und    auslöscht; 
inrnsa"?  p'TiJ-'N  »son  nmsaS      Abajje   sagte,   er   sei   schuldig,   weil   es   ja 

M^I^'ikS  m  98    H^kTh Tm  ̂ T^T^nS^nn  +1?  96      Altarfeuer  ist,   Raba  sagt,   er  sei   straffrei, 
II  '231  —  M  3  II    "ikS  m  2    II    p'n:'«  M  1    II    'TDT  M      weil  es  von  diesem  getrennt  wurde.  —  R. 

.1  -  B  3  II  TOT  M  4  Nahman,  der  im  Namen  des  Rabba  b. 
Abulia  sagte,  dass  wenn  jemand  eine  Kohle  vom  Altar  nimmt  und  sie  auslöscht,  er 

schuldig  sei,  wäre  also  der  Ansicht  Abajjes.  —  Du  kannst  auch  sagen,  der  Ansicht 
Rabas,  denn  dort  wurde  es  nicht  zu  Gebotszwecken  entnommen,  hierbei  aber  wurde 

es  zu  Gebotszwecken"'entnommen.  Manche  lesen:  Wenn  er  es  auf  die  Erde  legt  und 
es  auslöscht,  streitet  niemand,  ob  er  straffrei  sei,  sie  streiten  vielmehr,  wenn  er  es  auf 

der  Spitze  des  Altars  auslöscht;  Abajje  sagt,  er  sei  schuldig,  weil  es  ja  Altarfeuer 

ist,  Raba  sagt,  er  sei  straffrei,  weil  es  getrennt  wurde"'.  —  R.  Nahman,  der  im  Namen 
des  Rabba  b.  Abuha  sagte,  dass  wenn  jemand  eine  Kohle  vom  Altar  nimmt  und  sie 

auslöscht,  er  schuldig  sei,  wäre  also  weder  der  Ansicht  Abajjes  noch  der  Ansicht 

Rabas!?  —  Dort  wurde  es  nicht  zu  Gebotszwecken  entnommen,  hierbei  wurde  es  zu 
Gebotszwecken  entnommen. 

104.  Soweit  möglich,  werde  das  Opfer  in  Reinheit  verrichtet.  105.  Es  ist  verboten,  dieses 

Feuer  auszulöschen.  106.  Für  die  Kohlenpfanne,   bezw.  die  Leuchte. 

->^<i)-H- 



D 

FÜNFTER  ABSCHNITT 

AN    HOLTE    IHM    DIE    Kelle    UND     xbc   jEH   nPHcn'  PNI  ']2n  PN  -h  Mi'^T 

DIE  Pfanne  und  er  hob  [von  den     •^:pr^^  t-^i  ̂ zh  bn^n  t}rn  -\^^h  p:)  nzn 
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SpezereienIdie  Hände  voll  ab  und  leg-     ̂ yc'^  npnt:n  pn  '^ü::  hp-id  ̂ p^-l  -jri  i:cp  ■'S'? 

TE  ES  in  die  Kelle;  der  grosse  nach  :i':^Nr^ii'2  f^rn  pxi 

seiner  Grösse  und  der   kleine  nach  5  n^>'i  nnnsn  ns  b^:  n"'?  Niri  nnna  .t^nas        i'sT'" 

seiner  Kleinheit;    dies  war  nämlich     r^'i^nn   nnns   =pn   mvi   nmn",  n::T:2n  ti'N'i'^ tII^s',, 

DAS  Mass;  darauf  nahm  er  die  Pfanne     ;pn  :|r  i"?' vs'i'i."  «"'Jm  mrirpi   ~nnc   srn' 
IN  DIE  Rechte  und  die  Kelle  in  die     prtt"'?»  mit:"  h'w'  ncnj  nnnci  c'?:"  r.r'w'''o 

Linke.  ^rn  -iip"?  iPi:i  i"':5n  n'po  jsim'    :c:'t:-s  n'2 

GEMARA.  Bezüglich  der  Pfanne  wurde  10  ;,-ip-r:  .iPM  "[21  Vj'cp  "'s'?  ppm  ibn;  ''2':'  ':'^~:n 

ja  bereits  gelehrt:  er  nahm  die  Pfanne,  nas  X";.""!  Vi2n  s'?3° "''?  nt:'r  Clisrn  DV;  ̂ 3l,.i6,i2 

stieg  auf  die  vSpitze  des  Altars,  nahm  -,im '?''-;:  T'^-;:  'ZTH'  rZ'ZH  S^l  Cia'S  N:::m 

Kohlen  auf  und  stieg  herab!?  —  Dort  wird  p^Srn  'PS'  S^^  S:om  li^S  Pns  nszn  ':'">'3 

von  der  Kohlenpfanne  gesprochen,  hier  ̂ 2  '7r;''b-[  nb'/  n\nn;f  rjBin^  mViip'?  n''?pw'r' 

aber  von  der  Pfanne  des  Räucherwerks;  u.  HTin:!'  n"'rti'2  n''^pt:*a'  T'2>''?  ■'2^-  CPP  ■'US 

es  wird  nämlich  gelehrt:  Man  holte  ihm  p  |''a"|-;  ]\S  Ell  ID^  •f?'^  'ish  NPC'ü^  nnnJsS'^'y/; 
eine  leere  Kelle  aus  der  Gerätschaftskam-  r.ns  S*;  Sin  ynz  Z"~p-  Z^2h:2n  "2^::  -f^::  ':£'? 

mer  und  eine  gehäufte  Pfanne  mit  Spe-  ntt'SS  n'?-  jm  Tw2S  s'?  ']2^~  n:;:i  nSD 
zereien  aus  der  Euthinoskammer.  poiz  npnan  PvV  bi2j  :c\S''*i:'J2  ]nrrsir  p^n^V 

Er  hob  die  Hände  voll  ab  und  n'S«?:  y:  '3'n  m  4  |i  len  B  3  ||  «  P  2  ||  1  +  b  1 
legte  es  in  die  Kelle;  der  grosse  -fs  7  \\  nnnai  m  6  li  nSptrs  m  5  ||  n'S"y5  -nm 

NACH  seiner  Grösse   und   der  kleine  .nnnoS  —  m  8    '.\    nnnoS 

NACH  seiner  Kleinheit;  die;5  war  nämlich  das  Mass.  Wozu  war  am  Versöh- 

uungstag  eine  Kelle  nötig,  der  Allbarmherzige  sagte  ja:  'Dif  Hände  voll  und  er  soll 
CS  bringen^?.  —  Anders  ist  es  nicht  möglich;  wie  könnte  er  es  denn  machen:  bringt 
er  zuerst  [die  Pfanne]  und  nachher  [die  Spezereien]  hinein,,  so  spricht  ja  der  All- 
barmherzige  von  nur  einem  Hineinbringen,  nicht  aber  von  zwei,  wenn  er  aber 

die  Spezereien  in  die  Handteller  nimmt,  oben  die  Pfanne  legt  und  er  hinausgelit, 
■ —  wie  würde  er  es,  wenn  er  darin  ist,  machen,  etwa  die  Pfanne  mit  den  Zähnen 

anfassen  und  abheben?  —  wenn  man  vor  einem  König  aus  Fleisch  und  Blut  so  etwas 

nicht  thut,  um  wieviel  weniger  vor  dem  König  der  Könige,  dem  Heiligen,  gebene- 
deiet sei  er;  es  ist  also|  anders  nicht  möglich,  und  da  es  anders  nicht  möglich  ist, 

so  ist  hierbei  so  zu  verfahren,  wie  wir  es  bei  den  Stammesfürsten  finden". 
1.   Lev.   16,2.  2.   Cf.  Num.  7,2 
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Er.««"»»';  siv;i  Nps::  srr       :'^Nr^t:'2  ̂ 'zn  pni  Darauf  nahm  er  die  Pfanne  in  die 

"""' I^'y^'Ä'  |!2t;  i'^'2S1  n'il';^:2  in  nrn:^  ir  S':2tt'     Rkchte  i-nd  die  Kelle  in  die  Linke. 
in  nsn  It  n^ncp  p  Ss^CC"  'Z^i'  -•ki'Vr^n  i'lt:'      Der  Kinhcimische   auf  der  Erde   und   der 
n^nZ'  n^nüp  p  ̂SVaty  ''21  h';  Vby  incS  mirs      Fremde-    auf   dem    höchsten    Himmeri?    — 

rm  ̂ 2   "ir:iS1   v:sn  Sl'pc:  ]''Z^,  r.V^iS  jSin  ■■  Die   eine   ist   gTO-s.s,   die   andere    i.st  klein; 

p-vi  '"iCNl  Sr\S  :}b  nh-;  sa\S  mn  mr  tit"      und  .selbst  wenn   beide  jj^leichmässig-  .sind, 

K„.4,.  "21"  ICN   'piV   -iZ  nan'iaNl   ]n}V  IZ  ̂ 3^^^^      wie  es  bei  R.  Jismäel  b.  Oimliith  der  Fall 
y-lT  n;rü'2  '■^::S1  Sr-Sl  nSin^  nS"'  ]DTy"  '?S"'n"'      war,    .so     ist    ja    die    eine    heiss    und    die 

*^.'r[^'n|  "J-irm"  2\"ir  "r^^  inrs  "ini'in^S  ^2m:i      andere  kalt.    Man   erzählte  von   R.  Jismael 
p-iosTII  "ICN  (nan^a'?)  '''n    "iirsan  2\nri  nan'?^'?  "' b.  Qimhith,  dass  er  mit  seinen  Handflächen 

':nnT   ehr;   b-Z-    l3i:n"Nin    y\-]Z    O^pn    ̂ :zh      vier  Kab   aufzunehmen   pflegte,   indem  er 
iTnap    p    '^a-;:2'C'^  '^Z'i'b-;    vh';   nas    "Jnnn      sprach:  Alle  Frauen  haben  Reben  gezogen, 

uo™.s  ntnJI  pirz  ins '2-|>"  C>'  cn::!  n2''D"nns  d>'i:°      aber    die    Rebe    meiner   Mutter   stieg    bis 
a-aCI    rns   rrC"'   caril    ri;^''^^   VSa   smj"'i'      zum  Dach'.    Manche  erklären,   durch  tier- 

inx   CVr   C'^n;  CJnr'"  ':•;:•  ps  nriSm  Viinn  '^  stengraupe',    und   zwar   nach   einer   Lehre 
EVE  n'nap  p  ''SyaC'"'  ■'::-l"'?>'  vb-;  -nas  ::i{:*V'      des    Rabba  b.  Jonathan,   welcher   nämlich 

Snir-;  nrnjl  pitt'^'ins  pt::n  C>'  nSDI  NX"'  nns      im  Namen  R.  Jehiels  lehrte,  Gensteng-raupe 
Vnnn  a'a'w'l  VnS  D>;'°r|Dr  D}Z1^  V1J2"^V  VSa      sei  für  Kranke  zuträglich;    manche  erklä- 
Un     nns  CVr   chlJ    Cna    ■'att'    pS    nr.Nm      ren,    durch    den    Samen  tropfen',    und    zwar 
Vi'HZ'    ihn    jT'ncp'?   -'?   ̂ ^-|   Ca^  n>"2tt'   ]3::t -•"  nach  einer  Lehre  des  R.  Abahu;  R.  Abahu 

r\''Z''C'  nTV  na  earn",-]':'  tnas  nhi;  n:in:r      wies  nämlich  auf  einen  Widerspruch  hin: 

''';bp  \Tr  mmp  1S1    sS    "•a^a    an':'    mas    ir'?      es  \\.€\s%\:'' Du  hast  mir  Kraß  für  den  Krieg 
lin     :iS''>in   nSi    p    Itfy;  nsin  n'?  inaS  "'-.VC      ausgesucht,    dagegen    heisst   es:  '^Der  mich 

i..«,8in'7  N^y;\S  i'aipS  ma  nD'^"»  S"?»'  li'aipn'  ]33n      w//"    AV«//    umgiirtetM    David    sprach    vor 

-M  12    II    3-1  M  11    II    W~Ti  10    II    'jiairnlvrg      «i^m   Heiligen,    gebenedeiet    sei    er:    Herr 
M  15    II    ny  1BD1  SS'  M  14    1|    '31  —  P  13    ||    y"C2-!      der   Welt,    du    hast   mich    ausgesucht'  und 
'31  -  M  18   II  3i»i  -  M  17  11   n'33  +  M  16    i|    nj3      du  hast  mich  angespornt.  Man  erzählt  von 

.•o=n-M  21    11     Dv-M  20    II    p,B-3-M  19      r  Jismael  b.  Qimhith,   dass  er  sich  einst mit  einem  Araber   auf  der  Strasse   unterhielt   und  als  dieser  seine  Kleider  mit  einem 

Speicheltropfen   aus    seinem   Mund  bespritzte^    trat    sein  Bruder  Jesebab  ein  und  ver- 
richtete an  seiner  Stelle  den  Dienst;   ihre  Mutter  sah  also  an  einem  Tag  zwei  [Söhne 

als]  Hochpriester.    Ferner  erzählt  man  von  R.  Ji.smäel  b.  Qimhith,   dass   er  sich   einst 

mit  einem   Hegemon  auf   der  Strasse  unterhielt   und  als  dieser  seine  Kleider  mit  einem 

Speicheltropfen   aus  seinem   Mund   bespritzte,   trat  sein    Bruder    Joseph   ein   und    ver- 
richtete an  seiner  Stelle  den  Dienst;  ihre  Mutter  sah  also  an  einem  Tag  zwei  [Söhne 

als]  Hochpriester. 
Die  Rabbanan  lehrten:  Sieben  Söhne  hatte  die  Qimhith  und  alle  übten  sie  das 

Hochpriesteramt  aus.  Die  Weisen  fragten  .sie:  Was  hast  du  gethan,  dass  dir  so  etwas  be- 
schieden ist?  Diese  erwiderte:  Nie  im  Leben  sahen  die  Wände   meines  Zimmers  meine 

Haarzöpfe'".  Darauf  entgegneten  jene:  Viele  thaten  dies,  jedoch  nützte  es  ihnen  nicht. 
Die    Rabbanan    lehrten:  "J\Iit    seiner   Faust,    er   darf    für    diese   Faustvoll    kein 

3.  Eigentlich  sollte  er  ja  die  Spezereien  in  die  Rechte  u.  die  Kohlenpfanne  in  die  Linke  nehmen. 

4.  Dh.  viele  Frauen  haben  Kinder  gross  gezogen,  das  meiner  Mutter  hat  sich  aber  am  kräftigsten  ent- 

wickelt. 5.  Durch  gesunde  ii.  zuträgliche  Pflege  während  der  Schwangerschaft.  6. 

Der  conceptirte  Samentropfen  war  ein  sehr  kräftiger.  7.  iiSam.  22,40.  8.  Ps.  13.33. 

9.  Wodurch  er  unrein  u.  für  den  Tempeldienst  untauglich  wurde.  10.  Das  Entblössen  des  Ilaars 
!      galt  als  Ausgelassenheit.                          11.  Lev.  6,8. 
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Mass    fertigen.     Sie  fragten:    Darf  er   für      ̂ 'S^^p2  2^r\21  Sin  cnn  nj^tr]^  mc  -C'y'w'  ino 

die   Hände  voll  [Spezereien]  ein  Mass  fer-     mt:-  ViSn  s''::'  N'l'S'VJEn^  r'nr  s':'!  Sm  'l'nx  L'".« 

tigen;    dort   heisst   es  ja   w//  sa/irr  Faiisf,      ViSipO  s'?::  s'?^  r;^-  Sc':''l  IS    s'?    "pT    C^I^D 

hierbei    aber  nicht:    mit    seinen    Händen,      nST   CSC*  Is"?   'Sa  nmo   nr.'n   ■\Z^   >*::'^-   NH 

souei^rn:" Feingestossene   Spezereien,    seine  r,  ̂ ^-  "in  -,::sp  "^n^N^  ntt'r;  mns''m:2  r^Z";h 
//««(/.r  7'ö//,  oder  aber  besagt  das  [auch  hier-      |2im  -,nm  jEin  nra  nv^w"  C:-:'?  HiSim  niinjom.w 

bei    gebrauchte    Wort)    voll,    dass    es    der      s'-tt'  -c:  \S  ~Z'r;  ma  r.Vu'V'?  ni"l  ZS'w-"\S2':>"'l" 

Faustvoll    gleiche?    —    Komm    und   höre:      pirC  ̂ ir  liOip  s'rs' prT  ̂ 371  n\-1V  N'?tt'-i  ncn^  l,.2,j^ 

Dies  war  das  Mass,  wahrscheinlich  durfte      ■>tt'N12  l''^2S  ''^^2''  li-aip;  \S'  n^^^^Z  -^n^h  liriSn 
er  ja  ein  Mass  fertigen.  —  Nein,  er  meint  m  ifrs  «i-::pir  Vi:2ip  s'?:^  i:2l'?  nc^il  Vnr;2i-X 

es  wie  folgt:  innerhalb  [des  Allerheiligsten|      pipl  IT»  HD'^S  "?>'  rm>*2i\S  t:*'?*y'-S"in  Ti^2  sn 

hob    er    wiederum  die  Hände  voll    ab.  --      r;z'iiiZ^  -'?>'t:S:2  iHi:;  pn";:2  n^r-mr:::!  n2n:2ri' Coi.b 
Demnach    wäre    hieraus    zu     entscheiden,      IT   cnpcrr   n'^'p   rmr>'   SM   ITV -•i:^'?!:   r!:up  f^'^^J 

•dass  er  zweimal  die  Hände  voll  abhebe!?-      nrsn  Sr\S  sm  -p"''?:^  srs   Sm   s''  "im   S"'n  "•"■'" 

Vielleicht  meint  er  es  doch,  er  dürfe  dafür  is  'in  "lOS      jnparw'n^w'p  nmr>'C"'°S\n  "ll"s'?S 
ein  Mass  fertigen";  oder  aber  besagt  dies,      "?::•   crm   ;'2   nSTV;   ]2"  ';z•^-^   '::n   "VZ   pni' 
dass  er  weder  weniger  noch  mehr  nehmen      '>'r'n    S^    \s*"i:n    S2£  ZI    nOS  Ina  ViSip  s'?3 
dürfe.  "'Sin  "i"?  •'>*2\-i  s"?  \sn2i  sin  i'ar  \STn  --^ 

Die  Rabbanan  lehrten  :''ÄV/^  Faustvoll,  ^1•^  naS  \sa''''r2  -^21  l"?  'V;\n  "»r  Sin  n^^ti" 

man   könnte   glauben,    überschwelleud,    so  ̂ o  pEC   c-'j-m   j'r  nsn^"'  V""!"'  "^wS  "nn  pnv 
heisst  es:    mii  seiner  Faust,    man    könnte  j'Cip   Ti:pa   sr:n   "^n   las    Tr>'    "T'n    inr: 

demnach   glauben,  auch  nur  mit  den  Fin.  J-r    mcs   "ST   C':"rn    ]''r'  mm  n'^nn    nmnS 
gerspitzen,   so  heist  es:    eine  Faustvoll,  wie  CT"»'  in*?  "lim  in:":  ün^'^:'  SS'?"'!  S'w'n;  Cr^H 

eben  die  Leute  dabei  zu  verfahren  pflegen.  inonD"  ems'"  na  naSI  mapny'ni""'ap  j";  "iicnty  ü'sV 

Wie  machte  er  dies?—  Er  bog  seine  drei  nnno»  tits' M  24    |;    nn«  M  :ä~:    npi...«"?«  -  M  22 

"ins 

Finger  über  den  Handteller  und  hob    ab;  ...astr— .M  26    ||    »S  +  M  25    j    d':b3  nma  -^ 

beim    Pfannspeiseopfer    und  beim  Tiegel-  "^1:i•  +  M  29    i|    «o'k  +  m  28    |[    a  +  M  27    ;    <03 

Speiseopfer  musste  er  oben  mit  dem  Dan-  "^  "*=-  ̂ ^  ̂2        n«Ty  -M  3i   1|    pan  vntr  M  30  ■  nrp ^          ̂   ,         ,            .^     ,          ,  ,   .           T-  .mann'?  —  P  35  i    Tcpa  +  M  34  '  p  +  B  .n«?v  M  33 
men  und  unten  mit   dem    klemen    bmger  ' 
abstreichen;  dies  war  eine  schwierige  Arbeit  im  Tempel.  —  Nur  dies  und  weiter 

nichts,  auch  das  Abkneifen" und  das  Abheben  der  Hände  voll  [Spezereien]  waren  es 
iai?  —  Vielmehr:  dies  gehörte  zu  den  schwierigen  Arbeiten  im  Tempel. 

R.  Johanan  sagte:  R.  Jehosuä  b.  tfzaah  fragte,  wie  es  sich  mit  dem  verhalte,  was 

sich  bei  der  Faustvoll  zwischen  den  Fingern  befindet.  R.  Papa  sprach:  Bezüglich 

dessen,  was  sich  innerhalb  befindet,  besteht  keine  Frage,  dies  gehört  bestimmt  zum 

Abgehobenen,  bezüglich  dessen,  was  sich  ausserhalb  befindet,  besteht  ebenfalls  keine 

Frage,  dies  gilt  bestimmt  als  Zurückgebliebenes,  fraglich  ist  es  nur  bezüglich  des- 
sen, was  sich  in  der  Mitte  befindet;  wie  ist  es  nun  damit?  —  R.  Johanan  sagte: 

Später  hat  es  R.  Jehosuä  Üzaäh  entschieden:  bezüglich  dessen,  was  sich  zwischen 

[den  Fingern]  befindet,  waltet  ein  Zweifel  ob.  —  Was  geschieht  damit?  R.  Hanina 
erwiderte:  Zuerst  opfert  er  das,  was  sich  in  der  Faust  selbst  befindet,  und  nachher 

das,  was  sich  zwischen  [den  Fingern]  befindet;  wenn  man  nämlich  sagen  wollte, 

zuerst  das,  was  sich  zwischen  [den  Fingern]  befindet,  so  kann  dies  ja  Zurückge- 
bliebenes sein,  also  Zurückgebliebenes,  das  sich  zwischen  dem  Abheben  und  dem 

Opfern   verstreut,   und   der   Meister  sagte,   dass  man   das  Abgehobene  nicht   auf  dem, 
12.  ib.   16,12.  13.  Mit  der  Entscheidung  der  einen  Frage  bleibt  die  andere  unentschieden, 

somit  ist  hieraus  keine  zu  entscheiden.  14.  Lev.  2,2.  15.  Des  Kopfs  eines  Geflügelopfers. 
Talmud  Bd.  II  112 
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pipn  nS  jn^^V  pTiü"^  i''S  mupnS  ns^ap  p:      was  sich  vom  Zurückgebliebenen  verstxeut, 
soi.23' n^jj-x!:!  uariw   "?:    iS:  "'np'S  ''^JJ  Sn'w'ri  'rn  'S      opfern  dürfe.  —  Aber  auch  jetzt  sollte  ja 
j*.7»i>  <2-|-j -ins  mW  ■'IT  n::S  n't;pn  '?22  sin  nn      hierbei    gelten  |die  Bestimmnng|:    was   in 

-iV;^^i<  '-"ir  ~'i'V  CTw?  nr'T'iTpN:!  ■'TS  ]::  ]y;^Ü      das   Feuer  gehört,  darf  nicht  geopfert  wer- 
'  nns    \S    nn":    nnV  niSIS    -\v;^ba    "'rn    S"'am  ■■  den!?  R.Jehuda,  Sohn  des  R.  Simon  b.  Pazi 

.'il''   Nn''jn   C'i"'  Clw'?   nS>'a  nns   "rrN   -'?>'C      erwiderte:  Er  räuchere  es  als  Holz".  Dies 

na  2-1  "laS  'a'a'?  Nr\s*  'Sa  |j2"1?  s':'S''^T>"''?S      nach  einer  Lehre   des  R.  Eliezer;   es  wird 
~T*;"'Ks  "'ri^  "'^n'?    n^nsi    snü'r;  "j^ati*  ■'i'apl      nämlich    gelehrt:    R.  Ehezcr    sagte: ''Zum 
aw£   ü'-y^n  '{'2       rraü'  'iapT  n':'"'nn2'?  ̂ a:      7volgi/(illi[{rrn  Geruch,  als  solches  darfst  du 
21  '>'2     Jja'D   r.^rn   r:'2nr   IIÜTTi   ■'iTEI   J'naiioes  nicht  darbringen,  wol  aber  als  Holz. — 

sp   \sa    *na   1"':2n   s'^a    "it    Cj'^H    pz    N2S      Einleuchtend  ist  dies  nach  R.  Eliezer,  wie 
"]n   U"n   cnna   S'ra  s'?a  la;    \S    T\'h    S'^yza      ist  es  aber  nach  den  Rabbanan   zu  erklä- 

iV/r  S'lim  V3£n   s'?a   n''':'   ̂ ';2   TH   N££   ::"i"      ren!?  R.  Mari  erwiderte:  Nur  fette  Priester" 

S:'^  Sm  'ip';z  N'mi  np^l  .sa'^n  1S  sr\S  sm      heben   ab.    Jetzt   nun,   wo   du   darauf    ge- 

».».m 'Sapir  isaip  S^^a  ■'':  saTS  .S2£  2^^  laS  ;ip''n  i-i  kommen  bist,  müssen  auch  nach  R.  EHezer 
inc  Vm>'ri'.S   'uSnr   ]'ap   N22   sn   ■'VS   ''D'J''S      von  vornherein  nur  fette  Priester  abheben. 

"las"    :ip\"i  Ina  jmi-  ja  ina  n^J,*aS  naaSa  R.  Papa  fragte:    wie   verhält   es   sich 
"wJ'.S   '":2mr    V:2n    s'^a    "'^    Sa''u2    S22    zn      mitdem,  was  beim  Abheben  der  Hände  voll 

naa^a  1~a  Vi^l^ZiS    ̂ wNir    |2n   S2£   2T   ̂ yz      sich  zwischen  [den   Fingern]  befindet!?  — 

*•  pnpl  1*31   irr   i£n   ina   T^n'"  la  ina   n'?ya'?  ̂-o  Wieso  ist  dies  ihm  fraglich,   wenn  er  aus 
I  Foi.48  «•<;<]"';i    ,-;i---t    }^;2    2T  'V^    ;v\~i    IHa  "  '?i"N      Idem  Wortl   voll  folgert",   so   gleichen    sie 

\S  .s:\X  NH';  p"'V2  •''':  -ir.  \sa  s:ai  n"'J2n;;"      einander!?    —    Folgendes    fragt    R.  Papa: 

np\~l  Xr'''?  Nm  p^yr  Ijpnr  innr  nnin  Sa'?"'!      muss    er    eine    volle    Hand    darbringen, 

rrn^VINi  l'aip^  ~''p2m  NJaS  ri"':2N  iX£2  an"''j;3''"      was   auch   bei   diesem   der    Fall    ist,    oder 
n''s  +  m  38  II  S_p  37  !i  hS»-m  36  finS  M  35      m^ss  er  nehmen  und  darbringen,  was  bei 

n'iEnN  M  41     I!    [pisnl  M  40        ip'n...-iaN  O  M  39      diesem  nicht  der  Fall  ist"?  —   Die  Frage 
.'PK  2T  13  ia  B  43        ip'n...'v:  —  M  42     '    wa  WOT      bleibt  dahingestellt. 

R.  Papa  sagte:  Es  ist  mir  klar,  dass  er  eine  F'austvoll  so  abheben  muss,  wie 
die  Leute  hierbei  gewöhnlich  zu  verfahren  pflegen.  Folgendes  aber  fragte  R.  Papa: 

Wie  ist  es,  wenn  er  mit  den  Fingerspitzen  [nach  xmten]  abhebt?  wenn  von  unten 

nach  oben,  oder  nach  der  Seite  führend?  —  Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
R.  Papa  sagte:  Es  ist  mir  klar,  dass  er  eine  Handvoll  so  abheben  muss,  wie  die 

Leute  hierbei  gewöhnlich  zu  verfahren  pflegen.  Folgendes  aber  fragte  R.  Papa:  Wie 

ist  es,  wenn  er  mit  den  Fingerspitzen  [nach  unten]  abhebt?  wenn  von  imten  nach 

oben,  oder  nach  der  Seite  führend,  oder  wenn  mit  jeder  Hand  besonders  und  er  sie 

zusammenlegt?  —    Die  Frage  bleibt  dahingestellt. 
R.  Papa  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  er  das  Abgehobene  an  die  Wand  des  Gefässes 

klebt;  muss  es  nur  in  das  Gefäss  kommen,  was  auch  hierbei  der  Fall  ist,  oder  aber 

muss  es  richtig  in  das  (iefäss  gelegt  werden,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist.  —  Die 
Frage  bleibt  dahingestellt. 

R.  Papa  fragte:    Wie   ist   es,   wenn  er  das  Gefäss  umkehrt,  und  das  Abgehobene 

16.  Kr  räucherte  es  unter  der  Bedingung,  dass  es  als  einfaches  Brennmaterial  betrachtet  werde, 

falls  es  als  Zurückgebliebenes  gilt.  17.  Lev.  2,12.  18.  Bei  welchen  sich  die  Finger 

an  einander  anschmiegen.  IQ.  Das  Wort  voll,  welches  sowol  beim  Abheben  mit  der  flachen 

Hand  (Lev.   16,12|  als  auch  beim   Abheben  mit  der  Faust  (ib.   2,2)  gebraucht  wird,   dient  als  Wortai'alogie, 
dass  sie  nämlich  einander  gleichen.  20.  Das,  was  sich  zwischen  den  Fingern  befindet,  wird 

nicht  direkt  genommen;  in  der  Schrift  werden  beide  Ausdrücke  gebraucht. 
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^.elegt  werden,  was  auch  hierbei  der  Fall  ̂ ^^  «22  ̂ ^  'x^  'V^  «=^^1  P'^^  ̂ ^P"=  '■^™- 

ist,  Oder  muss  es  richtig  hiueiugelegt  '^i  '>h  itrs  mc"n;  IS 
 nipinc  T,::st:'  v:£n 

werden,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist?-      S^  TOSD'  V:2n    S^Ii   V^w    Sn    -i«S   2^
^    S2S 

Die  Frage  bleibt  dahingestellt.  .■■  =nn  pn      :nisi£t:  s^s   nv^-n;  s^i  mpins 

R.  Papa  fragte:  Müssen  die  vollen  ̂ V  '^rn  p^^DS  13DS1  nsi-n  ̂ V  Cin"  12!:':- .,.«. 

Hände,  von  denen  sie  sprechen,  gestrichen  ]:2^  Mm  '^'r^  >:-  NiC 
 -,rr  12DS1  nSinn 

oder  gehäuft  sein?  R.  Abba  sprach  zu  R.  «''T  ̂ 1/-  Clt:  S^l  w2:n  cn^  "iSn  üia
  np^l  u. 

Asi:  Komm  und  höre:  Die  vollen  Hände,  \S1  V.^zp^  nsnC  dY' 12n  cno  n-
^TOnn  cno 

von  denen  sie  sprechen,  dürfen  weder  ge-  lo  n  nsps  l'^^2Sl  =10"  ̂ 2"  Cir:  in^'l  sp^D 

strichen  noch  gehäuft  sein,  sondern  nur  121  S:  r,S  ̂ 2p'w  l^':;  ̂ -p^"' m
in^  2Y  ISSm 

reichlich.  ^1=^  ''»<   12-^   ̂ 2"   ̂ ^  ̂=   '"^«^'  ■'^^:^^*   ̂ =   '  =^  uv 

Dort  wird  gelehrt:  Wenn  das  Blut  n£n2  d  ̂ 2"  cna  \Sa  nrc  :,'t:tt-'\sS*  n2ra(n) 

[beim  Schlachten]  auf  das  Pflaster  ausge-  S22  21  -;2  Jl^^nm  ]^£^D101  j-;!!;  nrapi  1i'?2p^ 

■  schüttet  wurde  und  man  es  aufgesammelt  ir.  ncn::  nSliTIT  ina  v:2n  SlSc:^  mrcpn  n-lT2ni-° 

hat,  so  ist  es  unbrauchbar;  wenn  es  aber  n^-,D2"S^1  ̂ :2l  mtt'  ̂ S=2^sa'7n  IS  r^1D£V''aT 

aus  dem  Gefäss  [ausgeschüttet  wurde]  und  ':2  lü^  mVJip  nr2n2  Z'Z'T,  S22  ::t  '^2  :ip\-i 

man  es  aufgesammelt  hat,  so  ist  es  brauch-  S^J"::  cnn  HJ:  nn:^;:"  s'?a  s"?!:  ̂ {'^^  i
riOS" 

bar.  —  Woher  dies?  —  Die  Rabbanan  lehr-  s"?  IS  nntt'n:^  ni  S'Jna  ̂ :2:  S:n''  nStt'na  "2 

ten:"^/-  jfö//  7'ok  Blut  des  Farrcii  nehmen,  ̂ o 'i^Z'  Sn  S22  Z'b  'tt'S  12  '2'C'  21  n"'?  laS 

vom  Blut  der  Seele",  nicht  aber  vom  Blut  ü''?njm  -r2'?m  nni2pm  \':y\[,T\  S2'p";  "21  r|"Dir;'  ;;',;',' 

der  Haut,  noch  vom  ausgepressten'Blut;  sp  jl2  nS  ̂ D2  ;n-;>-p02  SV  ̂ 12^  ;::  SStt'  "■""■' 

vom  Bhit  des  Farren,  ä&s'S[\xtm\\ss  [A\r&k\.\  47  |i  m  _  m  46  ||  iBtyj  +  M  45  ||  mn  — M44 
vom  F'arren  entnommen  werden;  wenn  50  »«aair  — M49  {[  orntj-n  M  48  ;  ma  —  M 

du  aber  sagen  wolltest,  [die  Worte]  vom  M  .hSdb  P  53  \\  it  +  m  52  ;  ,Sdei  m  51  ü  ̂
.bw  B 

Bl/it  des  Farreu  besagen:  vom   Blut,  selbst      •'  "  ' 
ein  Teil  des  Bluts,  so  sagte  ja  R.  Jehuda,  dass  der  Aufnehmende  das  ganze  Blut  des 

Farren  aufnehmen  müsse,  denn  es  heisst:"Z>«J  _^a)ne  Blut  des  Farren  soll  er  auf  das 

Fundament  des  Altars  gicssen.  Vielmehr  ist  aus  [den  Worten]  vom  Blut  des  Farren 

zu  eruiren,  dass  das  Blut  [direkt|  vom  Farren  entnommen  werden  müsse.  Er  ist  also 

der  Ansicht,  dass  man  fortnehme,  hinzufüge  und  eruire''. 
R.  Papa  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  sich  die  Spezereien  aus  seinen  Händen  aus- 

schütten ;  gleichen  seine  Hände  dem  Hals  des  Tiers'",  somit  sind  sie  unbrauchbar, 
oder  gleichen  sie  einem  Dienstgefäss,  somit  sind  sie  nicht  unbrauchbar?  —  Die  Frage 
bleibt  dahingestellt. 

R.  Papa  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  er  beim  Abheben  der  Hände  voll  Spezereien 

gedacht"hatte;  folgern  wir  aus  [dem  Wort]  voir,  welches  auch  beim  Speiseopfer  ge- 
braucht wird,  dass  auch  bei  diesem  das  Denken  von  Wirkung  ist,  wie  bei  jenem 

oder  nicht?  R.  Simi  b.  Asi  sprach  zu  R.  Papa:  Komm  und  höre:  R.  Äqiba  fügte 
noch  das  Mehl,  das  Räucherwerk,  den  Weihrauch  und  die  Kohlen  hinzu,  wenn 

nämlich  einer,  der  am  selben  Tag  untergetaucht,  einen  Teil  davon  berührt,  so  hat 

er  das  ganze  unbrauchbar  gemacht.  Er  folgerte:  wenn  sie  einer,  der  am  selben 

21.  Lev.  4,5.  22.  Aus  der  Schlachtstelle,  mit  dem  die  Seele,  das  Leben,  verbunden  ist. 

23.  Welches  im  Fleisch  zurückbleibt.  24.  Lev.  4,7.  25.  Das  0  werde  vom  W.  Dia 

fortgenomnien,  u.  an  das  W.  iBn  gesetzt,  man  lese  also  ncna  m,   Blut  vom  Farren.  26.  Dh. 

wenn  beim  Schlachten  des  Opfers  das  Blut  auf  die  Erde  fliesst.  27.  Sie  erst  am  folgendeu 
Tag  zu  räuchern.  28.  Cf.  N.   IQ  mut.  miit. 
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ni''h  'O:   n^D3    DV    ̂ lata    ̂ 'DSno  "injJT    Np^O      Tag    untergetaucht,    unbrauchbar    macht, 
S22  2",  ̂ ';z     '.TMuHü  ^öJ  n^OS  n'?D2  nr^nai      so  macht  sie  auch   das  Ueberuachten   iiu- 

Coi.t)  mi":;r  mi'::  'TÜ"ro"ina   C^n;  n^nn;  l'Cn       hranchl)ar,  und  wenn  sie  das  Uebeniachtcn 

n:'?in  nww   ;'::  ~^y^  1>'-'"     :ip'r  .S"?  IS  1:21      unl)rauchbar  maclit,  so  sind  sie  auch  durch 
j«..4r.ns  Vt2:°  nin'^-i  n\yZ'   rn  in^  "itlS   in:^  ̂ ar^'^'l  ■■  das    Denken,    |dass    dies    geschehe,]    un- 

sn^  in^  •i:rL:"s:V"i''N::'w'r  rp,-  nsi  •;:■'::';  -man     brauchbar. 
».'.lo'"«  "''"''  '"'"'''''    "'-'   ''''^'^*^-  i''^'  ''*^*  ̂J"~   iJ^Tf  R.Papa   fragte:   Wie  ist   es,   wenn  er 
ti«.3i»  ̂ 22';i2  sH   nr^m   '^'j;    ':-  S:'':2S    mn   cnna      dies  beim  Aufnehmen  der  Kohlen  gedacht 

]''  V'^'^'^^r  '^'^ '"''--  ̂ '-^V-T  ~cb^r\   hza  -122      hat;   gleicht  das,  was  zu  den  (Tcboten  er- 
F0I.4»  r;r'"'n:i  rhzpz  Z'ri  ̂ ';i'>  mr^D*  piSI  ̂ r  ''l^f^^t  i"  forderlich    ist,    den    Geboten    selbst,    oder 

NT.ri'n    ̂ C2"  '"S::w'    pi   rtt'V  pi  '?D2"  ni-nrrn      nicht?   —    Die    Frage  bleibt  dahingestellt. 
na'tt'  2-."-"'?  -r:ST   nrmsn  sin  ntyc-^n  sm"  Man    fragte   R.  Seseth:    Ist    das   Hin- 

2AM' -,Tr -rhn  sncn  2-r.:  .-ITC ''V^'NlDn  211  n"'-,";:is'?      bringen  [des  Bluts]  mit  der  Linken  zuläs- 

|ii»r.36,ii(riS)  rL:n'il'"'V^''':>""D:::  Nipci  -■T''i'2  n'»'?  nas  ini2      sig?    R.  Seseth    erwiderte  ihnen:   Ihr  habt 
;2C  ClSni  et::  (ein)  C'':n2n  Ipnfl  nD2n  ̂ ^-  es  ja  gelernt:  Er  nahm  die  Pfanne  in  die 

u  u 

n^2p2  üi:2  ̂ >"21  -i":2''C'  pi.SI  it  ret:*  21  2\TiJ:f  Rechte  und  die  Kelle  in  die  Linke.  — 

'"22" ''.S::i:'  jri  l'C'V  j21  '?22""  r;p''1T2"l  n2Hl21  Sollte  er  es  ihnen  aus  folgender  Lehre 

.S"p"Ni2n  2"  S~1  r;2ms  mn  nyiCC'"  nn2  entscheiden:  Er  nahm  den  rechten  Euss'" 
]t-  N22  21  '>'2  :S2"L:i\S  -Z-;n  n2>'T  lasp  in  die  Linke  mit  der  Hautseite  nach  aus- 
.sm  i:'>'2  r:2n  S^C  mc  Vi2n  •\\r,h  ]n:i  ll''2n -•»  sen !?  —  Wenn  hieraus,  .so  könnte  man 

,S2''^  Sm  |:''>'2  S''2m  np^^'"  NC'?''1  is  S2\S  glauben,  dies  gelte  nur  von  einem  Bringen, 
c:2'-  "inj:  n:::  i2n  "l^  ]2  V'w'in'  '21  ■'^2  :ip\n  von  dem  die  Sühne  nicht  abhängt,  nicht 

ri'?N"L:''"  nsn  S2  Srin  •'21  laS  •in3''2n2  ms  aber  von  einem  Bringen,  von  dem  die 

60  rv^^7~2ic^Evr^r"59  '  lya  B  58  \  Ttrso  P  57  Sühne  abhängt,  so  lässt  er  uns  hören.  Man 
ia«p  ':ra  sm-f]  M  62  '-  htos  B  61  ||  sq'k  +  M  wandte  ein:  Ein  Laie,  ein  Leidtragender, 

iTOi  +  M  64  "3«  M  63    |!     [ntfBX  «Si  dib-o      ein   Betrunkener  und  ein  Gebrechenbehaf- 

,sn  M  6S    :   -w+  M  67    ]  ̂DB  B  66  ji-  2^no  M  65      ̂ eter  ist  zum  Aufnehmen,  zum  Hinbringen 
und  zum  Sprengen  [des  Bluts]  tuizulassig, 

ebenso  ist  es  sitzend  und  mit  der  linken  Hand  unzulässig!?  —  Dies  ist  eine  Wider- 

legung. —  tjDiesen  Einwand  richtete  ja  R.  Seseth  selbst;  R.  Seseth  sprach  nämlich  zum 
Dolmetsch  R.  Hisdas,  dass  er  R.Hisda  frage,  ob  das  Bringen  [des  Bluts]  durch  einen 

Laien  zulässig  sei,  und  dieser  erwiderte,  es  sei  zulässig,  und  als  Stütze  diene  ihm  der 

Schrift\-ers:  ^".V?V'  schiaclitctcit  das  Pcsahopfer^  und  die  Priester  sprengten  das  Blitt^  als 
sie  es  aus  i/irrr  Kaiid  genommen  haften,  ivähre)id  die  Leviten  die  Flaut  abzöge?/ ;  darauf 

wandte  R.  Seseth  ein:  Ein  Laie,  ein  Leidtragender,  ein  Betrunkener  und  ein  Gebre- 

chenbehafteter ist  zum  Aufnehmen,  zum  Hinbringen  und  zum  Sprengen  [des  Bluts] 

unzulässig,  ebenso  ist  es  auch  sitzend  und  mit  der  linken  Hand  unzulässig!?  —  Nach- 

dem er  dies  gehört  hatte,  richtete  er  diesen  Einwand.  —  R.  Hisda  stützte  sich  ja  aber 

auf  einen  Schriftvers!?  Sie  dienten  nur  als  eine  Bank^'. 
R.  Papa  fragte:  Wie  ist  es,  wenn  ein  anderer  die  Hände  voll  abhebt  und  es  in 

.seine  Hände  legt;  sind  volle  Hände  erforderlich,  was  hierbei  der  Fall  ist,  oder  aber 

muss  er  nehmen  und  bringen,  was  hierbei  nicht  der  Fall  ist?  —  Die  Frage  bleibt 
dahingestellt. 

R.  Jehosuä  b.  Levi  fragte:    Darf  ein  anderer,    wenn    er  nach    dem   Abheben    der 

29.  Des  Opfers,  als  die  Opferstücke  verteilt  wurden;  cf.  S.  820  Z.,  11  ff.  30.   iiCIir.  35,11. 

31.  Im  angezogenen  Schriftvers    wird    nicht    berichtet,    dass  die  Jisraeliten    das  Blut  zum  Altar  brachten, 
sondern  dass  sie  es  hielten,  bis  es  ihnen  die  Priester  abnahmen. 
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Hände  voll  stirbt,  das  Abgehobene  hinein-  tt'^typ  '1*?  p  Vtrin"  "am  Sirj-'oS  C"':itt\S-in 

bringen?  R.  Hanina  sprach:  Komm  und  srjn  "2-,  Tr.n  '^  ""ib  \2  >"^'in'  '•2-1  -.SNm 

beachte  doch  die  Frage  der  Alten^'!  —  Dem-  S:*  |Jm  SU'C'S  rr,r,'C'h  r,2ti'2  C^Sna*'"  rnntt'"?  |,';;|'^\ 
nach  wäre  R.Jehosnäb.  Levi  älter,  während  nnc*  j-pCl^n  'rri  nsiSl'?  CIS  '?:iS  j'^risn 

ja  R.  Jehosuä  b.  Levi  erzählt  hat,  R.  Ha-  ,-,  \S  '21  "rri  n2C'2  ü'''':'ntt*  Dintt''?!  pinD''?  S^S 

nina  habe  ihm  erlaubt,  Kresse  am  Sabbath  -,0''^  srJDD  S:"'':'!  \S".  "ntt*  Sltt'»  SnJrD  NS'ST 

zu  trinken!?  —  Selbstredend,  es  wird  ja  n""?  S'^^":;  Sp  'rm  ani2D  Sr\sn  ch:;^  n^DN 

gelehrt,  man  dürfe  [am  SabbathJ  zu  Heil-  sSl  S''D:2  nS  IS  Sn^w'  in"'"''?;;  '?in"'JT  N"'DS  "'D 

zwecken  alle  Speisen  essen  und  alle  Ge-  c"itt'!2  srin  "il  NJC"  "'SOI  Sn2tt*  in"'?:;  '?"in"'J 

tränke  trinken!?  —  Vielmehr,  [er  erlaubte  ,o  S*?  a'?"lVS"'NJ"';n  «m  laST  S"in"  msisii  "»pSTHoi.?« 

ihm]  Kresse  am  Sabbath  zu  zerreiben  und  -Sp  sm  -"'m  Hjz'?  miS  n:!2  ̂ >""  C":S  >:bnü 
zu  trinken.  —  In  welchem  Fall,  liegt  Gefahr  ■'ar,"'!31  pnn  Sp  Sm  n^'m"  S2'S  "'"'m  ]rtn 

vor,  so  ist  es  ja  erlaubt,  liegt  keine  Ge-  ̂ 32  l^lOSp  in"'";"ir  tt'"'"!  pvm  inrs  JpaiDi'' 
fahr  vor,  so  ist  es  ja  verboten!?  —  That-  13,-  s'rs  C'^Cp  sr:n  "am  -j'!:  VCw"  Clpa 

sächlich,  wenn  Gefahr  vorliegt,  nur  fragte  is  "•2"^  laS  'SV  ̂ "'JIÜ'ST  h'S  n'?\sr:  jri'l'Sw  nasp 
er  folgendes:  ist  [Kresse]  heilend,  somit  hz'  IGin  sh  ISr  SJ"':n  '21  -ßSm  "Tn  srjn 

darf  man  deswegen  den  Sabbath  entwei-  ncnty  cmp  -JSn'i'  miCp  Srjn  "21  nasi' ns  Jo^-eoi. 
hen,  oder  ist  sie  nicht  heilend,  somit  darf  S"'>'r"'!2  Sp"ia  ICS  Sp  "TH  Cl'?2  S*?"!  Htt";  S*?  "IBH 

man  deswegen  den  Sabbath  nicht  entwei-  12  'l't:'  lOia  l'?''£S"l  122  laspi  '?'?2a  Sn  n''h 
hen?  —  Weshalb  [fragte  er  es  gerade]  R.  20  a'^JID'Sin  n'?\Stt'2  "in^\SK'  H"''?  sn'2Dl  'SoSl 

Hanina?  —  Weil  er  in  Heilmitteln  kundig  ]2"in"l  inn  ]2in  \S*  S22  2T  nos"  n'?V  "'in  \S0 

war;  R.  Hanina  erzählte  nämlich,  nie  sei  |\S  \S  n:'£n  SC""p:2''sm  Inr2n2  Dj2J  1"l''2n 
es  vorgekommen,  dass  wenn  ihn  jemand  n''"l2  s:in  2T  n"'^  iCS  "[h  ''>"2n  [Eini  ITini  JSin 
nach  [einem  Mittel  gegen  eine  Wunde]  jila  ||  mshs  M  72  ||  mn-M7l  ||  [,n+]M70 
durch  den  Fusstritt  eines  weissen  Maul-  -f ]  m  76  \\  iptjoin  M  75  ||  «lonon  M  74  "  nsoa 

tiers  fragte,  dieser  leben  geblieben  wäre.  -«p  +  M  '^s  11  b"-ix  —  m  77  ||  ['•?  «psoia  'ss  n'-;Sn 
Wir  sehen  ja  aber,  dass  solche  leben  bleiben!?  —  Lies:  und  gesund  geworden  wäre. 

—  Wir  sehen  ja  aber,  dass  solche  auch  gesund  werden!?  —  Wir  sprechen  von  solchen, 

die  selbst  rot  und  nur  ihre  Fussenden  weiss  sind.  —  Allenfalls  ist  ja  hieraus  zu  ent- 

nehmen, dass  R.  Hanina  älter  war!?  —  Er  sprach  vielmehr  wie  folgt:  diese  Frage 

hat  bereits  ein  älterer  gestellt".  —  Kann  R.  Hanina  dies  denn  gesagt  haben,  er  sagte 
ja:  mti  dem  Farrni,  nicht  aber  mit  dem  Blut  des  Farren^';  ferner  sagte  R.  Hanina, 
dass  wenn  er  die  Hände  voll  Spezereien  vor  dem  Schlachten  des  Farren  abgehoben  hat, 

dies  ungiltig  sei'*!? — Er  sprach  wie  folgt:  wenn  [R.  Jehosuä  b.  Levi]  dies  fragt,  so  ist 
er  wahrscheinlich  der  Ansicht:  mit  dem  Farren,  selbst  mit  dem  Blut  des  Farren,  und 

zwar  ist  nach  der  von  ihm  vertretenen  Ansicht  diese  Frag-e  bereits  von  den  Alten 

gestellt  worden.  —  Was  bleibt  nun  damit?  R.  Papa  erwiderte:  Wenn  er  die  Hände  voll 

abheben  und  dann  wiederum  abheben  muss'\  so  darf  ein  anderer  mit  den  abge- 
hobenen [ Spezereien I  des  ersten  eintreten,  da  ja  das  Abgehobene  vorhanden  ist,  wenn 

er  aber  nicht  abheben  und  dann  wiederum  abheben  muss,  so  ist  dies  fraglich.  R.  Hona 

32,  Auch  er  selbst,  der  jünger  war,  hat  diese  Frage  gestellt.  33.  Nämlich  er  selbst 

34.  Darf  der  Hochpriester  in  den  Tempel  kommen;  wenn  nämlich  der  Hochpriester  nacli  dem  Schlachten 

seines  Farren  stirbt,  darf  sein  Nachfolger  das  Blut  desselben  nicht  sprengen,  vielmehr  rauss  er  einen  an- 
deren Farren  schlachten.  Dies  sollte  auch  hierbei  beim  Abheben  der  Spezereien  gelten.  35.  Ein 

anderer  kann  ja  nicht  die  bereits  abgehobenen  Spezereien  hineinbringen,  da  er  ja  vorher  einen  Farren 

für  sich  schlachten  müsste.  36.  Nachdem  er  die  Spezereien  in  das  Allerheiligste  gebracht  hat; 
Tgl.   oben   S.  889.   Z.  6. 
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]Eini  nrinV'jSin  \S  nailiS  »SSB  3n^  Vti'W  ann      Sohn    R.  Jehosuäs,    sprach    zu    R.    Papa: 
IDn'    a'^u'    "S'2S    "'S    irij'Sn;    ins     DJ*'    s'?''      Im  Gcj^enteil,   wenn  er  die  Hände  voll  ab- 

"l"^    'VZ'n    iCiTn   niin    ]2in   j'S    'SV  TnV   S'?w1      hel)en   und  dann  wiederum  abheben  muss, 

j,™.*7»ir  VCw"  sn  n'?""IS  ]Sim  nnn^Sin'in'?  S"'>'3\ST      so   sollte   ja    ein    anderer    mit    den    abge- 
"i:  ;':nr2  nrn^^w   L:t:'r''is'^  \s;;   nm^;:  nnTl  :<  hobenen  |Spezereien|  nicht   eintreten  dür- 
m'a  rXC'yh  nsi  CSw   S2^''~  s"?  n^JSrc  nnTa      fen,  weil  es  nicht  möglich  ist,  dass  [seine 

>"!:w   sn  TDV   nhZ'l   ncn'   nhü'  'SJ    \S    nC"1>*      Hände]    nicht    etwas   weniger    oder  etwas 

Coi.b  Vn>'riS  "'C'Sn2"72n  nS  rms  nZ'r;  sin  nra"      nielir   fassen,   fraglich    ist   dies    nur,    wenn 
nV^a'w     ">'    1^TiJ2    n'?>'!::i    VJ'wZ    C^ni^lS    w"'1      er  nicht  zweimal  abheben  muss;  sie  fragten 

maii'l  T"J2n  1'in':'  m^tnci  'Jim  vi'  '''?'i\s''p;'?  i«  nämlich,  ob  er  zweimal  die  Händevoll  ab- 
join.52ii --|J2«2  n^LilS   w"''i  Sia"?  SmC  njw>'  SrVw    "'i:       heben    müsse.   —    Komm    und    höre:    Dies 

jiJ;^^;  ncp  mi2>' S'n  in' Si:;'' mnr::2  nJD'V  iSn''w' na      war    das    dafür    bestimmte    Mass;    wahr- 

"*"■"' Sm  rY''hn   Sr\S   sni  S^  im   SM  it"  tt'npoaC      scheinlich  geschieht  es  ja  auch  innerhalb 

r\M:2';^  nw"  rmr>'   S\n  ir   S'rs   n)i^:2p   sr''S      in    derselben  Weise    wie    ausserhalb"!?   -- 

>"Cw   jEim  ntim  |2in  nro  >"0w   wn|':t:aw'"mtt"i":  i^  Nein,  vielleicht  [besagt  dies],  dass  es  ihm 
ins  Cj^^'S  sin  n:2  r:21  Cnü*  in'?  S"'>"2\S  :nj"'a      frei   stehe,   dafür  ein  Mass   zu  bestimmen, 

IN  12  hü'  ̂ ^'^2  l'?''2Sl    ~iZ2    pnas    "'S    lona"      oder   auch,   dass   er  weder    weniger    noch 
"laiS    srjn    'r-i    12   ̂ 'ü   ICia  sSl  naa  Sn'm      mehr  nehmen  dürfe.  —  Komm  und  höre: 

«.-..16^  ""122   lias    Vph    u'^'\^    ',2    h'C    1212    s'?!    122'      Wie  verfährt  er  hierbei?  —  er  erfasst  die 
•!212  S^l  122  i;:S  "'las    ■'21  12  bz'  1)212  l'?''2S1  -'o  Kelle   mit    den   Fingerspitzen,  manche  sa- 

12  bc  1212  1^'2S1  122   12S"pni""    ''21  12  hz'      gen,    mit   den   Zähnen,    und    zieht   sie    mit 

"''III  prtt'iai  i^JCJ'  S~2:  pni"'  ''21'?  "'2s  ''21  n"'2\~i"'S      dem  Daumen  heran,  bis  sie  zu  den  Hand- 

"^"■"'pifw    l>"    sn\s*    DS1   2r,w""w    t;    p^l""  IJ22""      kuöcheln  gelangt,    alsdann  schüttet  er  sie 
E..i2,4nm''n2"nw"2  niM2°  2M2l'"cnn  ''JD'  n"''?  "'"2Va      in    die    Handteller   und    häuft    [die   Speze- 
8<|.7S3  x^i  ̂ ;.<2  x'?    ̂ ^^^2    rs°  Slt2lT    12    2M2    ntt'l  -'■'•  reien   auf  den    Kohlen!   zusammen,    damit 
iHli.12'     ,,,'', 

S71  C'"S722  S71  n2"'lt22  Sil  ni2inty2  S71  n''n2  der  Rauch  langsam  aufsteige,  manche  sa- 

iwYb^'«  m  si  i7nrBnar.xr^^^Mlcrj|  1  -  m'  79  gen,  er  scharrt  sie  auseinander,  damit  der II  D'3B3  nma  i3  pna  nm::»  ittd  m  82  ||  »n  isim  Rauch  schnell  aufsteige.  Dies  war  eine 

M  86  j,  »V  IT  — M  85  II  '3t? +  M  84  ||  trsna  V  83  schwere  Arbeit  im  Tempel.  —  Nur  dies 
89  ,1  sns:  +  M  88  :|  ira^ntra  M  87  !|  »ipaa  vnc  ^^j.^j  ̂ ^^gj^er  nichts,  auch  das  Abkneifen'* 

'  II  ^^j^jj   jjj^g  Abheben   einer   Faustvoll    |Mehl| 
waren  es  ja!?  —  Vielmehr,  dies  gehörte  zu  den  schweren  Arbeiten  im  Tempel.  — 
Schliesse  hieraus,  dass  er  [die  Hände  voll|,  einmal  und  wiederum  abheben  müsse. 
Schliesse  hieraus. 

Sie  fragten:  Darf  ein  anderer  mit  dem  Blut  |in  den  Tempel|  eintreten,  wenn  er 

nach  dem  Schlachten  stirbt;  sagen  wir:  7nü  dem  Farrcit,  selbst  mit  dem  Blut  des 
Farren,  oder  aber:  mit  dem  Farren,  nicht  aber  mit  dem  Blut  des  Farren?  R.  Hanina 

sagte:  mit  dem  Farren,  nicht  aber  mit  dem  Blut  des  Farren;  Res-Laqis  sag^te:  mit  dem 
Farren,  selbst  mit  dem  Blut  des  Farren;  R.Ami  sagte:  mit  dem  Farren,  nicht  aber 

mit  dem  Blut  des  Farren;  R.  Ji9haq  sagte:  mit  dem  Farren,  selbst  mit  dem  Blut  des 

Farren.  R.Ami  wandte  gegen  R. Ji9haq  den  Schmied  ein:  Mau  kann  sich,  bis  |das 
Pesahlamm]  geschlachtet  ist,  daran  beteiligen  und  davon  zurücktreten;  wenn  nun 

dem  so  wäre,  so  müsste  dies  ja  bis  zum  Sprengen  [des  Bluts]  Zeit  haben!?  —  An- 

ders ist  es  bei  diesem,  denn  es  heisst:^*rww/  Lamm,  wenn  es  noch  lebt'".  Mar  Zutra 
wandte  ein:  Man  darf  weder  mit  einem  Kalb,  noch   mit  einem  Wild,  noch   mit  einem 

37.  Er  muss  also  auch  innerhalb  abheben.  38.  JEx.   12,4.  39.  n'n  sein,  gl.  n'n 
Üben. 



895 JOMAV.i Fol.  49b— 50a 

geschlachteten    oder    innerlich    verletzten  nOEö  nC  HD"  r|''?"'T   cnn   '':ND"nC*2  s"?«  "'133 

[Tier],  noch  mit  einem   Bastard,  noch  mit  CD  n3T  1S3  r|S  natt*  ]31    cn   n3T    iSn"?   HD    \S' 

einem  Koj"'auslösen*\  sondern  nnr  mit  ei-  \S    HS-'T    msn    m2n°  "lOI^    11D'?n    HiD    p1 
nem   Lamm"!?  —  Anders  ist  es  hierbei,  er  nV  |3  CS  •'D2  in^13   1^"'3S    n3''1    msn    msn 
folgert  dies  aus  |dem  Wort|  La///w,  welches 

auch  beim  Pesahopfer  gebraucht  wird.  — 
Demnach  sollte  es  bei  jenem,  gleich  die- 

sem, männlich,  fehlerfrei  imd  ein  Jahr  alt 

-    Die  Wiederholung  [des sein  müssen: 

^y^h  Nnsj"'  pn'i'  "rn  n"'3''n''S°  n'^h  ''ins  \><a' 
nsV  1^3  ns  s-'VT'w  nsn  "^3  ns  s-ivinv  •'as 

TiV-  s'£2  31  nos^nsünn  vyü  nsi  nstsnn  ns 
m3  "j'^s  ■'3'"'':"''?2  s^  ü^h-;  '''?i3i''''ttn3i  n5:'3i 

ns  np\s  s'?  m  n3D  n;;i  ns  "'"ip''s  cn  n3D  no 
Worts]  mislüscn  ist  einschliessend.  —  Wenn  m  iS  np-'S 'dt  ICSI  |Sa3  Sn3nD0  "tt'S  31  lOS 
die  Wiederholung  [des  Worts]  auslösen  ein- 

schliessend ist,  so  sollten  ja  auch  jene  alle 

einbegriffen  sein!?  —  Welche  Verwendung 
.würde  dann  [das  Wort]  Z«w;«  haben!?  R. 

Ji9haq  der  Schmied  wandte  gegen  R.  Ami 

ein:"£r  soll  den  ganzen  Farren  hinausbriii- 

Hal.74l> 

£«.18,18 

Fol.SO 

Lv.4,llt 

Jb.  16, 87  ' 

-ip3  p  n£3  ̂ "^\,Ti  rs  jins  S3''  nsT3  3''n3T»-i8.» 

ns  nS  "ipi  ran3  s^s*  --h  '"'''^>'q  ,-i^jnp3  ms" 
p  -iS3  D'ipn  '?s  S3'?  ]-ins  -i::'3"in  no3  ii\si 
s''-  x\h';i  "innty  nstam  ''S'^pisTii  nsun"?  np3 

pn  iT'?  nas'  s^rs  nn''a'?  n''^V3  inai:'  nst:ni° 
c'i»>'  3n  nos  ■]T':2S-',  ''nos  S3n'?  sis  3n"  i3 

\':i'^}'^  nr:m  niT  mi3V"  ''T'^'^'I  Ti3i"  '?C'  n3n 
nsaian  ns  >ih\  n3ti'n  ns  s"?  pn  ]\s'i'nus 
93    II    [nc  sintr  'ssa  o'xS^a   Tna   iTyS«   'i  +]  M  92 
nx  N2W  nty«  -j-  M  95     |!     «nsj  —  M  94     ||     ntr  +  M 

M  98    |j    -IB  np'NT  -f  M  97     ||     1  —  M   96     ||     K'?«  DOT 

II   aT  —  2    If    1  'OX  wS  +  M  1    II    n'S  B  99    ||    iun  - 
II  «n  -f  M  6   II   iin  -1-  M  5    II    i'nni  M  4    ||    ix^i  M  3 

.in  4-  M  7 

^^^7?"!?  —  Dies  besagt  nur,  dass  er  ihn  "h  -|0S°  pm  s'?TS  nn"'a^  s'7l\S''n  ̂ 3-;;  nsan 
vollständig  hinausbringe.  —  "■Den  Sund-  hrM  |n3  M''3m  CTlESn  nr  "iS  S^ni  T'Sa  '•S'l 

op/er-Farren  und  den  Sündopfcr-Bock^?  R.  nSI  n3t:'n  nS  nnm  Sin' l^n''  \Z•^'^■^^  nOSI 

Papa  erwiderte:  Ueber  Haut,  Fleisch  und -■"ni3i"l  noST  JSo'?  S3''ST  '?'?3!3  Is"?  nSOlun 

Mist  zusammen  streitet  niemand,  sie  strei-  c'7";n  12  sSm  3p";''  "'3T  iS  I^S'  "jnpY  "["»VuS' 
ten  nur  bezüglich  des  Bluts,  einer  ist  der 

Ansicht,  das  Blut  heisse  "Farre'\  der  an- 
dere ist  der  Ansicht,  das  Blut  heisse  nicht 

"Farre''.  R.  Asi  sprach:  Die  Ansicht  des- 
jenigen, welcher  sagt,  das  Blut  heisse 

"Farre",  ist  einleuchtender;  es  heisst:  Damit 
komme  Akron  in  das  Heiligtum,  ??iit  einem 

jungen  Farren;  er  kommt  ja  nicht  mit  den 

Hörnern,  sondern  mit  dem  Blut,  dennoch  nennt  er  ihn  Farren.  —  Und  jener!?  —  [Ge- 

meint ist:]  wodurch  ist  Ahron  gestattet  in  das  Heiligtum  einzutreten?  —  durch  einen 

jungen  Farren  zum  Sündopfer.  —  Sollte  schon  das  entscheidend  sein,  dass  es  ein 
Sündopfer  ist,  dessen  Eigentümer  gestorben  ist  und  ein  Sündopfer,  dessen  Eigen- 

tümer gestorben  ist,  muss  man  ja  verenden  lassen"!?  Rabin  b.  R.  Ada  sprach  zu  Raba: 
Deine  Schüler  sagten  im  Namen  R.  Amrams,  dieses  sei  ein  Sündopfer  der  Ge- 

meinde und  man  lasse  es  nicht  verenden;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Meir  sprach 

zu  ihm:  Der  Farre  des  Versöhnungstags,  das  Pfanngebäck  des  Hochpriesters  und 

das  Pesahopfer  sind  ja  Privatopfer  und  verdrängen  dennoch  den  Sabbath  und  die 

Unreinheit;  wahrscheinlich  giebt  es  ja  jemand,  welcher  sagt,  sie  seien  Gemeinde- 

opfer. —  Es  heisst  ja  auch:  R.  Jäqob  sprach  zu  ihm:  der  Farre  wegen  einer  von  der 

Gemeinde    irrtümlich    begangenen    Sünde    und    der    Ziegenbock    wegen    des   Götzen- 

40.  Bastard  von  Ziegenbock  und  Hirschkuh  od.  Hirsch  u.  Ziege;  cf.  Bd.  I  S.  317  Z.  9  ff. 

41.  Jede  Erstgeburt  niuss  Gott  geweiht  werden,  da  aber  die  Erstgeburt  des  Esels  als  Opfer  unbrauchbar 
ist,  so  muss  es  durch  ein  Lamm  ausgelöst  werden;  cf.  Ex.   13,11  ff.  42.  Das  Geschlachtete 

gilt   also  nicht  als  Lamm.  43.   Lev.  4,12.  44.   Er  heisst  also  auch  geschlachtet 

"Farre''.  45.   Lev.   16,27.  46.  Somit  sollte  ja,  wenn  der  Priester  stirbt,  das  Blut  des 
Farren  überhaupt  unbrauchbar  werden. 

Naz.2|b 

Hor.ell 

Tenn.l5* 
183216 

T(m,l4a 
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N*::p  NJn^  sSN'T'n''l  i;2Sn  JSO"?  iS:\s*n  bh:^^  dienstes  und  das  Festopfer  sind  ja  Ge- 
rinn "il^S  p"ip  ncs~T  iT'VDwl  ""'^  -nn!2\sp  meindeopfer  und  verdrängen  weder  den 

nnn  i:\s*  Tn-'  j::-ipi  nsr^vcn  nsi  rzZ'n  r\a  Sabbath  noch  die  Unreinheit;  nach  deiner 
-|\sa  '3T  l':'  "CS  nsovon  ns  sh  nrcn  ns  s'l'  Auffassung  wäre  also  zu  folgern;  wahr- 

V.'::m  cmsrn  er  "liJ  nS~1  sin  N'r'?r  n-n"'  \2-\p  ■"■  scheinlich  giebt  es  jemand,  welcher  sagt, 

nSw'n  nN  j^nni  Sin'°l"'n'  pnpn  noai  ̂ n:  jns  sie  seien  Privatopfer!?  Dies  ist  vielmehr 
N^^r  mrV  pip  ripV  "'ri  iS  niiSI  ns:2ri2n  nsi  eine  Antwort  an  den  ersten  Tanna;  dieser 
r^l^2y  ̂ ''^";'Z'^  ̂ IZÄ  hü  n^l  C'^V"  "^2  .S':'m  sin  sagte,  das  Gemeindeopfer  verdränge  den 

rs  S''   ]^n'n   ;\S1   NM    ni2X   jZipi   nr."im   mr      Sabbath  und  die  rnreinheit,  während  ein 

M,r'22'  n'''':  'Sn  \i:p:  S^S  ns::Vt:n  ns  S^l  nri:*-  i"  Privatopfer  den  Sabbath  und  die  Unrein- 
nscrcn  rsi  nrrn  ns  nnn  ';^2p  Vj^rc  h2  -[-fZ  heit  nicht  verdränge,  darauf  sprach  R.  Meir 
s"?  nnn  1J\S  •;^2p  "1:21  j'Stt"  ̂ ri  T'n'::  l^'SS  zu  ihm:  Hängt  denn  die  Regel  davon  ab, 
n''r'n\S  1"2i2  l'?"'2S1  nscron  n»S  s'?!  n^w"  ns      ob    es  ein  Privatopfer  ist,  der    Farre    des 

"$"■"'  ü"-:2m  nzNw'  cmsrn  er  hv  v;z•^  -\Z"  ̂ ^2a  Versöhnungstags,  das  Pfanngebäck  des 
uJm'süir  nnr>"  "1'";^  'p^  imc"'  c':'ir"]n\~inn  eins  i^' Hoehpriesters  und  das  Pesahopfer  sind  ja 

nan  ima"'  ;^"ir  in\inri  C-'.nS  w'nsm  nnSC*  ebenfalls  Privatopfer,  dennoch  verdrängen 

y;v  nnciS  ]1>'aC'  ■'am  nry^^s"  "'rn  min"'  ■'3T  sie  den  Sabbath  und  die  Unreinheit!?  Fer- 
nst:* nn:'?  ]-^:2-\  "l'^S'^l  Ti::2"'1  lasnD^a*  l>'  ner  sprach  R.  Jäqob  zu  ihm:  Hängt  denn 

'Zt  zh';r\  la  12  "'Sa  n"''?  nas  nnc  max  nsun  die  Regel  davon  ab,  ob  es  ein  Gemeinde- 

'llp   ■•:"  'irp   zmsrn   er    hu    sm    ninv    hu  -''>  opfer  ist,  der  Farre  wegen  einer  von  der 
tir,,i4i^t:'  -,'yc'1  Cmsrn  nr  hu'  n2  S^annV  T'Vtt'l.S  Gemeinde  irrtümlich  begangenen  Sünde, 

ehr  ]n\"inn  cnnS  wnam  n::Sw"c''Ti22n  er  der  Ziegenbock  wegen  des  Götzendienstes 
]1V!2C'  'a"!  -'•;''hi<"  ''3T  mi""'  ''2'\  nzn  ir,TO'>  und  das  Festopfer  sind  ja  ebenfalls  Ge- 
("■"Sl  l'^2r  nrar  lasnCw  l^  lyT»  CnoiS  meindeopfer,  dennoch  verdrängen  sie  we- 

j\sa*  saTi  S^  nna  mrj  nscn  pxü'  nai:*? -■■  der  den  Sabbath  noch  die  Unreinheit!? 

-MIO  i:  myae-T  n'S  ̂ "nnairg  |[  [p +f  m^8  Vielmehr  halte  man  sich  an  folgende  Re- M  13  ,!  itySs  M  12  ||  inm'  '13  —  M  U  ',[  sin  gel:  alles,  wofür  eine  Zeit  bestimmt  ist, 
.ntySs  V  15  [1  nno-nasc  —  M  14  ;:  Tycs  verdrängt  den  Sabbath  und  die  Unrein- 

heit, selbst  wenn  es  ein  Privatopfer  ist,  wofür  keine  Zeit  bestimmt  ist,  verdrängt  weder 
den  Sabbath  noch  die  Unreinheit,  selbst  wenn  es  ein  Gemeindeopfer  ist.  Abajje  wandte 

gegen  ihn  ein:  Wenn  der  Farre  oder  der  Ziegenbock  des  Versöhnungstags  abhanden 

gekommen  waren" und  man  au  ihrer  Stelle  andere  abgesondert  hat,  so  muss  man 

sie  verenden  lassen",  ebenso  muss  man,  wenn  die  Böcke  wegen  des  Götzendienstes 
abhanden  gekommen  waren  und  man  an  ihrer  Stelle  andere  abgesondert  hat,  diese 

verenden  lassen  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Eliezer  und  R.Simon  sagen,  man  lasse  sie 
weiden,  bis  sie  ein  Gebrechen  bekommen,  alsdann  verkaufe  man  sie  und  der  Erlös 

falle  dem  freiwilligen  Opferfonds  zu,  denn  man  lasse  das  Gemeindc-Sündopfer  nicht 

verenden!?  Dieser  erwiderte:  Hier  wird  von  einem  Farren  wegen  einer  von  der  Ge- 

meinde irrtümlich  begangenen  Sünde  gesprochen.  —  Es  wird  ja  aber  von  dem  des  V'er- 
söhnungstags  gelehrt!?  Dies  bezieht  sich  auf  den  Bock.  —  Es  wird  ja  gelehrt:  Wenn 

der  Farre  des  Versöhnungstags  und  der  Bock  des  Versöhnungstags  abhanden  ge- 
kommen waren  und  man  an  ihrer  Stelle  andere  abgesondert  hat,  so  lasse  man  sie 

verenden  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Eliezer  und  R.  Simon  sagen,  man  lasse  sie  weiden 
bis  sie  ein  Gebrechen  bekommen,  alsdann  verkaufe  man  sie  und  der  Erlös  falle  dem 

Opferfonds  zu,  denn  man  lasse  das  Gemeinde-Sündopfer  nicht  verenden!?  —  Sage  nicht: 
47.   Und  sich  nachher  wieder  eingefunden  haben.  4S.   .Man  sperre  sie  ein  und  verabreiche 

ihnen  keine  Nahrung. 
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man  lasse  das  Gemeinde-Sündopfer  nicht  ramcn  nS'tin  psty  NC\S  n':'«  nnc  mns  HNCn 

verenden,  sondern:  man  lasse  das  Sund-  li;  Z^:n2  "in"'"'^  nH  ~:^^  npt:  "•s:;i  nnt: 

opfer  von   Gesellschaftern  nicht  verenden.      nj:iN-  nnV'  nT>"'?N"'''2n  ''•JZI  y^'ü  NH  "Smni  Coi.b 
—  Was  ist  denn  der  Unterschied'"!?  —  Die  irs  IS  mion  ncnv  T'n"  ]2y  C^-dErn  CV  -,2 
Priester  bringen  keinen  Farren  dar,  wenn  :<  m;ST  naST  \üüh  Nr"'Nl  hh^ü  "isV'mian  nü'iy 
sie  dnrch  Entscheidung  [des  Gerichts  eine  ̂ ';2  Ütli  Tpsniw'T  nasi  jSoS  SD\ST  S^:a  sV 

Sünde  begangen  haben]'".  —  Komm  und  jrij:  nmsrn  üV  12  naisn  ^21^  nt";'?s" ''2T 
höre:  R.  Eleäzar  fragte,  ob  nach  demjeni-  sp  \s*n  mian  nUV;  irs  "IS  mian  nZ'V;  T'n"' 

gen,  welcher  sagt,  der  Farren  des  Ver-  isma  irr  \S  ]:"''?TS  ti-npo'^irii  \S  H"'?  S'^r^a 
söhnungstags  sei  ein  Privatopfer,  dieser  m  "'^l  naST  i:"''?TS  "!2rnc  nnZT  S*i:''ü*2  iJ"''?TS 

beim  Umtausch   die   Heiligkeit   übertrage      tt'ain     r^Dia     mpan     ]ir\V    "ri     laS     'l~-S~;»3f| 

oder  nicht;  wahrscheinlich  giebt  es  ja  je-    '?&'  "?>'  i':'tt'o  nmnm  mian  nz"nz'r;  nsrrffinV'T^.j'ij 

'  maiid,  welcher  sagt,  er  sei  ein  Gemeinde-  nn^T  rT'S  Sa^ü'E  cSl^'S  iSc  nsin  nrro  "iT'^n 

opfer!?  —  Nein,  wahrscheinlich  giebt  es  Cinrn  Vns  -"''?  S^>'2^a  Sp  "mv'  |4^'?TS  -i2:ni2 

jemand,  welcher  sagt,  er  sei  ein  Opfer  von  i:.  in2::ni2  S''£lp;"  So'?"'!  IS  "'122na  sni>*^;p2 
Gesellschaftern.  niian;  icim  mian^a   nrir;   nain   y-att'  sn 

Der  Text.  R.  Eleäzar  fragte:  Ueber-  ^^z'S22  T'ni;  :m3  nrTntt*'' n::r:  nein  n2T2a 
trägt  der  Farre  des  Versöhnungstags,  nach  nc  miar,  nD'IVI  nsamn  r,S1  r.ZZ'n  TiS  nnm 

demjenigen,  welcher  sagt,  er  sei  ein  Pri-  nnannt:'  n^Ua  mians  lain  mianr  p  j'Stt' 

\-atopfer,  beim  Umtausch  die  Heiligkeit  -■«  TT;'''?  |"''?in'?  nSiV  nrsi"Vi:p  Cia  h'y'l  '?>'  n'?n 
oder  nicht?  —  Worin  besteht  seine  Frage?     Sa"''?\S  "'an  ̂ 2'-  n::T  'S"  n^Ti  p  \^aC'  na  12>"''?'1 

—  Ob  wir  uns  nach  dem,  der  es  weiht,  11^9""^  issn  M  18  ||  wS-Mi7  |1  ̂t^^k  B  16 
oder  nach  dem,  der  die  Sühne  erlangt,  ''  ■E'ps  M  22  ['  'sn  wa  M  21  ;:  ns  -  M  20  ||  'snoi 
richten.  —  Selbstredend  richten  wir  uns  -«sv  r»<i  M  24  ,  miHn:o  -t-  M  23 

nach  dem,  der  die  Sühne  erlangt,  denn  R.  Abahu  sagte  im  Namen  R.  Johanans,  dass 

derjenige,  der  es  weiht*',  das  Fünf tel*' hinzufügen  müsse,  dass  es  durch  denjenigen,  der 
die  Sühne  erlangt,  beim  Umtausch  die  Heiligkeit  übertrage''  uud  dass,  wenn  je- 

mand vom  seinigeu  für  seinen  Genossen  die  Hebe'^entrichtet,  der  Dank  ihm  gehöre"!? 
—  Thatsächlich  ist  es  ihm  klar,  dass  wir  uns  nach  demjenigen,  der  die  Sühne  er- 

langt, richten,  nur  fragt  er  hier,  ob  seine  Brüder,  die  Priester,  durch  seine  Bestim- 

mung [des  Opfers]  die  Sühne  erlangen,  oder  sie  diese  nur  nebenher  erlangen?  — 
Komm  und  höre:  Das  [originäre]  Opfer  ist  strenger  als  das  Eingetauschte  und  das  Ein- 

getauschte ist  strenger  als  das  [originäre]  Oj^fer;  das  [originäre]  Opfer  i.st  strenger, 

denn  das  [originäre]  Opfer  wird  sowol  von  einem  Privaten  als  auch  von  einer  Ge- 
meinde dargebracht,  \erdrängt  den  Sabbath  und  die  Unreinheit  und  überträgt  die 

Heiligkeit  auf  das  Eingetauschte,  was  beim  Eingetauschten  nicht  der  Fall  ist;  das 

Eingetauschte  ist  strenger  als  das  [originäre]  Opfer,  denn  die  Heiligkeit  wird  auf  das 
Eingetauschte  übertragen,  auch  wenn  es  ein  Gebrechen  hat  und  es  wird  bezüglich 

der  Schur  und  der  Arbeit  nicht  profan,  was  beim  [originären]  Opfer  nicht  der  Fall 

ist**.  Von  welchem  Opfer  wird  hier  nun  gesprochen,  wollte  man  sagen,  von  einem  pri- 
49.  Auf  jeden  Fall  muss  man  sie  ja  weiden  lassen.  50.  Die  Priester  heissen  nicht 

Gemeinde,  sie  sind  nur  Gesellschafter.  51.  Wenn  jemand  sein  Vieh  für  einen   Genossen  als 

Pflichtopfer  weiht.  52.   Beim   Umtausch  emes  Opfertiers  muss  ein  Fünftel  des  Werts  hinzu- 
gefügt werden;  cf.  Lev.  27,9  ff.  53.  Nicht  aber  wenn  der  Weihende  ohne  Veranlassung  um-     | 

tauscht;  das  Fünftel  fügt  nach  Lev.  27,15  jedoch  nur  der  Weihende  hinzu.  54.  Cf.  Bd.  I     ', 
S.  253  N.  8.  55.  Dh.  die  Wahl  des  Priesters,  der  die  Hebe  erhalten  soll,  steht  ihm  zu.     i 

56.  Wenn   das  Tier   vor  dem    Weihen   ein   Gebrechen    hatte,    so  haftet    die    Heiligkeit   nur  am  Wert  des-     1 
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n'wv'  "C  "nri'T  S^'S  ns;;it:"l  rZu   ̂ ni'^'H  Tnn      vaten,    so    verdrängt   ja   ein    solches    nicht 

rSI    r.2'Z'~    rs    nnm    n£l '  \S^    s'rs    mran      den  vSahbatli  und  die  Unreinheit,  wenn  von 
TH'  p"i|~T  miisn  nC'lVI  i^:T  -'"''  V^pi  nsi^rc-      einem  CxeiTieindeopfer,  so  überträgt  ja  ein 
•c:  'rn  ;-~S  '■::•  •'^'"Sr  s'^  rZ'Z'  ri  n::S  sin '      solches  nicht  die  Heili.^keit   auf  das  Ein- 

rz'ü  "21  ~~1cn""Tl2l  -\rr;-i  sp'r'D  \ST  SnrnDa  •■■  g-etausclite,  wahrscheinlich    also  vom  Far- 

~iy    mpS    hn;°'Nn   N'm    sH    S-.n   -SCVl:"!      ren     [des     Versöhimngstags];    dieser     ver- 
nn'::'?    nS"jn    r,-,ir:m    N\-;   ns^n   ^milin   .Sn'"      drängt   den    Sabbath    und    die   Unreinheit, 
\S  n-iicr    Z'Z'   -r,^r.  'S::;i  "i-:2  zhr;^"  S*"  S^rS      weil  für  ihn  eine  Zeit  festgesetzt  ist,  auch 

■'S::^  ■'  •-•rp    S^    n:;   nr   "T   nü*   ':;:   nrr  'rn      ül)erträgt   er   die  Heiligkeit  auf   das  Ein- 
^V;   ̂';    n'^n    rmi^nni:"    niir^n^   nain   •'Jnpit:  lo  getauschte,   da   er   ein    Privatopfer  ist.    R. 

\S1  ir;"^t   Try'?   '^■'b'-b   nsvr   nrsi   Vl-P   ̂ ""^      Scsetli   erwiderte:   Nein,  vom  Widder  Ah- 

..51-iirr*  sr\S   .Sm   n::r   ZZ'  n-r   \sa  -|nyn   Sp'^D      rons.    Dies  leuchtet  auch  ein,  denn  wieso 
phn^  pS'j-T'  I'SI  V"i-P  El-  ̂ >"2  ''V  p^m  "ID'V::";      heisst    es,    wenn   du    sagen   wolltest,    vom 

x:»'  \sa"t   •':rf   sS   nrr  ZV:   aha   -iZ';^b^    nr'?      Farren  [des  Versöhnungstags],  dass  das  Ein- 
.sr\S1  '^22  Sr'S  nrr  NM  nns  mian  cd  nm;:n  is  getauschte  desselben  den  Sabbath  und  die 

pns  'l'-i:'   P\S'r   n"'    Cp'ms    rZ-Z'   l-i^f^V;^      Unreinheit     nicht    verdränge,    woraus    zu 

nSaVi:-    rsf'nr'k:'-    ns     nnm    ratz    -^ph      entnehmen,    dass    es    am    Wochentag    wol 

"„'slpcmr  ps'-i::Dp    Sin"T'n^  ir-.pl  n-n!:n  na-IVI      dargebracht  werde,  dies  ist  ja  das  Einge- 

'"■"'-m    '::''':tl'    n22r    n^cpi:!    T'n"-    ̂ V    nD2n"'      tauschte  eines  Sündopfers,  und  ein  solches 
.sr-i':"  yw"!-"  2-n  nnr  NJi- r-,  n'''^  -i::s  tnslSVi:  :-■•' muss  man  ja  verenden  lassen!?    --    Nein, 

\St:i   rn"    pip   n"''    >y-<    nC2  SJw'    \s:2   sam      thatsächlich    vom    Farren,   nur    wird    hier 

TST  niC't:  \S  mSi'   \2y  -"^b  "yi  ny^U  S:tt"      vom    Eingetauschten    im    allgemeinen" ge- 

nnn  nsT  M^HT  'man  nKina^n  n«  nnn  M  25      sprechen.    —    Demnach    kann    es  ja  auch 
'nna  —  M  2g    i;     na»  imisn  M  28    [    «in  — M27      vom    [originären]    Opfer    im    allgemeinen 

...'s=r:CM  32     ;i     1  i-iE  ■ly''  — M  31    ;|    sn  —  M  30      handeln!?  —  Er  lehrt  dies  nicht  vom  [ori- 
■nv.n  rs  nmii  M  34     '     d'=^=-  srx+M  33    ü    -.np      ̂ inären]  Opfer  im  allgemeinen.  -  Woher 

.,^.,,  ,„,  „,!,  ...j-  ,a  ̂..,5  M  37      dies?    —    Er  lehrt,  das  Eingetauschte  sei strenger,  denn  die  Heiligkeit  wird  auf  das 

Eingetauschte  übertragen,  auch  wenn  es  ein  Gebrechen  hat,  und  es  wird  bezüglich 

der  Schur  und  der  Arbeit  nicht  profan;  wenn  man  nun  sagen  wollte,  unter  Opfer 
seien  Opfer  im  allgemeinen  zu  verstehen,  so  giebt  es  ja  Erstgeburt  und  Zehnt,  denen 

die  Heiligkeit  anhaftet,  auch  wenn  sie  Gebrecheu  haben,  und  die  bezüglich  der 

Schur  und  der  Arbeit  nicht  profan  werden:  vielmehr  lehrt  er  es  nicht  von  den  Opfern 

im  allgemeinen.  —  Womit  ist  aber  das  Eingetauschte  anders?  —  Das  Eingetauschte 
ist  bei  allen  Opfern  gleich,  während  zu  den  [originären]  Opfern  auch  Erstgeburt 

und  Zehnt  gehören.  —  Wozu  braucht  R.  Seseth  es  auf  den  Widder  Ahrons  zu  be- 
ziehen, sollte  er  es  doch  auf  das  Pesahopfer  beziehen,  dies  verdrängt  den  Sabbath 

und  die  Unreinheit,  auch  überträgt  es  die  Heiligkeit  auf  das  Eingetauschte,  da  es 

ein  Privatopfer  ist!?  —  Er  ist  der  Ansicht,  man  dürfe  das  Pesahopfer  für  einen  ein- 

zelnen nicht  schlachten.  —  Sollte  er  es  auf  das  zweite  Pesali^beziehen!?  —  Verdrängt 
dieses  denn  die  Unreinheit!? 

R.  Hona,  Sohn  R.  Jehosuäs,  sprach  zu  Raba:  Weshalb  nennt  jener  Autor"das  Pe- 
sahopfer ein  Privatopfer  und  das  Festopfer  ein  Genieindeopfer,  wenn  etwa,  weil  dieses 

'   selben,  dh.  das  Tier  wird  durch   den    Verkauf    vollständig    profan,  auch  hinsichtlich  der  Arbeit  u.  der 
Schur,  während  der  Erlös  dem  Opferfonds  zufällt.  57.   Und  nicht  gerade  vom  Eingetauschten 

,    des  Farren.  58.  Für  diejenigen,  die  verhindert  waren,  das  I'esah   zu  feiern,  ist  ein  2.  Pesah, 
ein  Monat  später,  bestimmt.  59.  Oben  S.  895  Z.   17  ff. 
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iirGTi^^dii^SIf?d2^iSSt'^^k^^  'ja-  nsE  sr\s'\s'"2'i:2r  'ns  ':::  nc£  s'sn::; 
ja   auch   das    Pesahopfer  in   Gemeinschaft     r,S  nnn  Sn'''°]r  CS  n'"?  n:2S'\s"2i::2  \ns  sH 

dargebracht!?  —Dazu  gehört  ja  auch  das      n^S'l    jSCr   pS   n"''?   nas   -NCVl:,-   nsV  rza'n 

zweite   Pesah,  welches    nicht    in   Gemein-      nnn  1J\S*1  n2C*n  ns  nmi  "'Jw  nD2''"N''jm  ̂ m  Ps.951. 

Schaft    dargebracht    wird.     Jener    sprach:  :■  ns    nnn    r|N    naiS    min^    -•'::n    nscicn    nx 

Demnach   sollte   es   den  Sabbath   und   die      'iSC    •]h    ncS '  Scp   SJm    Ü^';'C   \SC    nsOTi:- 

ünreinheit  verdrängen!?  Dieser  erwiderte:      "j'?  laS  min"-  "zm  nS!:!::;  nC'V^I  in^m"nsaiü 

Freilich,  er  ist  der  Ansicht  desjenigen,  wel-     ■i'?"'2S'>    "inS    r^'>"'    np2n    npn    '?rr"  S'p    -,!:s  Nn,.9,i2 

eher  sagt,  es  verdränge  sie;  es  wird  näm-      iih  m'Vil  imw>'^  V'?V  nT'Tnn  minn  ns:::',^:: 

lieh  gefehrt:   Das   zweite  Pesah  verdrängt  »nas    "h    'tCül" 'h  |":i2\-n    ns;:!!:^    iaC'>'-"  n:Tf,°|'^„ 

den   Sabbath,   nicht    aber   die   Unreinheit;      Sin  iStt'C"  l'nC'S  S^:nY'\s''2:i  Sin  ihZ'l^  s:2ms«.u. 

R.  Jehuda  sagt,  es  verdränge  auch  die  Un-     m2"'i-  hC'r^  S'::'  s"?  "riZ'   ̂ l^-'i'   'I'ttT   s"?"!   S'3t: 

reinheit  --  Was  ist  der  Grund  des  ersten      vns    '?tt'2   S'2'   '?2S   12   ̂ iZ^ni::   llZ'i'n  ]\SB' 

Tanna?  —  Er  kann  dir  erwidern:  es  wurde      n::S-l  12*' Cism::   ü^jnm   vns   nntt*   C':n:n 

Wegen    der    Unreinheit    hinausgeschoben ,  i^- nia'?n  T^'r  S'2n  ÜSI  S^2^  s"?  '?i:''  iS  nrs  ""^l'?^^^^^^ 

und   nun   sollte  es  in  Unreinheit  darge-    ̂ ^aya^h  2:-;^  r^>' rinrn  natt-'iHtt's-rri'^noi'^^^',, 

bracht  werden!?  —  Und  R.  Jehuda!?  —  Er      in'?  n22:2  •'2'n   n'i:2   i:pl  ISV'-'S  C"'Jn2n  vns 
kann  dir  erwidern:  der  Schrift\-ers  lautet:      "2;    S3i2m   nnp2Sl    iinSl    Sr:    ̂ 2    ̂ :sr    S^S 

'Wac/i  allen  Vorschriftni   des  Prsahs  sollrn      pnST    S«    "2    "JStt"    "t::'"  S2n"  Z'"Sr<t-    l'ns 

sie  CS  herrichten,  selbst  in  Unreinheit;  die  -»  ;ü^Jn2n  Vns  '2;  SJ:2m  nnp2ST 

Gesetzlehre   sorgte   dafür,    dass    er   es   in      ni2n5n  "TC  P2'?  TJCII' ">'  '^-"''"l- ^l'^'l'^  i^' 
Reinheit  herrichte,  ist  ihm. dies   nicht  be-      D■'!^•"lp^    ü'~p    p21    ttnpn   \1    nibn2r.:n 

[i,21 

schieden,  so  richte  er  es  in  Unreinheit  her.  ̂ i;)},«  Qtt»  nn\n   s"?   noiS   iDr  ''2-1  ncs  •fcy'Z^ 

—  Sollten  [die  Worte] -T seinen  eignen,  die  der  41    ||    ̂„,  _  m  40    W    h^-  M  39     ]|     »y«^M  38 
Allbarmherzige  braucht,  entscheidend'sein:  n   ̂ .^.j,,,  ,,p,n-,  m  43        tr  e  —  M  42    i|    n»  nnni  M 
er   bringt    nur    das    seinige   dar;    es    wird  iias  Sca  s':»  rxi  +  ̂l  45  \  [mnaa  inicyS  +]  M  44 

nämlich   gelehrt:  Seinen  eignen,  er  bringe  '='n   iw  in'^  i:p  sb  M  48    ,  aiB?  -  M  47   i,   13  -  P  46 

nur  vom  seinigen  dar,  nicht  aber  von  dem      •••«="  "  ̂'  ''        "'^P=« 
 '^^F^^*^  '-'Y=  ''^''  '*-'"° .    ,  *  ...  ,      ,  .mian  '3J  +  B  50        consn der  Gememde;    man    konnte    glauben,  er 

dürfe  nur  von  dem  der  Gemeinde  nicht  darbringen,  weil  die  Gemeinde  durch   diesen 

[Farren]   keine   Sühne    erlangt,    wol    aber  von    dem    seiner    Brüder,    der  Priester,  weil 

seine  Brüder,   die    Priester  durch   diesen   Sühne  erlangen,   so  heisst  es:    seinen  eignen-^ 

man  könnte   glauben,    er  dürfe   nur    von   vornherein   [vom   ihrigen]   nicht  darbringen, 

jedoch  sei  es  giltig,  wenn  er  bereits    dargebracht    hat,   so   heisst    es   wiederum :''.cc7;/rM 
eignen;  der  Schriftvers    hat    dies    wiederholt,  dass    dies    nämlich    Bedingung   ist!?    — 
W^ieso  können  nach  deiner  Auffassung,  die  Priester,  wenn  sie  an  diesem  keinen  Anteil 

haben,  überhaupt  Sühne  erlangen!?    Du  musst  also  erklären,  der  Allbarmherzige  habe 

die    Schatzkammer    Ahrons    für    seine    Brüder,  die    Priester,    freigegeben"',   ebenso  hat 
der    Allbarmherzige    auch  hierbei    die  Schatzkammer    Ahrons    für    seine    Brüder,    die 

Priester,  freigegeben. 

S^'^R  GIN'G  DURCH  DEN  TeMPEL  EIS  ER   ZWISCHEN    DIE  ZWEI  VORHÄNGE,  DIE  ZWISCHEN 
.^1  DEM  Heiligen  und  dem  Allerheiligsten  trennten,  gel.\ngte;  sie  waren 

VON  einander  eine  Elle  entfernt;    R.  Jose  sagte,  da  sei  nur  ein  Vorhang 

60.  Am  Fest,  wo  das  Volk  versammelt  ist.  61.  Xuni.  9,12.  62.  Lev.   16,11. 

63.  Dass  die  Priester  die  Sühne    nicht    durch    die    Bestimmung    des    Hochpriesters  erhalten,  sondern  nur 
nebenher;  cf.  S.  897  Z.   15.  64.  Sie  erhalten  ihre  Sühne,  obgleich  das  Opfer  ein  Eigentum 
Ahrons  ist. 
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f..2e,33cr'7  r\2-\t~  nbn^nf  njiDN^c  n^'ps  nriN  nrnE:     vorhanden  gewesen,  denn  es  hkisst: 

:cvi:npn  -^np  l-i^l  ünpn  l^r      "'Dt-r    J'nrhang   soll  ziüischcn  dem   frnli\,ni 
]:2^'  \:2-h  "DI"  "^T  Tb  nasp  T'SC  .xiaS  "^'"'  'f'"'  Aller  heiligsten  trennen. 

]vr  ':ü'"  cnpar  "^^s  pr::^  ̂ '^'r;  'in  ̂ ^  n::s  GEMARA.    R.  Jose  wandte  ja  treffend 
\s:n-;  NT;  iV^'X-,  Z'-l'^l^  i'^P^^  "'^f*  '»'''^  ̂ '"'"  •■  Segcn  die  Rahbanan  ein!?  Die  Rabbanan 
\S  C'JS'l'r  \S  nv.tt'np;  '{IZ'h  inS  Sp2r,D\S1  können  dir  erwidern:  dies  war  nur  im 
niT::n  pr  p^l  i:n  :m:n2  \1t:'  li::>'1  pn':':  <  )ffenbarnngszelt  der  Fall,  im  zweiten  Tem- 
n\S2  '2",  mi-"  "21  n^l  l^no  hm  mii;:^  pel  aber,  in  dem  die  eine  Elle  starke 
S-nrS  ]rh'Z'  1''3  nnciS  C-'l  n^rt^S  jn"?::'  j";  I^^IN  Zwischenwand,  die  im  ersten  Tempel  vor- 
■la.ST  S'-  'DV  "2^  Nicn  r-,  i:2S  C^aiS  w"'  jSS  10  handen  war,  fehlte,  machten  sie,  da  es  den 

jom.59a  j^-,;^,^-  ̂ i,  ̂^j.  -^.-,  ,--,  ,j^.p  pji'::  SHiTS  Rabbanan  zweifelhaft  war,  ob  dieser  Raum 
mi-''  "Zir  'N  n"'?  SVrD  jiScr  -,\s:::  ̂ ^TI  \Sp  crnr      nach  innen  oder  nach  aussen  gehört,  zwei 
srrs  '"DT'  ':nr  'X  r^'\\-''  "t-^  hr;''f-''h  \f.-:zc     \'orhcänge. 
-■'':"  XT'rD  -Dr  'Z-,r  Z^r;h  'Sr  "^n:  br;''f-^b  Die   Rabbanan  lehrten:    Er  ging  zwi- 

Men.98t.  H"'?  SpC2:21  i^n:'!?:  CIIT;  jlSi'  nun"?!»' '"■j'?  nasi  i- scheu  Altar  und  Leuchte  —Worte  R.  Je- 
niTJ:  zhr;b  N12\S  i-,"'Vr\S1  n"''?  'p-'^na  S^'l  jn^'w"  hudas;  R.  Meir  sagte,  zwi.schen  Tisch  und 

Foi.52'"ra':''S-;-iS  n-,1S  •s':'  nr:*^-  CVÜ'afYnJia  2^';^^  Altar;  manche  .sagen,  zwischen  Tisch  und 
N'?tt-  ̂ S-iC'  p2'2n  l"?  ̂as  ''DV  "2-11  sn-^  Wand.  -  Wer  sind  die  manchen?  R.  Hisda 

p  SlVJ  'a:  min''  -^nf  n^^Pr^  2in:n  jmsn  erwiderte:  Es  ist  R.Jose,  welcher  sagte, 

ncs  p:  'in  laS  J-'iSa  nn^a  ''^rrc^  mua -«' die  Thür  habe  sich  nördlich  befunden.  - 
l'in':': 'N  ü'Ji'^r  \S  earn  "12  1>"nrn  sS  ]''DpTO  l'nd  R.  Jehuda!?  —  Er  sagt,  die  Thür 
2\nri  CVki'a  Na''^\s*  sa>"L:  \sa  srri  n"?  Ti'^pna  habe  sich  südlich  befunden.  —  Welcher 

iReg.6,2  nas  C'^'t:'  'n^  na'?".:*  l'?an  n:2  nC'S  ̂ :'2~^"  Ansicht  ist  R.  Mefr,  ist  er  der  Ansicht  R. 
ina^p  nas  a''L:"'?D"i  izm  (naS)  a^lC'^l  irns  Jehudas,  so  müsste  er  ja  nach  der  An.sicht 

i^, „  h2T\-  sin  iT-rn  n\-  nas;  C^rnsfl]'  rv.ri  -■■■  R.  Jehudas  gehen,  ist  er  der  Ansicht  R. 
cn&^'-i  ins  nas  cnü^'j;  T'^in  "'JSSV  Z'^rC'  "'is':'  Joses,  so  müsste  er  ja  nach  der  An.sicht 

nS  »psDOT  Y'oa  'Fia  nas  'Nim  M  52"f  ̂ "-^M  51  K..  Joses  gehen!?  —  Thatsächlich  ist  er  der II  T3y5M53  !'  Tay  |-i;'?nl  I'lnsa  i«  'B23  '«  'ncnp-i  'z-h  .Ansicht  R.Joses,  nur,  kann  er  dir  erwi- 
.■■iSi  M  56  'I  [miN  ik''i|  M  55  njia  T'is  in'-c  M  54  eiern,  waren  die  Tische"\-on  Norden  nach 
Süden  gereiht,  somit  bildeten  die  Tische  ein  Hindernis  und  er  konnte  nicht  durch. 

Wenn  du  aber  willst,  sage  ich,  sie  waren  thatsächlich  von  Osten  nach  Westen  ge- 

reiht, nur  ist  es  der  Gottheit  gegenüber  nicht  schicklich,  gradeaus  zu  gehen.  —  Und 
R.Jose!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  die  Jisraeliteu  sind  so  beliebt,  dass  die  Schrift  sie 

nicht  einmal  eines  Abgesandten'"benötigte.  —  Sollte  er  doch  nach  R.  Jehuda  ebenfalls 

zwischen  Leuchte  und  Wand  gehen!?  —  Seine  Kleider  würden  schmutzig  werden"'. 
R.  Nathan  sagte:  Die  Weisen  haben  nicht  entschieden,  ob  diese  Elle  Zwischen- 

raum'^nach  innen  oder  nach  aussen  gehört.  Rabina  wandte  ein:  Aus  welchem  Grund, 

wollte  man  sagen,  weil  es  heisst:'°f///(/  das  Gebäude,  welches  der  König  Selovioli  für 
den  Hcrr?i  errichtete,  war  sechzig  Ellen  lang,  Z7vanzig  Ellen  breit  und  drcissig  Ellen 

hoch,    ferner:  "C/«(/  vierzig  Elle?i    hatte   das    Gebäude,    der   Tempel  von    innen,    ferner: 
65.  Ex.  26,33.  66.  Selotnoh  fertigte  10  Tische  (cf.  iiChr.  4,8),  die  nebeneinander,  an  beiden 

Seiten  des  von  MoSeh  gefertigten  Tisches,  aufgestellt  wurden  icf.  ib.);  nach  einer  .Ansicht  in  einer  Reihe 

von  Osten  nach  Westen,  nach  der  anderen,  von  Norden  nach  Süden.  67.   Bei  der  Verrichtung 

des  Gebets,  vielmehr  verrichtet  es  jeder  selbst  (cf.  iReg.  8,38);  der  Hochpriester  durfte  sich   also  erlauben, 

das  Allerheiligste  gradeaus  zu  betreten.  68.  Die  Wand  war  vom  Rauch  der  Leuchte  be- 
schlagen. 69.  Da  die  Zwischenwand  im   1.  Tempel  gestanden  hatte.  70.  iReg.  6,2. 

71.   Ib.   V.    17. 

ib.v.20 

1 
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"Und  vor  der  Abgrenzung,  zwanzig  Ellen  nos  ]J''j;T'  n"?"!  inoip  HöS  C'lB'I?"!  sni  nöN 
/(7;/^,  Z7vanzig  Ellen  breit  und  zwanzig  Ellen  saS^ll  C^^iiS  'j~2  NS^'Cntt'y  'jn:2  \X  i'DpIt^ 
I/ocii,  und  wir  nicht  wissen,  ob  diese  Elle  sp  s'?'?""  j^y^ns  "'JH^  sS  PTw^  ""Jna  sV 
Zwischenraum  zu  den  zwanzig  oder  zu  den  spT  N2M  'jn  yin  2'"tt'n  Sp  sS  n^Sm:  r^Cn 
vierzig  gehört,  —  vielleicht  gehört  er  we-  r,  nsr:  h2T\rC  pm  ünn'?  n'h  y^'Tf^'^brrC  2-tt'n  M,d.„,e,7 

der  zu  den  zwanzig  noch  zu  den  vierzig,  nns  C^ISni  tt'j:n  e'?"1S  S"Tir  HSa  ünr^nNO  S^" 

indem  er  nur  das  Lichtmass  rechnet,  die  ni:si  n;:s  cyms  ir'iS'"  w  w"  ̂ r\~n  S~n:  mu>* 
Wände  aber  nicht!?  Es  ist  auch  zu  bewei-  hrwt  Cttnpn  ""ti'lp  jT'r  ~as  Cltt'^l  i"'Dpnu 
sen,  dass  überall,  wo  die  Wände  mitge-  srx  C'On  Snn  'I'mri  'il'tt'  snm  CS"  ̂ rMn 

rechnet  sind,  diese  besonders  genannt  wer-  lo  131  nasT  1J''\m  :*in'?3  ̂ X  l:"'J2'?2  "'S  ~\~iw'np'" 
den:  es  wird  nämlich  gelehrt:  Der  Tempel  n>2n  •\'r\2  Tmi°  "^Sin  C'\S  rpr  "'Vn  pnv  .Reg.e.m 
hatte  hundert  zu  hundert  Ellen  und  war  S''yi\s*"''n  r,i-i;  piX  ns  CD"  inn''"]''^"  "0^3530 
hundert  Ellen  hoch;  die  Wand  der  Vorhalle  n:2''J2C  r\'^ZT\  1"ir2  T'2ni  N"lp  ncsp  ''2M  ̂ Th 

hatte  fünf  und  die  Vorhalle  elf  Ellen;  die  •\\r\Z  "T'^m  ni^Np  •";"  NsS"'!  IS  Cw'  inn'?'"p2n 

Wand  des  Tempels  hatte  sechs  Ellen,  dieser  ,,-,  j2  'D\S  «""Jrim  H'"'?'"  Np2Dt:  '':21  na''3Sa  n''an 

selbst  vierzig  Ellen,  die  Dicke  der  Zwi-     y-irn  ]rh  ]\s'  min2'"msip:;  C'^n  nais  min"' 
schenwand  eine  Elle  und  das  Allerheiligste  -pV  Sin  S''3nnr"'cp1  miS  nna  cnpVi'a  nNSi'"  ̂ jisb 
zwanzig    Ellen;    die    (hintere)    Wand     des  min''  p  ■'D\S   Nin    ̂ hzZT^   7pV   Nin    '?i"in    tt'\S 

Tempels  hatte  sechs,  die  Kammer  sechs  Sin  '?S''^a;  ]1  ""D'S  Nin"'n''lN  li;  p  ■'D'^S  Sin 
und    die  Wand    derselben    fünf    Ellen.    —  i»  "i^w    SIl'p^   p  'D\S*   IJJu    "21    ̂ s'?S~!2    p    ̂D''S 
Vielmehr:  ob  die  Heiligkeit  derselben  der  s:'''?  «""'msi^l  sr\s*  "'S'^jn^  sr"''?  Sr^Tlsna 

der  Innenseite   oder    der    der  Aussenseite  •'jr   nVJ  ns    n'l'w"'!  SIDH   21    ''V3n°  N31N   SmEf.M.s 
gleiche.  Das  ist  es,  was  R.Johanan  erzählte:  Z^zb'u'   Cn^T   inri'l    Cw^i    n'?V    l'?V"'1    ''Nltt"' 

R.Joseph   aus   Hufal   fragte:    |Es   heisst:]  in'?    CnS    ""TSI    nSS    Sa'?^    IN    nns    ['n^] 

"^/«^  Scheidewatid  inmitten   des  Gebäudes  ^.:,^y~^^^,   «i,i  ry=i«  P'l'-'  «^   M""5rT7+B^ innerhalb   die  Bundeslade   des  Herrn   //in-  ]     on  Sy  M  60     ;    jjm  (mnnS  Vöp)  M  59    I     «SSm 
zjtstellen\  meint  nun  der  Schriftvers:  eine  M  63  "  •|>in'?3  1«  d'jbS:  nntcnp  M  62  ||  isin  v  61 

Scheidewand   inmitten   des  Gebäudes,   um  n'S  -  M  65     '\    i'ani  icxp  ̂ an  M  64     ;!     innS  B 
innerhalb    Idie    Bundeslade]    hmzustellen,  '  ,,  L     „ 
j  ,  .  .         ̂   •■•  -«  «W  —  M  68      ''     K<;ni  M  67 oder  aber  memt  er:  eme  Scheidewand  in- 

mitten des  Gebäudes,  innerhalb.  —  Kann  ihm  dies  denn  unentschieden  gewesen  sein, 
es  wird  ja  gelehrt:  Isi  b.  Jehuda  sagte:  Fünf  Worte  in  der  Schrift  haben  kein 

Uebergewicht'',  nämlich:  "vergeben,  ' inandelför7nig,  "morgejt,  '"verflucht  und  "au/stehen, 
und  ferner  wird  gelehrt,  dass  Joseph  aus  Hugal,  Joseph  der  Kabylonier,  Isi  b.  Je- 

huda. Isi  b.  Gur-Arje,  Isi  b.  Gamaliel  und  Isi  b.  Mahalalel  identisch  .seien  und  sein 

eigentlicher  Name  sei  Isi  b.  Äqiba"!?  --  Im  Pentateuch  sind  keine  mehr  da,  wol 
aber  in  den  Propheten.  -  Giebt  es  denn  im  Pentateuch  keine  mehr,  noch  giebt  es 

ja  [das  Wort]  bezüglich  dessen  R.  Hisda  fragte:  *'/>«««  sandte  er  die  Jünglinge  der 
Kiyidcr  Jisrael  und  sie  broehfen  Brandop/er  dar,  nämlich  Schafe,  und  sie  schlach- 

teten Friedensopfer  und  Farren,  oder  aber  Beides  von  Farren"!?  —  R.  Hisda  war  es 
72.  Ib.  V.  20.  73.  Ib.  V.   19.  74.  Dh.  es  ist  unentschieden,  ob  das  Wort  zum  vor- 

angehenden od.  zum  folgenden  Satz  gehört.  75.  Gen.  4,7.  76.   Ex.  25,34.  77. 

Ib.  17,9.  78.  Gen.  49,7.  79.  Dt.  31,16.  SO.   Isi  b.  Jehuda  ist  also  mit  Joseph 

aus  Hu9al  identisch  u.  er  zählt  nur  5  Worte  auf,  zu  welchen  das  W.  innerhalb  nicht  mitgerechnet  wird. 

Uebrigens  scheint  hier  ein  Missverständnis  vorzuliegen,  identisch  mit  einander  sind  offenbar  nur  die  hier 

aufgezählten  Personen,  die  denselben  Vornamen  tragen,  wie  auch  aus  anderer  Stelle  (Nid.  36b)  her\'orgeht; 

die  Erklärung  der  Tosaphisten  (zSt.  sv.  Kin  u.  Nid.  36b    sv.  'D'N)  ist"  inehr  als  gewagt.  81.   Ex.  24,5. 
82.   Er  wusste  nicht,   ob  das  W.   Farrcn  sich   auch   auf  Brandopfer  beziehe. 

\i 
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:n'^  Sii'tt'S    rn)~''    p  -CS'?''"''^    S[:£:c:2  iSlsn      uueiUschiedcn,    Isi  b.  Jehiula    war    es    eiit- 

pEüb  r^cc  -ij;  ini:i2  -[S-if:   ]i2-in  p  El  QM^P'-'^  äussere  [\'oriiang1  hatte  süd- 
cy  i'pN,--^''?  -[bn^o  cmb  r^E  -i^L-i'-  iiEi-b  j,-^:n  i^  '-it:«  kine  Schnalle  und  der  in- 

p,vs  ;my';rN'7  r;n  |nNb  -p'^c  vSintt-'nj;  nrnsn  r,  -nere  nördlich;  er  ging  zwischen  bei- 

•'Zj  'ry  n-^Tiipn  nx  i::;,'  cn::n  -'-jZ'  ;^2  nrnr^n  "kn,  bis  er  an  die'Nordseite  gelangte; 
"»'■«"  ib   ̂<zl  Ni"''  "C";   t)^D  r\^2h   b^'^N^cnji  c^bn;  -"^i-s   ̂ -'^  --^^  ̂ ^^-^  Nordseite  angelangt 

Tan.24b  p,-,;   r^-^m   n'^sn   'p'rsnci"  ipdi::   n^^  -[■^"z:"  ̂ ^'-^i^i  wandte  er  das  Gesicht  südlich 

nx  :^-'V2nb  ah-^-  ̂ rbtrz  j^hj:  n^n  n'pi  jiK^-n  ̂ '^^  ̂ '^'^  f-i^'""-  i^inks,  mit  dem  Vorhang, 
jipj^^j..,  j„  ms  er  an  die    Bundeslade  gelangte; 

jom.24a  p-si  cip!:;'  N;:''':'\s  i^pD-;  \sd2  .xian  '^^^  ̂ '^  '^^^  ̂ ^^^  Bundeslade  angelangt 
nis  mn   -'s   "':r    C't:j:z   s^s   nms  rn  ̂ :2     ̂ ^'•^^'  setzte  er  die  Pfanne  zwischen 

Z%  n^m^i-i  pn  rji-v  la-;  '-t;;:  ]r,s  r:;:'^-a'  s^:nm     die  zwei  Stangen"und  häufte  die  Spe- 

r,'  Tjnsi  n^msi  nnpa-r^^pns  ̂ a-  i'?pjn  nn&'sn  jct:'     zereien  auf  die  Kohlen,  bis  sich  der 
isam.6,e  ,L,^y  nrrsjw  ̂ S"it:'^  '""''s''  "nn  c\"iu''2  ti"w'u  '•'■  ̂ 'Anze  Raum  mit  Rauch  füllte.  Genau 

■nvc  TriN2  la^'iT,  cffN  'h  cnr'^-n  -itt's  znm  "^^'^e  er  eintrat,  kam  er  auch  heraus. 
nXT  na  Vifin^vn'  v:i  ̂ ai  -Sm  ins  cnn^ci     ̂ ^i  äusseren  Raum  verrichtete  er  ein 

o:.28,36  Tkj'.s  ir'r'a  nsi  ins  'n  1^"'°  ninrtt*  nsn"  iT::tt'     kurzes    Gebet;    er    verweilte    nicht 
i,chr.35,3  n"':"';an  z^'hh  ncs''!"  naxisi*  ir3;i  na>'  yb-;  cpn     i-ange  beim  Gebet,  um  nicht  Jisr.\el 

cnpn  |"ns  ns   i:n  'n^  z^\:;Mp-  \sntt-i  '?r'?  -"  ̂ l'  ängstigen. 
('r)  \snC'"'  I^C  [i^n]  p  na'?»'  -J2  Ti'N  n''^^  GEMARA.  Von  welchem  wird  hier  ge- 

fcr^n'l'S]  '-  ns  ni>'  nnv(l)  r^n^::  St:-j;  zzh  ]\S  sprochen,  wollte  man  sagen,  vom  ersten 
nCtt'  S\-'.X  ̂ '-jba  "l",  ̂ axi  'l'Sntt"  la-;  nsi  Tempel,  so  war  ja  in  diesem  kein  Vorhang 

mat:*a  maffa  S\nSl  nnn  nr,n  .S\nX1  naC"  vorhanden,  wollte  man  sagen,  vom  zwei- 

jns  Dipc   in«'?   yjin   \SD1   ̂ Jtt*   tyipoa   n'?1J?'?  ̂'^  ten,   so   war   ja   in  diesem  die  Bnndeslade 
,:   ^^i;7~:,   ,";"^„ Vl   L^,".^^^      nicht  vorhanden;  denn  es  wird  gelehrt:  Als 

M  75  in:  M  74     ,1     i-^ats-  M  73     ||     isn  M  72      clie  Bundeslade  verwahrt  wurde,  wurde  mit 

78  ll  p,i3-iB  M  77  II  inD':3  -[-n  M  76  i;  jB'v  r,':n  dieser  auch  das  Glas  Manna,  die  Flasche 

.-[hv  13  2'n3  M  80  ,;  iSon  +  M  79  ',  'iptfa  M  Salböl,  der  Stab  Ahrons  samt  den  Man- 

deln und  Blüten  desselben  und  die  Kiste,  die  die  Philister  als  Geschenk  fiu'  den  Gott 

Jisraels  sandten,  wie  es  heisst:-'"/>'/f  goldenen  Gegciistäiuic,  die  ihr  als  Sühnegescheiik 
erstattet  /labf,  legt  in  die  Kiste,  an  seiner  Seite,  dann  lasst  sie  ihres  Wegs  ziehen,  x&r-, 
wahrt.  —  Wer  verwahrte  sie?  —  Josijahu  verwahrte  sie.  —  Was  veranlasste  ihn,  sie 

zu  verwahren?  —  Er  sah,  dass  es  heisst:''Z><:r  Herr  wird  dich  und  deinen  König,  den  du 
über  dich  setzen  wirst,  7veg/ühren,  da  stand  er  auf  und  verwahrte  sie,  wie  es  heisst: 

^Da  sprach  er  zu  den  Leviten,  die  ganz  Jisrael  unterwiesen,  die  dem  Herrn  gezveiht 
waren:  Setzt  die  heilige  Lade  in  den  Tempel,  den  Selomoh,  der  Sohn  Davids,  der 

König  von  Jisrael,  erbaut  hat;  ihr  braucht  sie  nicht  mehr  auf  der  Schulter  zu  tragen. 
Dienet  nunmehr  dem  Herrn,  eurem  Gott,  und  seinem  Volk  Jisrael.  Hierzu  sagte  R. 

Eleäzar,  [die  Worte |  dort,  Zeitalter  und  Verwalirung  dienen  als  Wortanalogie*'!?  — 
Thatsächlich  vom    zweiten  Tempel,  nur  ist  unter  "Bundeslade"  der  Platz  der  Bundes- 

83.  Die  zum  Tragen  der  Bundeslade  dienten.  84.  iSam.  6,8.  85.  Dt.  28,36. 
86.  iiChr.  35,3.  87.  Sowol  bei  der  Bunde.slade  als  auch  beim  Glas  Manna  wird  das  W.  dort 

gebraucht  \cl.  Ex.  16,33  u.  ib.  30,6),  ferner  wird  sowol  beim  Glas  Manna  als  auch  bei  der  Flasche  Salböl 

das  W.  /.eiialler  gebraucht  (cf.  E.x.  16,33  u.  ib.  30,31),  u.  ferner  wird  sowol  beim  Glas  Manna  als  auch 

beim  Stab  Ahrons  das  \V.  Verwahrung  gebraucht  (cf.  Ex.  16,33  u.  Num.  17,25);  diese  Worte  dienen  als 

Wortanalogie,   dass  sie  nämlich  bezüglich  der  Verwahrung  einander   gleichen. 
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lade  zu  verstehen.  —  Er  lehrt  ja  aber,  dass  s:2\S  Cinn  'jII'  ]'2h"nn-:2n  nS  ]n3  "inp  Nm 
er  die  Pfanne  zwischen  die  zwei  Stangen  icbn:  "i^:  hv  mrpn  PN  l^'J  tCl^n  •''ü--  J-'SD 

setzte!?  —  Lies:  ungefähr  zwischen  die  nr2'':2  m31i'  Sin  ̂ in  mrVi  "löST  ;s::r  ]3n 

zwei  Stangen.  S\-C'  .Tiin   mrV:»   "11\S*   S''3m  ih   Hi'in   s\nt:'" 

HÄUFTE    DIE   Spezereiex    AUF    DIE  r.  a^2r)ü^  ^'2S  "ICSI  s'"  \s:n  '^^x  nas^i'^  hu'-jb 

Kohlen.    Es   wird   also   übereinstimmend      |"'ia'':2  pm"  l'?  nvin   XMD"  -j:"':e  '  nsNT  jS:::  Täm.33. 

mit  dem  gelehrt,  welcher  sagt,  er  habe  [die      Un     I  mm  NCC  T'JSp  '?''nnn  s'^tt'^  "lüTn  ims  FoI.53 

Spezereien]  zusammengehäuft''.— Das  Eine      jpm  s':'C'   TI  '•:2':'  C'Sn  ■?>'  müpn  ns  p:!' jJ^T  i;;^';^? 

lehrt,  er  häufe  sie  nach  innen  zusammen,      C-iS^IStt-''  l^pn'i  ̂ w   i:'?C  S''i"in'?"  D''3:"'1  pn^D 
von  sich  scharrend,  dagegen  lehrt  ein  An- lu '?•;  nSIS  ]J>"::  "T    w'm  \X0  D''j:^1  ]'in::t:  ]pn''L,.i6,2 

deres,   dass   er   sie    nach    au.ssen  häufe,  zu      C"'?    'ISN    0^12'''    ]'in2!2    ip^^^i^'    TS-S'  mS^ü 
sich   scharrend!?    Abajje    erwiderte:    Hier-      C'Xn  ':'•;  r,y^^n  HS  jDJl  ICKJ  ̂ 23  s'?m  Cism 

über  streiten Tannafm.  Ferner  sagte  Abajje:      hy  nS~N  ]iy2  ̂ 2  "21'?  ncS"  r\u:'''\2  CS  'n  'JS^ 
Die  Ansicht  desjenigen,  welcher  sagt,  nach      ]m:D*  i"'Jt:i  jtl'^'  n^yi:   "2   jmity   IdSc  m22n 

innen,  von  sich  scharrend,  ist  einleuchtend,  i'i  i"ns    mt2pn    |j>*    "22"    nCSitt**'  |w>'    n'?";:2    ,"12  i>-'-'» 
denn    es    wird    gelehrt,    man    schärfe    ihm      nnS -0''nw' "iS  ]tt'>"  nb';^  "2  jnj  sS  Sn  r,-|£2n  «»^.ea 

ein,  dass  er  vorsichtig  sei,  [das  Zusammen-      nS'2  h^"";:^  SpT  ̂'?'"piS\-n  HiT-C  2^^n  ->'jl2D  '?2D 

häufen]  nicht  von  sich  anzufangen,  damit      ji;2"  p"'pr>'    ■'N02   S2-    nC'tt*    2-|    noS    n''Jpn 
er  .sich  nicht  verbrenne.  l'?''2S  nt:S  "'D'S  21  mt2p-2  nvm    -S'22  ;;ü'tt' 

Die  Rabbanan  lehrten : ''i^r  /r^-,-  ̂ //V-m  r,ns  nriUp"  \nü*  ̂ "Vl  ii;2  1T21  1T2  Ttn  .SJ3T1 
S/>ezereün  auf  das  Feuer  vor  dem  Herrn,  h^^-;  sm  2''''n''t2  nh  nS^2S  HT'Dn  nnsi  -s:"'^{y 

er  darf  [das  Räucherwerk]  nicht  -drau.ssen  mriip  TCpD  Spn°'  2"'"'n"'a  mtrpns  na'''?tt'  n'"'?  . 
herrichten  und  hineinbringen,  als  Kundge-  ]Z";  nS>';2  n2  jmjtt'  j'^aci  "IS  IQS  JHT'Dn" 

bung  gegen  die  Saddukäer,  welche  sagen,  er  •>2n  :pV  21  ni2N  Slp*?  Nip  noSI  löl'?  niQ'7n 
richte  es  draussen  her  und  bringe  es  hinein,  m  sT  F  «-iT^rM  ssH:  7"»*'' + '^  ̂ ^  ||  S-MSl 

—  Woher  folgern  sie  dies? — '^Denn  in  der  m  S6  !|  tht  'in  ims  ■e'^o  s'^m  M  85  n^2is-f- 

Wolke  erscheine  ich  über  der  Deckplatte",  ii  d'33'i...to'jo  M--S8  l  'ms  rne-  M  87  ,  c':e2I3 -f 

dics  lehre,  dass  er  draussen  herrichte  ̂ '  "-  '  "'''  ̂   "'  Ü  ''""  ̂   90  |!  .axj  naS  M  89 

und  hmeinbrmge.  Die  Weisen  entgegneten  ' 
ihnen:  Es  heisst  ja  bereits:  Fr  lege  die  Spezereien  auf  das  Feuer  vor  dem  Herrn, 

wenn  es  nun  heisst:  Denn  in  der  Wol/ee  erscheine  ich  über  der  Deckplatte,  so  lehrt 

dies,  dass  er  darin  das  Rauchkrant  hineinlege.  —  Woher,  dass  er  darin  das  Rauch- 

kraut hineinlegen  müsse?  —  es  heisst :*"/>^7-  Raucli  der  Spezereien  soll  die  Deckplatte 
verhüllc7i\  wenii  er  aber  das  Rauchkraul  nicht  hineingelegt,  oder  sonst  eines  der 

Spezereien  fortgelassen  hat,  so  verdient  er  den  Tod.  —  Dies  sollte  ja  schon  wegen 

des  zwecklosen  Eintretens-'der  Fall  sein!?  R.  Seseth  erwiderte:  Hier  handelt  e.s,  wenn 
der  Eintritt  irrtümlich  und  das  |falsche|  Räuchern  vorsätzlich  geschah'".  R.  Asi  er- 

widerte: Du  kannst  auch  sagen,  wenn  Beides  vorsätzlich  gescfiieht,  nur  handelt 

es,  wenn  er  zweierlei  Räucherwerk,  ein  vollständiges  und  ein  defektes,  hineinge- 
bracht hat;  wegen  des  Eintretens  ist  er  nicht  schuldig,  da  er  auch  ein  vollständiges 

hineingebracht  hat,  wegen  des  Räucherns  ist  er  wol  schuldig,  da  er  ein  defektes 

geräuchert  hat. 

Der  Meister   sagte:  V/oher,  dass  er    darin    das    Rauchkraut   hineinlegen   müsse? 

88.   Cf.  S.  894  Z.   10  ff.  SgrCevT  16,73.  9Ö.  Ib.  V.  2.      ̂   9T7~in  der 
Wolke,  gl.  durch  die  Wolke,  dh.  durch  den  Rauch  der  Spezereien.  92.  Wenn  das  Raucher-    • 

werk    unbrauchbar  i.st,   is'.  ja  der  Eintritt  in  das  Heiligtum    zwecklos  geschehen    u.  auch  darauf  ist  (Lev. 
16,2)  die  Todesstrafe  gesetzt.  93.  In  diesem  Fall  ist  er  wegen  des  Eintretens  nicht  schuldig. 
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—  es  heisst:  soil  vrrhiiUrn.  Ein  Schriftvers 

|al.s  Relegl   für  einen  Scliriftvers"!?    R.  Jo- 
seph  erwiderte:    Rr    meint  es    wie    folgt: 

Ich   weiss  dies    nnr  \un    den    Blättern  des 

Rauchkrants,  woher  dies  von  der  Wurzel 

desselben?     —     es    heisst:    soll    verhüllen. 

Abajje  sprach  zu  ihm :    Es  wird  ja  entge- 
gengesetzt  gelehrt:    Er  legte   die  Wurzel 

des   Rauchkrants  hinein    und    der   Rauch 

Lv.i6,i6  'jns'?  n*w>'"'  i^lC'^Sn  ncri  '\tyb  lliiSn  yjd  C"'a'?1V  '"  stieg  wie  ein  Stock  bis  zur  Decke  hinauf, 

'h  ]\S  "iCSp   "'rn   s'?S   sps:   cns   picn   lyia      als   er  zur   Decke   gelangte,  zerstreute    er 

naS~i  i'jt:  njw'n  mj:''  ISwr  cmsrn  CVr  S'?S      sich  gegen  die  Wände,  bis  der  Raum  sich 

Z^'j"^    im    mis'?    nn  ni^S  "'tl'S  m    no^l    Itll'"      mit  Rauch   füllte,  wie  es  heisst:''' />i7j  Jlaiis 
~\\-)'h\H  '•rn  «"»in  JmnT.s'?  im  w*:i>'?  nn  ids  n:i     füllte  sich  mit  Rmuh^?    Vielmehr,  erklärte 

*''''^ '?!:''' mniS' nS^S   ]:>';  ̂ r   u:i>''ma''  »sh'iaiS '^  Abajje,  meint  eres  wie  folgt:  ich  weiss  dies 
niaS"!  jnns  ̂ 'Sl  nn''i2   cnip    |m!2N   cn'^Jw   vn"'      nur  von  der  Wurzel  des  Rauchkrants,  wo- 

"■•■' cn''itt'  V.T'  '?12''  pns   ''J3   ■'jw    ma   nns  lOlS      her  dies  von  den  Blätterndes  Rauchkrauts? 

T  nciS  ni:'?n  pns  ■'i^  Tw'  nn"'C  nns  CniOS      —  (ts  \\e\sst:  soll  verhüllen.  R.Seseth  sagte: 

,  cmp    m~TS    TiT    sn'  ms:"    h';    nSIS    p>2      Ich  weiss  dies    nur  vom   Offenbarungszelt 
S2n'  't:S    Sna'^n    ̂ SC    nn'C    -ns    caiyi    nn"'::  -■«  in  der  Steppe,  woher   dies    vom    [Offenba- 

S^S"!  nsnj  S"?  ]■'"'^>'^    nSlS   pV-   ■*-    ̂ '1p    "T^^*      rungszelt|   in    vSilo    und    vom   permanenten 

-CO  "js;  n^S-  ■nVitt*  h-;  vhtf.  pns  ''j;'  wo 
M  Q7  1  na  ini3  no-iy  sin  is's  M  96  j|  nSjf  —  M  95 

-f  M  I    ;i    iTi  M  99     !l    mip...ii'30M  98    ||    n'n  — 

S'-n.-So'  O  M  4  II  nt  -H  M  3  ||  '  =  +  M  2  II  nSia 
M  7  II  nai  M  6  II  nn'O  in!<...Kn  —  M  5  fj  pns... 
.•inis-  ':Ba  sSs  s"a  'jb'  M  8  I  jan  nts-s  'JBa  na'-n  nine  H- 

Tempel?  —  es  heisst:  soll  verhüllen.  — 

Dies  geht  ja  schon  ans  [dem  VersJ:'^6«ö^ 
so  verfahre  er  mit  dem  Offenbarungszelt.,  der 

bei  ihnen  aufgeschlagen  ist,  hervor!?  —  Viel- 
mehr, er  meint  es  wie  folgt:  Ich  weiss 

dies  nur  vom  Versöhuungstag,  woher  dies 

\on  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs?  —  es 

heisst:  soll  verhüllen.  R.  Asi  erklärte:  Ein  |Schriftvers|  deutet  auf  das  Gebot,  der  an- 

dere besagt,  dass  es  davon  abhängt.  Raba  erklärte:  Ein  [Schriftvers]  deutet  auf  die 
Strafe,  der  andere  auf  die  Verwarnung. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  sagte:  "^ Damit  er  /licht  sterbe,  dies  ist  eine  Straf- 

androhung, denn  in  der  U'olke  erscheine  ich,  dies  ist  eine  Verwarnung.  Man  könnte 
glauben,  Beides  sei  vor  dem  Tod  der  Söhne  Ahrons  gesagt  worden",  so  heisst  esf^Yach 
dem  Tod  der  beiden  Sühne  ^Ihrons;  man  könnte  glauben.  Beides  sei  nach  dem  Tod 

der  beiden  Söhne  Ahrons  gesagt  worden,  so  heisst  es:  Denn  in  der  [Volke  erscheine 

ich  auf  der  Deckplatte;  wie  ist  dies  nun  [in  Uebereinstimmnng  zu  bringen]?  —  die 
Verwarnung  vor  ihrem  Tod,  die  Strafandrohung  nach  ihrem  Tod.  —  Wieso  geht 
dies  hieraus  hervor?  Raba  erwiderte:  Der  Schriftvers  lautet:  Denn  in  der  Wolke  er- 

scheine ich,  demnach  war  er  noch  nicht  erschienen'".  —  Weshalb  wurden  sie  dem- 
nach bestraft?  —  Wie  gelehrt  wird:  R.  Eliezer  sagte:  Die  Söhne  Ahrons  starben 

nur  deshalb,  weil  sie  eine  Entscheidung  in  der  Anwesenheit  ihrers  Lehrers  Moseh  ge- 

troffen haben.  —  Was  eruirten  sie?  — ^""Die  Söhne  Ahrons,  des  Priesters,  sollen  Feuer 
94.  Dies  geht  ja  schon  aus  dem  ersten  Schriftvers  hervor.  95.  Jes.  6,4.  96. 

Lev.   16,16.  97.   Und  sie  starben  deshalb,  weil  sie  zu  den  Spezereien  das  Rauchkraut  nicht  bei- 

gelegt haben.  98.   Lev.   16,1.  99.  Als  die  Söhne  A.s  starben,  war  er  aber  bereits 

erschienen;  cf.  Lev.  9,23.  100.  Lev.   1.7. 
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au/^deiT^AUar'Thin^'d^  Feuer  n^Tön  b';  tys  jHSn  jins  iJ2  i:nJ1°C*Tn  "NC'  pn  L,,i,7 
vom  Himmel  herabkommt,  so  ist  es  den-  S^ShS  mi':2  CöD'H  ;t:  miV  CSnC  "'S  "?>'  TiS'-Jom.jib 

noch  Gebot,  profanes  zu  holen.  ■'Oü  SJ::    nPC::   "J-'-l    17X21   Ni"'    tmnuu  p 

Genau  wie  er  eintrat,  kam  er  auch  n;:«  ;n:v  '2n  -,j;s  'Jisnj  -,::,  'psictt'  "^n  las  "S-c 

HERAUS.    Woher  dies?    R.  Semuel  b.  Nah-  r.  TT  c'?ttT."'('?)  \Y;2:2  nC'N  n:22n  ncSt:'  srV  Snp  .iChr.ija 

mani    erwicjerte    im    Namen  R.Jonathans:      ms-^i'   Zy^   s'?s'""  n"?»'!!"   '?SN  ]V;2:   pv    na 
Der  Schriftvers  lautet:"".Soö'rt««  brgaö  sich     ins''::  na  \r;i'}>  cSm^a  ins''2':'  cStt'Ti'''?  ;r;2:o 

Selomoh  von  der  Anhöhe  zirCiböu  nach  -S  inS'r  "Tn:'''na::  '"2'?r  ViE  ]1>'2:'?  C'rtt'n'a 

Jerusalem;  wie  kommt  Gibon  zu  Jerusa-  -j-n:"  nar  ''^hl  v:2  c'ptt'Tl'"'?  pv^ja  ins-i"' 

lern?  —  vielmehr  vergleicht  dies  seinen  „,  ̂snC'^l  \yir\1  Clh  |mi:!V2  Canr  jn  inS'2 

Auszug  aus  Gibon  in  Jerusalem  mit  seinem  |n''J£  jn^tna  Vn  s'?  ]na£:  pttT  pa-;a2 
Einzug  aus  Jerusalem  in  Gibon,  wie  bei  T'a'?n  p1  pr'^ini  ]n'"3£  I^Tia  S^S  i^rSim 

seinem  Einzug  aus  Jerusalem  in  Gibon  ras  nsa  S^S  l'?"''!"  T-JS  IVH''  n"?  12na  "itiSJn 

sein  Gesicht  gegen  die  Anhöhe  gerichtet  n'^ra  naS'-a  mn  i:"lT>''?S  •'2-n  Sn  "r  "l'?'.m 

war,  ebenso  war  auch  bei  seinem  x\uszug  u  nin  "'"'1:d'?  pnv  "'^T  "'>'::  Hin  i:"  ]:nT'  "'ini 

aus  Gibon  in  Jerusalem  sein  Gesicht  ge-  "Dr'-a"' mm  !>*  HTimS  1T>''?S  ''::T  \sp  pnj 

gen  die  Anhöhe  gerichtet.  Ebenso  ver-  "las'?  "1IV'?N  'ZT  ̂ ')1  mn  iri '  n"'ra  ]jnr  ''2-1 
fuhren  auch  die  Priester  bei  ihrem  Dienst,  ̂ ^-n  n''J"'a  "'DDai"  !>'  nmns^  '?''"»S  Sp"  mn 

die  Leviten  auf  der  Estrade  und  die  Jis-  rpv  2nT  nTa"  naS"'a  n'n  12"  N21  jinT' 

raeliten  beim  Beistand'"':  beim  Fortgehen  20  pnnai  n-iynz  pj:an"'  l>'  nmns'^  '?ns  mn 

wandten  sie  das  Gesicht  nicht  weg,  viel-  r,DV  21':'  n"'^  nas'  SaT  r|Cr  2-,  "21  SnSipcS  Coi.b 
mehr  wandten  sie  das  Gesicht  seitwärts  -[C-n  arm  SV>n  N'n"  "''?  "laS  X2T  T'2V  '2- 

und  gingen;  ebenso  darf  ein  Schüler,  der  yc'in''  "'21  laS  ''mJD2'?S  ''2'i  nas  ;sr"l2  n'?12S 

sich  von  seinem  Lehrer  verabschiedet,  nicht  rins^'n "VDS  w'?w  V''22''w'  "plÄ  '?S£ria-  "'l'''  p 

das  Gesicht  ganz  wegwenden  und  gehen,  l-.^  ycso-  jr2  'Zma  21  n"''?  nas*"  ClStt*  ]n''  12  nnSI 
vielmehr  wende  er  das  Gesicht  seitwärts  cp^aS  n"^  'y2''N  cm  rnns^'  m>"'D£  tt*'?»' 
und  gehe.  So  pflegte  R.  Eleäzar  zu  ver-  naiT  inSsV  nnn  CS  12na  Ti:£:n  l^aSl'l'  ̂ ü'a 

fahren,  wenn  er  sich  von  R.  J  ohanan  ver-  yyi  ̂''Snan  '2n  "'a:  «"jn  1S''p  'l'V  2a'D'  2'?2'? 

abschiede te;  wollte  R.  Johanan  sich  zuerst  m'?a' jm  12  nnsi  VTiHS'?  m^-DE  w^w  >"'D£''t:' 

entfernen,  so  stand  R.  Eleäzar  gebückt  auf  |j  ̂̂ ^t,  y  n'n  „a«  -f  M  10  [["t^^iTtttS»^  «'am  +  M  Q seinem  Platz,  bis  R.  Johanan  ihm  unsicht-  [viinKS]  M  14  I'  mx'a  iiis  —  M  13  ;'  sS«  —  M  12 

bar   wurde;    wollte  R.  Eleäzar  sich  zuerst      '}.  h^dd's  p  16        '3  M  15    i:    «svi  :b  iis'  «""x  ss'i M  19     i     n':'r3  '  i  'D3<a  mm  M  IS     i      «p  —  M  17 
TT.ns''  BM  21  iBipa  mm  VM  20     ]j     i-\  '20 

.ininxS  B  23    !     iK'p...iaN  —  M  22 

entfernen,   so   ging   er  [mit    dem    Gesicht 

nach]  rückwärts,  bis  R.  Johanan  ihn  nicht 

mehr  sah.  Raba  ging  einst,  als  er  sich  von 

R.  Joseph  verabschiedete,  rückwärts,  bis  er  sich  die  Füsse  gestossen  und  die  Schwelle 
R.  Josephs   mit   Blut    besudelt    hatte.    Als  man  R.  Joseph    erzählte,  was   Raba   getlian 

hat,  sprach  er:  Möge  es  der  Wille  [Gottes]  sein,  dass  du   dein  Haupt  über  die  ganze 
Stadt  erhebst. 

R.  Alexandri  sagte  im  Namen  des  R.  Jehosuä  b.  Levi:  Wenn  jemand  das  Gebet 

[beendet],  so  trete  er  drei  Schritte  rückwärts  zurück  und  verneige  sich  dann.  R. 

Mordekhaj  sprach  zu  ihm:  Wenn  er  drei  Schritte  rückwärts  zurückgetreten,  so  muss 
er  da  stehen  bleiben;  dies  ist  ebenso,  als  wenn  sich  ein  Schüler  von  seinem  Lehrer 

verabschiedet,  wenn  er  sofcnt  umkehren  sollte,  so  würde  er  einem  zu  seinem  Gespei 

zurückkehrenden  Hund  gleichen.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  wenn  jemand  das  Gebet 

^101.  iiChr.   1^13^  102.  Der  mas.  fe.xt.  u.   K  haben  iTaiSTridit.  iiiit~/-V.\'.  ntjana.  '      iM^ Cf.   Bei.  ms.  456  N.   12. 
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cr^-r;!  '?'?2nn  n''K-"i'?    •'isn    ;r    nZ";    a^    za^     [beendet),   so   trete  er  drei  SclidttTTück- 
"rsi^w^  '\2  "insi  l'C"^  ürw  imjw  :i2.S*  ri'>"j:w  wärts  zurück  und  verneige  sich  dann;  thut 

ll'-l^V^-'^-''  '^^^"^  1'-^  "■'  '^■>'^'  ■irr;':^' n2.s:tt'  er  dies  nicht,  so  wäre  es  für  ihn  thunH- 
Sn'^^01  smiS  Sa\n  "ri  noiSI  "Sa  tra^a  ns^m  dier,  das  Gebet  überhaupt  nicht  verrichtet 
"^S  lii^  .2'  >"aw*  Sr.  i'a'2  ̂ r.'a?  SVr  ■■  zu  haben.  Im  Namen  Semäjas  sagten  sie, 
sa'^C  Z"-'!'"  >'za^  iT'-'Tn  s:n  ira'a  nz::m  dass  er  sich  zuerst  nach  rechts  und  dann 
ITT  i'^'^  Ti-irc  'a  n'^  las  X'^'nr  n^ra^':'"  nach  Hnks  verneige,  denn  es  heisst:'°'Z?/ 
Z-.y-  'r'tt-  ira'  ̂ im  sras  Np-'inn  harzz-'-  scinrr  Rechten  Gesetzes/euer  für  .sie\  ferner 
Srrn  SJin  rm  n"'-|=  S"n  ;-,  naS  sin  yrc  heisst  Q-,-r'TaHsrnd  fallrn  an  deiner  Seite, 
-•;^-irr  n^'^S  w ':'::*  '~h  ̂ >-D2T;s:m  ■'"ns'^  in''  i"  zckiüansend  an  deiner  Rechten.  ~  Wozu 

T.n.24i,xa"'  Ji'i.-'nn  P^ZI  .T-jp  7h^X\  b^PSny^l  :nn.S  ist  der  zweite  Schriftvers  nötig?  --  Man 
in""r,r,  sns  I"  -r  i*2-l  NIN  ::n  -a  Sri  ̂ ''Sa  könnte  glauben,  weil  es  das  Gewöhnliche 
irn'r'S  'n  •^•it^r:^  jTil  'n^  nax'°2-n  n^a-^'a  ist,  etwas  in  die  Rechte  zu  nehmen,  so 
S'n  NTV^Va  -'S\rZ'  naiwil  nJintt'"lT  nrc  Nnntt*  komm  und  höre:  Tausend  falloi  an  deiner 

-'-,2  Xns  ri  nair;  Snn  njintt*  nS  Na"'N  S^S'  '■■'  Seite,  zehntausend  an  deiner  Rechten.  Raba 
T'r;  •'^>•'  N^  min'  ::m  n-'ara  n::  ü''"'Da  S::m  bemerkte  einst,  wie  Abajje  sich  zuerst  nach 
i''r''-,V  ̂ S-.u'"'  ia-;  rn'  sH  mm'  n'^ia  ]t:''1D*  rechts  verneigte,  da  sprach  er  zu  ihm : 
n^lV  rhtn  y^^h  c:rr.  S^l  nT"?"  nr  nD:-i2':'"  Glaubst  du  etwa,  rechts  von  dir,  links  von 

NmiN2  '''TS  S|-  nin  sen  p  s:':n  'rn  JCrm  dir  [muss  dies  geschehen],  das  ist  nämlich 
n''1>"n  hl  d^r;  hZ'  i:i2n"naS  n'''V  sma  sir  ■-■"  rechts  vom  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er. 
Sns  'r  S-.ca  pD3  -)';'i2  srinfnnj::  l'?!;  R.  Hija,  Sohn  R.  Honas,  erzählte:  Ich  be- 
'r;'^2  l^'ir  c'?v;n  hz  ̂ hrj  hZ'  i:irn  laS  n'n'n''  obachtete  Abajje  und  Raba,  wie  sie  die 

'Sa    rpi'   2-\   las    Sna'a    sns    nn:::    sr:ni"      drei  Schritte  bei  einer  Verbeugung  mach- 

p  sj'jn  '2n  '2;^  ̂ nj  jnrV'n'm^".;  n''?  s':ns  ten. 
^l'-isntt-  ins"''n;  ]nr3  nt^va"  pm  un    ison-''  Im  äusskrkn  Raum  verrichtete  er 
i'?'nnn  i'-ns  d::'''  cjnrn  vns  13a:i  in'?2n2  ein  kurzes  Gebet.  Was  betete  er?  Raba 

nsisn  na  'J2a  'b  nas   SST   Sim   pj::   Cn  b.  R.  Ada  und  Rabin  b.  R.  Ada  sagten  beide 
II     »n  h»üvh  T'nsi  \^a-h  «in  M  25     ||     xS  \h»2  M  24  im    Namen    Rabhs:      Möge  es  dein   Wille 
I'D'  M  28    !|    Nj'o'S  B  27    ][    »nSv  3'n'  «p  mm  M  26  sein,  o  Herr,  unser  Gott,  dass  dieses  Jahr 

II  min'  +  M  30    ]l    v^v  'snS  inS  i'yoBi  M  29  |t  n-spn  ein  regnerisches  und  heisses  sei.»    —     Ist 
il  hSx   naS   nrnB-  noif.  n:c  njinB-  n=tt-  M  .l-v.  B  31  ̂ ^^^^^^  ;^j^^  j^^-^^^g  j^j^^.          ,    _    g^       ̂ .-^j, 
'    v:eS:+  M  34    11    ma  P    .nio  B  33    jl     dsib''  B  32  ,  ,    .  -^  '^  .  ,  '^ 

",,  „,    „        ,  ,,,  ,,    .,  ,,  o.      mehr:    ist    es  heiss,  so  sei  es  auch  regne- .T1K  —  M  37     1'      '-I  SSK  «2T  N3n3T   M   36      :l      ':ni  M  35  '  » 
risch.  R.  Aha,  Sohn  Rabas,  ergänzte  noch 

im  Namen  R.  Jehudas:  Möge  kein  Herrscher  vom  Haus  Jehndas  aufhören.  Dein  Volk 

Jisrael  soll  es  nicht  nötig  haben,  dass  sich  einer  vom  anderen  ernähre.  Achte  nicht 
auf  das  Gebet  der  Reisenden.  > 

R.  Hanina  b.  Dosa  befand  sich  einst  auf  dem  Weg,  als  gerade  ein  Regen  nie- 
derschlug. Da  sprach  er:  Herr  der  Welt,  die  ganze  Welt  hat  es  angenehm,  während 

Hanina  sich  quält!  Da  hörte  der  Regen  auf.  Als  er  nach  Hans  kam,  sprach  er: 

Herr  der  Welt,  die  ganze  Welt  quält  sich,  während  Hanina  es  angenehm  hat!  Da 

kam  Regen.  R.Joseph  sprach:  Was  nützte  nun  R.  Hanina  b.  Dosa  gegenüber  das 
Gebet  des   Hochpriesters!? 

Die  Rabbanan  lehrten:  Einst  verweilte  ein  Hochpriester  längere  Zeit  bei  seinem 

Gebet  und  seine  Brüder,  die  Priester,  vereinbarten,  zu  ihm  hineinzugehen.  Als  sie 

hineinzugehen   begannen,   kam   er   heraus.    Da    fragten    sie   ihn:    Weshalb   hast  du  so 

104.  Dt.  33,2.  105.  Ps.  91,7. 

Ijom 
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lange  bei  deinem  Gebet  verweilt?  Er  er-  n2"'^>*  •'n'?^£nn5y"CD"'J"'>'2  ntt'p  cn"?  nas  in''2n3 
widerte  ihnen:  Ist  es  ench.  nnangenelim,  S';-!  ̂ ■^r^  \^  l"?  rt2N  ̂ nn'"  ü^'Z'  t'i\::in  r:i  h'J^ 
dass  ich  für  euch  und  für  den  Tempel,  '.r^Snr  "nNS  n^n  üb  i:':'i'  •'-.nD'  ]Z  r^ü'V^ 
dass  er  nicht  zerstört  werde,  gebetet  habe?  :^NTky"'  ns  rr;2rih  üb'Z'  ns 

Da  entgegneten  sie:   Pflege  dies  nicht  zu  ,,  d\x^23   mciD  DB'  nr\-|  pN  jrx  '^*^'J^''^^i "sULb 
thun,  denn  wir  haben  gelernt,  dass  er  beim      p  nni2:  TN'^pj   np^l   n^P'ii'l   CiiCN"^   'H^M 
Gebet  nicht  lange  verweile,  um  nicht  Jis-      px  b::ij  "  tini;  n\-|  n-'b';)  n>'Z-JN  r':tJ'    •,'^.Nn"L"J] 
rael  zu  ängstigen.  DjrjB'  cip?2b  o::;  12  Dir^c  n\i!:'"'''oc   mn 

EIT  DEM  DIE  Bundeslade  fortge-     y^'it'i  nbj;cb  pnx  VjCü  mnr -ij:j?i:'  cip;::  "cyiS." 
\i  xoMMEN  WORDEN  WAR,  BEFAND  SICH  ,„  n'ccb  üb)  nbycb  i6  T^^b  iicnc  n\-i  N*;!  -'^cb 

DA  EIN  Stein  aus  den  Tagen  der  er-  pnx  nnxi  nnx  nnx  hjij:  n^n  ̂ n  ̂ii^Kcr  n'pn 
STEN  Propheten  her,  der  Grundstein     pn«  iJ'cm  nnx  j;3>*l  nnx  ̂ 'b^n  phn  dt)-^) 
GENANNT    AVURDE,    ER   WAS.    DREI    FiNGER       ',b2-'r\2'Z'   2mn  p   bj?   IP,'':,!!   Nü^   yZH'l   PPN   rü'1 

VON  DER  Erde  hoch,  auf  diesen  stellte  ,;;-i  njs'  ppic2  bzpv'rcni:'  -'.T>^-n  pn  t>  \s*^zn'  [iv| 
[der  Hochpriester  das  Räucherwerk]  .  15  -^^j^c  mm  -\r2V^  Dipc2  ncpi  OjrJiS'  Dipcb  Di^i 
Er  nahm  das  Blut  von  dem,  der  es  um-  ppN  pnx  niiD  n^t  "irr-^rob  j;:tJM  n':)j,'c'p  ppn 
rührte,  ab,  ging  hinein,  wo  er  hinein-  2m,-i''  p  bv  r,i:m  nu^  '12i  D\-^:i'i  ppn  ppn-i 
Zügehen  hatte,  stellte  sich  hin,  wo  er  j^-^pN  ̂ z'  n^n  ab  pdin  r\-i'\n''  12p  '7r%P2E'  ̂ :!:'n 

sich  hinzustellen  hatte,  und  spreng-  -iij,"ji',-|  c~  n'>:m  ~rn  c~  b:::  n^b^  --n  p 
TE  DAVON  einmal  NACH  OBEN  UND  SIE-  oq  ppN  ppizc  inNP  "iiirr  pripsp  b^  ijcf:  mm 
BENMAL  NACH   UNTEN.   BEIM   SPRENGEN     n^p  "jn  'in^'inrp;:  ̂ ^^  xbi  nL-?2b  yzri  nby.-b 
ZIELTE     ER     WEDER     DIREKT     NACH     OBEN       ,-,1P1     -"EP    DP    P^JPI    PTiJ''"!     CP    büi    'CT    PilC 

NOCH  DIREKT  NACH  UNTEN,  SONDERN  NUR  rövüb  pPvS  "(ppzc  j^NP  -;:rr  prrcp  bj;  1:^0 
WIE  BEIM  Schlagen'*.    Er    zählte  wie     -.-,j,.-^.,-i  q-i  -ji^ip  -,£n  dp  ppiy  'in  Pü;cb  y^ti-l 
FOLGT:     EINS,    EINS     UND    EINS,     EINS    UND  o;,  MP''"'-    f<bcP    PN   iPJI 
ZWEI,  EINS  UND  DREI,   EINS  UND  VIER,  EINS        p^    t,^,^,..^    j,!,^,    ,^^^p    ̂i^    „.jjy^       ̂ ^^^^ 
UND  FÜNF,  EINS  UND  SECHS,  EINS  UND    ,7^;^;^   ^:^  ̂ Tl   ^irzr~:, — L — r~.r;; '  '  K  41    il     in»n  P  40    II    So'ara  P  39    jj     hy  +  M  38 
sieben;     DAR.^UF     kam     er     heraus     und        «^,4_m44      11      iSapi   P   43     1!     DlöBtr  M   42      II     "r-jj 
STELLTE  es  AUF  DAS  GOLDENE  Gestell  45  ^i'Ssas  «"ss  noroS  sSi  T}h';ah  kS  nun"?  i'irno  n'n 
im  Temfel.  Alsdann  brachte  man  ihm  .131— p  46    |[    antn  'jcn  p  .n  :ntn  — m 

DEN  Ziegenbock,  er  schlachtete  ihn,  nahm  das  Blut  in  ein  Becken  auf,  ging 

hinein,  wo  er  hineinzugehen  hatte,  stellte  sich  hin,  WO  ER  sich  hinzu- 

stellen hatte,  und  sprengte  davon  einmal  nach  oben  und  siebenmal  nach 

unten;  er  zählte  w'ie  folgt:  eins,  eins  und  eins,  eins  und  zwei  ö;  darauf  kam 

ER  HERAUS  UND  STELLTE  ES  AUF  DAS  ZW^EITE  GOLDENE  GeSTELL  IM  TeMPEL;  R.JEHUDA 
sagt,  es  sei  da  nur  ein  Gestell  vorhanden  gewesen,  denn  er  habe  zuerst 

DAS  Blut  des  Farren  genommen  und  nachher  das  Blut  des  Ziegenbocks 

hingestellt.  Er  sprengte  davon  auf  den  Vorhang,  gegenüber  der  Bundeslade, 
ausserhalb,  einmal    nach    oben  und    siebenmal  nach  unten;  er  zielte  nicht 

ö;  ER  zählte  W'IE  FOLGT  ö.  AlSDANN  NAHM  ER  DAS  BlUT  DES  ZIEGENBOCKS  UND 

STELLTE  DAS  BlUT  DES  FaRREN  HIN  UND  SPRENGTE  DAVON  AUF  DEN  VORH.\NG,  GE- 

GENÜBER  DER   BUNDESLADE,   AUSSERHALB,   EINMAL   NACH   OBEN    UND    SIEBENMAL   NACH 

UNTEN  a.  Darauf  schüttete  er  das  Blut  des  Farren  in  das  Blut  des  Ziegen- 

bocks  UND   SCHÜTTETE   DAS   VOLLE   [BECKEN]    IN    EIN    LEERES. 

GEMARA,   Er  lehrt  also  nicht:   als   verwahrt  wurde,   sondern:    als   forgenommen 

106.  Cf.  S.  790  N.  216. 
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,'|;,',prV'^S    'r^   .s":n   ̂ Zlh   rh   ]r,S   -r:Sl   jS;:;:  wurde,   somit   wird    liier   übereinstiminend 

.■chr.36,ionJw*-   müTi^hl    -ir:s;t:'   ̂ rr^   n^;   irs   -iCIS  mit   dem   gelehrt,   welcher  sagt,  dass    die 
man  "^r  c;  rihz2  inS'i-'l  -ii'S:ir-|23  l'?an  n^'Z'  P.mideslade    nach    Babylonien    fortgeführt 
^zzh  r^;  ]r,S  -.'^IS  \snv  ]Z  ]y;^u   'rn  ■-  n"::  wurde;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Eliezer 

j.,.3»  6  rrr^l-  rrZ";  'ha  ■-  nax  ̂ Zl  nnv  n'^(i)  i:2SJtt'  ̂   sagte,  die  Bundesladc  sei  nach  Babylonien 

t:;:  laip::!  ;r,S   -,aiN   zyb  p  rmn-  ̂ ;i  ̂ Z':;  fortgeführt  worden,  denn  es  heisst:""/w>/- 

,R.j.8,8"':2    ̂ ';  w'ip-  ]-2   cnrn    TSn    irnS'l' naSJty  genden  Jahr  nbrr  sai/d/,-    drr    König  Ne- 

-t, 

nrn  CVn  l>'   üw    l"-""!    n'iinn    \S1'    X?":   T'^nn      bukhadncfar  und  Hess  ihn  nach  Babel  brin- 

t:-,n  \Z  ST^C  ';-!  ''NK'  S'^l^*  -,CS1  a^r;-\  avh^^     gm,  samt  den  kostbaren    Geräten  des  Tem- 
^Z-\Z'   -ns^    'ri   'JiTir    \sn"    \Z   ".Vt^C  '2T  nSi"AA-   (A-.v    Herrn \    R.  vSimßn  b.  Johaj  sagte: 
T^'j.    |r,S    -'yj'l    n:rjs-    Z-;2    Ul^'l-a    -wpha      die   Bundesladc  sei    nach   Babylonien    fott- 

„ch,.36.;o''^r  C>'  n''Z:   •nN'2'"!  p.:2ST   .sn   njlw'S-,  '72:''      geführt  worden,  denn  es  heisst:""A7c/^^jrt'W 

i^M.enra  Snrnri   S'n  Wa   n^att-"  ■,-  n^r   men      «(J?-/^-  bleiben,  Sprueh  des  Herrn,   das  sind 

F01.54  nrs  -::  nrs  nmn' nmn  ̂ Z  'SC  nmn  'pr' JVa      die   in    [der   Bundeslade|  enthaltenen  zehn 
-,::s:w'  t:;:  icipcz  ;r.S  naiS  'JSD'  -h  laS  noiS  '^'  Gebote;  R.  Jehuda  b.  Laqis  sagte,  die  Bun- 
•;::*l:-::  \sa  ahr;b  S2-i"ni^  -.as  "1:1  cnrn  iS^nS"!      deslade   sei   an   Ort    und    Stelle    verwahrt 

Sr'n    hz'i   nrn  CVn  ny  Cw'  Vn''V  2\n2l      worden,  denn  es  heisst:'°'6''«(/  die  Stangen 
^Z'Z^~   jISV  r\~rn"    sin    zhr;h    nrn    m\~    l>'      waren  so  lang,  dass  ihre  spitzen  -eoin  Ilci- 
'm\-  r^'l  i'::':r  ̂ IZ  rw"-,in  s'?  c'?tt'r,"'  ('pD-V      /^"A////   w/-    «'^vy^    Hinterraum    aus   gesehen 
"m    nrn    CVn   n>"    [üSom';!    I"::"':;   ':;    21p2  -<'  wurden,    d müssen   aber  waren  sie  nicht  zu 

s>b.i45»  Ctt'Cn    -(J:'iS    m:n'    'r',' S'jnm    "bl    N*'?T   •'aa      sehen.  Sie  blieben  daselbst  bis  auf  den  heu- 

J1111.1.21 

Jer.9, 

9^>'"nas:ff  min"'2  tf\S*  ̂ Z-;  ah  nrw*  C'nün  figen  Tag.  Er  streitet  somit  gegen  Üla, 
'r  nj'p  iriO  mSJ  '?>"l  \n:i  "ir^  Stt'S  cnnn  denn  üla  erzählte:  R.  Mathja  b.  Heres 

rpva  njpa  '?"lp  IVaty  Sh  ■i:;iy  tt'\S  ̂ '?rJ2  inVJ  fragte  R.  Simon  b.  Johaj  in  Rom:  Nachdem 

S'ltra^'^  n::nr"ir^n  mj  nan;:  lyi  C-'CCn -'■■  R.  Eliezer  uns  einmal  und  zweimal  gelehrt 
Z'JC  V^D  naiS  ̂ 2V  ̂ Z-\  N^jm  nn  Cna'l  ]Tan  hat,  die  Bundeslade  sei  nach  Babylonien 

no  [nnin  Sri  nnin  'r^MlT'innai  Tsa  nviB-i'M  47  weggeführt  worden,  einmal,  wie  wir  he- .nn...non3  —  M  50    '|    n:i  B  49      reits    gesagt    haben:    Und    Hess    ihn    nach 
Babel  bringen,  samt  den  kostbaren  Geräteti 

des  Tempels  des  I/errn;  (wieso)  zweimal,  denn  es  heisst:""^^  zog  von  der  Tochter 

(^ijon  all  ihr  I  lerrliehkeit  aus,  und  man  lese  liadrah  [ihre  Gem  ach  er/"  staii  hadrah  [Herr- 
lichkeit], was  hast  du  nun  zu  erwidern!?  Dieser  erwiderte:  Ich  sage,  die  Bundes- 

lade sei  an  Ort  und  Stelle  verwahrt  worden,  denn  es  lieisst:  Und  die  Stangen  waren 

so  lang  &.  Raba  fragte  Üla:  Wieso  ist  dies  hieraus  erwiesen?  —  Es  heisst:  Sie 

blieben  daselbst  bis  auf  den  heutigen  Tag.  —  Ist  denn  überall,  wo  es  bis  auf  den 

heutigen  Tag  heisst,  ewig  gemeint,  es  heisst  ]a:"\lber  die  Jebusiter,  die  Bewohner  Jeru- 
salems, vertrieben  die  Kinder  Bi>i/amins  nicht.  So  blieben  die  Jebusiter  unter  den 

Kindern  Binjamins  in  Jerusalem  bis  auf  den  heutigen  Tag  wolnioi;  wolltest  du  etwa 

auch  hierbei  sagen,  sie  seien  nicht  vertrieben  worden,  wo  ja  gelehrt  wird,  R.  Je- 
huda sagte,  zweiundfünfzig  Jahre  habe  kein  Mensch  Judäa  betreten,  denn  es  heisst: 

"'AuJ  den  Bergen  will  ich  ein  Weinen  und  Klagen  anheben  und  auf  den  Auen  der  Trift 
ein  Trauerlied  atistimmen,  dass  sie  durch  Feuer  verheert  sind,  so  dass  niemand  mehr 

über  sie  hinwandert,  und  sie  das  Blöken  einer  Iferde  nicht  7nchr  vernehmen;  die 

Vögel  unter  dem  Himmel  wie  das  Vieh  sind  ausgeivatidert,  hinzveggezogen,  und  [der 
Zahlenwert  des  Worts]  behemah  [Vieh]  betrage  zweinndfünfzig!?  Ferner  wird  gelehrt: 

1077  iiChrrSf),  10  108.  Jes^  39,6.  109.  iReg.  8,8^  110.  Thr.  1,6. 
111.   Dil.  alles  was  in  den  Gemächern  verwahrt  ist.  112.  Jud.   1,21.  113.  Jer.  9,9. 
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R.Jose  sagte:    Sieben  Jahre  war  das  Jis-      pnT»  ■'31  lOSf  ̂ Sl»'"'  ]'1S3  n^OI  nnSJ  nC-'pnJ 
raelland  von  Schwefel  und  Salz  [bedeckt],      srn  2'n2"ri''-\2  r)^^2  N\1S  'DV  ̂ 21-1  S:2>'t2  "Sa 

Hierzu    sagte    R.  Johanan:    Was    ist    der      ncsi°  cnn  3\nri  nns  >'irD' n''2n'?  nna  Ti3:m°  ör29,'24 
Grund  R.  Joses?  —  dies  ist  aus  [dem  Wort|      -""b  nON  cn^S  \n'?S  'n  nn2  ns  \2V;  nC»S  '?>" 

ÄV««/««  zu  folgern:  hier"'heisst  es:  j5'r  tt'/W  r.  K^^^  '?ri   CC  3\-i2    n'?    cnn"  CC    ̂ VO    srn" 

vielen    das  Biaidnis    stärken   eine    IVoc/ie'"      ̂ 22   [jc]   DHGl' 'i'i'T'a    SW    zSlv"?     Ctt'    2\-in4';';'2,43 
/««^,  und  dort"'heisst   es:    3/an   ivird  an/-      -■'l!^3[iJ    mN!2   fcn  CTJS  ■',''>'tt''?  I^S"!  ]1VI2tt' 
Worten:    ITei/  sie   das  Bihidnis  des  Herrn,      ir"'"  Ct^Sna  "'>'tt"'  ■'J2(l) '?X"'tl>'1  n'Elll]  ~''"lyj["ll 

des    Gottes   iJirer    Väter,    verlassen    Iiaben'^?      n>"    CC*    VH"'!  p'l'ej:^  (ICN)  nc^Sn   rT'iNtt'  nS 

Dieser   erwiderte:    Da   heisst    es:    daselbst,  ivih2'''h':^2'\  mC'S  l"??:  ̂ nmo  rh';   liDfnrn  CVn 
hier  aber  nicht.  —  Ueberall,  woes  daselbst     DnVinnvi    C'SJ?   m^^J    TDSV  noSiC   msnsnj.s.io.w 

heisst,  ist  es  also   ewig  gemeint,    dagegen      D^nOIN  CSrm  SJ"  pnj  2"  "lOS  : Nn2Vn'\"lCnw '' 

wandte  man  q\\\\" Und  ein  Teil  von  ihnen,      Jan:   :n   n^S  TU;    n\n    CiV"  TT  r,:C"'?::  i"nS 

a'^';/  Simöniteti,  zog  nach  Seir,  fiin/inindert     inS    jüi^    ~tt'>';2"  ,sr:n    't::  jJS    r^S    pHi"*    I^'^scq-VLS 
Mann;  an  ihrer  Spitze  Pelatja,  Neärja,  AV- i:.  S21  ̂ ^-m::^;2  nJ1C'!2  •  nSi""!  nsni  pD>"n!2  HMC 

///i-//«  //«</  fy2?>7,  fl'/c:  Söhne  Jisis.    Und  sie    ly  i^in  ns  "Hc:^  p''SDn  s"?!  "iT'rn  nx  vmm 
erschlugen  die  letzten  Ueberrtste  der  Ama-  ̂ Sa  njj  jns  CCC  nn"';  1>T'1  inaü'J  nni"'»' 

leqiter  und  blieben  daselbst  bis  auf  den  nM  i:2mp2  ~D>nO  13^n  "'21  "ICS  1"'2>  "in 
heutigen  Tag,  während  ja  Sanherib,  der  vn  ]^r2lO  ■''?>'r  ü'Jnr  '"w  ̂ SV^w"'  '21  "21  Sjn 

König  von  Asur  bereits  aufbrach  und  alle  ̂   cn:2  IHN  '?D'  lomp  ~i::iw:i  2''i"'2  ;''V"S~i:2"' 
Länder  durchmengte,  wie  es  heisst:'"/^//  2\12  ''01  min''  21  nr.':'2N'VwN°'nni"'"i  üü*  n"?;::! 
Hess  die   Grenzen  der   Völlcer  verscln^'iuden      sn    TCi^Tü^   1ST'  s'^1   2'n21    !:n2n    '"wSI    iSTl' •s«!-«.« 

itl. 

und  ihre    J^nrräte  plünderte  icli^?.     —    Dies      ■"tt'NI  "lSTl"""'2n  "'S::   S"'jn    i"'«"):  i\Sl   :\Sn2   li"'2M™.2B« 

ist  ein  Kinwand.  nai'?    li::7n    ]Oipec    jnr    IM''    S"?    '?12"'    nn2n 

R.  Nahman  sagte:  Es  wird  gelehrt, -•:-.  jiSi'Vl  7121122  j'^lpa  V"''  '?12''  C"'12n  12"'1S"'1 

die  Weisen  sagen,  die  Bundeslade  sei  in  ]^pnn  nS'2  Sn  nXinn  INT»  S^l  1121':'  IIQ'^n 
der  Kammer  des  Holzstalls  verwahrt.  R.  [fonr^irsTTn-ajni  rn=  i«  ns^rM  62  |  i  -  M  51 
Nahman  b.  Ji^haq  sagte:  Auch  wir  haben  m  56  i  [;:nni  \Si  k'<t  :  n+]  M  55  ||  «an  M  54 

es  gelernt:  Einst  bemerkte  ein  Priester,  I  »'»p  M  58  J  wdi»  P  57  ||  '»jb»  nioi«n  Sa  n« 

der  da  beschäftigt  war,  dass  das  Ptlaster  ̂ ^  ̂'^  '!  ̂i«"  ̂ '  ̂ '  H  ̂'^^^  +  M  60  ||  v  3  -  M  59 
an  dieser  Stelle  anders  aussah  und  erzahlte  ' 

es  einem  Kollegen;  bevor  er  aber  mit  seinem  Bericht  zuende  war,  gab  er  seinen 

Geist  auf;  da  wussten  sie  mit  Bestimmtheit,  dass  da  die  Bundeslade  verborgen  ist.  — 

W^omit  war  er  beschäftigt?  R.  Helbo  erwiderte:  Er  befasste  sich  mit  seiner  Axt.  In 
der  Schule  R.  Jismäels  wurde  gelehrt:  Zwei  gebrechenbehaftete  Priester  suchten  einst' 

das  wurmstichige"''Holz  aus,  und  die  Axt  des  einen  glitt  ab  und  fiel  da  nieder,  da  kam ein   Feuer  hervor  und   verbrannte  ihn. 

R.  Jehuda  wies  auf  einen  Widerspruch  hin:  Es  heisst:  Und  die  Spitzen  der  Stan- 
gen waren  zu  sehen,  dagegen  heisst  es:  draussen  aber  7varen  sie  nicht  zu  sehen; 

wie  ist  dies  [zu  erklären|?  sie  waren  zu  merken,  nicht  aber  zu  sehen.  Ebenso  wird 

auch  gelehrt:  Die  Spitzen  der  Stangen  waren  zu  sehen;  man  könnte  glauben,  sie 
ragten  von  ihrem  Platz  nicht  hervor,  so  heisst  es:  die  Stangen  Ovaren  so  lang,  man 

könnte  glauben,  sie  stiessen  den  Vorhang  durch  und  ragten  her\or,  so  heisst  es: 

draussen  aber  zvaren  sie  nicht  zu  sehen;  wie  ist  dies  nun  [zu  erklären]?  --  sie  ragten 
in  den    Vorhang  hinein  und  strotzten    hervor,    wie  die   zwei    Brüste  einer    PVau,  denn 

114.  Dan.  9,27.  115.  Unter  Woche  wird  hier  ein  Septenniixm  verstanden.  116. 
Dt.  29,24.  117.  iChr.  4,42,43.  118.  Jes.   10,13.  119.   Cf.   vS.  791   Z.  25  ff. 
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-iSS:u-  nü\S  m  ̂ :rr"p.S131  nms::  l'Si-n  ]^\:ib^2^      es  heisst:'"/)^/^  Myrrhcnbündel  isTmir  inciji. 
cni.v3  srt:p  ;i  n:2S  :  pS'' "TJ*  j^r  '^  nn  icn  inV  Gdicbtcr,  z-vischcn  mcinrn  Brüst fii  ruht  rr. 

ns  zrh   pS'-;;:    '^:i'?   ]'Sl>'   ̂ST.:'''  Vntt-   ->"tt'::  R.  Oatina    sagte:    Als    die   Jisraeliteii 
nr  nniVC  Vntt*  C^^nrn  r.S  zrh  ]'Xn2l  n:n2n  zur  Wallfalirt  zogen,  rollte  man  für  sie 

irr  nrnr  ü'ip^in  ':2^  crrrn  "Sn  jn':'  C'iaiNI  nrr  ■■  den  Vorhang    auf    und    zeigte    ihnen    die 

Nm.4,2o'"X  V'^—  ~'X"''  i»"^"!-'  ̂ <''■l  ̂ '^^^  -T  m::  nrpjl"'  Kherubim,  die  miteinander  verschlungen 
n'^:  najrn  n>"bl'r  ri  ISS  min'  ri  irrsV'ünp-  waren,  indem  sie  zu  ihnen  sprachen:  Schau- 
pr  ̂r  n^r'^  'l'C-C  pn:  r-^.  n:;s  zn'^C'  pr,n:^  et,  eure  Liebe  bei  Gott  gleicht  der  Uebe 

•  n-r''  nnSZtt*  p-r  rh-^Z'O^  n>'i:i""ri"'rs  rr'Zr  iS\-C'      \ou    iMann    und   Weib.    R.  Hisda    wandte 

NJ'Up  2T  12  s:n  21  2\i:2  n'l'VrS  Xr;\Vi  -:\S'  n^cn  "'  eiü:"'.SVc  sollen  nicht  hineingehen,  um  die 

n""?  las''  "131  poyna  -MC*  ins  ]nr2  ntrva  heiligen  Dinge  unbedeckt  zu  sehen,  und  hier- 
nilw'Sin  nrr^n^  nun  nw*i;r,:  r.ias  sp  n'ü'i:r:      zu    sagte    R.  Jehuda    im    Namen    Rabhs, 

jom.526'N"in  '2  JVlT'SI  '^'ipcr  SC':  \S  p'pcV  \sa2  wenn  die  Geräte  in  das  Futteral  gelegt 

C^*"?  Criir  im  'D  -:»•  tt'lpar  s'l'N  nnii  werden!?  R.Nahman  erwiderte:  Ebenso  wie 

'21  laNl  '221  rrilü  r2'12  \S'ai  iltt-Sl  ti'lpa2  i-  bei  einer  Braut,  solange  sie  noch  im  Haus 

K.U06.  C'ipa2  Vn  m212  1!:'>"  n*;:*^ü'"'21  laS  NI'T  ihres  Vaters  weilt,  ist  sie  ihrem  Mann  ge- 
iniis"?  nns  üMD-  CI-;::'  n>'2C'  i;j2  n>'2'y  genüber  zurückhaltend,  sobald  sie  aber  in 

T212  Cnsy  c'PIS  't'^:'  innsS  nnsi  S2M  ̂ C*  das  Haus  ihres  .Schwiegervaters  gekom- 

D^IV*?  las  2p>"'  12  Sns  21  n'^V2  ;i::2  Cnü-I  men  ist,  ist  sie  ihrem  Mann  gegenüber 

2M21   'a^p    r-\   sni1i'l'°  C'21121    ̂ yü    ü'ipar  -•«  nicht  mehr  zurückhaltend'".  R.  Hana  b.  R. 
i«eg.6.29  mam  £'2112' pp  2Da  n''2n  niTpln)  12  nsi"'  Oatina    wandte   ein:    Einst    bemerkte    ein 

Ib.  ».35  ..  ,    <  I   '     '  ~    • 

2'r2V"  npinan  r;  1'i"a   2nT   nsi-l  C'^i'  maEI  Priester,  der  da  beschäftigt  war  ai?    Mau 

,j,3gn21  las  nr'?'!  tt"S  1>"a2  \sa  nv'?!  'kl-'S  lyar'  erwiderte  ihm:  Du  sprichst  von  dem  Fall, 
Co,  b  w '1  las  n^ty  n''"i'?2  nir;an"D'\S2   sS'D*  21  12  wenn  sie  geschieden  sind,   sobald  sie  von 

2"'2112  ISl"  ̂ 2'n'?  Ci:  1D32rii'  nv'D'2  kl-'p'?  2-,  einander  geschieden  sind,  kehrt  das  alte 

■hhr\  'jSljy  r.aSI  pity'?  i1S''Sin"nr2  nr  Cll^an  Verhältnis  zurück"'.  —  Von  welchem  wird 

II  V«  '"n(,i_M65  I^p  cj-  M  64^^'3B-  I'M  M  63  ̂ ^^r  gesprochen,  wollte  man  sagen,  vom II  me-j,'  vSv  M  68  II  S"s  —  M  67  II  nn'n  +  M  66  ersten  Tempel,  so  war  ja  in  diesem  kein 

niySpa  nn'Sv  ySpi  xM  7i  !|  -ii«  M  70  ,[  yaif  M  69  Vorhang  vorhanden,  wenn  vom  zweiten, 
Ms^oM74   ,   nnyan  M  73    ';    ̂ i-M  72    ̂1    D'=n2      ̂ ^   ...^^eu   ja   da  keine  Kherubim   vorhan- .1NS'   M   .IS'Sin   P  75         j        ,-,  ATM      ,.    ••    1  1-    1  ,  ■      , den!.'' —  i  hatsachhch  vom  ersten,  nur  smd 

hier  die  \'orhänge  vor  den  Thüren  gemeint,  denn  R.  Zera  sagte  im  Namen  Rabhs, 
dass  mi  Tempel  dreizehn  \'orhänge  vorhanden  waren,  sieben  \or  den  sieben  Thoren, 
zwei  (einer)  vor  der  Thür  des  Tempels  und  (einer)  vor  der  Thür  der  Vorhalle,  zwei 

am  Allerheiligsten  und  zwei  diesem  entsprechend  vor  dem  Söller.  R.  .\ha  b.  Jäqol) 
erwiderte:  Thatsächlich  vom  zweiten  Tempel,  denn  in  diesem  waren  gemalte  Kherubim 

vorhanden,  wie  es  heisst:'"6«a'  an.  allen  ]]'(inden  des  Gebäudes  rundum  Hess  er  an- 

bringen c^"^ Bilderwerk  von  Kherubim,  Palmen  und  Blumengehängen  utid  überzog  sie 
unter  genauer  Anpassung  an  das  Geschnitzte  mit  Gold;  ferner  heisst  es-'^Allc  mitein- 

ander verschlungen. —  Was  heisst:  mit  einander  verschlungen?  Rabba  b.  R.  Sila  erwi- 
derte: Wie  ein  Alaun  seine  Frau  umschlingt. 

Res-Laqis    sagte:    Als   die  NichtJuden  in    den    Tempel    drangen,    sahen    sie    die 
Kherubim  mit  einander  umschlungen,   da  brachten  sie  sie  draussen  hinaus  und  spra- 

120.   Cant.   1,13.  121.   Num.   4,20.  122.   Unmittelbar  iiaclTänpfang  der  Gesetz- 
lehre  durften  sie  sich  Gott  nicht  zu  sehr  nähern,  später  aber  wol.  123.  Dies    ereignete  sich  im 

zweiten   Tempel,  wo  Jisrael  durch  die  Zerstörung  des  1.  Tempels  von  Gott  geschieden  war.  124. 

IReg.  6,29.  125.   Ib.  V.   35.  126.   Ib.  7,36. 
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chen:    Diese  jisraeliten,  deren    Segen  ein      1^''n  cn312  IpJ?''   nhhp   jn'j^pl  nsns  ]r\2-)2ü 

Segen  ist  und   deren   Fluch  ein  Fluch   ist,      IS".    ':    m'?'Tn  nn^ra   ''2'  TSSJtt'    Cl'^Vn   TQThr.,,8 

befassen  sich  mit  solchen  Dingen!  Alsdann      nrrin  -'jr^r^'Z''  SJn  '.r^i<y}  ̂ r^^^  ninc'l  :niTnj;ijom.2 

verachteten  sie  sie,  wie  es  heisst:"Vi//r  ///rc      S':rn"'c':'1>M  Si::  JVi'i^  nOST  jSOr  pn  C''1>'n 
Verehrer   verachteten   sie,   denn    sie    sahen  ä  "it^SJw   Snz:  liT'ViCN!;   cSv;    ni^lS    ITV'-.S    ''21 

ihre  Schande.  T^IX  Vü"""  "'::"l  "P-""^  C^rJIT  pXlc':'  n^V  rpi'z'  u.se.as 

Der  Grundstein   genannt  wurde.     ';-  t:S'  ;'?ty'r  "r"  n;:NJw'  Ni::;  pni;n  j-i' c'?i>' it.37,5 
Es  wird  gelehrt:    Von    diesem    aus  wurde      snEy-ni'"  "21  inj,*  mTC::  CC-:i  "lIC  CD';!  pns 

die  Welt  gegründet.  Also  nach  demjenigen,      TTZ'a  ijcri  C^::  Sin  yr\1   tt'npn  nT»  ]rN  lOS 
welcher  sagt,  die  Welt  sei  von    Cijon  aus  lu  nv  't:  IN    r)Z'C-   ü'ilS    nC  *?>"   lONyw'    z'""l>"n  ib.ss.a 

erschaffen    worden;    es    wird    nämlich    ge-      -,iaT:2'-,12N:w  Nnrj  iri":2  cntSlN  C''arnV°-n:2  pN  ps.so.i 

lehrt:    R.  Eliezer   sagte,   die  Welt   sei  von      "jris  "Er   ''''r:^  ""i'^S"  l^lSI  'n  Cn^S  ̂ S  r|DN^it....2 
ihrer  Mitte  aus  erschaffen  worden,  denn  es      -,:21S  '?n;n'°nT>""':'.S  ';-|  N'jr,  \^r)  'l'tt'  VS"  '^'^n;; 

heisst:"'  Wenn  der  Staub  zum  Guss7verk  zu-      'n  nX'>'  CVr  CSi::-^  j-'iSm  L:^:!C'n  m'?in  n*^«"  ̂ "  ̂'^ 
sammenfliesst,  und  die  Schollen  aneinander  is  is-.rj  r'':2tt'C    Z'OC'   nn'?in   Cisn   j'nS   C\n'?S 

/('/«^(Jß«.  R.  Jehosuä  sagte,  die.  Welt  sei  von      ".^s"  cns-i.S  ü'crm   LS-,;:  i'iNc"  ]ns,-!   mihn 
den   Seiten   aus    erschaffen    worden,   denn      C''-'?S  ''S  ."CS':'  -"iCTn  -.asir  ISI^:  p-i^  1^s*1 

es   heisst:"'i^^7/«    zuw   Schnee    spricht    er:      lSir:2  1V(1)  tt'CC  --T:::2  pnS  Nnp"'1  im    n  (^s) 
////<-  zur  Erde,  nnd  so  auch  zum  Regenguss      hh'zyQ  i:ai2"V''£"'n  Cn'^S  '£V  '?'?ra  iVi'::  -,:21.S1 
und  zu  seinen  gewaltigen  Regengüssen.    R.  21M2  ü^'CülT.'   "'Cü   Ein    PN   h'C:     :c'?1>'  ̂ V  V2V 

Jifhaq    der    Schmied    sagte,    der   Heilige,      s:r.  SJi:::22' mi.T'   il  ''ino  rp^i'KJr  \s*0    I'OiSbV 

gebenedeiet   sei    er,    warf   einen   Stein    ins      r,^2r;"iyjZ  S^S  misrn  h';  HTO  irs  nr!2  Nintt'2  """'••"'S 
Meer  und  von  diesem  aus  wurde  die  Welt      -12^'?  "H'  lli'^   -'?V'^'"    "f-    Sincr   r,-,".2:   'rc 

gegründet,   denn  es  heisst:"^-J?/  7vas  sind     'in  s:!2    n^ya"?    IT'    mi'C    nüo'?    nti2    SinttTI 

////■<•  i^rz'/c;-  eingesenkt,  oder  wer  hat  ihren  -■■'•  nas  S-,^T  i^l  IGS  ̂ pv    12  SnS  21  ICS  "''?"'a 

Eckstein   hingeworfen;    die    Weisen    sagen,      nas''  »s'p  m22n  ''JS^I  m33n  "ry  inx  Htm"  Nip  uie.is 

sie  sei   von   Qijon   ans  erschaffen  worden,      jj  7g"  j    ̂nE:  — v  78    jl  Tiso  xM  77    j|    t  —  jTtö 
denn   es   heisst:'"^'«    Psalm   Asaphs:    Ein  "pHn  ja  M  SI  un  —  M  80    ||    nSiv...D'!53m — 
Gott  der  Götter  ist  der  ITerr;  ferner  :"'.-i?/i-  •n-"E=n  '=1?  ̂ I  84  p'sa  M  83  |i  k  ik  -  M  82 
Cijo7i,  der  Vollkommenheit  der  Schönheit,  von  diesem  aus  ist  die  .Schönheit  der  Welt 
vollkommen  geworden. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Eliezer  der  Grosse  sagte:'"/)ff.v  ist  die  Geschichte  des  /tiinmels 
und  der  Erde,  als  sie  erschaffeii  'wurden;  zur  Zeit  ah  Gott  der  Herr  Erde  und  Him- 

mel machte;  die  Dinge  des  Himmels  wurden  vom  Himmel  aus  erschaffen  und  die 

Dinge  der  Erde  wurden  von  der  Erde  aus  erschaffen;  die  Weisen  sagen,  diese  auch 

jene  wurden  von  (^ijon  aus  erschaffen,  denn  es  heisst:  Ei)i  Psalm  Asaphs:  Ein  Gott  der 
Götter  ist  der  Herr;  er  redet  und  ruft  die  Erde  vom  Anfang  der  Sonne  bis  zu  ihrem 

Untergang;  ferner  heisst  &s\"Aus  ^ifon,  der  Vollkommenheit  der  Schönheit,  ist  Gott 
erschienen;  von  diesem  aus  ist  die  Schönheit  der  Welt  vollkommen  geworden. 

Er  nahm  das  Blut  von  dem,  der  es  umrührte,  ab  ö.  Was  heisst:  wie  beim 

Schlagen?  R.Jehuda  sagte:  W'ie  beim  Geissein"'.  Es  wird  gelehrt:  Er  sprengte  (beim 
Sprengen)  nicht  auf  die  Fläche  der  Deckplatte,  sondern  auf  die  Kante  derselben; 

wenn  er  nach  oben  sprengt,  .so  richte  er  die  Hand  nach  unten,  nnd  wenn  er  nach 

unten  sprengt,  so  richte  er  die  Hand  nach  oben.  Woher  dies?  R.  Aha  b.  Jäqob  erwi- 

derte im  Namen  R.  Zeras:  Der  Schriftvers  lautet:  '"i:.>  sprenge  auf  die  Deckplatte  und 

127rThr.   1,8.  128.   Ij.  38,38.        "         129.  Ib.  37,6.  130.  Ib.  38,6  131.  Ps.  50,1. 132.   Ib.  V.  2.  133.  Gen.  2,4.  134.  Ps.  50,2.  135.   I.ev.   16,15. 
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nüb   ISl  ntsaa  -id:t  "ins   N^''-^^*»';   nuaV  vor  die    Deckplatte  hin;  beim    Ziegenbock 
\sH  ̂ V  :]N  h-;  %s''T  ':£"nc  ':2^':'"^>'  •'tt"ipS^  -.2S:  brauchte  ja  nicht  gesagt  zu  werden,  dass 
-lajT  yyi  nH  -|£32  n''>'n^  naS"'  sS  V^'Z-^'^^  b-;  es   unten    gesprengt   werde,   da   dies    vom 

nc  b';h   "is"  ■'Clps'?   nssj   na''   -:'>X'T   n'?yot2  Nachuntensprengeu  des  Farren  zu  folgern 
mos  \S  "Sa  ""Nn  tt*ac  b';  ''JS'°:].S  faa  S-;  "?>*  ■'>  wäre,  wenn  es  aber  dennoch  gesagt  wird, 
"^'^'a  nsi  nSyaS  "'»•ipNS'°T'>X*l  naa^  Na^tt*::  so    besagt   dies,    dass   inan    das   Sprengen 

«.n.27»»2n  N:rn""rpV"' i-  '^'^T^^  "'::n  "21  s:mr'?"n''':'  nach  oben  mit   dem  Sprengen   nach  vorn 
L..iB,unT    naii:    msrn    "»iB  •  "jy*  SpV  p   ITV'pS   "ri  vergleiche:    wie  das  Sprengen  nach  vorn 

cnp^N'^N    i:\S    ":£    naSJtt*  Cipa   b^   ::S  ni2  nicht    [genau    wörtlich    zu    nehmen]    ist'", 
T^tt'T  iTLia"?  •'tt'ips^  nsn  n'?>'a'?  r.ia.S  "'S  X*?«  '"  ebenso  ist  auch  das  Sprengen  nach    oben 
■•JSh  msrn  h-;  ins  ntm  p:n  Ijn  ;SnS  \Sa'?  nicht  |genau   wörtlich  zu   nehmen],   --  Im 

iTOa^  nns   T'yw'^    rh';d''    nar    ma'?    msrn  Gegenteil:  beim  Farren  brauchte  ja  nicht' 
-''^•a''  ü'^ai  naSJ"p  Tn-  na^  ̂ nr  ''J'^S  T'Vw'i  gesagt  zu    werden,  dass  es   nach    oben  ge- 
rh';^h  na   T'VC;    naa"?    Cai    TiaSJI    T'Vw'2  sprengt  werde,  da  dies  vom  Nachobenspren- 

1T  im'?  l'?2  IS  nns  n^ycn  nca"?  :)S  nns  l^ytra  '-^  gen  des  Ziegenbocks  zu  folgern  wäre,  wenn 
"l^Vwi  naa^  cai  liaSJI  12::  naa*?  Cai  naSJ  es  aber  dennoch  gesagt  wird,  so  besagt  dies, 

nS'.J  ';2w  n'Vwr  naa'?  r,«  ';z'ü  nSD  naa'?  na  dass  man  das  Spreugen  nach  vorn  mit  dem 

n'^Va^a'^naa  i'ji  ]\S1  naaa  naa  j^ai  nan  "'aS  Sprengen   nach   oben  vergleiche:   wie   das 
Sa^Va    1£i;   j'^aT    J'^Sl    "iSUa    ISU    ]'':n    n^ms  Sprengen  nach  oben  wörtlich   zu  nehmen 

.b...i5-i2n  Zilb  r\Z";  -lü'S:  lai  ns  na'yV  nai"?  naSn -'o  ist,    ebenso    ist    auch    das   Sprengen    nach 

nai"?  liaSn  nai   T\'ü';   ltt*S2    lai'?  naSn    |\Stt'  vorn  wörtHch  zu  nehmen!?--    Was  ist  dies 

M  Mfh  B  88  II  »3bS  b  87  II  S  -  m  86  II  s"'?n  -M  85  [für   ein   Einwand],   wenn   du    sagst,   beim 

13S5  na'^MQO    [j    traa  •':b  ':e  M  .'jsS  B  89    1|    h^ -\-  Ziegenbock  werde  das  Sprengen  nach  un- 
—  M  92     ü     !«,-n  '2=?  P  91      ]|     rh-;:^h    ':s  Sy  'ipuS  ten  zur  Vergleichung  gelehrt,  so  ist  beim 
naaS  nw  na«  B  94     ||     <jd  +  M93     ||     3pyv..wm  p^^^g„    ̂ as   Sprengen    nach    oben    wegen Tytra  nSva':'  cai  nas3  i?  -!mS  -iSs  i«  p^'  T'yt?3...iB3  ,        ,    ,  ,        o  i     i       j       n    r^r-         -u ,        L  „^    ,1  der    Lehre    der    Schule    des  R.  Fliezer  b. 

.n'";aa  M  95    p    nsi:  nns   Tytra... 
Jäqob  erforderlich,  denn  in  der  Schule  des 

R.  Eliezer  b.  Jäqob  lehrten  sie:  "'  Vor?i  au/  dir  Dfckplaftt\  östlich,  dies  ist  eine  Haupt- 
norm, dass  überall,  wo  es  vor»  heisst,  es  die  Ostseite  ist;  wozu  wäre  aber,  wenn  du 

sagen  wolltest,  beim  Farren  werde  das  Spreugen  nach  oben  zur  Vergleichung  gelehrt, 
beim  Ziegenbock  das  Sprengen  nach  unten  erforderlich!? 

Die  Rabbanan  lehrten :  Er  sprenge  es  auf  die  Deckplatte  ufid  vor  die  Deckplatte; 
wir  wissen  also  wieviel  beim  Ziegenbock  nach  oben,  einmal,  da  wir  nun  nicht  wissen, 

wieviel  nach  unten,  so  folgern  wir  dies  ans  einem  Schluss:  das  Wort  Blut  wird 

beim  Ziegenbock  beim  Sprengen  nach  oben  gebraucht  und  ebenso  wird  es  beim 

Ziegenbock  beim  Sprengen  nach  unten  gebraucht,  wie  es  beim  Ziegenbock  oben 

einmal  gesprengt  wird,  ebenso  werde  es  auch  unten  einmal  gesprengt.  Oder  aber 

wie  folgt:  das  Wort  Blut  wird  beim  Farren  beim  Spreugen  nach  unten  gebraucht  und 

ebenso  wird  es  beim  Ziegenbock  beim  Sprengen  nach  unten  gebraucht,  wie  es  nun 

beim  Farren  nach  unten  siebenmal  gesprengt  wird,  ebenso  werde  es  auch  beim  Zie- 
genbock nach  unten  siebenmal  gesprengt.  Man  beachte  aber  wie  es  zu  vergleichen 

ist:  man  vergleiche  nuten  mit  unten,  nicht  aber  unten  mit  oben.  —  Im  Gegenteil: 
man  folgere  bezüglich  des  Objekts  vom  Objekt  selbst,  nicht  aber  von  einem  an- 

deren!? —  Es  heisst  :"^^r  verfahre  mit  seine  »i  Blut  so,  7vic  er  in  it  dem  Blut  des  Farrrn 
verfuhr;   die  Worte  wie  er  verfuhr  sind  ja  überflüssig,  wenn   sie  aber  dennoch  stehen, 

136.  vielmehr  wird  es  nach  unten  gesprengt.  137.  Lev.  16,14. 
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so  besagt  dies,  dass  das  Verfahren  gleich-  -■t:j;'"w  COT  rVÜ'  rnVw>*  bz  ""'""'D'  nC'V  nC'S2 

massig  sein  müsse:  wie  beim  Karren  nach  nt:i2'?  rit;z"'üloS  >2tt'  T'VwZ  n'il^lh  "jr  >'2w  nsn 
unten  siebenmal,  ebenso  auch  beim  Zie-  -^t  ytV  'rs  "122  nh'^'ch  'JZu  n^Vw'n  nsn 

genbock  nach  unten  siebenmal.  —  Wir  nCNJ",  ""'•.'wZ  nh';t^'^  Ct^T  nas:  p  'mni 
wissen  also  beim  Farren  und  beim  Ziegen-  :.  TS  ""N  ~'>"ü*2  n'?>'a'r  nc  ~Z2  n'7>'l2'?  CJiT 

bock  wievielmal  nach  unten,  siebenmal,  da  CCl  n:::s:  "  im*?  -pZ  IS  nnN  122  -'?>"c'? 
wir  nun  beim  Farren  nicht  wissen,  wie-  riü;;:^  na  122  n^^'s"?  C^ST  TiaN:i  -122  ~'ilüh 

vielmal  nach  oben,  so  folgern  wir  dies  aus  nan  "a':'  nsi;  ';2'Z'  -,22  n':'>'a'?  r^X  V2Ü'  -i2r 

einem  Schluss:  das  Wort  B////  wird  beim  nrms  naaa  n'r^'a  i'Jl  p.si  n^>"aa  n'?^^  I'i"! 

Ziegenbock  beim  Sprengen  nach  oben  ge-  m  nai'l'  naSl  sa'?V'^  '2i:  ]^}1  i\S1  12i;a  12"  ̂ JT 
braucht  und  ebenso  wird  es  beim  Farren  nai^  liaSl  J'Sw  nü'V  -.ü'Sr  lai  nS  nD'>*l 

beim  Sprengen  nach  oben  gebraucht,  wie  Vn^w"  nü'V  nti'Sr  "la*''  liaSl  nai  n'w"'  TÜSS 

es  beim  Ziegenbock  oben  einmal  gesprengt  -[1  >'2tt"  -.21  nua^'w'  CwT  mc*  vnVD'V  '?r 
wird,  ebenso  werde  es  auch  beim  Farren  nns  "l'Vw'r  n'?>'a'"w  CCri  ';2u  -'>'D'2  naa'? 

nach  oben  einmal  gesprengt.  Oder  aber  10  PHN  \r~a)\  rr,n  mx  :r-S  -12;  n'?>*a'?  "jr 
wie  folgt:  das  Wort  i?/?// wird  beim  Farren  Crt'Z'l  nnS  nnsi  r,ns  nnS  j:-n  Un  :D''nt:'ltjom.2 

beim  Sprengen  nach  unten  gebraucht  und  Vu'-i  nnS  tt'am  nnx  >'2"!N"i  r,ns  tt*'?tt'1  nns 
ebenso  wird  es  beim  Farren  beim  Spreu-  nns  "laiS  mm"  '21  IWa  ':n  "l-T  >'2tt'1  nns 

gen  nach  oben  gebraucht,  wie  es  nun  tt'an  nns '>*2-,S  rins'tt'^a*  nns' CVi'ü  nns'nns 
beim  Farren  nach  unten  siebenmal  ge- -'o  nai  nnns  "2  la  ';'''?2  NSf>'2w  nns'tt'tt' nnN'''/J'.,5. 
sprengt  wird,  ebenso  werde  es  auch  nach  nms  nir^T'ST  nSTn  inn"'a  Na'?>*  "Sin  nnns  T 

oben  siebenmal  gesprengt.  Man  beachte  "I'-jbn  "ZT  sava  \sa  nnsi"  nnS  hz  a>"  p:a 

aber,  wie  es  zu  vergleichen  ist:  man  \er-  sn*  las'  laS  pnv  "il  msrn2  nyt:"  s'?ü'*  -,as 
gleiche  oben  mit  oben,  nicht  aber  oben  naT  n?"  lai"?  niaSi  |\S*ty  nf  m2-n  '•JS'?! L.ie.u 
mit  unten.  —  Im  Gegenteil,  man  folgere  «  nmitt'  -JVi'Sn  nSTn  h';  la"'?  nf  naiS  na'?n 

bezüglich  des  Objekts  vom  Objekt  selbst,  in":"-  NS^S  in":"-  "Na  nnSV  nnS  bz  C>*  pja 
nicht  aber  von  einem  anderen!?  —  Es  iinn«! -{- B  9S  ,  i-f-B  97  j  nSya-  i'vtr:  n-jaS  51  96 
heisst  £r  verfahre  viit  seinem  Blut  so,  wie  .nnxi  —  M  2    ||    p"»  —  M  1         nnxi  —  M  99 

er  verfuhr;  [die  Worte]  '«'/e  er  verfuhr  sind 
ja  überflüssig,  wenn  sie  aber  dennoch  stehen,  so  besagt  dies,  dass  das  Verfahren 

gleichmässig  sein  müsse:  w'ie  beim  Farren  nach  luiten  siebenmal,  ebenso  beim  Zie- 
genbock nach  unten  siebenmal,  und  wie  beim  Ziegenbock  nach  oben  einmal,  ebenso 

auch  beim   Farren  nach  oben  einmal. 

Eixs,  EINS  UND  EINS,  EINS  iND  ZWEI.  Dic  Rabbauau  lehrten:  Ein,s,  eins  und  eins, 

eins  und  zwei,  eins  und  drei,  eins  und  vier,  eins  und  fünf,  eins  und  sechs,  eins 

und  sieben  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Jelluda  sagt:  eins  eins,  eins  zwei,  eins  drei,  eins 
vier,  eins  fünf,  eins  sechs,  eins  sieben.  $ie  streiten  aber  nicht,  vielmehr  spricht  einer 

von  seinet  Ottschaft  und  der  andere  von  seiner  Ortschaft. —  Alle  stimmen  also  über- 

ein, die  erste  Sprengung  werde  mit  jeder  einzelnen  mitgezählt,  aus  welchem  Grund? 

R.  Eleäzar  erklärte:  Damit  er  bei  den  Sprengungen  nicht  irre"*.  R.  Johanan  erklärte: 
Der  Schriftvers  lautet:"'^^/'  sprenge  vor  die  Deckplatte  hin\  |die  Widerholung  des  Worts] 
sprenge  ist  ja  überflüssig,  wenn  es  aber  dennoch  steht,  so  lehrt  dies,  dass  die  erste 

Sprengung  mit  jeder  besonders  mitgezählt  werde.  —  Welchen  Unterschied  giebt  es 
zwischen  ihnen?  —  Einen  Unterschied  giebt  es  zwischen  ihnen,  wenn  er  sie  nicht 
mitgezählt,  aber  auch  nicht  geirrt  hat. 

138.  Er  machte  zwischen  jedem  Sprengen  eine  Pause. 
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ihz^nzi^'  zmn  p  bv  ini;m  nsi  tn^t:  «"ri  n:;:  sH  Kr  kam  heraus  und  steli.te  es  auf 

'j'pS  iir,£ic"  rn  s''  ioin  mrr  "^t  cr,n  ;:n  das  goldene  Gestei>l  im  Tempel.  Dort 
nCN  minvnn  "322  \S2  m2"nvm  "iS^  n^in  wrd  <.;:elelirt:  K.  Jehuda  sagte:  Für  die 

""2N  n"^  naS  n2112  n::in  nmvn  "iSa  rpr  3T  Pflicht-Cieflügeloijfer  seien  keine  Küchsen'" 
■•^n  n2i:i  "m  nzim  'n'in"'?>'  ::inr:i  nn  Ti^'r  ̂ '  bestimmt  gewesen,  wegen  der  Verwechse- 

Coi.b  n"^  ~a"iS  miiT  ";i  pm  n^^n:  n"':'  n'^miiT  lung.  —  Was  hei.sst:  wegen  der  Verwech- 
s'"  NaV^:  \St2  nn  izbl  in.S  p  sSs  Cü*  .TH  selnng?  R.  Joseph  erwiderte:  Die  Pflicht- 
Itl  ""  !""'?>'  21j"i:''^1  "in  Tiyil  "'S'^nai  mtya  opfer  könnten  mit  den  freiwilligen  Opfern 

'rVi'S  nr\nr  n"*?  r,"^  mW  "anV  s'?N  T'yCl  "m      verwechselt  werden.   Abajje  sprach  zu  ihm: 

s«..i,5  |n"''r>'  2in2  n\-n  a-npas  rr;  riinc  rnZ";  »•*?&•'  '»  Mann  könnte  ja  zwei  angefertigt  und  auf 
C"i'>'l  -hr;  "'rn;!  I^rpi  ppVv  i'"'^|''lV  ]\-nn  p'l'pn  diese  geschrieben  haben,  welche  für  Pflicht- 
iha  i'rnn  i"''?-r,  n^i:"?  n'w'i'l  rmsr'?  ̂ nn  nJ12'?1  opfer  und  welche  für  freiwillige  Opfer  be- 

j,t,„.  »2  l'p^ny  ]"''?pri  n:tt'1  naS"  h2  ̂ Z'  C^bpV  stimmt  ist?  —  R.  jehuda  ist  der  Ansicht, 

'''?l"  jmr,  i"  i'^'p  "Nrn  nrw'^  HpC"'  ipn'w N  Spw  da.ss  man  sich  auf  die  Aufschrift  nicht  ver- 

"r  rn'\n''  "il  nil  m'?l>'  J^i:' njV  "j^  ]n  nhy  'Masse;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jehnda 
nVw'a    m'TJ   sanycs   ■•nON   ISN   "'^"'1  2T   SnN      sagte,   es  sei  da  nur  ein    Gestell    vorhan- 

G,i.28«  n'?Twn  prm  jr::'""  'Sl  n^'rv^  mCw  ~St:n  den  gewesen;  zwei  wol  deshalb  nicht,  weil 

Siriw    nprnr   nr.'S   Z"")"::  n'"   nni^t:   "riSUn      man  sie  verwechselt  haben  würde,  —  man 

Eb.27c  nriiiV'Si*  ~^h';2  :r.:2*yl'  "Scn  üVw:^"  «"tn  ü^^p  könnte  ja  zwei  angefertigt  und  auf  diese 
mirr"  "r:'!  nrw  "j  "l^m  S^Si   ̂ TC':^  mt  nv^ns  -'>  geschrieben  haben,  welches  für  den  Farren 

suk.23»  nplSn  jjn  Sn::  Sa"''^"S  j""  SJO  m^-i::  n'''?  n"'?  und  welches  für  den  Ziegenbock  bestimmt 

ICISI  iCly  rctt'n  ü>"  n^tt*  ;i>""n"r.irr:  j'^u!  j"  ist!?  Vielmehr  ist  R.  Jehuda  der  Ansicht, 
narii"!    jn  nn    w"'"i2n'?    1\"1>'    "jNw     |''ji'?   "Jty      man  verlasse  sich  nicht  auf  die  Aufschrift. 

Foi..5e '?n'"i:*  ':&•  -.wV^:  ~>"ün  ]Tw'N-i  Tw^::  mtt'V  Man  wandte  ein:  Dreizehn  Sammelbüchsen 

B  6  ij  -nyi  M  5  li  ■:  -  M  4  !|  -iii  im  im  in  M  3  gab  es  im  Tempel,  die  mit  folgenden  Auf- 
h^pvi■^  M  9  ü  nntsna  M  8  II  panf;»  VM  7  :  i+  Schriften  versehen  waren:  Neue  Seqalim, 

.101«  [D'rn'3  tr  vi  M  ii  ncS  M  10  Alte  Seqalim,  Geflügel-Brandopfertauben, 
Holz,  Weihrauch,  Gold  zu  Sprengbecken,  und  sechs  waren  für  freiwillige  Spenden 

bestimmt.  Neue  Seqalim:  die  jährlichen  Beiträge;  alte  Seqalim:  wer  im  vergange- 

nen Jahr  nicht  entrichtet  hatte,  zahlte  im  lairfenden  Jahr;  Geflügel:  Turteltauben- 

opfer; Brandopfertauben:  Opfer  von  jungen  Tauben,  sämtlich  waren  es  Brandopfer  — 
Worte  R.  Jehndas!?  Als  R.  Dinii  kam,  sagte  er:  Im  Westen  erklärten  sie,  hierbei  sei 

Rücksicht  auf  das  Sündopfer,  dessen  Eigentümer  \ielleicht  gestorben  ist,  genom- 

men worden"".  —  Wird  dies  denn  berücksichtigt,  es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  je- 
mand aus  einem  überseeischen  Land  ein  Sündopfer  schickt,  man  es  darbringe,  unter 

der  Voraussetzung,  dass  er  lebe!?  —  Vielmehr,  mit  Rücksicht  darauf,  der  Eigentü- 

mer könnte  wirklich  sterben.  —  Man  kann  ja  vier  Zuz  aussondern  und  sie  ins  Wasser 
werfen,  wodurch  die  übrigen  erlaubt  würden!?  —  R.  Jehuda  hält  nicht  von  der 

ideellen  Sonderung.  —  Woher  dies,  wollte  man  sagen,  aus  folgender  Lehre:  Weim 

jemand  am  Vorabend  des  Sabbaths,  bei  Einbruch  der  Dunkelheit'",  von  Samarita- 
nern  Wein  kauft,  so  spreche  er:  Zwei  Log,  die  ich  absondern  werde,  sollen  als  Hebe, 

zehn  als  erster  Zehnt  und   neun  als  zweiter  Zehnt  bestimmt  sein,   diesen  lasse   er  in 

!I39.   Cf.  Bd.  in  S.  885  Z.   22  ff.  140.  Wenn  jemand  Geld  für  ein  Sündopfer  bestimmt  u. 

darauf  stirbt,  so  muss  das  Geld  vernichtet  werden;  die  Beträge  für  Sündopfer  wurden  daher  nicht  zu- 

sammen in  eine  Büchse  gelegt,  um  eine  Vermischung  zu  vermeiden.  Das  hehr,  aij?  heisst  sowol  ver- 

-u'fi/is'fn  als  auch  -■irmisc/u-n.  141.  Wo  keine  Zeit  mehr  vorhanden  ist,  die  weiter  genannten 
priesterl.  Abgaben  abzusondern ;  am  Sabbath  ist  dies  verboten. 
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Geld    eingetauscht    sein'"iind    darf    sofort  'Di"  "111  ni:'"   "ri' TSC  "21  '-.21  TZ  nnVkyUoi.b 
trinken  —  Worte  R.  IMeirs;   R.  Jehuda,   R.  NaHV\S'!2r:  HTir  j'S  ScKs  poiS  |T;cD*  -2T, 

Jose    und    R.Simon    verbieten    dies;    dem-  \S*  TSC  "in'?  i't  nCN  a::-;^  ̂ ir.piZ    ÜAl  "iSC  cszi 

nach  giebt  es  also  keine  ideelle  Sonderuno;.  c'Srt:  nmtt'  Si'O:"!  n:n"  >'pr"  Hr^f  miC  nnN 

Wieso,  vielleicht  ist  es  hierbei   anders,  wie  r.  ̂ :ril  1\S  ̂ ir^'^Z  .s''S  vp-"-:'^  ̂ ~^  "'SSI  ';-\Zzh  l',^l% 

auch  der  Grund  angegeben  wird:  sie  spra-  "IC    b';    njnc    DIN    ;\S    ̂ CIS    nT7^"   "2^   VN  "■"■"" 
chen  zu  R.  Meir:  Giebst  du  etwa  nicht  zu,  mr:;^  "riT>'"mTc'?  crn  sr  ns  s'?«  nnK2"c"'n21 

dass  wenn  der  Schlauch  platzen,  er  rück-  p-^ni  s'"  jSz':'":    |Sr^   '^2S  Z-r;^'?  'r'TV"  Z^rjrzh 
wirkend  Unverzehntetes  getrunicen  haben  mic'?  HT'nr  j'Sl  sH  iSZ'?"i  jsr'?  SJC  \SC  r\2 

würde!?    Er    erwiderte    ihnen:    Wenn    er  ki  .s;  nzrwr'pnv  '2T  "ICSI  mnr  ]\s*  "CJ  ;i>'C1 
platzen  würde!? — Vielmehr,  dies  ist  aus  sn  üTnZ  j'S'' min"  "Z-ih  p^ICST 'sncm  ZZU 
einer  Lehre  Ajos  zu  entnehmen,  denn  Ajo  'in  Tr>"J    "CJ    C'IE:"    ZV    n^h    iTS    "Z\"ir 

lehrte:  R.  Jehuda  sagt,  niemand  könne  sich  is*?    'th;     jrin    Stt'hn    ZItt'C"' in"':'>'    Zinr:: 
gleichzeitig  zwei  Eventualitäten   vorbehal-  \sn  "Ci  n2\~J  s'?r  "rn  SCI  S*?  \ST  n'nyiS 

ten;  vielmehr,  kommt  der  Gclehrte"'aus  der  i:.  ,-■''?';    ~"h   'r'^pc  S^  SC"n  TT  ICIT  'Sn'  w"'2: 

Ostseite,  so  hat  der  östliche  Ernb  Giltigkeit,  bz    ns    '"'Z^'^ü'  yn   cmO'"  nnn"'   ZI   "iCSnV' ^^25" 
wenn  aus  der  Westseite,  so  hat  der  west-  '?S  12«"'  n£"   CT   *?:   nsi    "iCSatt*   12   bü'  IST  >■'•''.' 
liehe  Erub  Giltigkeit,  jedoch   nicht   beide  -"j-'C    ■]''2nt:'2    ScSn    SC\1   "ri   nrtc(n)   TD"' 

zusammen.   Dagegen  wandten  wir  ein:  bei-  pn    Stt^'l'in    CItt'C    S\S  pciD  \sm    nvn    \sn 

de  zusammen  wo]  deswegen  nicht,  weil  es  -m  jnn  SD'hn  ülD'C   "Cj  sr~'  n'nviS    1S^   b^li 
keine  ideelle  Sonderung  giebt,  ebenso  sollte  ncs  S2"iT'n"'Cp  n^njT  Sinn  n\1>"lS  is'^  ̂ na 
es  ja  auch  keine  ideelle  Sonderung  geben,  n'jm  ~2n  ZI  '?"l:j  '?:"'m2D'  '"Jw  p  b'J  ITj-'  SS' 
wenn   man   sich   die   Ost-  oder  die  West-  mi""'  "inr  Sim  pmr  Sin  n^b  "ICS  T>'tt'n  ül 

Seite  vorbehält!?    Darauf  erwiderte   R.  Jo-  vji  jV    ||     „„,0,  nV  ̂soji^nu  M  13^  |i     i-B  12 hanan,  es  handle,   wenn   der  Gelehrte  be-  .moKT  M  17    j|    tra  —  M  16  ■    lai^y  VM  15  ::  inxs 

reits  |vor  Dunkelheit)  eingetroffen   war.  —  '«n+1  M  19  !i  navo  S"h  »in  mna  M  18         nijST  P 

Wenn    du    nun    erklärst,    nach    R.  Jehuda  22    |:    m  +  M  21    :i    «oSt -|- M  20     l,     n-r  '«nnc 
,  ,     .         •  1      11     r>       1  11  .'311  1*  23  n'rinK...x:n  O  ̂' gebe  es  keine  ideelle  bonderung,  wol  aber 

verlasse  man  sich  nach  ihm  auf  die  Aufschrift,  so  sollte  man  nach  ihm  für  den 

Versöhnungstag  zwei  [Gestelle)  herrichten  und  diese  mit  einer  Aufschrift"'verse]ien!? 
—  Da  der  Hochpriester  dann  schwach  ist,  so  würde  er  darauf  nicht  achten.  Wolltest 
du  dies  nicht  anerkennen,  so  könnte  er  sie  ja  auch  ohne  Aufschrift  unterscheiden, 
denn  das  eine  wäre  ja  grösser  und  das  andere  kleiner;  wenn  du  aber  einwenden 

wolltest,  er  habe  nicht  das  ganze  [Blut)  aufgenommen,  so  sagte  ja  R.  Jehuda,  der 

Schlachtende  müsse  das  ganze  Blut  des  Karren  aufnehmen,  denn  es  heisst:"V>'//A 
gaiizr  Bltit  des  Farrfii  gicssc  er  auf  das  Fiindaiiicitt  des  Altars.  Wolltest  du  ein- 

wenden, es  könnte  davon  abgegossen  werden,  so  ist  ja  das  eine  heller  und  das  an- 
dere dunkler.  Du  mnsst  akso  erklären,  der  Hochpriester  würde  dies  seiner  Schwäche 

wegen  nicht  unterschieden  haben,  ebenso  würde  er  auch  [die  Aufschriften)  seiner 
Schwäche  wegen  nicht  bemerkt  haben.  Einst  trat  iemand  vor  Raba  und  recitirte: 

Er  kam  heraus  und  stellte  es  auf  das  zweite  Gestell  im  Tempel;  alsdann  nahm 

er  das  Blut  des  Farren  und  stellte  das  Blut  des  Ziegenbocks  hin.  Da  s])rach  er 

zu  ihm:  Das  Eine  nach  den  Rabbanan  und  das  Andere  nach  R.  Jehuda"'!?  Sage  viel- 
1427  CfTßd.  "l~S~256lNr'7r'  ^43. "078.^20  ZT  Ü  If."  144]  Welches  für  deii 

Farren  u.  welches  för  den  Ziegenboik   In-siinmit  ist.  145.  Lev.  4,7.  146.   Im  1.  .Satz  sjiriclit 

er  von  2  Gestellen,  also    nach    ilcn   Rabbanan,  im  2.  .Satz  sagt  er,  dass  er  zuerst  das  l'arrenblut  nahm  u. 
nachher  das  Ziegenbockblut  hinstelle,  demnach  war  da  nur  ein  Gestell  vorhanden,  also  nach   K.  Jehuda. 
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i:C0  rnni  nsn  cn  ̂d:i  l-iyDn  m  n-in  SO\S  mehr:  er  stellte  das  Blut  des  Zieg-enbocks 
i..i6,i6  n&T  pV  ;J2n  Ijn  rfinZC  "-N  -;:r  nrnS.-I  by  hin   und   nalnn  das  Blut  des  Farren. 
z.».67«ij£'^    ,-;?::::•  zcr" -.:;i''   mtiSn   .-::    t;"i::   'i-ns^  Kr  sprkxgte  davon  auf  den  Vor- 

n'?>'c':'  r-N  cjs^  'je':  na  h^^rc  nrc  ir  'cj-ib  hang,  gegenüber  der  Bundesi.ade,  aus- 
'':£'-C' nt:-:i"b:\n2 -TJ:  ir -l£n  ma  r:>2^h  VStyi  ̂   .serhalb.     Die    Rabbanan    lehrten:  "7///«' 
-p  -;''>"'w'n  CIJ:  n-cc'^   V^ün   n^-;::'?  nns  C'JS'?  rdeuso  verfahre  er  mU  dem  Offenbarimgszelt; 

i..ie,ie  nvrr  "l^'2S  ürs:;^  lirr  uns  pC'n  'l'r'nr  nra  was  besagt  dies?  —  wie  er  im  Allerlieilijr- 
N:*C   sinn   n'^   •^i^S    'px^'f'  nr^'^i*   C\Sj:i:  jnti'  steu  sprengt,  so  sprenge  er  aucli  im  Tem- 

''?La' '■^"J^'i"^ -*'"^-^''l'l'">*  C^*^*!^"^ '^- ^*'^tt^^  S:''Jn -i^n  pel,   wie   er  im   Allerheiligsten    \-üm    Blut 
i..i6,i6  pen    "nr    r\~r    ~Z    ■'in    sn   n"''"    1:2s    n''htt'2  '"  des  Farren  einmal  nach  oben   und  siebcn- 

-JTw'  I'S'^'l:  \-Z'  pT2  l':'''rs  cnst:::  ^inr  nns  mal    nach    unten    sprengt,   ebenso  sprenge 
«jSss!  "laSai  nrn   K'p-nr   iS^n  1-t  "ri  ;n"':"'2  n">nt:'  er  auch  im  Tempel,  und  wie  er  im  Aller- 

Me™.78.  tt'p'n  vn  s':'":  Sin"'-ins  -irTi  •;a"'n  'sn'  'ü'^^'I  heiligsten  vom  Blut  des  Ziegenbocks  ein- 

ze6.57ä  -iCST  iSc'^  S^S  t"^,^-  ""in  sb  i:2ST  iSc"?  Sn^jn'  mal  nach  oben  und  siebenmal  nach  unten 
'■",s;i  S"n  n".aip;2    -.C";:?   Sr'S    \S::    '•::';^,''r\   ̂ T\  1^'  sprengt,  ebenso  auch  im  Tempel.'"y9^r 

tui- 

s:::"*  Sinr  CJS^^:  pn  s::\s*  n"'>'2  "S  ""in.:  Av-  ///«(^w  ist,  inmitten  ihrer  U7ireinigkeite?i, 
S'?S  nrrsn  ''>•  nra  i:\S  nrr:  Sincr  Sin  no:  selbst  wenn  sie  unrein  sind,  befindet  sich 

M»:.i7t''aS  'DV  -\2  nr^'^S  'Z~^  -i^S'nrilSn  i:jr  die  Gottheit  unter  ihnen.  Ein  Minäer 

^£  ̂tt'^'c:::!  'S^'O  ncr  n''^>"  vm  "'J:t12  n\-|\sn  sprach  einst  zu  R.  Hanina:  Nun  seid  ihr 
-.ri  -^V~  "2"!  SC'?"'TI  ü'-'.£rn  er  hz'  ~i"'>"w1  -•»  entschieden  unrein,  denn  es  heisst:"V//i^c? 

'Tr^'T  Nim  nn"  n~T  mi2>"  ■'T'^'ü'*  "l^i"  hZ'  Unrrinhrit  an  ihren  Säiitncn.  Dieser  erwi- 

"r"  ~iri"  ̂ w  "iZl  cSyn  -12  ■'2;  "'CJ  l^m  imo;  derte:  Komm  und  siehe,  was  es  von  ihnen 
ZSI  r,r"n£2  J"-;^"  rn  s'?  nra  Sint?r  S:"li:  \sn  heisst:  Der  unter  ihnen  ist,  inmitten  ihrer 

n\n\sn  •'JS  "'DT'  12  Ity"?«  'm  ms  1>JJ  "lyjJ  Unreinheit,  selbst  wenn  sie  unrein 'sind, 

.,nyc=P26  1"  "':bS  na^l^ni"^'3B'5i;!.np  -  m'24  befindet  sich  die  Gottheit  unter  ihnen.— i[  «ni  P  29  3  -{-  M  28  I]  p'j'3  M  27  ||  in?2  M  Kann  man  denn  aus  durch  Vergleichung 

!|    'T3V  nm  inivm  Ji  31      j     fi"'''"  1''  "»«  +J  M  30      Gefolgertem  durch  Vergleichung  folgern""!? 
.T"y  n'i'»i  +  M  32  —  j-)jgg  yif\x^  durch  sich  selbst  nebst  an- 

derem'^°gefolgert,  es  ist  also  keine  Vergleichung.  Einleuchtend  ist  dies  nach  demjeni- 
gen, welcher  sagt,  dies  sei  keine  Vergleichung,  wie  ist  es  aber  nach  demienigen  zu  er- 

klären, welcher  sagt,  dies  sei  eine  Vergleichung!?  —  Nur  die  Orte  werden  von  einan- 

der gefolgert".  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  ausserhalb  und  innerhalb  [des  Aller- 
heiligsten) werden  zugleich  gefolgert. 

Es  wird  gelehrt:  Er  sprenge  (beim  Sprengen)  nicht  direkt  auf  den  Vorhang, 

sondern  gegen  den  Vorhang.  R.  Eleäzar  b.  Jose  sprach:  Ich  habe  ihn  in  Rom  ge- 

sehen und  es  befanden  sich  auf  ihm  viele  Tropfen  vom  Blut  des  Farren  und  des  Zie- 

genbocks des  Versöhnungstags.  —  Vielleicht  waren  sie  vom  Farren  wegen  einer 
von  der  Gemeinde  irrtümlich  begangenen  Sünde,  oder  den  Ziegenböcken  wegen  des 

Götzendienstes!?  —  Er  sah,  dass  sie  in  der  Reihenfolge  waren'".  Desgleichen  wurde 
auch  vom  Farren  wegen  einer  von  der  Gemeinde  irrtümlich  begangenen  Sünde 

gelehrt;  Beim  Sprengen  durften  [die  Tropfen]  den  Vorhang  nicht  berühren,  berührten 

147.  Lev.   16,16.  148.  Thr.   1,9.  149.  Die   Anzahl   der   Sprengungen  im  .\ller- 
heiligsten  selbst  wird  aus  einer  Vergleichung   gefolgert   (cf.  S.  912  Z.   11  ff.),  wieso   kann  nun  hiervon  auf 

das  Sprengen  im  Tempel  gefolgert  werden.  150.  Das  Sprengen  an  u.  für  sich  wird  sowol  beim 

Karren   als   auch   beim    Ziegenbock   genannt   u.  nur   die   Anzahl  der  Sprengungen  wird  von  einander  auf 

einander  gefolgert.  151.  Bei  beiden    Folgerungen   handelt    es   sich  um  die  Anzahl  der  Spren- 
gungen. 152.  Von  oben  nach  unten. 
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sie  ihn,  so   schadete   es   nicht.    R.  Eleäzar  c'?";n  "IS  hv''  Cm  •'2"'t5   n!22  H"'?;   rm   icns 

b.  Jose    sprach:  Ich  habe  ihn  in  Rom  ge-  -i2n    ScSm    mr  mir>'    'T^Z'^  ̂ \^2'i   b'C   •\21 

sehen  nnd  es  befanden  sich  anf  ihm  viele  S^tt'  ̂ TZ';":  lüiTm  inr^'c-nsrn  cr  hü  TVtt'l 

Tropfen  vom  Blut  des  Farren  wegen  einer  jmj  sr"  nt:N  CJM^  Cm  ih  i;n>'ni  tiniD2 

von  der  Gemeinde  irrtümlich  begangenen   :.  JS:'?':    ;sr'7   'h   nSv'  nt:!2^    >'2'^'1   nhy'C^   nns 
Sünde    und    der  Ziegenböcke    wegen  des  \S'u:'2C    'n"?!;  nSN    .T'C"","'    "ril    .T'ap    mncs J"ä*' 

Götzendienstes.  — Vielleicht  wa/en  sie  vom  .snvj:^'    "-.^IS    .srVi:'m    SVISr    "^'m    mC't:'" f,«»«"' .  ^  ^  Men. 523 

Farren  mid  vom  Ziegenbock  des  Versöh-  nc::  '2p:::  TVC'l  -^>'t:'?  2'-"  sp  Sü  ]rC'naT  ̂«''•"i' 

nungstags!?  —  Er  sah,  dass  sie  nicht  in  n'?:  wipn  r,S  "iSr^  n'?ri  n-,2S  minm  nSTu.ie.so 
der  Reihenfolge  waren.  lo  -^n  "iCS  sSn  ","'>•»'-  CT  rhl  -\1  nnsi  n£n  CT 

Haben  sich  ihm  beide  Arten'"Blut  nsn  Cü"^  nC2^  V2tt"l  -'?>*::'?  nns  jm:  -•'OT' 
vermischt,  so  sprenge  er,  wie  Raba  sagte,  :t>"w'-  üü''?  nca"?  V^tt'l  n'?>':2'?  nns  ;m:i  inm 

einmal  nach  oben  und  siebenmal  nach  un-  120'°  niinnSÜ  mjnC2  ca^Z  CS!  "h  "l^n^'n: 

ten,  und  dies  wird  für  beide  angerechnet.  CK'^  ncc"?  vrt:*  im:  TS"::'?  Sril  -"lip  S2S  n 
Als  sie  dies  vor  R.  Jirmeja  vortrugen,  i-  Cü'"^  n'?-;;:'?  nns  |r,1J1  nnm  T'Vü"  C*w''"1  TS 

sprach  er:  Die  thörichtenBabylonier  lehren,  \s"J'Sl:  ip  ITp'' Sntt'n  t;  SIT  n"»^  T2S  T-V^:* 

da  sie  in  einem  dunklen  Land  wohnen,  s"?!  1~^  i^'TO^'O  spT  \S'i:'2CT  \st:*2C"  .sr,C*m 

auch  dunkle  Lehren;  demnach  würde  er  n^>*t:  'SpC  T'>"w'T  nc:^  2'-"'  ̂ "^^  Sm  "'T'O:"' 

ia  das  Blut  des  Ziegenbocks  nach  oben  nc^^'ir  THNI  n'?Va'?  jn  n^!:,S  minm  T^ytTT 
früher  sprengen  als  das  des  Farren  nach  -•"  Trini  T2  CO"'?  naa'?  V^tt'  jnU  N2T  TÖN  sSs"  CoLb 
unten,  und  die  Gesetzlehre  sagt  ]2.\^\Vcini      irTViTJ  X^r^'Z'  Cw'"?  nc^^  ';VZ'\  rh')"!:^  r.ns  imil 

<•/-  dicEntsiindigitn^  des  Hciiigtuiiis  volioidct    ntt'^C'";riiji  Tnm  |rn:i  TTim  jni:  mcirr  mr  i"? 
hat,  zuerst  ixiusst  du  die  Entstindigung  S^  CQT  ni"pai  "l"?  12TVn:  CCT  nvp::  ;c"'C>'2 

durch  das  Blut  des  Farren  vollenden  und  "j^n  in"'C  IT;''  j'STir:  2'n''  ''2  SC''C'2''  ■!2T>'n: 
nachher  durch  das  Blut  des  Ziegenbocks.  -'.5  ■»^rsi  nn  J'-inT  Xa'i>''T  IN  "h'^  TIC^I  nn  cn^B' 

Vielmehr,  sagte  R.  Jirmeja.  sprenge  er  zu-  |i  '^^^^  n-ay^KST^T^rTMlT  IMSS^S  now  +  mIs erst  einmal  nach  oben  und  siebenmal  nach      |i     nc  Str  +  M  36  »■m  «nr«:  n"iT  Sitao«  M  35 

unten  für  den  Farren  und  nachher  einmal  3  «n  '^=^  «p  M  39  ||  fi  ̂-^-^  -\-  M  38  j]  «np  M  37 

nach  oben  und  siebenmal  nach  unten  für  .>S-fVM42    \    f'»-M4i    ||    ,n  +  M40 
den  Ziegenbock. 

Haben  sich  ihm  bei  dem  letzten  Sprengen  beide  Arten  Blut  vermischt,  so  sprenge 

er,  wie  R.  Papa  vor  Raba  lehren  wollte,  siebenmal  nach  unten  für  den  Farren  und 

den  Ziegenbock  und  darauf  einmal  nach  oben  für  den  Ziegenbock;  da  sprach  Raba  zu 

ihm:  Bis  jetzt  nannten  sie  uns  Thoren,  jetzt  aber  würden  sie  uns  Thoren  unter 

den  Thoren  nennen,  sie  lehren  uns  und  wir  lernen  nichts;  er  würde  ja  das  Blut 

des  Ziegenbocks  nach  unten  früher  als  nach  oben  sprengen,  während  die  Gesetz- 
lehre sagt,  man  sprenge  zuerst  nach  oben  und  nachher  nach  unten.  Vielmehr,  sagte 

Raba,  sprenge  er  zuerst  siebenmal  nach  unten  für  den  Farren  und  nachher  einmal 

nach  oben  und  siebenmal  nach  unten  für  den  Ziegenbock. 

Haben  sich  ihm  beide  Blutbecher  vermischt,  so  sprenge  er  und  sprenge  wie- 

derum und  wiederum,  dreimal"'. 
Hat  sich  ihm  ein  Teil  des  Bluts  miteinander  vermischt  und  ein  Teil  nicht,  so 

ist  es  selbstredend,  dass  er  zum  Sprengen  das  un  vermischte  verwende;  gilt  aber  [das 

vermischte]   als  Rest  und  muss    auf  das  Fundament   gegossen   werden,  oder   gilt  es 
153.  Vom  Farren  und  vom  Ziegenbock.  154.   Lev.   16,20.  155.   In  dieser 

Weise  muss  es  auf  jeden  Fall  vorkommen,  dass  das  Blut  des  Farren  vor  dem  Blut  des  Ziegenbocks  ge- 

sprengt wird. 
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ntt'v;  ins  Dir  icst  iso"?  i'?"'2S  n*22  3n  las  -es'? 

nes  n"^  2''-"'  "'ve  s':'  rn''e'^  '>"2  -si  \sn  '?2S 
r'in'  r- s"n  2T  n' ̂

^ 
-2-nS    SSE   3','!'   >'l 

nns  D^2  nesi  ise':'  iS-iss 

['^f^l  nue':'!  liü'"  lei  TiSi  nois  sin  n'^v»'? '  «"im  s 

.i.' 

<>....  34 '?::ptt'  iiN'on*^  p::; >rT    'i- nei nsv  neis  sin 

i^'ira*  nns  nirsi  nns  nta";n:*i  niDis  >";iS3 nan 

als  Zurückgesetztes  und  muss  in  den  Ka- 

nal gegossen  werden?  R.  Papa  erwiderte: 

vSelbst  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  ein 

Hecher  mache  den  zweiten  zum  Rest'**, 
gilt  dies  nur  von  dem  Fall,  wo  man  auch 

|\om  zweiten]  sprengen  könnte,  während 

man  in  diesem  Fall  |vom  zweiten]  nicht 

si)rengen  könnte.  R.  Hona,  Sohn  R.  Jeho- 
suäs,    sprach    zu    K.  Papa:    Im    Gegenteil, 

1£w'    nai  ̂ 2    nSI  lai'?    lia^n    IID"'^    p^SwJ  •"  selbst  nach   demjenigen,  welcher  sagt,  ein 

naSn  jna  nnsa  iiuna  yz^a  ]n3"i'?"'2S  h^2^ 
pr£'w'j  pi  iiD"^  i^tui  sin  i2C"i  lai  nsi  nai*? 
rsan'^^j-ja  lais  \r;r^ü'  nr  nr^'^s'^^rn  nas':' 
insa  rii:ria  v-^'x  ]~Ji  mnir  v^isn  nan  'p^p'w* 

Becher  mache  dem  zweiten  zu  Zurückge- 

setzten''",  gilt  dies  nur  \on  dem  F^all,  wenn 
dies  mit  Absicht  geschieht,  nicht  aber, 

wenn  es  ohne  Absicht  geschieht;   es  wird 

I- 

r.si   r'r.r    sn    jivaD*  nr    nTv'?s"  ̂ z'ibf  ist:"' 
-(Sii^ü"  zn'D"  •'aiva':'  '"'i:"s  3n  nas  iSw*'  lan 
isar  pn  nT^r,  cn  -jr':  -'rn  cn  niv  tnan:: 
'2-ii  n'w'S'  '2-1  -lan'sn  nunp'?   j-'^iya   nasi 

2.«.«»  c''\ncn  pi>"a  ;'s  las  im  ]"'2iva  nas  m'  ]r,3v  ̂ 
«•"■16° ;;  '?;•  r^s  nasi  i'-z-^'a  nasi  sin"n-c*s'"  "^n 

i'?"'2s"'ai  T'in''"2\nri   jsar  vin"  3\nr  s'?i 
r,m.6i.s"':n'"nns  3\n2i  s:n '':sw'  sin''|njv  lan  nü^n 

'm  M  45  Ij  'Ti  n'S  'HTT  K3'n  M  44  II  na-n«  O  *i  ''3 
M  47  1]  jSoff  D131  DO  San  ri:na  pais  M  46  ||  'T3  n'S 
S"n  iiD'S  i'DErs  ]Si3ty  ino  yaixo  nns  jna  sSs  ina  xS 

ll  nnso  yans  ina  nSn  irj  nS  csti"  M  4Q  1|  -\r;''ht<  BT  4S 
1,  nii-'S«  B  51  'mvoS  sinn  s"--»  lan  a'na  sni  M  50 
■iB'H  S':m +1  M  54  ;,  vnn'--:.i  53  u  sin  —  M  52 

lax  nhv  vas  losi  vas  s'-s  'S  ]'s  las  rsi  ras  ns  SSp' 
hhp  IDS  hhp  i'as  SSp  lasi  ras n  i'3a  ras  s^b*  lasi 

nai 'rr  rsi  lai'?  liaSn  HD"''?  rrStt'J  i'?irt:'  ;na '■"■  nämHch    gelehrt:    Zuerst    heisst    es:"' Und 
(///s  Bliif  gicssc  ci\  und  weiter  heisst  es: 

"''Und  das  ganze  Blut  gicssc  er.  Woher, 
dass  wenn  er  das  Blut  eines  Sündopfers 

in  vier  Becher  aufgenommen  und  aus 

I  jedem  auf  je  |einen  Winkel]  gesprengt 

hat,  alle  Reste  auf  das  P'undament  ge- 
gossen werden?  —  es  heisst:  n7!d  das  ganze 

Blut  gicssc  cr\  man  könnte  glauben,  auch 

wenn  er  alle  vier  Male  aus  einem  gesprengt 

hat,  so  heisst  es:  und  das  Blut  gicssc  er., 

nur  dieses  werde  auf  das  Fundament  ge- 

gossen, während  das  übrige  in  den  Kanal 

gegossen  werde.  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon 

sagte:  Woher,  dass  wenn  er  das  Blut  eines 

Sündopfers  in  vier  Becher  aufgenommen 

und  alle  vier  Male  aus  einem  derselben  ge- 

sprengt hat,  auch  alle  übrigen  auf  das 

Fimdament  gegossen  werden?  —  es  heisst: 
Und  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon,  es  heisst  ja  auch:  und 

das  Blut  gicssc  cr\7  R.  Asi  erwiderte:  Dies  schliesst  das  aus,  was  im  Hals  des  Tiers 
zurückbleibt. 

Darauf  schüttete  er  das  Blut  des  Farren  in  das  Bi.ut  des  Ziegen- 

bocks. Es  wird  also  übereinstimmend  mit  dem  gelehrt,  welcher  sagt,  dass  man  zum 

IvSprengen  der|  Altarwinkel  [das  Blut]  vermenge;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Josija 

und  R.Jonathan  (streiten]:  einer  sagt,  man  vermenge  es,  der  andere  sagt,  man  ver- 

menge es  nicht.  Es  ist  ein  Beweis  zu  erbringen,  dass  R.  Josija  es  ist,  welcher  sagt, 

man  vermenge  es,  denn  er  sagt,  auch  wenn  es  nicht  "zusammen"  heisst,  sei  es 

ebenso,  als  hiesse  es  "zusammen""".  —  Du  kannst  auch  sagen,  R.  Jonathan  sei  dieser 

Ansicht,  denn  hierbei  ist  es  anders,  da  es  e/'«wrt/"*'heisst.  —  Dieser  Erwiderung  wi- 
156!  \Vemr  derPriester  das  Blut  in  2  Becher  aufninimt.  1577  l,e\~i^5.  158.  Ib.^vTs?. 

159.  Vgl.  hieriiber  Syn.  66a;  auch  hierbei  werde  vom  Blut  des  Farren  und  des  Ziegenbocks  zusammen 

gesprengt,   obgleich   dieses  Wort   nicht   gebraucht   wird.  160.   Cf.   Ex.  30,10;   man   muss  also  das 

^3  ystrai  insa  nn'Jü'  yatra  nais  ;n3i'  'an  n'CS'  'n  nai 
nasn  M  55    ,     [vin'  ainan  iS  unDr  ny  laiiy  ':Ba  nns 

.a'nan  nnn  ':se'  panya 

nnd  das  ganze  Blut  gicssc  er. 
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dersprechend    wird    gelehrt  :'"^r   soll   vom  vn'-C  TJ,'C'n   Ciai  nsn  DIO  nph"  j^uaT  s'?nL..i»,ig 
Blut  des  Farren  und  vom  Blut  des  Ziegen-  niD'"  ICIS    ]nJV    '^1^^  .T'D'S"'    'ZIT    "nST    ["^m^'S  Foi.58 
3öc>&j  Kß/iz«^«;  sie  müssen  vermengt  werden  n-'tt'S"'  "21  "l"?  ncs   lOSy   'JSS   nTDI   1ÖS>'   ''J2:: 

—  Worte  R.  Josijas;  R.  Jonathan  sagt,  dies  ̂ rw  jniV  "»ai  l":»  nos  nns  ncs:  nrr  s"?"! 

besonders  und  jenes  besonders.  R.  Josija  ̂   no^'  \1  CS  n^VCn  mal  nsn  cna  naSJ  n22 
sprach  zu  ihm:  Es  heisst  ja  bereits:  ««//W!?  nsn  DlC  C'nK'  S^l  nns  l'?  nci"?  iins  laN: 

R.Jonathan  entgegnete  ihm:  Es  heisst  ja  np"?!  ̂ TN  S'"Jn  T'^DH  ClC  C'nC  sH  nns 

h&xeits:  vom  Blut  des  Farn n  und  vo>n  Blut  nc  HT  J'^mva  vn"'tt'"  n^ttM  Ci:21  nsn  CIC 
«/«rj  Ziegenbocks;  [das  Wort]  einmal  besagt  s'?S  U"«  IN  ntZ  "T  p^Tl^C  VH""«"  ICIS  nns 
vielmehr:  einmal  und  nicht  zweimal  vom  in  nns  ̂ ^a'h  TO^n  "!DSV  "1^2  nrai  "lasv  "'322  nta 

Blut  des  Farren,  einmal  und  nicht  zweimal  :'Oi  jpii.;  »sbj^n  riN  in:  tnTS"'  'm^  SanDI 

vom  Blut  des  Ziegenbocks.  Ein  Anderes  pirc  n*:n  Nion  2nG  NSn  -\Z  '^T  -"'ra  Ny; 
lehrt:  Fr  soll  vom  Blut  des  Farren  und  |'i"in  ̂ ^^2  '{'tl  Ina  mn  r,S  12  ̂2|-1  pmc  -pna 

7^(7?«  75/?</  des  Ziegenbocks  nehmen^  sie  müs-  s^DH  HS  ]nj  mn"':n"  H"''?  ni2S  \'iX\  irs  \S 

sen  mit  einander  vermengt  sein.  Du  sagst,  is  jpi-i  pirs  "linS  S^C  pnTS  2"'win"is'?  \sa  ip'-i2 
mit  einander  vermengt,  vielleicht  ist  dem  T\'h  NJn  sn  jpn  p~tJ:  "[in^  S^a  pnia  iTf^'  n'? 

nicht  so,  sondern   von  jedem    besonders!?  ;2n>''?  n2'"  T>"w n  CT  "Jin^  ISn  CT  m'>'  SD'n 

es  heisst:  einmal  Ein  Anonymus  lehrt  also  "?>' IS  C'''?2'"'"2;  Sv  Tai*;  iTH   V^w    Sn  ■TS''  nSVeMs» 

wie  R.  Josija.  X\'h  '?"'*t:2a  "i'a  sH  ̂ :"1  'JSf  '?D2'''r,'2n  '?;-!  "2; 

Er  schüttete  da.s  volle   ix   ein  20  is  "]22  nVw  i"n  n^ra  Sy2''''2n  -tcst  S2's 
LEERES  a.  Rami  b.  Hama  fragte  R.  Hisda:  i2T    '•21    Sim    VaC    sn  "522  mTU'   "]T1  j""« 
Wie    ist   es,   wenn   er  ein   Becken    in    ein  C2    imtr"    nC'S    mC'n   ^''2   '?2  ns('l)^S>'att"' Nm.«,i2 

anderes  legt  und  darin  das  Blut  aufnimmt,  "'OT  n'ra  S>'2       :nns  r.'TD"  C"''"'2  ':u    wl-2 

bildet  ein  gleicher  Gegenstand  eine-Tren-  '?2p1  piTSn  "5^2  2''D  n'!-  SIC"  2~iC  SC"  n2 

nung""'oder    nicht!?    Dieser    erwiderte:    Es  25  ü's  "S  j'iin  li'a    ■ü"'Sw2  j^a '  inc  ÜTH  TS  12 

wird  gelehrt,  dass  er  das  volle  in  das  leere  SJC  s"?  Sa'?'"!  "IS  ('"n   s"?    '7~^nCT    p''2']'iin 
that'^  damit  ist  ja  wahrscheinlich  gemeint,  53  \    nn«  nn«  Vn  no  Mlf  i  n;:  rB=  ht  ;n«  M  56 er  setzte   das  volle   Becken  in  ein  leeres.  ]j  Kjijn  M  59  ,  1«  [lyo  im  wc  s'x|  ni-a  jot  w»  m 

—  Nein,  er  schüttete  [das  Blut]  aus  dem  nona+M  .'Ss  B  62  l  cnn -f  m  61  ,  [n'3n|  M  60 

vollen  Becken  in  ein  leeres.  —  Dies  wird  =«  +  M  65  'ya  B  64  ■  ̂db  b  63  .v>-  w 

ja  schon  im  vorangehenden  batz   gelehrt:  '                      ' 
er  schüttete  das  Blut  des  Farren  in  das  Blut  des  Ziegenbocks!?  —  Um  sie  gut 

durchzurühren.  —  Komm  und  höre:  Stand  er'^auf  Geräte  oder  auf  dem  Fuss  seines 

Genossen,  so  ist  es  ungiltig"'.  —  Anders  ist  der  Fuss,  den  er  nicht  fortnehmen  kann. 
Manche  sagen,  seine  Frage  habe  wie  folgt  gelautet:  Gilt  dies  als  Dienstverrichtung 

oder  nicht?  —  Komm  und  höre:  In  der  Schule  R.  Ji.smäels  wurde  gelehrt:  "*^i//r 
Dienstgeräte^  mit  denen  sie  den  Dienst  im  Heiligtum  zu  besorgen  pflege n\  zwei  Geräte 

und  ein   Dienst'". 
Rami  b.  Hama  fragte  R.  Hisda:  Wie  ist  es,  wenn  er  das  Becken  mit  Bast 

ausgelegt  und  in  dieses  das  Blut  aufgenommen  hat;  gilt  es,  da  es  ein  anderer 

Gegenstand  ist,  als  Trennung  oder  nicht:  gilt  dies  nicht  als  Trennung,  da  ]das  Blut 

Blut  zusatnmenmiscben  u.  einmal  sprengen.  161.  Lev.  16,18.  162.  Das  Blut  ist 

von  dem  Becken,  das  der  Priester  in  der  Hand  hält,  durch  ein  anderes  getrennt,  163.  So  der 
Wortlaut  unserer  MiSuah  (oben  S.  907  Z.  24),  dies  kann  sich  sowol  auf  das  Becken  selbst  als  auch  auf 

das  Blut  beziehen.  164.  Der  Priester  bei  der  .Xufnalinie  des  Bluts.  165.  Obgleich  sein 

Fuss  vom  Fussboden  nur  durch  einen  anderen  Fuss  getrennt  wird.  166.   Xuni.  4,12.  167. 

Das  W.  Geräte,  wird  im  Plur.  u.  das  W.  Dienst  im  Sing,  gebraucht. 
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Pa.,-,3 'JSÜ- ::£d'^  >•^v:u•  l>"  l'?ini  TiHt"  srjn'rp'^  -,CS      durch   den    Bastj  dnrciidrinot,    oder  giebt 
TwT  Z12  n"''  l:*l:-2  "rn  "laST  sr\S  ̂ C'^pn  S^::      es  hierbei  keinen  Unterschied?  Dieser  er- 

:'riDS  i'^"p-  widerte:  Ks  wird  gelehrt:  Kr  sprenge  von 
dem  |\Vasser|,  das  bis  zum  vSchwanim  her- 

anreiclit"'.  Anders  ist  es  beim  Wasser, 

iTicm  rri^iyc  P'>3"iyc  rriJISJ»  rriJlEi."  rrin^io  '^'^  ''s  dünn  ist.  Manche  sagen,  er  habe 

'?y"'nN'L:n2  b^r,r\ü  Hinz'  Oipc  r\TnV2  picm  ^^''^  ̂ o'öt  entschieden:  Beim  Bhit  ist  es 
■'21  '''^"'jSn  n^lC  b]!  ICIJ  ̂ Ti  QZ'C  iläTin  nzv:      zulässig,    bei    der    Faustvoll^'ist    es    nnzn- 

ptz  bv)  n'l:-?^  'ct;  n\i'^v2ipc2  -:cin  -nrbx     lässig. 

joi.i5«' '■r  m'c  bv   ~'n    irrcrzb  n'pp^'rc'"  im:   n'^nz' 
Zel).38a 

ODANN  soll  er  hcrmtsgehcii  an  den 

.  Illar,  der  7>or  drm  Herr)i  slt/if,  u.4S 

IST    DER    GOLDENE   AlT.\R.     Er    RICHTETE 

DiK  Entsündigung'"nach  unten.  Wo  be- 
"lie  '?y'  "jEiK'  n\-i  ein  •'-iiü'i  Cf^ye  '^zz'  n::ic 
^^-l  ;iä"inn  nrirc,  '/•wi'i   pK''nn   nzic  b*^'   "'2'^p:; 

pes.223  ,-|j;j^2  p:;"^j,'n?2  i'^Ni  i'rx   vn^~  "iidi   'pn  icitj'     gann   er.-'  —   an   der  nordostlichen 

*''"'  :]n:  pbj;v:i  '':zh  r:::b  ]i-'2?::i  jn-p  brub  rxi-n  i-'  I^^ke,  [darauf  be;sprengte  er|  die  nord- 
ncSi  nr;  nrron  ̂ s  si"'i  n^n  un  .n-iüj  westliche,  südwestliche  und  südöst- 

'?>*  s;n"' "22  iriSü'  "'£'?  n"'j:nj  '';n  ncs  nai"?     uche;  wo  er  beim  Sündopfer  am  aus- 
n:n2-  ̂ •;  nrci  nrt;:?  :rn  1:21-;  inrt:'  mi'cn  *?, 

SEREN  Altar  beginnt,  da  hörte  er  am 

Si""!  i::".'^  mc^i  jr  ~t  rs  '?ir''  -Tt:  Nine  ">'w2     inneren  Altar  auf.  R.  Eliezer  sagte: 

p''S  N':ri  n^rr:"  rn  cjs"?  n\~  ir\n"n2ru:n  'i'S  -"  kr  st.and  beim  Entsündigen  auf  einer 
L..4,7''£^  .T'cn: 

^^*    ̂ r^s 
"ij:r  n;2^n  no  'n  •'js'? 

^' 

lor;  ;n: 

m- 

'n    n'   'i' 

CSD-  mtap  nnia"  nai"?  no^n  p  nr  C)S  ̂la"!  nra 
ran'i  naij  »in  db-   'nn  nstna  M  68    r    mn<:n  M  67 

''S  M  72    i;    n'n»  1'  71    '!    'oa  M  70    ü    »in  M  69 
1:2''  -iffK  M  74    ;    ;n;a'  t  ;•  n^yci  S"!»  ist  nSyn  M  73 
nat; ]'in  -Kv;  ns';  «n  'n  'jb'?  p:  j'si  'n  'sc?    nara  'n 

Stelle  ;  auf  alle  [Winkel]  sprengte 

ER  von  unten  nach  oben,  mit  Aus- 
nahme   desjenigen,    vor    welchem    er 

STAND,  auf  diesen  SPRENGTE  ER  VON 

OBEN  NACH  UNTEN.  Er  SPRENGTE  SIEBEN- 

MAL AUF  DEN  Glanz  des  Altars  und 

DEN  Rest  des  Bluts  goss  er  auf  das 

westliche    Fundament    des    äusseren 

n  na  n'oon  nu-  naui  m:np Din 

.'tan  ':dS  M  76 in:n  inji  k  n       AlTARS,   DAS  DES  ÄUSSEREN  A '.TARS'^GOSS M   75 

'  ~  "'  '"'  ER  AUF  DAS  SÜDLICHE  FuNE'-'IKNT;  BEIDE 
VERMISCHTEN  SICH  IM  KANAL  UND  GELANGTEN  IN  DEN  QlDRONFLUSS,  ALSD.ANN 

WURDEN  SIE  DEN  GÄRTNF:RN  ALS  DUNG  VERKAUFT,  DABEI  HATTE  DIE  VERUNTREU- 

UNG st.att' ''. 
GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Sodann  soll  rr  herausgehen  an  den  biliar,  was 

besagt  dies?  R.  Nehemja  erklärte:  Wir  finden,  dass  der  Priester  beim  |Sprengen| 

des  Bluts|  eines  anlässlich  aller  anderen  Gebote  dargebrachten  Karren  ausserhalb  des 

Altars  stehen  und  auf  den  \'orhang  sprengen  muss,  man  könnte  also  glauben,  dies 
sei  auch  hierbei  der  Fall,  so  heisst  es:  sodann  soll  er  herausgehen  an  den  Altar, 
wonach  er  sich  vorher  innerhalb  des  Altars  befunden  haben  muss.  Ein  Anderes  lehrt: 

'"Vor  dem  Herrn,  was  besagt  dies?  R.  Nehemja  erklärte:  Wir  finden,  dass  der 
Priester  beim  [Sprengen  des  Bluts]  des  Farren  und  des  Ziegenbocks  des  Versöhnungs- 

tags innerhalb  des  Altars  stehen  und  auf  den  Vorhang  sprengen  muss,  man  könnte 

also    glauben,   dies   sei   auch  hierbei  der  Fall,  so   heisst  e^s-!"Des  miliars  vuf  dem   wol- 
168.  Vgl.  hierüber  Par.  vi,3;  hier  wird  also  gelehrt,  dass  der  Schwamm  nicht  als  Trennung  gilt. 

169.  Mehl  zum  Speiseopfer.  170.  Lev.   16,18.      '  171.  Db.  die  Sprengungen.  172. 
Reste  des  Opferbluts,   das  an  den   äusseren   Altar  gesprengt   wird.  173.    Die  Nutzniessung  ohne 

Entschädigung  ist  verboten.  174.  Lev.  4,7. 



921    JOMA  V.vAy  Fol.  58b 

riechendrn  Räuclicrd'irk^  der  vor  dem  Herrn  ''''-  T'*''  '"  '^^^  n2T2"l"1i:  ?mS2  ".w S  '"  'JsS 
im  Offenbaruugszclt  steht,  der  Altar  muss  'PTiPn  :ri?ai  nrrcS  pn  naiv'lS''r  NH  'n  ''iij^ 
vor  dem  Herrn  stehen,  nicht  aber  der  nV"!  St2no  '?"'nnn  p2"l  Un  MZI  ~ni'>1  NCriD 

Priester;  wie  macht  er  es?  —  er  stehe  n'^aTll  n'':2m  iTimrc  jipa  "j-inna  n\n°' p^no 
ausserhalb  des  Altars  und  sprenge.  s  ''1'^  "•"i^l  n''n~ir;  n''312i"  n''312i"  n'';i>"a  Ti'^lVa 

Er  richtete  die  Entsündigung  n''Ji2i"  n"'mT!::  '•^y^  lais  "'^"''?;n  "'dv  ''zt  N2''pv 
NACH  UNTEN  ft.  Die  Rabbanau  lehrten :  Er  T\''r\'\^n  n"'D'l"n  rT'OTn  n^2iva  JT-iT^a  iT-JIBS 

richtete  die  Entsündigung  nach  unten.  Wo  N::"~V  ''2n  CD'  ̂ '"nnc  ■''?'''?:n  ''DV  'Sntt'  Cipo 

begann  er?  —  an  der  südöstlichen  Ecke,  "'DV  "21  Cw'  '?"'nn::  Si'pV  "'inC'  Cp:2  poiB 

[darauf  besprengte  er]  die  südwestliche,  w  >'32T  jnp  N"!nn2  sn"'::  S!2'?V  ■''?irn''pD12  'S'"'?;.! 
nordwestliche  und  nordöstliche  -  Worte  laST  '?N'ICw  ICN  SO^'l!  \sa  T'iV  s'?  Sü'ns 

R.  Äqibas;  'R.  Jose  der  Gahläer  sagte,  an  nST^  -"'Hri2  p'^BJn  i>"  nZTsn  '?S  Ni'^l  snp 
der  nordöstlichen,  [alsdann  besprengte  er|  n"  'amr  S::"'':'  pC  "jm  Tj^p:  N2''p>'  "'^n'jl 

die  nordwestliche,  südwestliche  und  süd-  C' SspTH"  12  "'Cn  "ISST  '';'?2''i:  Np  '^'Npin'' zeb.82» 
östliche.  An  der  Stelle,  da  er  nach  R.  Tose  i.^  nc*'?!:"  ipi  'tt'V'  CJtt'  '?>'  ICV '°n2'?tt'  nC'^'D'  '"'s';" 
dem  Galiläer  begann,  hörte  er  nach  R.  TC'A  u^:2  nD''?t:'1  nj:''  ̂ 32  nc"?»'!  n312i  CiB 

Äqiba  auf,  da  er  nach  R.  Äqiba  begann,  hv\  ~?>'t:^2  Z.~'h')  cm  nmTt:  C"':2  nD'^tt'1 

hörte   er   nach    R.  Jose   dem   Galiläer  auf.      nJ12  nnSw'  m:i2    '72tt''  mcS  sn  nn''2  cnnns  i7a45» 

—  Alle  stimmen  also  überein,  dass  er  mit      ''am  n''?  i1\S  na    n-ira?   pa^  "[11  S7N  I.T'  S?  ̂ 'f-eü' 

der  Ecke,   auf   welche    er    zuerst    stosst'",  ̂ o  n't    '^spin''    n2  ''am   n""?    n'''?    nai  '?spTn"'    12 
nicht  beginnt,   —    weshalb?  Semuel  erwi-      Sn2  S2m  'jSprn''  12  '•all  in"?  n\S  sa'?>'  "hsn 

derte:   Der  Schriftvers  lautet:  Sodann  soll     12D   iai   pna   2*32   ]r2'?"'   122  ia    ■':'?2"'a   sp 

/»r  herausgehen  an  den  Altar,  er  muss  an  r,"^"'  vh'\  MJ  S2''p>"  •'2ir'  j'ina  CJ2  ]3"'2'?''  S'? 
dem  ganzen  Altar  vorüber  gegangen  sein.      1"'2>":  "'211  "'V2  "'S  T'2>':  "'2"  "'>'2  \S  ]'ina  C"':2 

—  Aber  auch  nach  R.  Äqiba  sollte  er  ihn  2.5  sa."'12  VJ21  ]':'p  Sin-2  sna  S2"'pV  •'21  "ji  las" 

ja  nach  rechts  umkreisen,  man  müsste  also      ;''1"'2>'a  \  s  ""'p^  D"'i  laNl  Sw"'12  T'2V''"sinn2  ;f|  j,» 
sagen,  sie  streiten  über  die  Lehre  des  Rami      '?S  SS'''  2'm  DID'a  T'2>'  S^  \s'asi  nvian  h-; 

b.  Jehezqel,   denn    Rami   b.  Jehezqel   sagte      Sinn2  2''n''l'"|'l"'21  n2ta  n'''712e  p''S:i  1>'"n2ra- 

vom  See,  den  Selomoh  errichtete  :"'£r  a-/^/««'  n;ton  p  [m"^  na:y  pa  M  78    '      n^ss'?   toÖ^I  77 
auf  zwölf  Rindern;  drei  -waren  gegen  Norden      IIBS2  nnnc  lasi  '^3  rh  nao  j'nn  'jScap  '«Da+J  M  79 

ge7vandt,  drei  gegen  Westen,  drei  gegen  ,  "'=»'■'  °""'=  "=°  ''"'^  '^°^  "='?'  o"'!^  '"«^  P'bjt  «a'na  '«
p 

„ ..  ,  j    j     ■  ^  i  j        1  ̂   80    li     fnoi  ta'pi  onno  tki  p'ejt  wnc  '«p  m-^ia  nnre 
Ciuden    und  drei    siegen    Osten-,    das  Meer  .„  „„  <  ,,  ,,  ,  „ 
aber  ruhte  oben  auf  ih?ien,  U7td  alle  ihre  gö  !;  «mn:  «:ma  M  85  -iSi  M  84  ,  t  +  M  83 
Hinterteile  'varen  nach  innen  geuHindt ;  dies      m  88     '•:•     nata...ny  —  M  87  scia   laya  'jra  M 

lehrt,  dass  er  sich  stets  rechts,  nach  Osten  -tik  -nni  t3v  pp  sinna  r,'"?  3"n'KT 
wende.  Einer  hält  also  von  der  Lehre  des  Rami  b.  Jehezqel,  der  andere  hält  nicht 

von  der  Lehre  des  Rami  b.  Jehezqel.  —  Nein,  alle  halten  sie  wol  von  der  Lehre 
des  Rami  b.  Jehezqel,  nur  besteht  ihr  Streit  in  Folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  man 

folgere  innerhalb  von  ausserhalb,  der  andere  ist  der  Ansicht,  man  folgere  nicht 

innerhalb  von  ausserhalb.  —  Sollte  er  doch  nach  R.  Äqiba,  auch  wenn  er  innerhalb 

von  ausserhalb  nicht  folgert,  entweder  so  oder  so'"verfahren !?  —  R.  Äqiba  kann  dir 
erwidern:  eigentlich  sollte  er  mit  dem  Winkel,  auf  welchen  er  zuerst  stosst,  beginnen, 

denn  Res-Laqis  sagte,  man  dürfe  an  gottgefälligen  Handlungen  nicht  vorüberge- 
hen, nur  unterlässt  er  es  deshalb,  weil  es  heisst:  sodann  soll  er  hinausgehen  an  den 

Altar,  er  muss  aus  der  ganzen  Innenseite  des  Altars   herausgekommen  sein,  wenn  er 
175.   Er  kommt    aus    der  Westseite  u.  müsste    zuerst  auf  die  sttdwestl.  od.  nordwestl.  Seite  stosseii. 

176.  iReg.  7,25:  üChr.  4,4.  177.  Nach  Belieben,  u.  nicht  durchaus  links. 

Talmud  Bd.  M  HS 
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sens  iiTa"?  ̂ ■"'n^NT  pp  sinn^  \is  m-  ]-\p 
Fol, 59  "b'^-t  S:n2  nspn  jS  sn^ra  'S  s^'s  n'v:  •'SV 

Nnr  srm  pnc  ü':2  jrE^n"  ";•''?£  n't  saH* 
n£pn  nra  -i::i  t2  nspn  122  n:^  '.-s^i:';:  sp 
Nrm  T'a  n£pn  ss':'-;  "'riri  s:2's  n'>'2  \si  S:nr 
12D  ncT  ̂ jno  n-  p"'£'?''  i2D  lo  ''j'?h:"'c  sp  snr 
Nm  T2  nsp-  ̂ 'r'^jn  'sr  "21  n2m"ir£^"'  s^ 
naiv  n'n'"i;2ii'::22  ncis  niy'TS  ''2n  s£^D"''jinpi!:: 

i,s- 
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aber  an  dieser  Ecke'''°gesprengt  hat,  so  muss 
er  sich  nach  der  wenden,  mit  der  er  von 

viniiherein  beginnen  sollte.  Wenn  du  willst, 

sage  ich:  wenn  wir  einig  wären,  die  Um- 

kreisung [des  Altars|-  geschehe  mit  den 

P'üssen,  so  würde  niemand  darüber  strei- 
ten, ob  wir  innerhalb  von  ausserhalli  fol- 

gern, hier  aber  besteht  der  Streit  darin: 

einer  ist  der  Ansicht,  die  Umkreisung  ge- 
NTN  n'«?   ST'2D   s?   scp   Nim  '?':'2o  S"L:nci 
"T;!    T2  nspn  120  na  X"'.p"'j;'2  pw'ir'Smiina  i"  schehe  nur  mit  der  Hand,   der   andere  ist 

•t^r 

s"!:  SP  ̂ 5^l2  s::\s* '>'2  \s-i  ̂ ;"i2  ri£pn  n2D 

jirnn  n2TC- 
:22  '::':-:  nz'^t  2''2d  -i2d  ia 

der  Ansicht,  die  Umkreisung  geschehe  mit 
den    Füssen.    Wenn    du    willst,    sage    ich: 

n2tm  2^20  vi2n^  cvt:  |mj  nr  vn2i'?  ayü  jni: 
T'i2iS  cVl!  ]mi  nn  ]Vi"'nn  n2Tr:T  2^202  ''t:''J£ 
j"'N*p  prm' ;np  snn  mpt:2  ";:'':£  n2io  -^^12 

"i''Sj;  ■'2n  s^im  s^n  nn-'  •'2T  "jt:  j'n-'jn^^ 
Sp  st:nai  nci>"  ■t:ipa2  -äin  it^'^^s  "i2t  7t:is 
]iD2^s2'w'  nnsü'i'""  "'^'2^  n'rj.'cii  jm:  n'n'i'?i2 
ntv'rs  ■>2n  nj:"iN  mm''  ''2-1  n"?;*»^  naac  |m:tt' 

n2Tr:T  i"ip  Snn  n'ip22  'a'JS  n2t!:  n"''?'i2°n2D  "iSI  alle  sind  der  Ansicht,  die  Umkreisung  ge- 

n''3n2  "Jw  ̂ S^riu'  ''2"l  "!:s''S''jn  PSp  iVi^n  schehe  nur  mit  der  Hand,  nur  besteht  ihr 
'r£pn  "'T'2  ■".;:\S  nr  pitt'Sn  npC2"'Tl'"rit:':  C^n; '■■  Streit   darin:    einer   ist   der   Ansicht,    man 

folgere  die  Umkreisung  mit  der  Hand  von 

der  Umkreisung  mit  den  Füssen,  der  an- 
dere ist  der  Ansicht,  man  folgere  dies  nicht. 

—  Wieso  kann  R.  Jose  der  Galiläer  der 
Ansicht  sein,  die  Umkreisung  geschehe 

mit  der  Hand,  im  Schlnssfatz  lehrt  er  ja, 

R.  Eliezer  sagt,  er  sei  beim  Sprengen  auf 

einem  Platz  stehen  geblieben,  demnach  ist 

ja  der  erste  Tanna   nicht   dieser  Ansicht!? 

—  Am  richtigsten  ist  \'ielmehr  unsere 
frühere  Antwort:  einer  ist  der  Ansicht,  die 

Umkreisung  geschehe  nur  mit  der  Hand, 
der  andere  ist  der  Ansicht,  sie  geschehe 

mit  den  Füssen.  —  Wenn  du  aber  willst, 
sage  ich,  ihr  Streit  besteht  darin:  einer 

ist  der  Ansicht,  die  Umkreisung  des  in- 
neren Altars  gleiche  der  Umkreisung  des  äusseren  Altars,  der  andere  ist  der  Ansicht 

der  ganze   innere  Altar   entspreche   einem  Winkel  des  äusseren  Altars''. 
Es  wird  gelehrt:  R.  Jismäel  sagte:  Zwei  Priester  waren  vom  ersten  Tempel 

zurückgeblieben,  einer  erzählte,  er  habe  die  Umkreisung  nur  mit  der  Hand  ge- 

macht, der  andere  erzählte,  er  habe  sie  mit  den  F'üssen  gemacht;  der  eine  begründete 
seine  Worte  und  der  andere  begründete  seine  Worte;  der  eine  begründete  seine 

Worte:  die  Umkreisung  des  Innern  Altars  gleiche  der  Umkräusung  des  äusseren  Al- 
tars; der  andere  begründete  seine  Worte:  der  ganze  innere  Altar  entspreche  einem 

Winkel  des  äusseren. 

R.  Eliezer  sagte:  er  stand  beim  Entsündigen  auf  einer  Stelle.  Wessen  An- 

sich  vertritt  unsere  Misnah?  —  Die  des  R.  Jehuda;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R. 
Meir  sagte  im  Namen  R.  Eliezers,  er  habe  bei  der  Entsündigung  auf  einer  Stelle  ge- 

standen und  habe  auf  jeden  Winkel  von  oben  nach  unten  gesprengt,  mit  Ausnahme 

des  schrägüberliegenden,  auf  den  er  von  unten  nach  oben  sprengte;   R.  Jehuda  ,sagte 
178.  Die  südöstliche.  179.  Jede  Ecke  des  äusseren  Altars  hatte  eiue  Ouadratelle,  die 

ganze  Grösse  des  inneren  Altars. 

M  92     |,     NB'D  —  M  91      i:     T'O»  +  M  90     i     t  —  V  89 

B  94    j    »h»  "jjia  nspn   nan  .s'nm   M  93         n»n  — 

^J'sSn  B"^  V"3  TS  HEpm  jS   NT30   \s  +  Jl   95    f  ):'3tyi3 

II    Dipaa   »a'isn  naim  a'ao  M  96  sani  ̂ 'ina  d'jb 

II    1131!*    tn»     TBS    M  98       li       101S  VB"'"!<   p  '  "i    M   '^^ 
M  3     !    Nin  M  2         ;is'nn  naiai  AI  1     :    inoi  M  99 
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ini   Nanien    R.  Eliezers,   er    habe    bei    der  jm:   S^"  |'?'i2    hi;"!  Stinci    ir^Y;    laiptir    n!21S 
Eiitsüiidigung   auf   einer  Stelle  gestanden  \mC'  wSTD  VJSh  ririTiu   1T12  |*"in  ~h';^h  nca'l'ö 
und    habe    auf   jeden    Winkel    von    unten  nTn    jn^JS:;  p'nn'"J  übl  "'r'TI  T  nüt:'?  n'?>'aa 
nacli   oben    gesprengt,   mit  Ausnahme  des  nm  ^CN  linu' \sa      inz^C  bz'  nn^  bv  IJCO'fXäl; 
direkt  vor  ihm  liegenden,  auf  den  er  von  .'.  ̂ nt:  Trs   ntlNir   nitan   ""':'?£   üh''^'  21  12 

oben    nach    unten    sprengte,   damit    seine  i:\s  üTa  Niriw'r" ''2\"T'a  »SaVl  n^ihs  "'"im"  Nnrfn  ij«m.3 
Kleider  nicht  schmutzig  werden,  N*?«   cSrij"   ̂ 2j   '?>"   S*?"!  l£Sn  ̂ 2:  Sy    S*?  ntö 

Er  sprkn'gte  davon  auf  den  Glanz     nr  n^T  la.s  s"?«  nrai  -j'?"'«!  -j'?\s  c^'?n;  nmn 
DES  Altars.  Was  heisst  Glanz?  Rabba  b.      caü'-  Ci>"2|i]  2\~irir  ni'^i  n"'l'?j  %'  xS'tt"  21  e<.24,io 

R.  Sila    erwiderte:    Die    Mitte    des    Altars,  m  i^i  plj  Nin  "'JIB"/ Ti2  "laiS  S"'3in  N"'jn  nnuS 

denn  so  pflegen  die  Leute  zu  sagen:    der      -,2  'J^E'ap  \sa2  jmi  Sin  'am"  Ti2  laiN  "'DV 

Glanz   des   Tags   ist  die  Mitte   des   Tags.      jisj;2    Nnn"'2    120    "ICI  "iSp  CTn2  .snn"'S'  12D  jom.sm 
Man  wandte  ein:  Er  sprenge  (beim  Spreu-     niJlpT  mjna  ]ia:T  S2M  .srT'a  Sa'?>"  ''?12T  Wp 

gen)    weder    auf    die   Asche  noch    auf    die      nnm  Snp    nas    Na>"i:    \S'a    Mi  '?•/ 2\T'  Cnn  u.ie.is 
Kohlen,    x-ielmehr    scharre    er    die    Asche  i:.  ̂ ^~  Ein  "'~!"'K'     inn^a  Cw   lü'lpC  Cipa  Vwlpl 

nach    beiden   Seiten    und   Sprengel?     Viel-      }<-|p  naNT  JilHTin  n21C  bc  "'2"'yc  "IID"'  '^J?'  "IBItt* 

mehr,    erklärte    Rabba    b.  R.  Sila:    auf   das      yjj    Ninn2    p'^Zl    TT    "ISC    12n    □!    h2  nN1°  ,b.4,7 

Dach   des  Altars,   wie   es  heisst'"  L^;/t/  7vie     iid'»  bsS"  "jDVii'    n\~l    ]r:j'"'nn    riDTO  btt»!    !Sw''12 
<^/-  Himmel  selbst  an  Klarheit'*".  n'-ani'iiD"'  HT  nrtan  fmc]'  ]:2n  un  ;n''an-i;';^53. 

Es  wird  gelehrt:  Hananja  sagte:  er  -'o  n"'2"ij?a"TlD''  S*?«  1J\S  IS  jTam  HD"'  naiN  nns' 

sprenge'' an  der  nördlichen  Seite,  R.  Jose  na  '?3\"in  ja  ins^'i""''?  Casn  p  inTI^  ia':i''"maS 
sagte,  er  sprenge  an  der  südlichen  Seite.  "»Zlya  11D'  nt  nt  "'S!  "h  "IiaCD  '?2\nn  p  inS'i' 

—  Worin  besteht  ihr  Streit?  --  Einer  ist  pam  HD' "I  ni 'ST  iS  "]iaD2  C'2rn  p  imn' TiS 
der  Ansicht,  die  Tliür  habe  sich  südlich  "i^i  ̂ 2n>a  11D'  HT"  ~T  laiS  ̂ S^'aC  "21  S'jn 
befunden,  der  andere  ist  der  Ansicht,  sie  -';>  ̂ 21  Na'?C'2  'am  112'  riTI  HT  naiS  'NnT'  p  pvac 
habe  sich  nördlich  befunden.  —  Alle  stim-  .  tij^'att'  '21  n'?N  D'TlSaa  DiriD  la*?'  "l2Dp  '?X>ati" 

men  also  überein,  dass  er  an  der  Stelle  ,  „n,- M^ö^i^n^o  Str+.M  5  |l  i:«n-!vr4 auf  das  Dach  sprenge,  wo  er  mit  dem  __.  m  iq  i  j'j._m9  ]  'jibs  M  8  |!  inm  m  7 
Sprengen  der  Winkel  aufgehört  hat,  —  aus  nns  — M13  11  'om  M  12  ];  Sj?  B  11  j|  n'om...Sy 
welchem  Grund? --  Der  Schrift-.-e-iS  lautet:  .B"pa  M  15    i|    'aijjn  M  14    ||    r<i:m... 

''*Er  soll  ihn  reinigen  tmd  7vcikcn,  an  der  Stelle,  da  er  ihn  gereinigt,  weihe  er  ihn  auch. 
Den  Rest  des  Bluts  go.ss  er  auf  das  westliche  Fundament  des  äusse- 

ren Altars.  Denn  der  Schriftvers  lautet:"' /)rtj-  ganze  Blut  des  Farren  giesse  er.,  und 
wenn  er  herauskommt,  stosst  er  zuerst  auf  dieses. 

Des  äusseren  Altars  goss  er  auf  das  südliche  Fundament.  Die  Rabbanan 

lehrten :'"Z>rt,9  Fundament  des  Altars^  das  ist  das  südliche  Fundament.  —  Du  sagst, 
das  südliche,  vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  das  westliche!? — Ich  will  dir  sagen, 

sein  Herabsteigen  von  der  .A.ltartreppe  gleicht  seinem  Herauskommen  aus  dem  Tem- 
pel: wie  es  bei  seinem  Herauskommen  aus  dem  Tempel  in  der  Nähe  geschieht,  näm- 
lich am  westlichen  Fundament,  ebenso  geschehe  es  bei  seinem  Herabsteigen  von  der 

Altartrepjje  in  der  Nähe,  nämlich  am  südlichen   Fundament. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Jismäel  sagte,  beide  am  westlichen  Fundament,  R.  Simon 

b.  Johai  sagte,  beide  am  südlichen  Fundament.  —  Allerdings  ist  R.  Jismäel  der 

Ansicht,    man    folgere  das  Unerklärte    vom   Erklärten'",  was  ist  aber  der  Grund  des 
180.  Ex.  24,10.  181.  Cf.  S.  790  N.  218.  182.  Die  7  Sprengungen  auf  den  Vor- 

hang. 183.  Lev.   16,19.  184.  Ib.  4,7.  185.  Beim  inneren  .'Vltar  wird  ange- 
geben (oben  Z.   19),  wo  das  Blut  ausgegossen  werde,  nicht  aber  beim  äusseren. 
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cm::  .sn-£  nrop  "'C\s'°2maN  Savt2  \sa  "»Snr  p  R.  Simon  b.  Johaj?    R.  Asi  erwiderte:    Er 
]2  i"Vr:ü'  ■'rn  "212  "rSVCw*   ̂ ;-.   "ri   S:n   'Sp  ist  der  Ansicht,  die  Thür  habe  sich  südlich 
■'^1;:  mrca   yir^'SI  n'am   mc   nn   nr  'Snr  l)efnnden.   in  der  vSchule  R.  Jismäels  wurde 

"Un  nzi  pN-JVi  -r::s<z  pz-^ync  l';{<i  ibx  ISns::'?  im  Namen  der  Schule  des  R.  Simon  b.  Johaj 

«°nMia  pV^w    'i-il   -."'SC   'n   nri  2^012   ]'''?>'12'  \:2-\  ■•  gelehrt:    Bei   beiden   geschah   es   am   süd- 
coi.b  >:,>^t  s'?  j.sr  t;'  ]r\2  p^yiJl  ps  cn!:iN  Cisrm  liehen  Fundament.  Als  Merkzeichen  diene 

„^i,„,  .s:a  ]~2  ]^^';:::  j\s*  Sj1^''S1S1!:  ̂ rs  prii::  S^S  dir:  die  Männer   zogen   den  Mann  heran". 
«"l"a  J^"'  cr^w'  er'?  sip  -,::s   ahv;   i:2N  "''?'':2   •'in  Beide  vermischten  sich  im  K.\xal 

L,.i7,n  j^t,.,    .,-|;^j    '^52^     ISrV  Sjn    jl^'CÜ""  "'^T     ̂ 21      und  GEI-.-^nciten  a.  Die  Rabbanan  lehrten: 

">•  'JSV'  N"~    S-p    "uS    'iCS     \:~V    ̂ 2^1    nh^';r::h  m  Beim   Blut  hat  die  Veruntreuung  statt  — 
r^h^yr^  ̂ 2  |\S  n-,2r  -.ns^  nc  mar  nns^r  n-isr      Worte  R.  Meirs  und  R.Simons;  die  Wei.sen 

rnZ2  ■^ns'?  S:2''S1  nb'";:2   :2  ]\S  rnS2  ̂ ish  T^H      sagen,    sie    habe    dabei    nicht    statt.     Sie 
"S  "S'VC   "   ü"   n'iSr    'JS'^    n;::    msr    ̂ J£'?r      streiten  nur,  ob  sie  rabbanitisch  statt  babe, 

suk.49b  ,-|«i«^i-^>X*  nri  ~h   ps   "'l'^VC   la  O"'   mar   ins'?      nach  der  Gesetzlehre  hat  die  Veruntreuung 

Füi.60  zrz':2  jtt'in   nsr.n   nm   s'?1  12   ]''b-;'\^)  "invia  !■■  dabei  nicht  statt.  —  Woher  dies?  Üla  er- 

Q.d.wi  i'Srn  pmnr  ■'JC"  nJinr  n:31  jr/'in  nonn  ■'im      widerte:    Der  Schriftvers  \autet:'" c/tc//,    es 
jnc'?:2  px   nnsr   J'Sm   prinr    "'iw'   '^r';   insr      gehört    euch.     In    der    Schule   R.  Simons 

p.s.26=  pJ'Vtiw    12'?C   Z'u'  zr>^'j-Y  "",::ST   ;:2-i^   .sn"':r:       lehrten   sie:'"Z?/r  Sühne,  ich   habe   es  zur 
L'-'6.23  p^j^.^    -j.,j^2    n:2    nasi    son  ■'rn'^  S^S  nfj;      Sühne    bestimmt,    nicht    aber    zur  Verun- 

^'-\-\    üTw*::    -ri"'^'"    s:"'S    \s::'°t:vin    \rüh  in" -'u  treuung.   R.  Johanan  erklärte:  Der  Schrift- 
l'S:-    prirr    ':'w"    -£•!-,>'    n^;>"l    iffin    nann      vers  lautet:"'Vj,   es  ist  vor  der  Sühne  das- 
\^-\r:h'2  ]\S   insr   i'S.-in   j-'rinr    ■":::•   '::i   insr      selbe  was  nach  der  Sühne:    wie  nach  der 

nasi  jSa'?  n'?S    ]n:2'?0   i\S    -2N1    jS::'?  Nn"'jr,      Sühne  die  Veruntreuung  dabei  nicht  statt 
ISwl  ''r\nr  'C'VC  '■"  "C*::'^  sr\S  "S;;  i^s'?::      hat,  ebenso  hat  vor  der  Sühne  die  Verun- 

Houu»  "'t21>"a'?  nn  ■''?  nj:'?  mr  ■'Sip  SnS-i  ■'jm  "n£r,-;n  -'■■  treuung  dabei  nicht  statt.—  Vielleicht  nach 

Drn3lb^i^7«n^r'«iriiBS=  na^^iTj  i=Dp  -dk  M  16-    c'er   Sühne    wie    vor   der   Sühne:    wie   vor 
sip  la«  Ksn  Sxyats"  M  I7  '"jts-r,  ac"  n  s':n  's»p      der    Sühne   die  Veruntreuung  dabei   statt 

jn  — M  1.9         inx'^  sw   c;  -je''  sin  M  IS         ibs''      hat,    ebenso   hat    dabei   die   Veruntreuung 
21         ins   -,  nr:   tr-nc"  s'-s-  cc-  cn-sm  'sai  +  M  20      ,^j^j,j^  ̂ ^^  Sühne  statt!?  —  Du  hast  nichts, 

bei  dem  die  Veruntreuung  statt  hätte, 

nachdem  damit  das  Gebot  bereits  ausgeübt  worden  ist.  —  Etwa  nicht,  dies  hat 

ja  bei  der  abgehobenen  Asche  statt!?  —  Von:  Abheben  der  Asche  und  den  pries- 

terlichen Gewändern  lehren  zwei  Schriftverse  eines  und  dasselbe'",  und  aus  zwei 
Schriftversen,  die  dasselbe  lehren,  ist  nichts  zu  entnehmen.  —  Einleuchtend  ist  dies 
nach  den  Rabbanan,  nach  welchen  [die  Worte|  er  soll  sie  niederlegen  besagen,  dass 
sie  verwahrt  werden  müssen,  wie  ist  es  aber  nach  R.  Dosa  zu  erklären,  welcher 

sagt,  die  hochpriesterlichen  Gewänder  seien  für  einen  gemeinen  Priester  brauchbar!?  — 

Vom  Abheben  der  Asche  und  vom  Genickabschlagen  des  Kalbs"*',  lehren  zwei  Schrift- 
verse eines  und  dasselbe,  und  aus  zwei  Schriftversen,  die  dasselbe  lehren,  ist  nichts 

zu  entnehmen.  —  Allerdings  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  nicht  zu  ent- 
nehmen, wie  ist  es  aber  nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  es  sei  wol  zu 

entnehmen!?  —  Bei  diesen  befinden  sich  zwei  Beschränkungen:  er  schütte  sie  und 

dessen  Genick  abgeschlagen  wurde.  —  Wozu  sind  beim  Blut  alle  drei  Ausdrücke"°nötig? 
186.   R.   Jismäel   ist  von  seiner  Ansicht  zurückgetreten.  187.   Lev.   17,11.  188. 

Sowol  bei  der  abgehobenen  Asche  als  auch  bei  den  priesterlichen  Gewändern  heisst  es,  dass  der  Priester 

sie  da  zurücklasse.  18Q.   Cf,  Dt.  21,1   ff.;  auch  dieses  niuss  an  Ort  u.  Stelle  verbrannt  werden. 

190.   Die  oben  (Z.   8  ff.)  bei  den   3   Ivrklärungen   aufgezählt  werden. 
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— •  Einer  schliesst  es  vom  [Gesetz  des]  Zu-  nxoitS»  "'Diya^  ini  n'^'yca  "'ai>'!3^  nm  "im^Q 

rücklassens""aus,  einer  schliesst  es  von  der  D"'D'  ̂ 7:  \:ri1°  Nip    -mvc"?  "["Ti  s"?  '?ir2J2"^aN  ̂ "="3' 
Veruntreuung  aus   und   einer  schliesst   es  CIC'C  vb';  |"'2"'''n  n^To"?  j-'r  CIS^  ]''2  l"'-l\-ia  l"? 

von  der  Verunreinigung"''aus.   Es  ist  aber  :sin  Vn^  "iCi" 
kein  Schriftvers  nötig,  es  vom  [Gesetz  des]  .  qj^  -non  "^J?  -ilDNn  Dms^n  Cv  ntl'yc 

\"erwerflichmachens'°'auszuschliesseu,  denn  Qi-ipn  Dl'72"nB'y  N*?  iT'^nb  nz'yü  Cipn 
es  wird  gelehrt,  dass  man  wegen  des  Ver-  -^nxb  -iiyX'n  DtO  nn  "inn''  isn  □n'?  liyCM  CT 

werflichen  bei  allem,  was  durch  etwas  An-  D1JP2l^'  mincn  nN"''nD3  n'pB'  1]!  DU)  ICH  DT 
deres  erlaubt  wird,  ob  für  die  Person  oder  01032:0  n^TlP^  "inn"'!  iriN  Cl'^N"'!:''  Oin  "lEt^i 

für  den  Altar'"',  schuldig  sei,  während  das  ,„  ijp^    ,-1152  p)2Ti/    2^\^^\    roio^    in    b'DTiZl    p^ 
Blut    dasjenige    ist,    was    andere    erlaubt  poBC' CipC0°  OnJ21N  jiycti' i^ll  "llAs -i^-l  psy"  fi'ol,"' 
macht.  :'7innc  Nin  cro 

T->  -vT-KT  *  r  Jörn.  39 1* 

ENN   ER  VON   DEN  Arbeiten,   die  cinis^n   UV   ncya   ?3  pm   un   .^5^rl3        ̂ »"■"^ 

AM  Versöhnungstag  in  einer  ue-  {<S  .^,3-,!,  ̂ jj^-ya  ̂ ^yri  ns  "non   '?•;  Ti:2S-" 
STIMMTEN  Reihenfolge  geschehen  müs-  ,-,  ii^-yj-  cnsi^  \"i:2\s'  ni']r\''  ̂ z-\  ics  üi'?2"nt:'>? '^""'•* 

sen,   eine   SPÄTERE    FRÜHER   VERRICHTET       pS   ">!;::::    rD'>'J~   Cnjl'^r.S  ü':2Zt:   ]zh   ̂tj22 
HAT,  SO  IST  ES  uNGiLTiG.  Hat  ER  DAS  -^y^-j  ri^-j'Z'  H^  iT'^n'?  nv'y'n  c^p-  CS  ;"in20 
Blut  des  Ziegenbocks  vor  dem  Blut  0^212  ü''"nDS  cnsi  n'02  ni^is  rT'^nj  ""in'" 

DES  Karren  [gesprengt],  so  sprenge  er  ̂ ^^i^  i'inaa  ]"'2  Cifina  [''2  pS  ̂ii22  ü''ü'yjn 
NACHHER  DAS  Blut  DES  ZIEGENBOCKS  .,„  riZ^Z'  ~^  j'inzj;  2ni  njDD  CD^J-  nn::!; 
wiederum.   Wurde  das  Blut  vor   Be-     i-j-n  ̂ ^N  snpo  c~''jwi  iJnr   '^i   nas   •'"w"; 

ENDIGUNG  DER  SPRENGUNGEN  INNERHALB       .^l"  n:'i*2     nnS     c'?1>'    "'"'?     C::'?     HST      r»n^m°  Col."^ 
[des  Allerheiligsten]  ausgeschüttet,  nj{y3  -,ns  c>'d  12  ]n22nac'  mpa  n^D  mw 

so  hole  er  anderes  Blut  und  sprenge     j^j^^  ayg  |n3"p"i2rnon  an2T'"n;D  rr'anj  "'an* 

innerhalb     wiederum;      dasselbe     gilt  i  V^,,_-Ml4^"H^r4~I^23     II     K.ps"SSusM22 AUCH  VON  [DEN  SPRENGUNGEN]  IM  TeMPEL  ,j  .„„qj^j,  m  27  |  nosy  P  26    ||    'BSa  mn    nn  nn.s   M  25 
UND  AM  GOLDENEN  AlTAR,  DENN  SIE  SIND  |i  Dn.12  M  30  \\  313  -n:;^H  :'  IS  M  29  ||  3  +  M  28 

ALLE    BE.SONDERE    EnTSÜNDIGUNGEN    FÜR  PS  —  ̂   31 

SICH  SELBST.  R.  ElEÄZAR  UND  R.  SlMÖN  SAGEN,  ER  BEGINNE  DA,  WO  ER  AUFGE- 
HÖRT   HAT. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  er  von  den  Arbeiten,  die  am  Versöhuungs- 

tag  in  einer  bestimmten  Reihenfolge  geschehen  müssen,  eine  spätere  früher  ver- 

richtet hat,  so  ist  es  ungiltig.  R.  Jehuda  sagte:  Dies  gilt  nur  von  den  Arbeiten,  die 

innerhalb  in  weissen  Gewändern  verrichtet  werden,  bei  solchen  aber,  die  ausserhalb 

in  weissen  Gewändern  verrichtet  werden,  ist  es,  wenn  er  eine  spätere  Arbeit  früher 

verrichtet  hat,  giltig.  R.  Nehemja  sagte:  Dies  gilt  nur  von  Arbeiten,  die  sowol  in- 
nerhalb als  auch  ausserhalb  in  weissen  Gewändern  verrichtet  werden,  bei  solchen 

aber,  die  ausserhalb  in  goldenen  Gewändern  verrichtet  werden,  ist  es  giltig.  R.  Jo- 

hanan  sprach:  Beide  eruirten  sie  es  aus  einem  und  demselben  Schriftvers :'"6'//^/  das 

soll  euch  als  eine  Satzung  für  alle  Zeiten  gelten^  dass  einmal  im  Jahr  &'\  R.  Jehuda 
ist    der  Ansicht,    [es   beziehe   sich]    auf    den  Ort,    da    die  Sühne    einmal    im   Jahr   ge- 

I9L  Das  Essen  von  zurückgebliebenem  Opferfleisch  ist  nach  Ablauf  der  dafür  bestimmten  Frist 

verboten,  zurückgebliebenes  Blut,  ist  nur  als  Blut,  nicht  aber  als  Zurückgebliebenes  verboten ;  durch  den 

Genuss  desselben  begeht  man  nur  eine  Sünde.  192.  Es  ist  verboten,  Opferfleisch  in  Unreinheit 

zu  essen;  cf.  N.   191   mut.  mut.  193.  Cf.   Lev.  7,18.  194.  Sowol  das  für  den  Eigen- 
tümer zum  Essen  bestimmte  Fleisch  als  auch  die  für  den  Altar  bestimmten  Opferteile  werden  durch  das 

Fortgiessen,  bezw.  Sprengen  des  Bluts  zum  Essen,  bezw.  Verbrennen  erlaubt.  195.  Lev.   16,34 
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n':::-;!:  "J""  X^N*  2\-i:  CIpC  min"<  "»Sny'lDS -:ti'r  ,  schiolu,  während  R.  Nehemja  der  Ansicirt 
^•cr;:^^  in  nns  ::\-l21  nsr  2Vir  m'ln"'  ''211  ist,  auf  die  Dinge,  durch  welche  einmal 

nv^n:  "m  rnr  n;;  ̂ i2r;::^h  im  pn^r:  p^  n:r  im  Jahr  die  Sühne  geschieht.  —  Wird  denn 

s'^T   Z'rr    ^•^'r;ch    inf'znT    "1:2    ̂ iirjch   m  nach  R.  Jehuda  —  hiervon  einem  Ort 
S'?    \S"i    ■'22';^    ''22';ü    ''S    min'    '^TI    ''32j;c  r,  gesprochen!?    —    Vielmehr,    Folgendes  ist 

V.MoSanpn  rs  nsrt;  n'?ri' «""Jmr .  ■'2r>":2  S^  "rrVC  der  Grund  R.  Jehndas:  es  heisst  dax  nnd 
'"  "".ri  n^r  S^  122  N^  CXI  n^2  "122  es  es  heisst  ri>niial,  das  eine  schliesst  die 

2S  "•2S:  S'^  ns  "':2a  mirr'  '21  -h .  laS  S2''p>"  weissen  Gewänder  ausserhalb  und  das  an- 
iins  -ZT,  CSu  122  sS  r;'?2  S^  CSI  122  rh2  dere  schHesst  die  goldenen  Gewänder  aus. 

■»■  ''SJ2  p'iSSV  2\h2  s''1  ~w7  S*?  n'3n:2n  p  i"  -  Und  R.  Nehemja!?  —  Das  eine  schliesst 
1!2S    in    '"i^    p   Vwin'   -211   pnr  ■'21    in'":''2      die    goldenen    Gewänder   nnd   das  andere 

M.n.ieb  a''T'w*"  1!2S  im   in''''3''2    S2\s*    |''wm    m>"Ctt'a      schliesst  das  Zurückbleibeude'°'aus,  dass  es 
lasni  *2n  \j~V  "'21  i::S  V^l  1~''"':'2  S2\X  "'22V!2      nämlich  von  diesem  nicht  abhängt.  —  Und 

^"■"'"'22V:2  Z—ri'  i:2\sn  ''12l'"'''n"'::n3  "'21  "pni""  "'21      R.  Jehuda!?    —    Hängt    es    davon    ab,   so 

jom,49.  cnip  -;£n'J  nncp  Si"':n  "'21  112s  :S"'tt'p''' i-' hängt  es  auch  [vom  Zurückbleibenden |  ab, 
'212  s':"!  iSC2  C"l'?2''  ntt">'  S^  12  h'ü  incnü"  hängt  es  davon  nicht  ab,  so  hängt  es  auch 

npin  S2M2  ""2  lasn  ni"in"'  '212  \s*l  nnn"  von  diesem  nicht  ab.  So  wird  gelehrt: 

S2'r.21  sin  C":22C  ]2'?  ''i;22  Cw'V":"  C"'1212  ""  JVrnn  fr  die  I^tisündigung  des  Heilig- 
jjn  ""Cl  C"':22  C';2  ini"  mm''  "'21  SQM  i'?'2S  fums  vollendet  hat,  hat  er  entsündigt,  so 

mn  12'w':  C"':22'w:'  nura  1!2;  S"?»*  ly  as"  -"  hat  er  es  vollendet,  hat  er  nicht  entsün- 
CS"!    n':222    n''"'nil2   nr'"l    nrn"'!   ins    üT'S"'2"'      digt,  so  hat  er  es  nicht  vollendet —Worte 

Fol. 61  ri"'»  sp  sS  nnL!p2*  n""?  "'>*2a  J12n"'1  lirn'  Sn\X  R.  Äqibas.  R.  Jehuda  sprach  zu  ihm:  Wes- 
12  '?w  1C1  J~:2  Clip  lUn'w'w'  l"'ytt'  S^ly  lOS  halb  sollten  wir  nicht  erklären:  hat  er  es 

m"?  TVtyn  Cl  E''ipn  j:n  D1^2  s"?"!  nti'J?  S"?  vollendet,  so  hat  er  entsündigt,  hat  er  es 

as^r 't«n"+ B  34  ;^^'7n2aTM33  ;;  V"-,S-M  32  niciit  vollendet,  so  hat  er  nicht  entsündigt, 
I!  «Si  +  B  37  Ij  (lONp  V'SKi)  Np  +  P  36  it  nais  B  wenn  er  nämlich  eine  \'on  den  Sprengun- 

.nS'nru  S'nn'i  ins  M  39  'i  0«  —  M  38  gen  fortgelassen  hat,  so  ist  es  uugiltig. 
Hierzu  fragten  wir,  welcher  Unterschied  zwischen  ihnen  bestehe,  und  R.  Johauan  und 

R.  Jehosuä  b.  Levi  [erklärten  es]:  einer  erklärte,  der  Unterschied  bestehe  nur  in  der 

Auslegung,  nnd  der  andere  erklärte,  ob  es  \'om  Zurückbleibenden  abhänge"^. —  Kann 

R.  Johanan  dies'^denn  gesagt  haben,  er  sagte  ja,  R.  Nehemja  lehre  nach  demjenigen, 
welcher  sagt,  es  hänge  \om  Zurückbleibenden  ab!?  —  Das  ist  ein  Einwand. 

R.  Hanina  sagte:  Wenn  er  die  Spezereien  vor  dem  Schlachten  des  Farren  ab- 

hebt, so  ist  es  nngiltig.  —  Also  nicht  nach  der  Ansicht  R.  Jehudas,  denn  dieser  sagt 
ja,  das  Wort  Satzung  beziehe  sich  nur  auf  die  Arbeiten,  die  innerhalb  in  weissen  Ge- 

wändern verrichtet  werden.  —  Du  kannst  auch  sagen,  nach  der  Ansicht  R.  Jehudas, 
denn  was  zu  den  Arbeiten  innerhalb   erforderlich    ist,   gleicht  den  Arbeiten  innerhalb. 

—  tiEs  wird  gelehrt:  \A'urde  das  Blut  vor  der  Beendigung  der  Sprengungen  innerhalb 
ausgeschüttet,  so  hole  er  anderes  Blnt  nnd  sprenge  innerhalb  wiederum;  wenn  dem 

nnn   so  wäre,  so  niüsste  er  ja  auch  wiederum  die   Hände   voll   [Spezereien]  abheben!? 

—  Vom  Räucherwerk  spricht  er  nicht. 

Ula  sagte:  Wenn  er  den  Ziegenbock  vor  dem  Blntsprengen  des  Farren  ge- 

schlachtet, so  ist  es  nngiltig.  —  (ijEs  wird  gelehrt:  Hat  er  das  Blut  des  Ziegenbocks 
vor  dem   Blut   des   Farren    gesprengt,    so  sprenge    er  nachher   das  Blut   des   Ziegen- 

IQ6.  Das  Fortgiessen  des  zurückgebliebenen  Bluts.  197.  Lev.   16,20.  198.  Nach 

RJ.  hängt  die  Sühne  von  der  Vollendung  ab,  dh.  auch  vom  Fortgiessen  des  zurückbleibenden  Bluts. 

199.   Dass   R.   Nehemja  der  .\nsicht  sei,   es  hänge  vom  Zurückbleibenden   nicht  ab. 

I 
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bocks  wiederum;  wenn  dem  nun   so  wäre,      EST   IE"    Gl   inS   T^fn   C1^   Hfl   "TlTn"    -|£n 

so  müsste   er  ja   einen  wiedertim  schlacli-      mjnc::  N^V  ni^nn  n^"?  'V-O  t2inC"'"i  Titn"'  NrfN 

ten!?  —  Üla  erklärte,   es  beziehe  sich  auf      l^T    '.b2'-2t'  ,11ina;  D2S  •':n  lOS  'p^  h^TMÜ 

die  Sprengungen   im  Tempel;    ebenso    er-      ttnpr;  ns  -|£ri   pri  i:r,  '."l2^  n:!lC2  pi  'rrM^^^'f^f 

klärte    R.  Aphes,    es   beziehe   sich    auf   die  .-■  n3t!2  Sr\-1  HT  n>"ia  SnS    n''JB^1    "'JE'?  Üi  ünpn  "„fg^j' 

Sprengungen  im  Tempel.  cv  jvatt'cr   canrn  nnr>'  i'tn   nsr"""  r;cD'::r 
Dasselbe  gilt  auch  vox  [den  Spren-  '^?^:^  nein  ciSn  i'^s  ̂ ^2''  Ssnti*"'  i'?s  Sipn 

gungen]  im  Tempel  und  am  goldenen  nS-iD't;-  T'^'c;  jnaano  |'?"i2t:-"  nns  mss^ 

Altar  ft.  Die  Rabbanan  \ehTten:°°Er  so//  lOIN  pj;i2tt' "21  min"'  ''::-l  ''nai' mT3V  nstl'3"oom.ea. 
das  Heüige  des  Heiligtums  entsündigen,  das  i"  ̂Sntt"  h')  1322  CJ-:;  nO*>"Jn  l-ytt'n  mC*  Ctt'3 

ist  das  Allerheiligste;  das  Offenbariuigszc/t,  '  h';  nsrt:  Itn  Ü1  •]2  VVip  tt'lpa  nsamn" 
das  ist  der  Tempel;  den  A/tar,  dem  Wort  '^X!  Vn""ltt*"ct:'21  Vti'lpl  dpa  r,S::rL:2" Cinrü 
gemäss;  soll  er  entsündigeri,  das  sind  die  i1TT'3>*  nSÜ*;  '?Nnt:'"  ̂ >'  nS^Q  nSntt'tin  T'^'ü' 

Vorhöfe;  doi  Priester»,  dem  Wort  gemäss;  :i-in''2>'  nSw'r  C'inrn  S^  nsro  12  '^'w'  vn^l"-ir 

ä'^/«  -rolk,  das  sind  die  Jisraeliten;  soll  er  !■■  ̂nS  C"'J2y"''J2'7  nr  tt'lpn  nS  n22J:  n'?21  |32l'lJn  l..i6,2o 
Sühne  sehaffeii,  das  sind  die  Leviten;  sie  ,1123  ]'?"I2C'  no^a  1>'at:'a2  n2Ta  '?r\n  nr  1>nQ 

gleichen  alle  einander  bei  der  einen  Ent-  mjno  ni'pa  |rj'  Ti^^S  |S2t:  jCi"-;  ':22  -"122  wom.a 
sündigung,  denn  sie  werden  alle  wegen  nS''nri2"'?''nr(^1  IHN  CT  S"'2"'  Cnn  ■]2rj1  C"'322'i:* 

anderer  Sünden"'durch  den  fortzuschicken-  cnoiS  ]1>'ati'  "'211  ".T>''rs"  ''21  C'J22i:'  mjn02 
den  Sühnebock  entsündigt  — -  Worte  R.  2"  nunan  nN  noi  pD2t:*  Clpaa  N^S  '?"'nni::  irs'' 
Jehudas.  R.  Simon  sagte:  Wie  das  Blut  -^•'nn2  'l'^nn"!  ins  m  N'2''  cnn  12w'J1  L:'':22tt* 

des  Ziegenbocks,  welches  innerhalb  |ge-  -(SDJI  ̂2"'n2t:'  nijna  riipa  ;nj  '?2\-I2tt'  mjn02 

sprengt  wird],  Jisrael  wegen  Verunreini-  '21  ̂ 2M2'°  n'?''nn2  ̂ "'nn"'"!  ins  CT  S"'2''  Ein 

gung  des  Tempels  und  seiner  heiligen  Ge-  aipao  S^N  ̂ •'nno  UVS^onDIN  p^'Oty  ''211  ir>''?N' 

genstände  Sühne  schafft,  ebenso  schafft  a.-,  ai  .S"'2'  ain'"'";2B'J1  '?2M2B'  DUna  ia:  pDSty 

das  Blut  des  Farren  den  Priestern  wegen  ii^w^- M  42  |j  loSo  +  M  4iT^i^«~tb3' -  M^40 Verunreinigung  des  Tempels  und  seiner  46  j;  'iti  b  45  [[  'itic  b  44  |]  nscia  Sy  M  43 

heiligen  Gegenstände  Sühne;  und  wie  fer-  49  l]  itv'S«  r4S  ■  n:nr:3  nSnnD  P  47  |;  i  +  B 

ner  das  Sündenbekenntnis  über  dem  fort-      ̂   ̂'      "      »'  nijnc  +  M  so     [i     S^nr.'  posB-  'paa  M 
1  •  ,        1         c-i       u     1     T-       -1  .n  —  P  52    ii    S'nnn  Kin  dk-o  posts'  'poD 

zuschickenden    buhnebock   Jisrael    wegen  "  '         ' 
aller   anderen  Sünden   Sühne  schafft,  ebenso  schafft  das  Sündenbekenntnis  über  dem 

Farren  den  Priestern  wegen  aller  anderen  Sünden  Sühne. 

Die  Rabbanan  lehrten:'"  ff V««  er  die  Eiitsiiiidigung  des  Heiligtuins  vo//eiidet  hat, 
das  ist  das  Allerheiligste;  das  Offenbaru7igszelt,  das  ist  der  Tempel;  den  Altar,  dem 

Wort  gemäss;  dies  lehrt,  dass  für  diese  alle  besondere  Entsündigungen  erforder- 
lich sind.  Hieraus  folgerten  sie,  dass  wenn  nachdem  er  einen  Teil  der  Sprengungen 

aufgetragen  hat,  das  Blut  ausgeschüttet  wurde,  er  anderes  Blut  holen  und  die 

Sprengungen  innerhalb  von  vornherein  beginnen  müsse;  R.  Eleäzar  und  R.  Simon 

sagen,  er  beginne  da,  wo  er  aufgehört  hat.  Wurde  das  Blut  ausgeschüttet  nachdem  er 

innerhalb  die  Sprengungen  beendet  hat,  so  hole  er  anderes  Blut  und  beginne  mit 

den  Sprengungen  im  Tempel.  Wurde  das  Blut  ausgeschüttet  nachdem  er  einen 

Teil  der  Sprengungen  im  Tempel  aufgetragen  hat,  so  hole  er  anderes  Blut  und 

beginne  wiederum  [die  vSprengungen]  im  Tempel;  R.  Eleäzar  und  R.  Simon  sagen, 

er  beginne  da,  wo  er  aufgehört  hat.  Wurde  das  Blut  ausgeschüttet  nachdem  er  die 

Sprengungen  im  Tempel  beendet  hat,  so  hole  er  anderes  Blut  und  beginne   mit  den 
200.  Lev.   16,33.  201.  Die  Verunreinigung  des  Tempels  wird  dagegen  für  die  Priester 

durch  das  Blut  des  Farren  u.  für  die  Jisraeliten  durch  das  Blut  des  Ziegenbocks  gesühnt. 
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mpa  p:  naran  nuriDa  nS-nnn  h''^r\^^  ̂ nn  .Sprensungfen  derATtat^Twurde  das  Blut 
'"nn-'l  ins  et  N-'::''  ein  ̂ Stt'JI  n^nrc-  m:n;:  ausgeschüttet  uachdem  er  einen  Teil  der 
jlVC'w-  '211  ITV^S  ':}-i  n::T::n  mjnar  -'l'^nn::  Sprengungen  des  Altars  aufgetragen  hat, 
mjn:2  no:  ̂ "nno  Xin  pcsc*  mpoo  CnolN  so  hole  er  anderes  Blut  und  beginne  wie- 
■lON  '2:V0   s'?''Vrn  nm    ein   •]ZC':^   n2ir22V  .-.  derum    die    Sprengungen    des   Altars;    R. 

E<.so,iünSün  ma'  V^-n  ins  Slpa  aTiDI  pnv  "Jll  Eleazar  und  R.Simon  sagen,  er  beginne 
nns  ilS'iin  1-d  l\sa  ■'ri  nyZ'l  nns  ClSrn  da,  wo  er  aufgehört  hat.  Wurde  das  Blut 
pyoc  •'211  ir;^s*  "21  niS-L:n  Mr  sh  •]b  Mias  ausgeschüttet  nachdem  er  die  Sprengun- 
S-Jn  tj^mn  "JÄ-  s'^'l  l"?  M1!2S  ins  "mn  nao  gen  des  Altars  beendet  hat,  so  ist  dies, 
S-'Jnm  s'?1  ';i^^2  2pV"  "21  p'^n  "^  "21  lOS  n.  wie  alle  übereinstimmen,  kein  Hindernis. 
:^b  «"2"'  :^h-  •]tZ':^  C'j22'w'  m:nD  n:;po  ]n:  R.  Johanan  .sagte:  Beide  folgerten  .sie  es 
1T>'^N  ■'21  '?2"'-2*k:'  r,i:na2''n'7"'nn2  '?''nn"'1  ins  aus  einem  und  demselben  Schriftvers:""  F^w 

lOJ  ̂ "nnc  Sin"pDEtt'  aipiSt:  □"ItllS  |1>'aw*  "211  /_>'/«/  ̂ /,'.f  Smidop/rrs  zur  Entsündiguno,  ein- 
^"ni-T^I  ins  ;i'?  S"'2''  JlSn  ̂ SCai  'i2''n2D'' niano  »ml  im  JaJir.  R.  Meir  erklärt:  ich  habe  es 

mjr,0  TiÄpt;  jnj  nuin22w'  il1jjl02'  n'?"nn2  i.-.  dir  nur  von  einem  Sündopfer  gesagt, 
n^"nr2  ̂ "nn^fjl^  S''2''  :iS-l  ISO'JI  mjin22"  nicht  aber  von  zwei  Süudopfern;  R.Eleäzar 
CiaiS  ;r;cr  "211  U^'^^S  "•21  ni:in22C'  ni:nD2''  und  R.  Simon  erklären:  ich  habe  es  dir 
mjin22'w'  nuno  10:  S^nna  sin  pOStt*  mpoa  nur  von  einer  Kntsündigung  gesagt,  nicht 
msr^O  s'?'''C"S-.n  nuno  ''2n  "121  JlSn  ISC'ai      aber  von  zwei. 
nunc  10  10s     :]"r,'?2  2p>'"'  "21  nar  "S'SCS  ■-■"  Es    wird    gelehrt:    Rabbi    sagte:    Mir 
CIC'O    SO"'''"S    S0>"l2    "SO    ni22V0    |"S    tt'Sin      unterschied    es    R.  Jäqob   bei    den  Login"'. 

'■'b',2,ioP  '""'"lUni  nn>'0  sSs  iorn  JO  iniim  2"n21  —  [Streiten  sie|  etwa  hierbei  nicht,  es  wird 
2"n21    Ciin    "ast:*    "22j;o   S*?!  "O:  "2n  nnjon     ja   gelehrt:   Wurde   das   Log  [Oel]   ausge- 

"coi'.'b  It^nCw*  VlVi-0  Cw'S  pnv  "21  10s  :imni  in"01°  schüttet  nachdem  er  innerhalb  einen  Teil 
lTj;'?S  "211  1"S0  "21  npl'?no'?  iaS2  lOtt'S  S'?C*  -•:■  der  Sprengungen  aufgetragen  hat,  so  hole 

^"nn"1  ins  S"2"  lOSl  1"S0  "21"  Jiyotl'  "211  er  ein  anderes  Log  und  beginne  wiederum 

aTsT"  ll^vT^^sDaa  m  54  li  P33JD  i'xT'TB'^la  «^i^  Sprengungen  im  Tempel;  R.Eleäzar 58  ij  ni3in22  M  57  ij  D'JDSB'  M  56  ||  DB-B  -f  Hud  R.  Simou  sagen,  er  beginne  da,  wo 

^^  M  61     ;:     51«  M  60     i!    nn«  +  B  59     \     tf  +  M      er  aufgehört  hat.    Wurde  das  Log  ausge- 
..  +M  62  |[  -h  ■nvs  schüttet  nachdem  er  die  Sprengungen  im 

Tempel  beendet  hat,  so  hole  er  ein  anderes  Log  und  beginne  mit  dem  Besprengen 
der  Daumen;  wurde  das  Log  ausgeschüttet  nachdem  er  einen  Teil  der  Besprengungen 
auf  die  Daumen  aufgetragen  hat,  so  hole  er  ein  anderes  Log  und  beginne  wiederum 
die  Besprengungen  der  Daumen;  R.Eleäzar  und  R.Simon  sagen,  er  beginne  Via,  wo 
er  aufgehört  hat.  Wurde  das  Log  ausgeschüttet  nachdem  er  die  Besprengungen  der 

Daumen  beendet  hat,  so  bilden  die  Besprengungen  des  Kopfs,  wie  alle  übereinstim- 
men, kein  Hindernis!?  —  Lies:  mich   lehrte  R.  Jäqob  [diesen  Streit]  bei  den  Login. 
Der  Meister  sagte:  Die  Besprengungen  des  Kopfs  bilden  kein  Hindernis.  Aus  wel- 

chem Grund?  wollte  man  sagen,  weil  es  heisst:'"  ffT/i-  vom  Od  zurückbleibt^  so  heisst 
es  ja  auch:"' fF(7.f  vom  Speiscopfcr  ziiriickblribl,  ist  dies  etwa  auch  hierbei  kein  Hin- 

dernis!?—  Anders  ist  es  dort,  da  es  heisst:"*rww  übrigen^  und:  7vns  zurückbleibt. 
R.  Johanan  sagte:  Wenn  er  das  Schuldopfer  eines  Aussätzigen  nicht  als  solches 

geschlachtet  hat,  so  gelangen  wir  zum  Streit  zwischen  R.  Meir  mit  R.  Eleazar  und 
R.  Simon;    nach    R.   Meir,    welcher    sagt,     er    müsse    anderes    holen    und    wiederum 

202.   Ex.  30,10.  203.   Sc.   Oel,   zum   Sprengen   bei   der  Darbrinjjung  eines  Aussätzigeu-Speise- 
opfers  (cf.   Lev.   14,21  ff.),  dass  sie  nämlich  bei  diesen  Sprengungen  nicht  streiten.  204.  Lev.   14,29. 
205.   Ib.   2.10.  206.   Ib.    14,17. 

I 
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beg-innen,  muss  er  auch  hierbei  ein  anderes      '^r;hii'^2'\b'\  mna"'*  nns  S'r'  ':2:  sm' 'n'r'nn:: 

[Opfer]  holen  und  schlachten,  nach  R.  Ele-      Sl"    Z'SZ'  pcSw    Cljras    cnr^lSw*    ]'r;z'ü    "ril 
äzar  und   R.  Simon,    welche    sagen,   er    be-      snon  2T  n"'?  rppnc  njpn    t'^    i'S    Srn    ̂ 'nn:: 

ginne  da,   wo   er   aufgehört   hat,    giebt   es      CC\S°  pnv  "«rm  iT'nnr  S'^n  ..S-tt'p  r\-ir  irx  Nm  1,","^'.' 
hierbei  dafür  kein  Mittel.  R.  Hisda  wandte  -,  lOlS    ]r,l    H^'Z'    'Ü   ̂ '^Z''"'    Ü^V    r^rZ'Z'   V' '"^"2 "" 

ein:  Es  heisst  ia:"'fs\?  —  Dies  ist  ein  Ein-     ü'rc:  pvi:!  nri2  "i;^  'b'r;  n?  'in  n";::,"!!  •r;':''" 
wand.    Uebereinstimmend  mit  R.  Johanan      -p  n::,s   NlDn    211    IT'C;-'?    IHN    C^'S    yTS'i 

wird    gelehrt:    Wenn    er  das    Schuldopfer     -pT.;*  s:n  ':r\^  njpn   1^   j'SI   ";— r^    yrs    \S2' .|i.Er.48« 
eines    Aussätzigen    nicht    als    solches    ge-      \s::r  n'2  uniaa  -,v:  S^innv  j'S  njpr.  l"?  i'N"!  ,"„';;*"' 
schlachtet,   oder   vom    Blut    nicht  auf    die  lo  ps  cnciN  hhn  rfZI  nyn  mZ';<'  -'Ti  CICIS 

Daumen  gesprengt  hat,   so   kommt  dieses      r>''2  cn'2\S'b:*r"s:"'2S  'rT  ICSI  n>'n  m^vn  "l^S 

Opfer    auf    den    Altar,    auch     sind    dafür      rn2  'm  s;''?£f  n:pn  1^  |\S"i  -j-'T/'-pTi   \SCtt' 
Trankopfer    erforderlich,    nur    ist    für   die      TICS    -.v;''^a"  "'211    \SCC'    r.'r    n£    "^T    "itlST 

Tauglichkeit   [des    Aussätzigen]    noch    ein      S':rn''lT";"''?s"'»2-|  jnSSl  Nu  \Sj:i:'  n";  IHN  121 

anderes  Schuldopfer  erforderlich.  —    Und  i.^i  n^^h'r;  mnc  l*?  j'S"  "7:1  jm^l    l"  ;m2  T?  ps'  iT.tll 

R.  Hisda!?  —  Er  kann  dir  erwidern:  aller-     pvcC'^'iT  SiTI  lOips  h';  jr.i:  ISIN  nT>*"'Ks*'""'l-i*4',.«.9 
dings   ist   es    erforderlich,  jedoch    giebt  es      np^V  ;32T -UD  tSi"  bn^Z'  bc   h';  ]r\i  LH  -.CISl.u.u 

dafür  kein  Mittel.  —  Würde  denn  der  Autor      jnil  -\n)h  lia'rn  ̂ h22  h}T    üttW*-    Clü   |j"r~|  '"'^' 
in  einem  Fall,  wo  es  gar  kein  Mittel  giebt,      "^Z'  12i>'r  r.n^pb  :]S    in:  b'Z'   12V>'r    nrn:  nc 
gelehrt  haben,  es  sei  erforderlich!?  —  Frei-  n<  CwSn  r..Si:n2  it:!'?  mt^Sl  jr  nrrj:'?  ~S  hr"'  ]nrL«.H.u 

lieh,  es  wird  gelehrt,  dass  der  kahlköpfige      •'hj  ]r;'C  ZZ'Ü  r,S    ''^r    -j'-;-^    rscn    n:2    Nin 

Naziräer,   wie    die   Schule   Sammajs    sagt.      C''?rp2  C':nr  Ti:*  ̂ nr^::  Z'.:'«  -i*:!«  nns  nSi^^j 

rasirt  werden'^'müsse,    wie  die  Schule  Hil-      .sz  ''bzi  bzpZ'  "T  '':^22  insi  1-2  inS  II^T  nx 

lels  sagt,  nicht  rasirt  zu  werden  brauche,      ̂ r^B-is-^res^j^^»!?'':«  PeT^To'JDal-lM  63 
und  hierzu  sagte  R.  Abina,  dass  er  es  nach      m  69    ■    naxtri  M  6S    ;     s  a  —  M  67        ';.•■  '•^•;  .M 
der  Schule   Sammajs   müsse,  jedoch   gebe      B  72    ;i    iivSk  pb  71  ncs  -f-  M  70     j     i'ns  — 

es  für  ihn  kein  MitteP.  Er  streitet  somit      ̂ ^        wn  ii!«+M74         s-n  '«s-fM  73        itv^k 

gegen   R.  Pedath,    denn    R.  Pedath    sagte, 

.in:  U 

-& 

dass  die  Schule  Sammajs  und  R.  Eliezer  ein  und  dasselbe  lehrten;  die  Schule  Sam- 

majs lehrte  das,  was  wir  gesagt  haben,  und  R.  Eliezer  lehrte  es  in  folgender  Lehre: 

Hat  er"°keinen  Daumen  und  keinen  grossen  Zeh,  so  kann  er  niemals  rein  werden; 
R.  Eliezer  sagt,  man  sprenge  ihm  auf  die  betreffende  Stelle;  R.Simon  sagt,  er  hat 
sich  der  Pflicht  entledigt,  wenn  die  linken  besprengt  wurden. 

Die  Rabbanan  lehrten:'" Drr  Priester  nehme  vom  Blut  des  Schuldopfers,  man 
könnte  glauben,  mit  einem  Gefäss,  so  heisst  es:  und  er  streiche,  wie  das  Streichen  durch 

das  Selbst  des  Priesters'"geschieht,  ebenso  muss  auch  das  Nehmen  durch  das  vSelbst 
des  Priesters  geschehen.  Man  könnte  glauben,  dies  geschehe  auch  beim  Altar,  so 

heisst  es:'V^««  gleich  dem  Silndopfer  ist  auch  das  Schuldopfer  c",  wie  beim  Sündopfer 
ein  Gefäss  erforderlich  ist,  ebenso  ist  auch  beim  Schuldopfer  ein  Gefäss  erforderlich. 

Es  crgiebt  sich  dir  also,  dass  zwei  Priester  das  Blut  vi>m  Schuldopfer  des  Aussätzigen 

aufnehmen,  einer  mit  der  Hand  und  einer  mit  einem  Gefäss;  derjenige,  der  es  mit 
einem   Gefäss    aufnimmt,   wendet  sich   zum  Altar  und  derjenige,  der  es  mit  der  Hand 

207.  Ib.  V.  12;  nur  dieses  Opfer,  welches  zusammen  mit  dem  Log  Oel  hochgehoben  wurde,  isi 

also  tauglich.  208.  Nach  Ablauf  der  festgesetzten  Frist  muss  er  sich  das  Haar  rasiren;  cf.  Num. 

6,5  ff.  209.  Da  er  kein   Haar  bat.  210.  Der  Aussätzige,  dem  der  rechte  Daumen  u. 
der  rechte  Zeh  mit  dem  Blut  des  Opfers  bestrichen  werden  muss.  211.  Lev.    14,14.  212. 

Dh.  mit  den  Händen.  213.  Lv.  1  4,13. 
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:j:i:%"r:  "^i'S  '"^  S^  T'2  '?r''pa'  n?1  nrr;:  "^VK  ̂ h      aufnimmt,    wendet   sich    zum  Aussätzigen. 

.joma  pin  r,'2S  p£ntt':i  cn;^  CSCUr:  ]'-rV  zm  pn  Dort  wird  gelehrt:  Diese  alle"''macheii 
J'S  C^"lC\s*  ü'irrm  \r;'Z'C'  '^'l  "rty^a  'Zl  ̂ 'iZl  die  Kleider  unrein  und  werden  im  Asche- 

S'l'S  ]C"i-  r.^za  ;"21D':  i'SI  cn;r  ]\s:;t:!;  s  tair'Verbrannt  —  Worte  R.  Eleäzars  und 
srn  iTJ-^^  ayz  :n-i£r  *2  i:::;!  '"ST;  ir.nsn"  ■•  R.Simons;  die  Weisen  sagen,  nur  die  letz- 
rn>'  '";f  n''''  "CS  n^'CI^  C^n^JC"  ncr  jcnj  ::"ir:      ten  machen  die  Kleider  unrein  und  werden 

Foi.62  S"?  crn  '2T    '::  r|Tiw    mv   'n°  ̂ b   "CS   n'rc*:;      im   Aschestall   verbrannt,  w^eil   mit  diesen 
n»0w2  "22    1"  """"S  TS  ̂ T:  Srn  TS  Z^rZ      die   Eutsündigung  beendet  wurde. 

Nr~,T  n'-iw'C  "  '^'ü'  2-,1  rhZ'n  ]'.üa-i  -.na  az^l  Raba     fragte    R.    Nahman:    Wieviel 
''u'S  "12  'Cw  2"  S:2'?u2  n'?»'::  ]"'ns  n::N  '"  Sühne1)öcke  muss  er  fortschicken  ^''Dieser 
'^\s:-  -22|:  n'^tt'C  ]"nrs  -CSl  N2~n  n^JiCC  erwiderte:  Sollte  er  etwa  eine  Herde  fort- 

''S:2  S2~iT  n'r^'u':;  "£2  2"  S^S  ~'i£2  12  nc;'  schicken'"!?  Jener  entgegnete:  Sollte  er 
'n  ]VwS"2  r'i^  "wST  "D""'  '"2"i2  n*?  n2D  "12Cp  etwa  eine  Herde  verbrennen!?  —  Ist  es 

"DT'  "'S"!    ]:rn''  r,*£"~T  "D*"'  ■'2n  sr:''"\s  'DV  ''2"1      denn  gleich,  bei  diesem  heisst  es  ///«,  bei 
jom.64«  <^a-ir.  ü~2w  rXC  w'^w  uhu  '"""ü  r.12"!p  u^w"n:2"iN  '^  jenem  heisst  es  nicht  i/ifi.   Es  wird  gelehrt: Mej  211'  '  1  I  ,  -^  '^ 

sm,i.-.2-ij:s"  S*!-*  ;"2S  CnrV  2"n2  -MT' -2C''^n  ns  R.  Paj^i  sagte  im  Namen  Rabas,  der  erste 

jna  i~T\S  >"T''^  ;  2S  jn^'^V  -1*"  "'^'^  'CI''  '-l  "^^^  ̂ "'^  fortgeschickt;  R.  Simi  sage  im  Na- 

]lC'S-2  r!"ir:'w'  j 'wS-  n:c"~  .S"'2n'?  jlti'S-i  nj:nni  men  Rabas,  der  letzte  werde  fortgeschickt. 

"STHiTS    S*^    Sri"::p    "Stni-l^ST    s:T'>'2"  Sa'?''l      —     Einleuchtend    ist    die   An.sicht   des    R. 
j.m.64>  ""^2-  w"-i£::""  \:ri-\  nD2T  "Dr  ■'2n  S\S*  sri^ina  -'»  Simi  b.  Asi,  der  im  Namen  Rabas  sagte, 

pes--  Sit::  -2  -,nS1  rnnn  nns  •w"'-i2m  12S1  der  letzte  werde  fortgeschickt,  weil  mit 

"-i2l  Z^y  -•^-i'Z'  ]~:z  nr  'S  jntilV  j-'JC"  "'-im  diesem  die  Eutsündigung  beendet  wurde, 
"Jtt*  iT- ÜSI  iirs-i2  mv:2  naiS  "DV  ■'2n  Z^^zn      welche   Begründung  giebt  es  aber  für  die 

nJS''2"'  i:!2a"in21I3  Ansicht  R.  Papis  im  Namen  Rabas?  —  Er 

;:  K':m  M  78  »ir«  la  -f  M  77  i;  -inKa  r  .n«  M  76  ist  der  Ansicht  R.  Joses,  welcher  sagt,  das 
I!  [orn  '3!<tt' +1  M  81         '  ns  —  M  80    '[    2in2i  M  7Q      Gebot  falle  auf  das  erste.  —  Welcher  An- 

M^o  —  M  82  sieht  R.  Joses,  wollte  man  sagen,  in  der 
Lehre  von  den  Gefässen,  denn  es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sagte,  mit  drei  Gefässen  von 

je  drei  Seah  Inhalt,  die  mit  [den  Buchstaben]  Aleph,  Beth,  Gimel  gezeichnet 
waren,  wurde  die  Hebe  vom  Tempelschatz  abgehoben,  und  ferner  wird  gelehrt,  R. 

Jose  erklärte,  sie  seien  deshalb  mit  Aleph  Beth,  Gimel  gezeichnet  gewesen,  damit 
man  wisse,  welches  zuerst  abgehoben  wurde,  um  dieses  zuerst  zu  verwenden,  denn 
das  Gebot  fällt  auf  das  erste,  so  geschieht  dies  vielleicht  hierbei  deshalb,  weil  zur 

Zeit,  da  das  erste  verwendet  wird,  die  anderen  noch  nicht  verwendbar  sind!?  — 

Vielmehr,  hier  ist  die  Lehre  R.  Joses  bezüglich  des  Pesahopfers  gemeint;  es  wird 

nämlich  gelehrt:  Wenn  jemand  sein  Pesahopfer  abgesondert  imd  es  abhanden  ge- 
kommen ist,  worauf  es  sich,  nachdem  er  ein  anderes  absondert,  wieder  einfindet  und 

beide  vor  ihm  stehen,  so  opfere  er  eines  nach  Belieben;  R.  Jose  sagt,  das  Ciebot 
falle  auf  das  erste,  wenn   aber  das  zweite  besser  ist,  so  opfere  er  dieses. 

214.   Die  neu  herangeholten  Farren  u.  Ziegenböcke,  falls  das  Blut  ausgeschüttet  wurde. 

215.   Ausserhalb   des   heiligen   Lagers;   cf.   Lev.   16,27.  216.   Wenn   das  Blut  ausgeschüttet  u.   andere 

Paare  Ziegenbclcke  zum    Losen  herangeholt  wurden.  217.   Fortgeschickt  wird  nur  einer. 

  -H-(|)-H   



SECHSTER  ABSCHNITT 

S-11,13» 

Zet>.a4k 

Hn.bO 

|S  IST  Gebot,  dass  die  beiden  Zie-     p,y^..  iinv^i'^jm^n  Dnis::n  cii  ̂ -:i>'r  'j 
GENBÖCKE  DES  VERSÖHNUNGSTAGS     inNr  ipnipb^i' ccizi  ncip2i  nxi^z:  pv^:' 

GLEICHMÄSSIG  SEIEN  IN  IHREM  AUSSEHEN,        -||-]5^.,    mi,-,    -,nN    r\pb  inti'D  jilii'   |\S'ti-'  12    "^V   f]i<^ 
IHRER  Grösse  und  ihrem  Preis,  auch     ipi-^;;,-,  ̂ br  t;  DX  DHD  "inN  nc   pirD  -neb 
SOLLEN  SIE  ZUSAMMEN   GEKAUFT  WERDEN,   -   -,p|K  Jn'  x-.^-.  r^r^   bnjnB'O   DN1    ijil'b   311   Hpi   PO 
JEDOCH  SIND  SIE  BRAUCHBAR,  AUCH  WENN  ^^^j^  ,-,1  PC  CK'  bc  CvS"  icN''i'nb''nn2  cn-h]!  Hn^ii 

SIE  NICHT  GLEICHMÄSSIG  SIND;  KAUFTE  ER     ̂ j2  bii<v;  b\z'  CN1  TTinn  Di^pn^  ctf'?  ̂ -lun  v^y 
EINEN  AN  DIESEM  TaG  UND  DEN  ANDE-  ,^^,,-,1  VDHD  D^pP^  blNTpb  "piUn  T^j;  nbv^  Hl 
REN  AM  FOLGENDEN,  SO  SIND  SIE  BRAUCH-  -)^'^'  ,-12~jb  VCI  ibzV  P^^il  ZXPIDT  "IJ?  Hj;"!' 

BAR.  \^ERENDETE  EINER,  SO  MUSS  ER,  WENN  lo  -,iyi   piCPl   P01N     min"'     iZI     HHC     ICi'     nNJ3n 

DIES    VOR    DEM    Losen    geschah,    für     n;^  nbrz'Kin  mc^   ein  -js-^'^n-nro  ̂ 3-1  pcn 

DEN   ZWEITEN    EINEN  ANDEREN    ZUKAUFEN,  ;C-;n    "j^ri    n^HCr^n  l°1'.S 

WENN    ABER    NACH   DEM   LOSEN,    EIN    NEU-        t21j;->j;  Z'^V;  '^-j^V  ̂ 'j':,'  np-»'  Jim  liH    .N^nj " 
ES  Paar  kaufen  und  wiederum  losen;     <Tij5i'  vn'u'  "'3w  ~ai'?    ilcS"',   "C   z^i'C   ̂ Vy'C 

ER    SPRECHE    dann    WIE    FOLGT:     IST   DER   j.-,  p-iU-a     p.^.     J,-|'':C'"  j\S"w      "'S     h';     flS'  j^JD     CViT 
FÜR  Gott  bestimmte  verendet,  so  xjüm  '"r-n  st:>"L2  nim  n"'>'tt'  T'>D'  i^lb  nsSn 

TRETE  DER   DURCH   DAS  Los  FÜR  GoTT    «jq  k-'c^v  ]"''?-ids  s:^::n  m-'^wam  •'an  s'?  sn 
bestimmte     AN     SEINE     STELLE,     IST     DER   L  ",vr  ,  "^   ^r   1   ,7-,    T  »,    , '  nnK2  ''pSi  M  3   ||    'US'  [iri'iB»]  in'»  M  2   ||    'jb»  —  M  i 
FUR  AZAZEL  BESTIMMTE  VERENDET,  SO  |  -s'l  -  M  5  ||  -JM  BW  M  4  ||  'IB-  [p'Jtr]  l'S»  B"J?» 
TRETE    DER    DURCH    DAS    LoS    FÜR   ÄzAZEL       ||     V  +  M  8      ||      W»   M   7      j|     [i  'S'O  '2n:a  +]   M  6 

bestimmte:  an  seine  vStelle;  den  zwei-       -  .-f^v  +  M  lo    !|    ■"iv  —  u  9 
TEN  ABER  LASSE  JIAN  WEIDEN,  BIS  ER  EIN  GEBRECHEN  ERHÄLT,  ALSDANN  VERKAUFE 

MAN     IHN     UND     DER     RrLÖS    FALLE     IN     DEN     FREIWILLIGEN   OPFERFONDS,     DENN    DAS 

Gemeinde-Sündopfer  lasse  man  nicht  verenden;  R.  Jehuda  sagt,  man  lasse 
ES  verenden.    Ferner   s.vgte    R.   Jehuda:    Wurde    das    Blut    ausgeschüttet, 

so  L.-VSSE  man  den  FORTZUSCHICKENDEN  [SÜHNEBOCK |  VERENDEN;  IST  DER  FORT- 

ZUSCHICKENDE [SÜHNEBOCK]  VERENDET,  SO  MUSS  DAS  BlUT  FORTGEGOSSEN  WERDEN. 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten :  'Er  nehme  zwei  Ziegenböcke;  "Böcke"  sind  ja 
mindesten.s  zwei,  wozu  heisst  es  nun  zwei'^  •  sie  müssen  beide  g-leichnuissiff  sein. 
Woher,  dass  sie  brauchbar  sind,  auch  wenn  sie  nicht  crleichmässig  sind?  —  [die  Wie- 

derhohmg  des  Worts]  Ziegenbock'  ist  einscliliessend.  —  Also  nur  deshalb,  weil  der 
Allbarmherzige  dies  einschliesst,  wenn  aber  nicht,  so  würde  man  gesagt  haben,  sie 

seien  unbrauchbar,  -  woher  wäre  denn  zu  entnehmen,  dass  dies  Bedingung  sei!? 

\.  Lev.   10,5.  2.  Cf.  ib.'vvT~q  u.IÖ;  ~ 
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S~*b:'m";\"'.2";:tt'  'Jw  'JC  SroS  inV"'  '*p'?D  i"?      —  Man  könnte  dies  aus   der  dreimaligen 
""  ''?  ncS  'JC  *jC*  ̂ Jw  "i'>"w*  n'>"w  "Sjcm  *2"n  Wiederholung  des  [Worts]  zwei  entnehmen. 

'r;  'rn  ':::  S-:"  :d:i'?  in'  nc'j:'?  im  nsic'?  Wozu    ist  nun   die  dreimalige  Wieder- 

u.H.io  z":w  C'C'zr  C'V'^  C"*"--  '"^'  np"  V""^"^  '"--  holung  des  [Worts]  C7<r/ nötig,  wo  es  der 

rSw  i'^Cl"  ̂ Vw  in'jw  Vn"w ' '3tt'  IC*'?  T.^iSt  na  ■■  Allbarmherzige  durch  die  Wiederholung 

'C'Z2  nat'?  ToS".  ['TUT  i'lw  jnTu"  i\S"u  '2  *?>'  des  I  Worts]  Ziegenbock  einschliesst!? — Ei- 
S:cm  'r".  S*?  Sn  S:cn~  "m  S:2>"l:  .~~'~i  Z'II  nes  bezieht  sich  auf  das  Aussehen,  eines 

^rr)-\  ̂ ''^Z  '^  SJC  snr'V  p'^ICi  s;'CS  mn  auf  die  Grösse  und  eines  auf  den  Preis. 
w'rr  w~  s;on~  'ZTT  Sncm  2\"ir  "Tir  SJ''J:S  Desgleichen  wird  auch  von  den  L,äm- 

'2i  Jjn  :vm>"C  'l'w    in^in   ISu'?  '"'^  n::'?   n^^nlllmern    des    Aussätzigen    gelehrt:  *7^/-  nehvic 
"••■*C'12Jk    i:"!","'::    Ü'l2i" '"  SJn;    \S~   T   Vmi"::^'*';:      —er/ Zöwwr/-;  "Lämmer"' sind  ia  mindestens Nes- ■•.5  '  I  (_  I«  T 

r.lVw  ("Tw  V-'"w '  \n*w'  "ICI?  n!2?n  rü^l  CjC  '  zwei,  wozu  heisst  es  nun  ziveP.  —  sie  müs- 

'C"'?  t:::^"".  TilltlT  Ti'iVw  |:\Sü'"''2  '?>'  ~Sw  j-JJ:"  sen  beide  gleichmässig  sein.  Woher,  dass 
"~.  S"?  S~  Si-ül  ';iT  S^Vt:  n2''"i  n"2".>  112j>  sie  branchbar  sind,  auch  wenn  -sie  nicht 

S:v::S  "jr>'T  Sp'^C  i"?  S:t:  Srir>'  ri"HD2"s:::n"l  1.-.  gleichmässig  sind?  —  [die  Wiederholung 
nc''  n\~ri"Ti2i  S::2n-  •'r-l  Sr^'m  r\ir  n\nn      des   Worts]    Lainni'  ist    einschliessend.    — 

Also  nur  deshalb,  weil  der  Allbarmherzige 
dies  einschliesst,  wenn  aber  nicht,  so  würde 

man  gesagt  haben,  sie  seien  unbrauchbar, 

—  w'oher  wäre  denn  zu  entnehmen,  dass  dies 

Bedingung  sei!?  --  Man  könnte  dies  aus 

]demWort]'jr/  entnehmen.  —  Wozu  ist  nun 

n™.28,4w22"  r,S'  ".eis  SinüT  C";'."  Tirin  s'^S  irs  ]das  Wort]  sei  nötig,  wo  es  der  Allbarm- 
pz  nC'Vr  -;::•-  CZrn  r.SI  np22  ncyri  nns(n)  herzige  durch  die  Wiederholung  ]des  Worts] 

i-tr  «am  :r2  'nayo  «ow  +  M  12  ""«nSn  +  M  11  Lamm  einschliesst!?  —  Wegen  der  übrigen -f  M  15  ins2  +  M  14    ;:    ty'tj'  — M  13        Tyc      Beschaffenheit  des  Aussätzigen[opfers]. 

il  1  —  K  IS        c'Ptr  M  17    II    N':n-!  +  ̂   16    l    'iiss  Desgleichen  wird  auch  von   [den  Vö- 
,:    .1CS+  M  21         s:^;2«  nin  +  M  20  ,.«tr  P  19  i,^^  ̂j^g  Aussätzigen  gelehrt:  ''  Vö^cl;  "VÖ- 

.1—  M   23  PL"  P'SC   M    22  ^^       .      ,     .  .  .  "        ,      . gel  sind  ja  mindestens  zwei,  wozu  heisst 

es  nun  zwei}  —  sie  müssen  beide  gleichmässig  sein.  Woher,  dass  sie  brauchbar 

sind,  auch  wenn  sie  nicht  gleichmässig  sind?  —  [die  Wiederholung  des  Worts] 

Vogel'  ist  einschliessend.  —  Also  nur  deshalb,  weil  der  Allbarmherzige  dies  ein- 
schliesst, wenn  aber  nicht,  so  würde  man  gesagt  haben,  sie  seien  unbrauchbar,  — 

woher  wäre  denn  zu  entnehmen,  dass  dies  Bedingung  sei!?  —  Man  könnte  dies  aus 

dem  Wort  sei  entnehmen.  —  W'ozu  ist  nun  ]das  Wort]  sei  nötig,  wo  es  der  Allbarm- 

herzige durch  die  Wiederholung  [des  Worts]  l^ogel  einschliesst!?  —  Dies  bezieht  .sich 
auf  die  übrige  Beschaffenheit  des  Aussätzigen[opfers].  —  Demnach  könnte  man  ja 

auch  beim  beständigen  Opfer  folgern:  'Lätnmer^  "Lämmer"  sind  ja  mindestens  zwei, 
wozu  heisst  es  nun  z'd<eil —  sie  müssen  beide  gleichmässig  sein;  woher,  dass  sie  brauch- 

bar sind,  auch  wenn  sie  nicht  gleichmässig  sind?  —  die  Wiederholung  ]des  Worts] 

La  nun"  ist  einschliessend;  als  Gebot  wäre  dies  also  erforderlich!?  —  Hierbei  ist  es 

für  die  folgende  Lehre  zu  verwenden :'/2'7tr/y}?r  den  Tag,  gegenüber  dem  Tag';  du 
sagst,  gegenüber  dem  Tag,  vielleicht  ist  dem  nicht  so,  sondern  ist  damit  die  täg- 

liche Pflicht  angedeutet?  —  wenn  es  heisst:  "Das  eine  Lamm  sollst  du  am  Morgen  hcr- 
3.   Lev.    14,10.  47  Cf.   ib.   VV.   12  u.   Vi.  5.   Lev.~14^  *         6.   Ib.   \.  4 

7.   Cf.   ib.   VV.   5  u.   6.  8.   Num.   28,3.  Q.   Cf.   ib.   V.  4.  10.   Dil.   gegftiübex 
der  Sonnenseite.  11.   Xuni.   28,4. 
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VichtJn^ii^das'^^i^^a^m^Ust  du  am  D-aC"  C^-^pa  ''JS  nof* iios  cvn  n3in  nn  n-3T;n 

Abetid  herrichten,  so  ist  ja  damit  die  tag-  MVfL'l  H-n  "inC   '?t:-  TCn  1i'^2"üVn  xr  CV'^
Tam.sob 

liehe  Pflicht  gemeint,  wenn  es  nun  heisst:  ^l  Sc'l  n^JC*  n-;rüJ  "?>"  n^riVi:   n^ilSV  ]1-  ■?•; 

zwei  für  den   Tag,   so  besagt  dies:    gegen-  rv^t:  ̂ >' n"':i2i' -Tmrc  pp '?•;  ünc:  .T"  C^l^n 

über  dem  Tag.  Und  zwar:  das  beständige  r,  yrjZ'   rn^tt*  prTi  "ST  n^tt'  '?C*"  ;"2Dia  n-'Jtt' 

Morgenopfer  wurde  an  der  nordwestlichen  it:n'wü'  C'"l"£rn  ü"'  "T'^ü*    Tw    p^n  IJn  :   |''1D' 

Ecke,  am  zweiten  Ring,    und    das   bestän-  cn^rw"    *?>•    2"'n    in"'?^"    'I'n;-    s"!".:'    1>"    ]'in2" 

dige     Abendopfer     an    der     nordöstlichen  '?D'  '?V  m^EI  Ctt*   '?ty   '?>•   r-'H    jn''^^"   'l'^.jnrr:; 

Ecke",  am  zweiten  Ring,  geschlachtet.  Die  \sa'?  cn^JÄ«  '?•;  r"n  CT'?-;  '?n:-  s':'^'  !>'  'PTXTV 

Zusatzopfer  des  Sabbaths  müssen  aber  be-  u,  nr>":n    n'>X*'^    VSni   ̂ 'SIH    SICH    r",   ̂ J:S    im 

stimmt  gleichmässig  sein.  -.Din^l  sH  C":£r  nO'>:n  -,"V'^'''  f^"-    'J^^""  V"- 

Die  Rabbanan  lehrten:    Wenn  .  er  die  "ncn:21  ITn  n'?  "CJ  ]*in::   ütt'VJn    Tyr"?'" -"PUn 
r],  30  Zeb.l2a 

zwei    Ziegenböcke     des    Versöhnungstags  \^^  pr  noint:  i\S    Sion  21  n;cp  CVn  mir;M.„,5. 

ausserhalb  [des  Vorhofs]  geschlachtet  hat,  IDina  NIDH  2n   "'.aSl  .Sr.'wn   Srm   n^S   CV; 

so  i.st   er,  wenn   dies  vor   dem    Losen   ge-  i^>  min"  =1  "1!2S1  Sn   "Dl    nC'>'a   ncinna   nh;n 

schab,  wegen  beider  schuldig,  wenn  nach  ninSl  inna'D'^Dlip  |iDni:'tt'  C's'?«:'"  ̂ Siatt'  ICSfl.'jjb 

dem  Losen,  so  ist  er  wegen  des  für  Gott  jCT^  •\';\ri  '?nS  nr.2  ICntl'V  nJiSiC  j^^lDS  '"I^nn  l-^-^ 

bestimmten    schuldig   und    wegen    des   für  j'in::  ]-i2nt:'° '?r;:    Slntt'    pT2    n'?1    mns    Sin!:' f°i'63 

Äzazel  bgstimmten  straffrei.  —  «So  ist  er,  Sa>"L:    \SQ    IVlJS     Srnn  mnH    innS"!:'"  CTp 

wenn  dies  vor  dem  Losen  geschah,  wegen  ̂ '"  n"':'  r,\S   •'af  '^'Z-   ntt'>":2   IDinis:   nnTS   n=in;2  ''"•8'' 

beider  schuldig; .   welche  Verwendung  ha-  l^nttX*  nD2  SIDÜ  ̂ n    ntiSm   'r'Sin   SICH  m':' 

ben  sie  dann!?  R.  Hisda  erwiderte:    Jeder  li^tt''?   n"?»*  -nt:2  1J:r*?   nrC'n   m::''    -,S'.:-2   j'in: 

wäre    eventuell    als    der   Ziegenbock,     der  Sin   1t:tt''?"  SCHD    Sn    TXh    s'm    )f.T;x^   r'^n 

ausserhalb  hergerichtet  werden"muss,  ver-  ,  ,p,,g,  ̂ ,55  ,j<^,  m  26   '    «n  +  M  25        na  sn  M  24 
wendbar.  —  Als   der   Ziegenbock,   der   in-  M  29          pnS  P  28     1,    cas  b'23  a'rr  N'?na  -f  M  27 

nerhalb    hergerichtet    werden    muss,    wol  -f  ]  M  31     ||    [«c'3+]  M  30     ,     mcy  iDini-n  yn  «in 

deshalb  nicht,  weil  das  Losen  noch    fehlt,  ̂ "^  ̂"^  mb-i- ■  ntryi.-   na   nvn   m,:v   m,p   pnti-t:-   r==o"-^ ,,,.,.             ,      ̂ -           ,1  ■'  inns:»'  B  32  |;  li  K:n  'asci  'ifv  ij'n  nc'vu'  na  sion 
eben.so    sollte   ja    keiner    als   Ziegenbock,  ^  ̂̂ ^  ̂^^,^  _  ̂ ^  33 
der  ausserhalb   hergerichtet  werden  muss, 

verwendbar  sein,  da  noch  die  übrigen  Dienste  des  Tags  fehlen!?  —  R.  Hisda  ist 

der  Ansicht,  am  selben  Tag  gebe  es  kein  Fehlen  der  Frist'.  Rabina  sprach:  R.  Je- 
huda  sagte  im  Namen  Semuels,  dass  wenn  man  Friedensopfer  bevor  die  Thüren 

des  Tempels  geöffnet  wurden  geschlachtet  hat,  sie  unbrauchbar  seien,  da  es  heisst: 

'^Er  schlachte  es  an  der  Oeffnung  des  Offenbarungszelts,  also  nur  wenn  es  geöffnet  ist, 
nicht  aber  wenn  es  geschlossen  ist,  —  jetzt  nun,  wo  R.  Hisda  gesagt  hat,  wenn 
das  Losen  fehlt,  fehle  eine  Thätigkeit,  ist  er,  wenn  er  sie  ausserhalb  geschlachtet 

hat  bevor  die  Thüren  des  Tempels  geöffnet  wurden,  straffrei,  weil  das  fehlen 

des  Oeffnens  ein  Fehlen  einer  Thätigkeit  ist.  —  Berücksichtigt  denn  R.  Hisda  die 

Eventualität,  er  sagte  ja,  dass  wenn  jemand  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs"das  Pe- 
salwpfer  ausserhalb  geschlachtet  hat,  er,  wenn  er  es  als  solches  geschlachtet  hat, 

straffrei,  wenn  nicht  als  solches,  schuldig"  sei;  also  nur  dann,  wenn  nicht  als  solclies, 
12.  Morgens  westlich,    damit    die  Sonne,    die    sich    östlich  befindet,  nicht  dnrch  die  östliche  Wand 

verstellt  werde,  abends  östlich,  fern  von  der  westlichen  Wand.  13.  .Ms  Zusatzopfer  des  Ver- 
.söhnungstags  wird  ebenfalls  ein  Ziegenbock  dargebracht  (cf.  Nnm.  29,1 1|,  dieser  wird  ausserhalb  hergerichtet. 

14.  Der  noch  fehlende  Dienst  steht  in  keinem  Zusammenhang  mit  dem  Ziegenbock  selbst,  er  fehlt  also 

nicht  diesem,  sondern  dem  Tag,  dh.  die  Zeit  ist  noch  nicht  herangereicht,  somit  gilt  dies  nicht  als  I'ehlcn. 
15.  Lev.  3,2.  16.  Nicht  am  Vorabend  des  Pesalifestes.  17.   Da  es  dann  als  Friedens- 
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ü^iS2  ̂ tiuh  übe  "'■1S1"1  ̂ \S"in  NQ"»^  \S0S1  imEI  wenn  aber  ohne  Bestimmung,  so  gilt  es 

m^jTV  '>•;   S''  \sn"n-|''pV  ̂ ';2  cnn  Sncn  '"rn      als  solches  und  ist  er  straffrei,  —  weshalb 
nail  n'"^  N'Cp  n^m:;  in^  '':n:2  '^''t:"  -2  -21  nun,  man  sollte  ja  sagen:  eventuell  wäre 

'il  n:2S 'cn -1  sns  ":  : |:'':n2'''':tt'0T'\-i;ms  es  ja  nicht  als  solches  innerhalb  brauch- 
INCr  j'in;  ̂ ]irwZ'  nD2  pnv  'rn  nas  .T'DT'  ■•  bar!?  —  Ist  es  denn  gleich,  hierbei  wäre 

nCS*  -,Vl:2  ̂ :2'Z'^  a'^Z'  p;  "i:::w'^  p;  -yZ'r\  mc  eine  Kntreissnng"  nötig,  dort  aber  nicht. 
i-|'::i-  ''ZM  n'':2p  ar\';:2'C'h  -mos  ''::"'T  2T  Rahlxi  b.  Simi  lehrte  Beides  im  Xanien 
'ü'C'h  s'l'w'  S^N  -"':'  nn  n':'  sm  ̂ :2Z•^  a::i^'Z'2''  Rabbas  und  wies  auf  einen  Widerspruch 

nTp>"  "^  ■'lOSI  CJer  ^:2'^Z•^  S'?*^:'''"  nn  .Sn  \S*2N  hin,  in  welchem  sich  Rabba  befindet,  und 
''2'  -,ÜS  prn  Sns    'r        :-Tp>'  n:2w    its'?    |'"n  i»  er    erklärte   es    ebenso,  wie    wir  es  erklärt 
nNtt'2  pnz  i::nc'D'  nos  ]3nr  'zn  ncs  n'iiv     haben. 
l'?''SNf''2"'''n  -[HÜ^  nhC'  l"::  lor'?  ]''2  ~:Vn  nv^"  Als  R.  Dimi   kam,  sagte  er  im  Namen 

2.5.1121- D"':'-;--    i'-    121J2    ;''2    ]::r    -,Din:;  ]2nm    1J:C''^  R.  Jirmejas  im  Namen  R.Johauans:  Wenn 

mH'm  n;rm  rrn  c'l'V^:  pT  lainiS  inr\Sl'°  jemand  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs 

j'^TiCS    ;"inr   CCD\S1    ünscn    impntt'   Vll^'J^m '^' das  Pesahopfer  ausserhalb  geschlachtet  hat, 

2.i,.ii4b  n'pSn   2"l"  nasi    l-r^n   j'inn    |n''a'?!yi"  ]n'm'?V  einerlei,  ob  als  solches  oder  nicht  als  solches, 
^■"•n  lOÜ'':'  s'^r  ̂ rs  ir:^-'^  s':'S  IJtt'  s''  ■'riL;  n;  so  ist  er  straffrei.  R.  Dimi  erzählte:  Ich  trug 

S'?w    i'lS-:  'l^S*-    s::'':    \SCS    'XCZ  Sn''a  ̂ r2'C'h  diese  Lehre  R.Jirmeja  vor,  [und  bemerkte:] 

Srn  -■'i'pV  '>"r  zr~    Snirn    'rn    CJE^    ICÜ*':'  allerdings    wenn    als   solches,    da  es  nicht 

"UK  an  inr:"  n^^b^'   n:t?n    niO^    nSCa    nss  -'»  brauchbar  ist,  weshalb  aber,  wenn  nicht  Als 

i^y,,s^vrS^w"n;T  T2X  'ai+|M35       «an  ~  M  34  solches,  nicht  als  solches  wäre  es  ja  ausser- latr'-  n:trn  ma'  isc-;  vjntt'tr  nos  na-i  nasni -pna  na-ysn  halb  [als  Friedensopferj  brauchbar!?  Darauf 
las-''  nSc'S '1ST  sn  itjb  'sat*  lae-S  2"n  lOB-S  sSe-  -iias  erwiderte  er  mir:    ausserhalb  sei  die  Ent- 
>-r-  SS  S3n  nvpi-  <p  nnn  +]  i'.b-id  M  36    ,    [ü'3b=  ̂ eissung  erfolglos. 
T-'ES1--M39    I,  n'S  +  M  38  II  'S  'as  +  M  37  II  fmw  AI      D    1-     '7  ^  •       M  r> ,,  ,^  L         ,.   ,,    '  ».   ,^   .1         L  Als  Rahm  kam,  sagte  er  im  Namen   R. 
,S1.-I    M   42  'aSu'1  —  M    41  IVJB  +  M   40     \    lacS  ...  '         -^^ 

Jirmejas  im  Namen  R.  Johanans:  W'enn 
jemand  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs  das  Pesahopfer  ausserhalb  geschlachtet  hat, 

einerlei  ob  als  solches  oder  nicht  als  solches,  so  ist  er  schuldig.  —  Selbst  wenn 

als  solches,  —  es  wird  ja  gelehrt  :  Was  der  erforderlich'en  Frist  ermangelt,  einerlei 
ob  dies  von  ihm  selbst  oder  vom  Eigentümer  abhängt;  der  erforderlichen  Frist 

durch  die  Eigentümer  eriuangeln:  wenn  der  männliche  oder  die  weibliche  Sameu- 

flussbehaftete,  die  Wöchnerin  oder  der  Aussätzige  ihre  Sündopfer  oder  ihre  Schuld- 
opfer [vorzeitig]  ausserhalb  darbringen,  sind, sie  straffrei,  wenn  aber  ihre  Brandopfer 

und  ihre  Friedensopfer,  so  sind  sie  schuldig";  hierzu  sagte  R.  Hilqija  b.  Tobi,  dass 
dies  nur  von  dem  Fall  gelte,  wenn  sie  als  solche  geschlachtet  wurden,  wenn  aber 

nicht  als  solche,  so  sind  sie  schuldig;  wenn  aber  als  solche,  so  sind  sie  straffrei, 

—  weshalb  nun,  sollte  man  sagen,  diese  wären  ja  eventuell  nicht  als  solche  inner- 

halb brauchbar!?  —  Ist  es  denn  gleich,  hierbei  wäre  ja  eine  Entreissung  erforder- 
ich,  während  das  Pesahopfer  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs  au  und  für  sich 

ein   Friedensopfer  ist.   R.  Asi  lehrte  hierbei,  er   sei  schuldig,  wie  wir  erklärt  haben,   R. 

Opfer  gilt,  u.  er  es  ausserhalb  des  Teinpelhofs  geschlachtet  hat.  18.  Der  ursprünglichen  Bestimmung; 

das  Friedensopfer  ist  ein  ganz  anderes  als  das  Pesahopfer,  u.  wenn  das  als  Pesahopfer  bestimmte  Tier 

als  Friedensopfer  geschlachtet  werden  soll,  so  muss  es  seiner  ursprünglichen  Bestiniiiiung  entrissen  werden; 

dagegen  sind  beide  Ziegenböcke  des  V'ersühnungstags,  sowol  der  "für  Gott"  geloste  als  auch  der  als  Zu- 
»atzopfer  darzubringende,  Sündopfer,  u.  eine  Entreissung  der  ursprünglichen  Bestimmung  ist  nicht  nötig. 

19.  Die  letzteren  können  auch  .ils  freiwillige  Opfer  ilargcliracht  werden,  somit  ist  die  Darbringung  keine 
vorieitige. 
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Jirmeja  ans  Diphte  lehrte,  er  sei  straffrei,  "nas  i:no  TiSnc  n-'ai"  2T  jriCNnS  a^n  'jno 

denn  er  ist  der  Ansicht,  auch  beim  Pesah-  m''p>'l  "T'py  "'yr  njtt'n  mc  nstt'2  nCB  n3Dp 
Opfer  an  den  übrigen  Tagen  des  Jahrs  sei  ̂ 2113  -\2  H'^pVn  211  a:^'h2^  ■IT'pV  nCD  ISS  ',*in 
eine  Entreissung  erforderlich,  und  ausser-  "ilcsVaC  bc  hy  r^'n  ]-''b';  ̂ njnC'S  n:2  nox" 

halb  sei  dies  erfolglos.  Er  streitet  somit  ̂ .  SsnD""  n^2!2  C'S  0'\S'  ]331  lin  htüv;  '?tt'  '?>"  u.iz.s,« 
gegen  R.  Hilqija  b.  Tobi.  rZ'ti  'ü  njnC2  T>'  IN   2tt'r"  IS  mC   'OnC'  nü»« 

Der  Meister  sagte:    Wenn   nach   dem      IN-^n  s"?  n>"i!2  '?n.s  nns  "rsi  n:n!2'?  pnc  ünC"' 

Losen,   so   ist   er  wegen   des  für  Gott  be-      i^np  l"?";:«' ^:n  V^r^*  ]2-ip  IS'"'"'?  p-,p  ̂ 'pn*?  ;°':iisb 
stimmten  schuldig  und  wegen  des  für  Aza-      ns  mpjV  nc.s:^  J-'J^r'^p^p  Miy:u  rrzn  pl2  Ii^atBo 
zel    bestimmten    straffrei.    Die    Rabbanan  i"  s'^    lyia    hnn    nr,£    '^Sf  n::i^    müS".   '"  jnp  l..i7,4 

lehrten:  "/('•ö'f^rwff«//    aus  dein   Hans  /Israel,      \'^~Z '"'b'^  T^n"-\-;y^  ̂ TIN  nns^  "ISnn  '?:' IN'^n  Tsmetisb 
ö'i?;-    m/    Rind    oder    ein    Lamm    oder    eine      vh';  '^l'^'^Tt  |\S  n>"10  S-N  nnsj'?  "'INI  13\S"w'  *?:" 

Ziege    schlaehtet    im    Lager,   oder    der    sie      S^l  lyia  SlN  nnsS  ]^isn  pStt'  "l^S  S''i1S  |'inz 
schlaehtet    ausserhalb   des  Lagers,   und    sie      iis",    Sintt*    nSn'w'Cn    T'^CI  nS'On  mS    N''i"1N 

3«/r   Thiir  des,  Offenbaru>igszelts   niclil  hin-  i'.  ■'O  'n"?   "IDl'?  Ills'?;-!  I^IC  Sns    nnS    ̂ S    SliS'" 

bringt,  um  sie  als  Opfergabe  für  den  LIerrn      'n^l   z'dh    ]nnvi:    j'SD'   l"?«    "INi"'    'n^   innr;:'*:" 

i/arsw.^r/«^*'«;  aus  |dem  Wort]  Oj^ytr  könnte      i":"«    'rh    ntt\S*    '^ll'^b   n^'T"'  M^cm  Sin   .S"'i"in':' '-' '^'^ 
man  entnehmen,   dass   auch    die   Heiligtü-      niil"?    llcSn  pi  ",D"n:2  i:C"'lp"'"s^w'  i'j":  ü'wW 

mer  des  Reparaturfonds'  einbegriffen  seien,      cnn   SZT  ncS  n'^-'j::,-   -,"'>'!:•   ToZ-h    "rh    jrip 

da    auch     diese    "Opfer"    heissen,    wi.e    es  -'"  nnB  'l'Nn'cnn  N-pi  Nr:>"::  Srm  .Snpi  Nr:>'C 
heisst:"  Wir  bringen  dem  Herrn  eine  Opfer-     m^l'?  '-'?  S"'i"n''  ~wSl  xm  S-iin'?  'n*^  mzi':' 

/ö^f,   so    heisst  es:    Und  sie  zur  Thiir  des      ̂ lyti*  XJ''i:S  m-''"';T  N*?  sn  Sj!::m  "'2"n  Si:>'i; 

Offenbarungszelts    nicht    hinbringt;    wegen      pip  Hv"  j'S'  Nm  jCT  noina;  tt'lip  n^nC'Cn  S'l^^ 
dessen,  das  man  zur  Thür  des  Offenbarungs-      ["^p  45    y    y-e-  "jy  -,ibbi  -  M  44"|rD^'o  M  43 zelts  hinbringen  muss,  ist  man,  wenn  man      1;    5i->.n  M  48     ;;     ';y:  —  M  47    |i    ik  —  M  .'«  B  46 
es   ausserhalb   herrichtet,  schuldig,    wegen      'inp  trnp'  M  51     \    nnoS  M  50    |j    pn3...S3  —  M  49 

dessen,     das     man     nicht     zur    Thür    des      '^'^  PT"-  «^^^  '"''  «^^'i^'"  "^e"'  ̂   52    |!    S-r.  n';n  p-12 

Offenbarungszelts  hinzubringen  braucht,  ist  .    .    n -f- . 
man,  wenn  man  es  ausserhalb  herrichtet,  nicht  schuldig.  Ich  würde  demnach  nur 

diejenigen  ausschliessen,  die  zur  Thür  des  Offenbarungszelts  nicht  hingebracht  zu 

werden  brauchen,  nicht  aber  die  Sündopferkuh  und  den  fortzuschickenden  Sün- 
denbock, die  zur  Thür  des  Offenbarungszelts  hingebracht  werden  müssen,  so  heisst 

es:  für  den  Herr)/,  nur  solche,  die  für  den  Herrn  bestimmt  sind,  ausgenommen  diese, 

die  nicht  für  den  Herrn  bestimmt  sind.  -  Sind  denn  [die  Worte]  für  den  Herrn  aus- 

schliessend,  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  "Es  wird  als  Feueropfer  für  den 
Herrn  ivolgefällig  aifgenovnnen  werden,  das  sind  die  Feueropfer;"  woher,  dass  man  es 
vor  Erlangung  des  Alters  auch  nicht  weihen  dürfe?  —  es  heisst:  als  Opfer  für  den  L^errn, 
dies  schliesst  auch  den  fortzuschickenden  Sündenbock  ein!?  Raba  erwiderte:  Dort 

ist  der  Zusammenhang  des  Schriftverses  zu  berücksichtigen  und  hier  ist  der  Zu- 
sammenhang des  Schriftverses  zu  berücksichtigen,  dort  wo  |die  Worte]  zur  Thür 

einschliessend  sind,  sind  [die  Worte]  fur  den  Herrn  ausschliesend,  hier  aber,  wo  [das 

Wort]  Feueropfer  ausschliessend  ist,  sind  [die  Worte]  für  den  LIerrn  einschliessend. 

—  Also  nur  deshalb,  weil  der  .\llbarmherzige  es  eingeschlossen  hat,  würde  er  es  aber 

nicht  eingeschlossen  haben,  so  würde  man  geglaubt  haben,  der  fortzuschickende  Sühne- 

hock könne  vor  Erlangung  des  Alters  geweiht  werden,  —  das  Los  kann  ja  nur  dann 
20TLev.   17,3,4^  21.   Num.  31,50.  22.   Lev.   22,27.  23.   Man   darf  7s  7or 

dem  8.   Lebeiistag  nicht  opfern. 
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"ni'sn  ]jn  -JO  Nrf' rior  21  nos  Cüh  ""isn^  s"?«     entscheiden,  wenn  es  auch  für  den  Herrn 
z,b.34b  j^,^::  Dirr  CT  1^-£S  ni^lS  n:;cn  pn°  S'Jrn  S^n      tan,q:licli  isti?  K.  Joseph  erwiderte:  Hier  ist 
'""""  ni'cn    pn^   n''^    nv:2tt'l    -i:2\S    l''  JUTSI  "IT'^n      die  Ansicht  Hanan    des  Aeg-ypters  vertre- 

n^^  r.v::'^'  "i^  nb"!:::  rfb  n^bl  j^im  .-."S  n^H      ten,  denn  es  wird  gelehrt,  Haiian  der  Ae- 

':a  sn  Tpv  ̂ n   laS   S^S  Sn;oi   TI^S    Sa'^n  5  gypter  sagt,    selbst  wenn    sich    schon  das 

jom.4oa  nTH  N'2C  '-,"2  IHN  n:2  S":--!!  N'n  iiyr:'^'  •'::T  Blut  im  Becher  befindet,"  hole  man  einen 
pjD  ~;:2N  n:"'21  ]V;^'C;  "31  ̂ Ml  nSlin:  ahv  anderen  als  Paar.  —  Allerdings  ist  Hanan 

n"";  b^ütl  N1C\-|   SJ2"I   -ins   b';    I^S-im  z:2^-\:;      der  Aegypter   der  Ansicht,  dass  |das  Bhit| 

"■•^f^;^^  CiSin  I^S  cna  i:nn  n':'  -Z•H^'  H^:r\-t  sr^ir:  nicht  znrückgesetzt  wird,  ist  er  denn  auch 

Cn:;  nrri^  ni:2''n  j-::::  jr.ipc  ,^12  sSs  "'^  ]'N  i«  der  Ansicht,  dass  das  Losen  nicht  nötig 

nSTii'l^n  V;'C'  m^n'?  'nS  C;:!  np'-ir  ir  n2T:2  sei;  vielleicht  muss  man  |/.wei|  holen  und 
rrrr:'^  -["TO-rsi  C112  "ry^  rnS"»^  T'1t2X''S1  losen!?  Vielmehr,  erwiderte  R.  Joseph,  ist 
n'i'T  Cia':^  jcr  ncin:^  SJ^m  rn2  \Sl  ]^T  -.sin::  hier  die  Ansicht  R.  Simons  vertreten;  es 

S^  NC\S  n':":r  ̂ titn  Ci::  '"^yz  S^S  .T'JaT  't:::  wird  nämlich  gelehrt:  Verendet  einer  von 

IDin::  '?rs  D'S^i  CIC;:  ci::  '"^'Jl  sacm  2nr   \S"l  i-  ihnen,  so   hole   man   einen  anderen,  ohne 
Foi.64  ]1i^  T^N  N2-1  Sr'Ti  «"p  SC'S  D'SC  übt  jcr  zu  losen  —  Worte  R.  Simons.  Rabina  er- 

cmsrn  crr  i::s"-J!nn  in-'r  yrnz  nhn  ̂ ^    ̂^■^tt•      klärte:    hier   handelt  es,    wenn    er  ein   Ge- 
L..22.28  s::2n-|  t:n  r^riZ'r^  s"^ TSS  '::  n:to  \sn  "TI  brechen  bekommen  und  man  ihn  mit  einem 

in"m  S2n>'02  "ni^X  NH  S\-  na^nU  is"?  Sm  anderen  umgetauscht  hat''.  —  Woher  ent- 
nbyii'  ni  r.C  er  b'C  CN  rr.^-'n'k:'  S^n  •;:  p-^^  -.-o  nimmst   du,    dass    ihn    ein   Gebrechen    un- 

to.23»''3tt'  2-ipi   p-sn   ;iT2*l:'  ̂ yc  ri  T2N     nn  ^^bv      tanglich  mache!.?  —  Es  wird  gelehrt :''"^/$- 
"■■22=ptt\ST  y.'ZZ'  *rO'   -ll^S  pnr  'zn  -yv  "itt*  ;1T2D'      Fcucropfer  sollt  ihr  von  diese?!,  nicht  verwen- 

2T  "j'tB"'»  sp  -Saa  ̂ np""   "'JD-    :1UB'    ■•:»'  nj;T'      rt'r;^  das  sind  die  Fettstücke;  ich  weiss  dies 

p^  ,  jj  -^"^    ir rT— M  54      "^''^'  ̂ '^"^  Ganzen,   woher   dies    von    einem Teil  desselben?  es  heisst:  r'o«  diesen;  elitär, 

das  ist  das  Sprengen  des  Bluts,  fi'ii-  den  Jlern/,  dies  schliesst  den  fortzuschickenden 

Sühnebock  ein".  Und  dies  muss  sowol  vom  gebrechenbehafteten  als  auch  vom  des 
Alters  ermangelnden  gesagt  werden;  würde  es  der  Allbarmherzige  nur  vom  des  Alters 

ermangelnden  geschrieben  haben,  |so  könnte  man  glauben,]  weil  er  das  Alter  noch 

nicht  erlaugt  hat,  nicht  aber  der  gebrechenbehaftete,  der  das  Alter  erlangt  hat; 

würde  es  der  Allbarmherzige  nur  vom  gebrechenbehafteten  geschrieben  haben,  [so 

könnte  man  glauben,]  weil  er  widrig  ist,  nicht  aber  der  des  Alters  ermangelnde,  der 

nicht  widrig  ist;  daher  ist  Beides  nötig.  Raba  erklärte:  Wenn  ]der  Verkäufer]  einen 

Kranken  in  seinem  Haus  hat  und  er  für  ihn  die  Mutter"  am  Versöhnungstag  ge- 
.schlachtet  hat.  --  Ist  es  denn  in  diesem  Fall  verboten,  der  Allbarmherzige  sagt  ja 

nur:  'Ihr  sollt  nicht  sehlachten,  und  dies  ist  ja  kein  Schlachten!?  Im  Westen  er- 
klärten sie,   das  Hinabstossen  von  der  Bergspitze  gilt  für  ihn  als  vSchlachten. 

Ist    der    kür    Gott    bestimmte   verendet,   so   soll  der  ft.     Rabh  sagte:  der 

zweite    des    ersten  Paars  werde  dargebracht,  den  zweiten  des  zweiten  Paars  lasse  man 

weiden;  R.  Johanan  sagte,  den  zweiten  des  ersten   Paars   lasse  man  weiden,  der  zweite 

des    zweiten  Paars    werde    dargebracht.   —  Worin  besteht  ihr  Streit?  —  Rabh  ist  der 
24.  Wenn  der  fortzuschickende  Sühnebock  nach  dem  Schlachten  des  anderen  verendet.  25. 

In  diesem  Fall  ist  <las  Losen  nicht  nötig.  2ö.   Lev.  22,22.  27.  Der  angezogene  Schriftvers 

spricht  von   den   gebrechenbehafteten  Tieren,    die   als  Opfer  untauglich  sind.  28.   Das   Jluttertier 

und  das  Junge  dürfen  nicht  zusammen  an  einem  Tag  geschlachtet  werden  (cf.  Lev.  22,28);  wenn  die  Mutter 

des  Sühnebocks  am  Versöhnungstag  geschlachtet  wird,  was  wegen  eines  gefährlich  Kranken  erlaubt  ist, 

so  darf  dieser  nicht   mehr  geschlachtet  werden.  29.   Lev.   22,28. 

I 



Ansicht,  Lebendiges  werde  nicht  zurück-  "»Sp  n^D  ]:r\V  '<2'^\^  l'nTJ  p^N  G"n  '<b';2°  n2D  llV^" 

gesetzt,  während  R.  Johanan  der  Ansicht  jCT  noinao  :|''^''Y'  211  SS^U  \S0  pm-;  ̂ ''n  ̂ .t.'ja 
ist,    Lebendiges    werde   vvol  zurückgesetzt,      nn  T  nn  nh  NnCm  :::  %'  :]X  is':'  jCt  IDina  K^'j^a 
—  Was  ist  der  Grund  Rabhs? —  Er  folgert      cnn  '•CT  "2  SJtt*  N*?  '':23  Srn   '':2n   TStt'  "'Tn''12  ?f^  ,,ei, 

dies    vorn    des   Alters  Ermangelnden:    ein  .,  N!2>'U  IJ'M  N':'N"nmai  nS13  srrf'^^3  Vnn^N  sS 

solches  ist  ja  jetzt  nicht  brauchbar,  später      r|S  ISS  121*,*  QIC  hy2  "liiy  ̂ 112  '?j;2tt  r,"''?''!  211 
aber,  wenn  es  tauglich  ist,  wird  es  brauch-      "Cii  l'SC'   "'TrT'C  11.1  "'2  NnCTl"  nn  nSi    2J  '?>' 

bar,    ebenso    verhält  es  sich  auch  hierbei.      cnntt'O  "3""  2Ti21  j"?  SJ!2  onm  Sitt' s'?  "'^J  S:nL..22.26 
—  Ist  es  denn  gleich,  jenes  war  ja  noch  pia  inj?  sn  1ST  s'?l  Sin  C2  CID  22  21t:  2n2 

überhaupt  nicht  brauchbar,  während  dieses  i»  i21  Sin  Cn  2n2"  SJ!2ni  üy!:  ]inV  "'211  ISl"» 

brauchbar  war  und  zurückgesetzt  wurde!?      211  imy'imjl  '?\Sin  p'^ini  12  Sn  1X1''  jCID  12y 
—  Vielmehr  ist  folgendes  der  Grund  Rabhs,      n^   "?>'    sn   1i"l''t:  S^l  Sin  in'"'':''>'2  Cn2  Sinn 

er  folgert  vom  mit  einem  vorübergehenden  C''12"'S2  CCCn"  C''12\S"  pni2  li'l''^  ni211>*n  itb.nn 
Gebrechen  Behafteten:  ein  solches  ist  ja  hü  wSin  21!;  DS  1C1S  lTj;"'':'S  ''21  pniD  "'':>j;2 

jetzt. nicht  brauchbar,  später  aber,  wenn  es  i:,  ins  hv  vyi2  j'?12  |''tt'Sin  ̂ 2  121p''  ]nt;  inS 
tauglich  ist,  wird  es  brauchbar,  ebenso  i'r-'SJS  ClOIS  □''!22ni  ]'?12  n''''>12n  ̂ 2  121pr  ]na 
verhält  es  sich  auch  hierbei.  — -  Woher  nsnCM  n"'2'?  SX"'  \nr2  inso  pn  |'?12  121p 

dies  von  jenem?  —  Es  heisst:'°/J)(r««  ts  ah  2n2  22  "11\S1  ün2  220  n'''?  Sp2i  '^TSI 
haftet  ihnen  ein  Schaden  an^  ei?t  Makel  'S  i"'ni:  jJ^S  □"n  '"'?j;21  '!2i  'HJ  21^1  w'll 

ha/tet  ihnen  an,  nur  so  lange  ihnen  der  -n  21  S21  ItJS  2''lp3  *'Sn  ''>'2  \S  2''lpj  \SM  "'>'2 
Makel  anhaftet,  sind  sie  nicht  brauchbar,  i21  M  i1wS12  TW'iXi  laSl  ''21"'  '212  rh  12D7em.24i> 

ist  der  Makel  vorüber,  so  sind  sie  brauchbar.      h'Ü  niSlp  'üh'ü'  pni  niSipi  ''21'  '21  SIS'J  'S  ''Dl'i,™'^^? 
—  Und  R.  Johanan!? — Der  Allbarmherzige      2in2l"n2w'?n  TS  j'Slin  ;n2a"   |'S2   w^C"   tt'^tt*^"   ^ 
beschränkte:  ihnen,  nur  diese  sind,  wenn  nc^  'DI'  '21  ItiS  S'Jni  '?i2'i  n'2  r,'?S  jn'^V 

der  Makel  vorüber  ist,  wolgefällig,  andere  2:,  ncinj  \T\'C:  nT'S  ̂ 'l'S  ̂ D':  n'2  :]'?S  jn'*?-;  2in2 
Zurückgesetzte  aber  bleiben  vollständig  scS^'l  i1tt"S12  XTWi'Ü  pCSl  nJO'n  S'2n^  jltysi 

zurückgesetzt.  --  Und  Rabh !?  -  Das  [Wort]  _m59  TKin-fMSS  ||  .«n  M^^TTT-lTse ihnen  besagt,  dass  sie  nur  selbständig  nicht  \  'n^an—  M  62  ||  im<  M  61  ||  sm  ':n  M  60  ||  xne-n 
wolgefällig  sind,  wol  aber  in  Vermischung;  -^ins  rrm  M  63 

es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn  Opferteile  mit  Opferteilen  von  Gebrechenbehafteten 

[sich  vermischen],  so  opfere  man,  wie  R.  EHezer  sagt,  wenn  ein  Kopf  bereits  ge- 

opfert wurde,  alle  übrigen  Köpfe,"  wenn  ein  Paar  Untenschenkel,  alle  Unterschenkel, 
die  Weisen  sagen,  selbst  wenn  alle  mit  Ausnahme  von  einem  geopfert  wurden, 

müsse  dieses  ins  Krematorium  gebracht  werden.  —  Und  jener!?  —  Er  folgert  dies 

aus  [dem  Ausdruck]  an  ihnen!'  —  Und  jener!?  —  [Den  Ausdruck]  an  ihjien  verwen- 
det er  nicht  zur  Schriftforsch nng.  —  Wenn  auch  Rabh  der  Ansicht  ist.  Lebendiges 

werde  nicht  zurückgesetzt,  aber  immerhin  sollte  er  ja  den  einen  oder  den  anderen 
nach  Belieben  darbringen  dürfen!?  Raba  erwiderte:  Rabh  ist  der  Ansicht  R.  Joses, 

welcher  sagt,  das  Gebot  falle  auf  das  erste.  • —  Welche  Lehre  R.  Joses  ist  hier  ge- 
meint, wollte  man  sagen,  die  Lehre  von  den  Gefässen,  denn  es  wird  gelehrt,  dass  man 

mit  drei  je  drei  Seah  fassenden  Gefässen,  die  mit  .Mept,  Beth,  Gimel  gezeichnet 
waren,  die  Hebe  vom  Tempelschatz  abhob,  und  ferner  wird  gelehrt,  R.  Jose  sagte,  .sie 

seien  deshalb  mit  Alept,  Beth,  Gimel  gezeichnet  gewesen,  damit  man  wisse, 
welches  zuerst  abgehoben  werde,  um  dies  zuerst  zu  verwenden,  denn  das  Gebot  falle 

30.   Lev.  22,25.  31.  Man  nehme  an,    das  bereits  dargebarchte  sei  vom  Gebrechenbehaftcten; 

das  Gebrecheabehaftete  wird  also  nur  isolirt  zurückgesetzt.  32.  Die  Schrift  könnte  die  kürzere 

Form  C3  (St.  ons)  wählen. 
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'T-riS  s':'  Sin":2p  "TnrNT  N^I'V-T  ̂ ~~  "j'^t^*  -i"'  ''^'^  erste,  so  kann  es  ja  liierbei  andtTS 

j™.62"  "inC2  w'"-:":/"*  pm  nsSl 'CV  "Z^  Ü^a  ari'^irc  sein,  weil  bei  der  \'er\vendnn<j  des  ersten 
ptt'S""  N'V::::  ■]:  "insi  "IVinn  nns  U'^nsm  12S1  die  anderen  noch  nicht  verwendbar  sind!? 

'"iri  Z'y"  ~i~i'ü'  '~^  rT\S  \''lT2r;  j-'ju*  "'im  —  Vielmehr,  die  Lehre  R.  Joses  vom 

Coi.ö  "':ü*-''mM  üSV  ;*wS~,r  nvjr^  "eis  'DV  'II  C^r^n  -•  Pesahopfer;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Wenn 
i'jTjn::  sp'"!  SZT  "SS  :  uS^r'  IJaa  nnsiiS  iemand  sein  Pesahopfer  abgesondert  und 
i'n'jr,:::  pni'  -r"!  ri\~ "r  Nn""i21  2'1  n\~m;  es  abhanden  gekommen  ist,  und  nachdem 

l'^V  nbyc  ~'  "w  üw  bu  ÜS  'jiipi  2"n  rrmir  er  statt  dessen  ein  anderes  abgesondert 

*Sp  'Spir  "{""'S""*  Vnnr.  Cpr"  Cu'?  Sli;"  das  erste  sich  wieder  einfindet  und  beide 
;:"*''  TS  "Jw  "^r,"!  iiri'"  ■ 'm  rrmr  Sr,''^;  m  \'or  ihm  stehen,  so  opfere  er  welches  er 
S'r'J":  'l'Z'  y'lZ'  'l'Z'  zu  |"uS"  "'Z'C  '"ü"  es  wünscht  —  Worte  der  Weisen;  R.  Jose 

'l^>"  y:iZ'^  'Sw  r.:2  "iTirTi*  S^"  "n  "SV  nr^lN  sagt,  das  Gebot  falle  auf  das  erste,  ist  aber 
"Sw'j  rm~^  ̂ 21  nCS  ni>'"l  ];n  nay  "l^rty  sS  'n  das  zweite  besser,  so  opfere  er  dieses. 

Z~~    "2'-"     m'Tiw;:""  nr;    nSTw^n    mc'    üin  Raba   sagte:    Aus  unserer  Misnah  ist 

Z'Z'^  i^m:  Cn  •'?>•;   nssi  priV  '^n'?   S:i^tt'2  is  übereinstimmend  mit  Rabh  zu  entnehmen 
Z"n  ̂ h'j!Z   "i!2Nl  n*?    S^S    n'^nwCn    r.ia^    T"      und  aus  einer  Barajtha  ist  übereinstimmend 

S;'''?S  2"  "'!'  "t^S  n'rjlw'!^"  ni!2'  '•SCS  rmj  p^N      mit     R.    Johannau    zu     entnehmen.       Aus 

pr'l  S2''''S  SraS  '"  Si'iiS  Sp  sS  min''  'rnT      unserer  ^Misnah    ist    übereinstimmend  mit 

S'rS    \JZ~'.    niTi'  ';"    '^''TS    sn^    2"'?    SC^uZ      Rabh  zu  entnehmen,  denn  diese  lehrt,  dass 

N~^'~  p'^r^S  Sn  N2T  "i!2N"';''?2  ̂ S!22  ]j~V  ''Z'ih  -"  wenn  der  für  Gott  bestimmte  verendet  ist, 

r.r<'2  -Mri'  rsun  i"Su    pr  zni  n\"'i"r  j'n'jr.j:"      der,    den    das  Los  für  Gott  bestimmt  hat, 
::"?  'r~>  .S'::''wr  nn:^"  s;*i;:  'Sn  ̂ r  TTin  sn      an   seine  Stelle  trete,  der  andere  verbleibt 

Fol  65 —~  -"''  ~'^^  ̂ '-^  "-'   ~a«^"l  -"  l'^J^  f*-^'  ''-"n-      demnach  bei  seiner  Bestimmung;  aus  einer 

t,m.23' |-in!2  -res   mirs    -:\Stt'2   nsrn:   ̂ «»•"cmti      Barajtha  ist  übereinstimmend  mit  R.  Joha- 
nV"ns'^  ~*Si:n  '~w    u*~i2::ir  ~^^  m~  Z"^^  sSs  -■■■  nan  zu  entnehmen,  denn  eine  solche  lehrt: 

.'"■g^"  nT'~,ns'?  r;.SL:n  TiC  tt-nsn  N^>"w'1S  ■'ZT   nnsi'      Ich    weiss    nicht,    ob    es    der    zweite    vom 

'""■"' i^^sTnVytTnT  no  Stst?  h^H^[M  64    |!    -ityn  -  P  63      ̂ rsten^  Paar  oder  der  zweite   xoni    zweiten r;  —  P  05  -^Ts  i"?'«!  [vnnn  D"pn'  'rTStyS  Snwn       Paar   ist,  so    heisst    es :    so//    Icbrnd  stehen 
T'.nr-  ys.  6S  NT'rrs  V  67  s»p"i  S2i  issn  M  66  bleiben,  also  nicht  der  von  dem  der  andere 

verendet  ist.  —  Wieso  ist  es  hieraus  zu  entnehmen?  —  Soll  lebend  sle/ieii  bleiben- 

nicht  aber  der,  der  bereits  gestanden  hat.  —  jjEs  wird  gelehrt:  Ferner  sagte  R.  Je- 
huda:  Wurde  das  Blut  ausgeschüttet,  so  lasse  man  den  Fortzuschickenden  verenden, 

verendete  der  F'ortzuschickende,  so  werde  das  Blut  ausgeschüttet;  allerdings  lasse 
man  den  Fortzuschickenden  nach  R.  Johanau,  welcher  sagt,  Lebendiges  werde 

zurückgesetzt,  verenden,  weshalb  aber  soll  man  ihn  nach  Rabh,  welcher  sagt.  Leben- 
diges werde  nicht  zurückgesetzt,  verenden  lassen!?  —  Rabh  kann  dir  erwidern:  ich 

sage  dies  nicht  nach  R.  Jehuda,  sondern  nach  den  Rabbanan.  —  Erklärlich  ist  dies 

nach  Rabh,  denn  darin  besteht  eben  der  .Streit  zwischen  R.  Jehuda  und  den  Rabba- 

nan, worin  aber  besteht  der  Streit  nach  R.  Johanau!?  -  Raba  sagte  ja,  aus  unserer 

-Misnah  sei  übereinstimmend  mit  Rabh  zu  entnehmen.  —  ^iEs  wird  gelehrt:  Demi 
das  Sündopfer  einer  Gemeinschaft,  lasse  man  nicht  verenden;  demnach  lasse  man 

ein  solches  eines  Privaten  verenden;  einleuchtend  ist  dies  nun  nach  R.  Johanan, 

denn  er  ist  der  An.sicht  R.  Abbas,  welcher  im  Namen  Rabhs  sagte,  alle  stimmen 

überein,  dass,  wenn  er  durch  das  nicht  abhanden  gewesene  [Tier]  Sühne  erlangt  hat, 

man  das  abhanden  gewesene  verenden  lassen  müsse,  nach  Rabh  ist  es  ja  aber  eben- 
so, als  würde   man  zur    Sicherheit   zwei    Sündopfer  abgesondert    haben,    und    R.   dsaja 

I 
I 
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Sündopfer  abgesondert  hat,  man  sich  durch      snp'-;;:  ]^C'H^2  nViC  lOST  ̂ DV  '^n:  -"?  n^D  =T 

das  eine  Sühne  verschaffe  und  das  andere      man  naiS   ni^r:'   '21   pn  ̂ ^T  nz'S^  C'^^Sar 

weiden  lasse!?   -   Raba  erklärte  ja,  Rabh      n>n'  pC'ST  :iT;tt-  ̂ :C-  naST  pnr  '21^  Hsh'C'l 

sei  der  Ansicht  R.  Joses,  welcher  sagt,  das  s  s^S  'X'   ;itrr   'JC*;    n2:na   ma'    r^^n'
   'Z-\h 

Gebot    falle    auf    das    erste,    somit    ist   es      mC  T^-i^'^  ''2-\h  njl'  ''j'Z'  JIT^C* 
 'itt*  ICSI  r^'? 

ebenso,  als  würde  er  (das  andere)  von  vorn-      min^  '::t  n"l=D   'C   nsr^O    '«22    mi.T 
   ̂ 2n^° 

herein  zum  Abhandenkommen  abgesondert      ;iD\ST  JITrtt'  "<:C-S  min'  'Z-\  "Xp  "ja*  Jl?:
:^-  "Jtt'.S 

haben.    --    £iEs    wird  gelehrt:    R.  Jehuda      min^   '^T  naS  n>"l  'rn  2\1-a  Spi  Nr'Nf'\sp 

sagt,  man  lasse  es  wol  verenden;  einleuch-  lo  -jStt*'  nSntt'Sn   na    n':'rit:-a-    ma'    üin    IStt'i 

tend  ist  es  nun  nach  R.  Johanan,  welcher      SS'DI  ".i:*  ns^n^  '^hz  S'w'n  n'?  sa'?D*2  Cin 

sagt,    man    lasse    den   anderen  des   ersten      :s'tt*p  ir;i  \sa"]:nT"  ̂ n"?  s'?S  C^^n  ''^•;;=  •":^'?£ 

Pa'ar's  weiden,  nach    R.  Jehuda  lasse  man      :nbnü*f^-  PV^''  Cin  -\^\L"j  "^r]-'  i^i  -CN  -)]!) 

diesen     verenden    und    die    Sühne    werde      üb    \-l2Sr  n^ncan    ma'    ZI'    12'i':    NaSc'2 

durch   den  anderen  des  zweiten  Paars  ver-  i".  ISA"  \sas  nSntt'aü  na  s'?S  ̂ ^^^^,•a   n^2Vn\S 

schafft:  Rabh  sagt  ja  aber,  man  lasse  den      •>rn  '21    nas   n'mxa   n^'?    l'r>'n'N    X.l    mn^_„,„ 

anderen  des  zweiten  Paars  weiden,  demnach      \na  t;  -,£:S  '"   'J2^    'n    la^   S-f    naS    >ai>f--"" 

lasse  man  nach  R.  Jehuda  diesen  verenden,      :iT2n  hz-  cai  ]na  n>*t:-  t;  >"  nrn*?  pipT  SH"  ̂ ^  ̂̂^ 

wodurch    wird    nun    nach  ihm  die  Sühne      IS  12:;:i  \r^'hp':;  ns  in'l'C'a-  1''>"n  ':2  ünn  pn  8.""' 

verschafft"!?  —  Glaubst  du  etwa,  R.  Jehuda  -'o  nsi   \'12',:^    ]'-;2\i':    nar,n   nain:    CS   M2ÜZ- 

spreche  vom  anderen  des  zweiten  Paars,  er      Cins"  ;"'^p1tt-   T'Vn  'JZI  l";n  "':::'vp>"2Ü^J  IS*? 
spricht  vom  anderen  des  ersten    Paars.   —      m  71    p    v-,^— m  70     ||      ann  p'a  nvn  rrjci  M  69 

Manche  richteten  jenen  Einwand"wie  folgt:      74         «'-i  M  73    |!    iiyi  'ss  —  M  72        i'mai  wk 

Ferner  sagte  R.  Jehuda:   Wurde  das  Blut  
.ins-^M 

ausgeschüttet,  so  lasse  man  den   fortzuschickenden  Sühnebock  verenden,   verendet  der 

fortzuschickende  Sühnebock,  so  werde  das    Blut    ausgeschüttet;    allerdings  streiten  sie 

nach  Rabh  im  Anfangsatz  über  das  Sündopfer  einer  Gemeinschaft  und  im  Schlussfatz 

über   das    Lebende,"   welche  Bedeutung  hat    aber   das  "ferner"  nach    R.   Johanan'1?  - 
Dies  ist  ein  Kinwand. 

Ferner  s.\gte  R.  Jehuda:  Wurde  0.4.3  Bia'T  ausgeschüttet,  so  lasse  man 
DEN  fortzuschickenden  [Sühnebock]  verenden.  Allerdings  lasse  man,  wenn 

das  Blut  ausgeschüttet  wurde,  den  fortzuschickenden  [Sühnebock]  verenden,  da 

das  Gebot  noch  nicht  ausgeübt"  wurde,  weshalb  aber  muss  man,  wenn  der  fort- 
zuschickende [Sühnebock]  verendet,  das  Blut  ausschütten,  das  Gebot  wurde  ja  aits- 

o-eübt"!?  In  der  Schule  R.  Jannajs  erklärten  .sie:  Der  Schriftvers  lautet :".yi9//  lebend  vor 
dem  Herrn  stehen  bleiben  zur  Sühne,  er  muss  so  lange  lebend  stehen  bleiben,  bis 

das  Blut  des  anderen  gesprengt  ist. 

Dort     wird     gelehrt:      Wenn    die    Einwohner    einer    Stadt    ihre    Seqalim"  jdinch 
Boten]    sandten,    und   sie    ihnen    gestohlen    wurden   oder  verloren  gingen,    so  müssen 

diese,  falls  [vom  Geld]  etwas  abgehoben'wurde,  den  Schatzmeistern  einen  Eid   leisten, 
wenn    aber    nicht,    so    leisten    sie    den    Einwohnern    der    Stadt  einen    Eid,    und  diese 

33.  Nach  RJ.  wird  ja  der  erste  zurückgesetzt  u.  kann  somit  keine  Sühne  schaffen.  34.  Cf. 

ob.  S.  938  Z.   13.  35.  Ob  es  zurückgesetzt  werde.  3fj.  Auch   n.ich  den   Rabbanan 

wird  ja  der  erste  zurückgesetzt.  37.  Das  Blut  wurde  noch  nicht  gesprengt.  3S.  Heim 

fortzuschickenden  Sühnebock  hängt  es  nur  vom  Losen  ab,  das  Fortschicken  geschieht  nicht  mehr  durch 

den  Priester.  39.  Lev.   16,10.  40.  Eine  Tempelsteuer;  cf.   Bd.   Ill  S.  875  Z.   1   ff. 
41.   Cf.   ib.   S.  879  Z.   1   ff. 
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"i"?«!   l"?«   Z^i::r\    cn'mniy    is    ISSCJ    p^nnn      müssen  es  ersetzen.  Findet  es  sich  später 

mW  'lin' nS2~  njwS  ]~h  p^V  T''^*"'  '-"  ̂ ^^i^^'      ̂ ^"'  '^^^^  bringen  es  die  Diebe  zurück,  so 
';il    Nt:Vi:    'S::    nsrn    rSuh   ]nb   '{"hv;  noiS      gehört  alles  dem  Seqalimfonds,  ohne  dass 

niw   ̂ w  r.'iT.n  min"'  ■'jn  n^Dp  Sri'^lulS  rn'\n''      es  ihnen  für  das  nächste  Jahr  gntgcrechnet 
TeMi»  ""Vü"!  "2   "::S   n'r\-|"'S  nsrn   nrZ'h   n-cnp  "ir  •-.  wird;   R.  JeluK>a  sagt,  es  werde  ihnen  für 

"°''^'  I.T'nnn  cn-.S   C-nsm  "nnSw'   C-ne:-   CV  Stt*      das  nächste  Jahr  gutgerechnet.  —  Was  ist 
cnnS    'J'nsm    n::Stt*    ni?    rnif;    "-."'Vw     pi      der  Grund    R.  Jehudas?    Raba   erwiderte: 

',T>'':'N''''2T    m"!-"   '^l   nri   imc   jHr   in\-inn      R.  Jehuda  ist  der  Ansicht,  die  Pflichtopfer 
nrc'^l    •irs'r3'"w'    IV  !>*■'."'    C''1:21N    ]"iV:2tt'    ■'::m      dieses    Jahrs    dürfen    im    folgenden    Jahr 

nos  r\r:r:^  m^i"  nsi:n   psü*  nm:'?   cn'Cl  "^£"1  i"  dargebracht  werden.  Abajje  wandte  gegen 

Coi.bTir'j  nirnp  "iSC   m::s   sp   mr^   n'jr-ip' n-'?      ihn  ein:  Wenn  der  Farre  oder  der  Ziegen- 
»rill  "'^^  '-'^  ""   "'^'*^*''  '"l"'tl'J<"'  "'-1  ll^S  "'rt:  'rmr      bock    des  Versöhnungstags  abhanden  ge- 

iin.28,ui5in-2    ünn   rh';    nst' snp    laS    n''tt\S"'     '2T      kommeu"und  man  au   ihrer  Stelle  andere 
nein  n::"n~::  \Z'p  ̂ h  szm   nn   m*n   mcs      abgesondert  hat,    ebenso  wenn  die  Röcke 
-,2    "".'•t;   -.:2''a'7    Sr\S    \s:2    n2    nv;tt'    n:\-l  Sn  i-^  wegen    des  Götzendienstes    abhanden    ge- 
"rü:  'l^n  sn  Tr;^  ima^  mv:  m&'OI  T^j;»*  las      kommen   und   man  an  ihrer  Stelle  andere 

min"'  Z~  -::si  X'n  mi"::  nsi:  n'"'^:'«''  '»^n  n;:s"      abgesondert  hat,  so  muss  man  sie  alle  ver- 

Ri,.7>|c>jr    inS2    j'Srn    mrv    mJ2np°  '?Sia'w'    ids      enden  lassen— Worte  R.  Jehudas;  R.  Ele- 
j^wv^.j..,-    p   j^.,^-   -j^..  ̂ J■^^^  p  S"'^-'?  msc      äzar  und  R.   Simon  sagen,  man  la.sse    sie 
i'Sw    '2':'  S'V  "'rn   n^DS    S':'S    "'ä:^   nanü*   s'?S -"  weiden,  bis  sie  ein  Gebrechen  bekommen, 

nvi;    h-",::'   \-l""";i'°  nr,"n'?    -yü^   >'rip    ̂^M'      alsdann    verkaufe    man    .sie  und  der  Erlös 
nyr>  Sn  nn-'.rn^  n:tt'a  ';2^p  HiJn  li:^S"'  SCC      falle  dem  freiwilligen  Opferfonds  zu,  denn 
V;':;  r^a  1Z  mn;  ncaS   Sr'^S   \S!:   -,£   l"'>'r      man  lasse  das  Sündopfer  einer  Gemeinschaft 

nrr;  "2Si  n'::p  p^-!  -r,:2S  imc  m"?;  Cli:'::!      nicht    verenden"!?    Dieser    erwiderte:    Du 
'SC  T^w  12  n:\1  sn  n"''?>";  inOD'  nsiin  DV^a  -'.^  sprichst  von  Gemeindeopfern,  anders  sind 

irnrTM^Te         ̂ s3nli:»S^inS'r^ri^vnTM^      solche,  nach  einer  Lehre  des  R.  Tabi,  die M  SO         ic:  M  79    ,     '"IS  _  M  78    '|    iTyS«  B  77      er    im    Namen    R.    Josijas    vortrug:     Der 
.nm3nS...'n":i  O  Schrift  vers  lautet:"' /J>i7j  ist  das  von  A'cu- 

iiioiid  zu  Nciinioiut  darzubriiigoide  Braiidopfcr^  die  Gesetzlehre  sagt  damit,  dass  man 

das  Opfer  von  den  neuen  Beiträgen  darbringe.  —  Einleuchtend  ist  dies  bezüglich 

des  Ziegenbocks,  wie  ist  es  aber  bezüglich  des  Farren  zu  erklären!?  —  Wegen  des 

Ziegenbocks  wurde  es  auch  beim  Farren  angeordnet.  —  Sollte  man  ihn  denn  einer 
Verordnung  wegen  verenden  lassen!?  Ferner:  Das,  was  R.  Tabi  im  Namen  R.  Jo- 

sijas lehrte,  geschieht  ja  nur  als  Gebot,  denn  R.  Jehuda  sagte  im  Namen  Semuels,  es 

sei  Gebot,  die  Gemeindeopfer  am  ersten  Nisan  von  der  neuen  [Hebe]  darzubringen, 

jedoch  habe  man  sich  der  Pflicht  entledigt,  auch  wenn  man  es  von  der  alten 

dargebracht  hat,  nur  habe  man  ein  Gebot  unterlassen!?  Vielmehr,  erklärte  R.  Zera, 

weil  das  Los  nicht  von  einem  Jahr  auf  das  andere  bestimmen  kann.  —  Sollte  man 
wiederum  losen!?  —  Dies  ist  mit  Rücksicht  darauf  verboten,  andere  könnten 

glauben,  das  Los  bestimme  von  einem  Jahr  auf  das  andere.  —  Erklärlich  ist  dies  be- 

züglich des  Ziegenbocks,  wie  ist  es  aber  bezüglich  des  Farren  zu  erklären? — Wegen 
des  Ziegenbocks  wurde  es  auch  beim  Farren  angeordnet.  —  Sollte  man  ihn  denn 

einer  Verordnung  wegen  verenden  lassen!?  —  Die  Jünger  erklärten  vor  Abajje,  dies  sei 

mit  Rücksicht  auf  ein  Sündopfer,  dessen  Eigentümer  starben",  verboten.  —  Ein- 
leuchtend   ist    dies    bezüglich    des  Farren,    wie  ist  es  aber  bezüglich  des  Ziegenbocks 

42.    Und  sich  nachher  eingefunden   haben.  43.   Sie  werden   also  nicht  für  das  nächste  Jahr 

zurückgestellt.  44.   Num.   28,14.  45.   Der   Hochpriester  könnte  w.ihrend  des  Jahrs  sterben. 
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Ar.3ia 

ä^p  :  joMAVi.i  _^   ^°':J?^~®?? 

^^"Sliw?"— ^Weg^~^s1S^  rmToTB^crTB^N  -i'V^'  n-iV3  ■in-n'?  sa^s 
dies    auch    beim    Ziegenbock    angeordnet,      nnrj    m3>X'    nscn    CICC    niVJ    N^S    imc 

—  Sollte  man  ihn  denn  einer  Verordnung      nS  Sn  SM  nnJO'  m2>'tt-  nst:n  HE'.;  N'n  m^: 

wegen  verenden  lassen!?  —  Vielmehr,  mit      m«2  fbc  nJIC -:2"'Dn  nJtt'"  S':m  ̂ 2-C  ̂ «■'-T«"4^' 

Rücksicht  auf  ein  Sündopfer,  dessen  Jahr  ,  ̂ 2n  nST   nonr.  ma^   ]^J02   CV   nti'Om   C-wtl'l 

vorüber'^ist!?  —   aiit  Rücksicht,»   dieses     cvh  DVQ  ttnn  ntry  n^JC  HiTO  cnms  c^;::m 

selbst  wäre  ja  ein  Sündopfer,  dessen  Jahr      ns   "l^JJC   nrm   n-TO^   ni^^ni'"  
--\y;n:  C.s",'"'  Foi.66 

vorüber    ist!?    —    Das    ist    kein  Einwand,      mnj  ClCr:!  n^VD  ICN  IS  mn:  na^cS  Nr\S  \S!2 

denn    es    ist    nach  Rabbi    zu  erklären;  es      S^TS    n^^n^    nnX'    m3>>ty    nstsn    ir;i    '"^^^^'^^^ ̂ ,, 

wird  nämlich  gelehrt:" £iu  £-atizes/a/ir,  man  lo  nms  ]\sn  nr.lV  r:-i2';C'  nHi2n  tt'^p'?  ü'n°  ncNnTBm.22= 

zähle'Mreihundertfünfundsechzig  Tage,  die      ncS  s'?S  n^nm  nn^pn  n^22  mciy  NM  '.'?\sr 

Tage  des  Sonnenjahrs    —   Worte   Rabbis;      |\S1    J^tt-npa    ;\S"  pm   n'?pn   Citt'a   mv;"' Sil  tv.'äa 

die"  Weisen  sagen,   man    zähle    zwölf  Mo-      yr;^  VIp-  EST  ntn  pi2  pcnnc  JW  J^r'nyc 
nate"  vom  betreffenden  Tag  bis    zum  sei-      l^pi"    □"'Sri  mD=  nTT's"  np";\1    non2    Cinm 

ben  Tag    [des   nächsten   Jahrs],  und  wenn  „  HT  \S'1  n^cn  C^'?  nSJn" -l^*?!'  ni:na  ̂ '?ri  m>'C 

das  Jahr    ein  Schaltjahr  ist,    so  geschieht      n"''?SD     HTO    S'ni  n-'JS^"' n^l  H'l^    I^P'^  «1" 

dies  zu  Gunsten  des  Verkäufers'".  -  Ein-      nV'JI  bD  ̂ ^'Za   nrnpm   n'?pn    \s   \s;:t   n'^pn 

leuchtend    ist    dies  bezüglich  des  Ziegen-      '"S:  nv>n  '?2  •|'?^£S  mi^VI  nt^n  -'?pr:' \S  ̂ DJ 

bocks,  wie  ist  es  aber  bezüglich  des  Farren"''      M^J  n^lpH  >J2  Is'?!  "[Jm  n^npm  n'-pn  d'?v;'? 

zu    erklären!?  —  Wegen  des   Ziegenbocks  2»  1^2    mc    NM    nmpn    nsi   "in  inr  n^ü  n'? 
wurde    es    auch   beim  Farren    angeordnet.         ̂ ^^^,  m  33  |j  'inn  iS  syn:  n:i."  M  82        csi  -  M  81 
^    Sollte  man  ihn  denn  einer  Verordnung  nsjn  —  M  86     ̂       tb  —  M  85     ;      nvu  —  Jl  84 

wegen  verenden  lassen!?    Ferner:  das  über  -'P^^  ̂ ^  88        n':s:  äi  87 

ein  Jahr  alt  gewordene  Sündopfer  muss  man  ja  weiden  lassen*',  denn  Res-Laqis  sagte, 
dass  man  ein  über  ein  Jahr  alt  gewordenes  Sündopfer  betrachte,  als  befände  es  sich 

auf  einer  Grabstätte''uud  lasse  es  weiden!?  Vielmehr,  erklärte  Raba,  ist  dies  mit  Rück- 

sicht auf  ein  Verseheu  augeordnet;  es  wird  nämlich  gelehrt:  Man  darf  in  der  Jetztzeit 

weder  etwas  weihen,  noch  die  Wertschätzung"'  geloben,  noch  etwas  mit  dem 

Bann  belegen,  hat  man  dies  gethau,  so  mu.ss  man,  wenn  es  ein  Tier  ist,  es  ver- 

enden lassen,  wenn  es  Früchte,  Gewänder  oder  Gerätschaften  sind,  sie  verfaulen 

lassen,  und  wenn  es  Geld  oder  Metallgeräte  sind,  sie  ins  Salzmeer  werfen.  Wie 

lasse  man  es  verenden?  ' —  man  schliesse  vor  ihm  die  Thür  ab,  bis  es  von  selbst 
verendet.  —  Was  für  ein  Versehen,  wenn  das  Versehen  des  Darbringens,  so  wäre 

dies  ja  auch  in  allen  anderen  Fällen,  wo  man  Tiere  weiden  lassen  muss,  zu  berück- 

.sichti"-eu;  wenn  das  Versehen  der  Schur  und  der  Arbeit,  so  wäre  dies  ja  ebenfalls 
in    allen    anderen    Fällen,    wo    man  Tiere  weiden    lassen    mnss,    zu    berücksichtigen!? 

     Thatsächlich   das  Versehen    des   Darbringens,  aber  in  allen  anderen   ^'alleu  denkt 

man  nicht  an  diese,  da  sie  nicht  zum  Opfern  bestimmt  sind*",  an  dieses  aber  denkt 
man  wol,  da  es  zum  Opfern  bestimmt  ist. 

46.  Der  Sünclopferbock  darf  nicht  älter  als  ein  Jahr  sein.  47.  Lev.  25,30.  48. 

Bei  der  Berechnung  des  Jahrs,  währenddessen  der  Verkäufer  eines  Grundstücks  den  Verkauf  rückgängig 
machen  kann;  cf.  Lev.  25,29  ff.  49.  Das  Mondjahr  hat  354  bezw.  355  Tage.  30.  Wenn 

das  Tier  an  diesem  Versöhnungstag  8  Tage  alt  ist,  so  befindet  es  sich  am  nächsten  V.  noch  im  ersten 

Sonnenjahr.  51.   Dieser  niuss  3  Jahre  alt  sein.  52.   Bis  es  ein   Gebrechen   bekommt, 
alsdann  verliert  es  die   Heiligkeit  und  darf  verkauft  werden.  53.   Die  ein   Priester  nicht 

betreten  darf,  dh.  man  darf  es  nicht  schlachten.  54.   Cf.  Lev.  27,3  ff.  55.  Vielmehr 
warte  :nan  bis  es  ein  Gebrechen  bekommt  u.  verkaufe  es  dann. 
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p-'Zo'rip  s'i'tt'  ncs  sin  s"'3rn'"«M  \sjn  nnsy  nhp^\^' 
s-'jm  n«2n  n:c'^  2y  ̂ yz'-S"'}Z'2  2y  iicsi^ 

pi  s'ir-",  p2-i  sn  '2T  s-  N'tt'p  s*?!  v^B"::  sp 
^-r::  vac*  t":";!  n'ppriD  nj^'a  >"j:d'  "isS  s'pn  nr;an 

fij] 

Ueber  das  Versehen  selbst  streiten 

Tannaini:  das  Eine  lehrt,  dass  wenn  das 
Pesalilainni  am  ersten  Pesali  nicht  dar- 

gebraclit  wurde,  es  am  zweiten,  und  wenn 

|nicht|  am  zweiten,  es  im  nächsten  Jahr 

dargebracht  werde,  dagegen  lehrt  ein  An- 
deres, es  dürfe  nicht  dargebracht  werden; 

sie  streiten  wahrscheinlich  über  das  Ver- 

sehen.   —    Nein,    beide    sind  der  Ansicht, 

)^n•^  iNrnc   C-iyti'sbl   ni:iy':i    □iN£:n'7''W    ns::  ■.. '"an    berücksichtige  das  Versehen  [nicht], 

mnx  i^ilj;  cm  'iri°":N-lC'i'"  ICJ?    y^z'^    v;\^•tZ'^      •'^'^    führen    \ielmehr  denselben  Streit  wie 

|iij]'';:b  rOi:°     jnj/'l  obiyb   mobo    "IDJ  ■  Cll'   in^      Rabbi  nnd  die  Rabbanan,  das  Eine  ist  der 

^      y^j^    ri^inS    "nüC    brn    )2'hlJ2    n\~i;i'"'      Ansicht  Rabbis,'"das  Andere  ist  der  Ansicht 

:n\T  'pNitt'ii  N'pD-iy' cbini  ncyo  "lor  •'Zi  ■'cn  i.-. 
.v,ijnyti'2  C'Z'boü  "nc'c^bn^n  •'•jzr^  t>  iry'  mn' 

:xa-i  b)^  Nil  bit:  t>  ci-^?^iNf 

-lasp  s^  Twip'cy  ]nns  ':2  i^\si  .Niaj 
„.61.  \ST  rm-"  "anr  sSt  n-'an''  -n  los  s:n  ]sa 

t.lT'  Tvc-r   msD   cn'?    C"'"  nas   sn    min"'    "ana'  ■-■» 
ms  min''  "rT  sa\n  i"?';;«  las  "^s  nS-iD'an 

^üb  nor:    ;in3'':  'I'snc""  ip-;  '?'?r2  is'p'cjn^ 
Äi'nv  nrn  ns  T'trrn'r  t:'\s*']j2n  un     :iD'''7ictt' 

der  Rabbanan.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt, 
dass  dasselbe  auch  vom  [dafür  bestimmten! 

Geld  gelte!.^  —  Schliesse  vielmehr  hieraus, 

dass  sie  über  das  \'ersehen  streiten. 
Schliesse  Hierau.s. 

R    GING    DANN    ZUM    FORTZUSCHICKEN- 

DEN  SÜHNEBOCK,    STEMMTE   AUF  DIE- 

SEN BEIDE  HÄNDE  UND  SPRACH  DAS  SÜ'N- 
DENBEKENNTNIS  WIE  FOLGT:  ACH  HeRR, 

ES  HAT  GEFEHLT,  GESÜNDIGT  UND  GE- 
FREVELT  VOR    DIR    DEIN    VOLK,    DAS  HaUS 

Jisrael!  Ach  Herr,  vergieb  die  Ver- 
fehlungen, DIE  SÜNDEN  UND  DIE  FrEVEL, 

durch  welche  GEFEHLT,  GESÜNDIGT  UND 

GEFREVELT  HAT  VOR  DIR  DEIN  VOLK,  |dAS 

Haus]  Jisrael  ö.  Die  übrigen  sprachen 
DANN:  Gebenedeiet  sei  der  Name  sei- 

ner königlichen  Majestät  auf  immer 

UND  KvviG.  Alsdann  übergab  er  ihn  dem, 

der    ihn    fortbringen    sollte.     Jeder 

«Si-.'Sm  —  M  gi  II  a-ip  «S  -f-  M  90  II  ';m  M  89 
;  n'3  -  M  94  II  ■om  'VS\  liy  M  93  ||  kS  -f  B  92 

B'BC-1  nyr  unn  Syi  ycs  Syi  ly  Sy  M  96  ||  ne-n  B  95 

liay  nrc  nina  2in23  B  98  [  n^s  +  B  97  ||  "jntri 

DS'nstn  h:s  n^n«  nna''  as'Sy  nss'  ntn  nva  '3  iüi<h 

n'yaiir  rnu'3  mtya  nnoiyn  oyni  can^ni  nnon  'n  'jeS 

D'inrtr^i  cyiiD  vn  'rn.i  ins  'B!3  kst  wine'  B-iisan  ot:' 

B  1  ,  iD'^'iar  M  99  II  ina  anaixi  dh'^b  Sy  c'-bui 
:i  t,^-ijj.,,  ,-,553  nH'  nS»  ny  in.x  M  2  ||  cSnj  + 

!|  n'"?  'om  P  .1  -  M  5  |i  ■r'^natr  M  4  ||  i'ipiy  M 

.,„„  i,(,2Q  ,„1,  ,pB3  ,,j  M  8    J!    2  —  M   7     [t     ic-np   B  6 

1ST  ZUM  Fortbringen  zul.\ssig,  nur  haben  es  die  Priester  für  sich  bestimmt  und 

LIESSEN  keinen  JiSRA^LITEN,  IHN  FORTBRINGEN.  R.  JOSE  ERZÄHLTE:  EiNST  BR.ACH- 

TE     ihn    ÄrSELA     FORT,     DIESER     WAR    JlSRAELlT.     MaN    ERRICHTETE    FÜR    IHN    EINEN 

Steg,  wegen  der  Babvlonier,  die  ihm  das  Haar  zu  zupfen  pflegten,  indem 

SIE    ihm  zuriefen:    Nimm  und  geh,    nimm  und  geh. 

GEMARA.  Er  sagte  also'  nicht:  die  Söhne  Ahrons,  dein  heiliges  Volk,  nach 
wessen  Ansicht?  R.  Jinneja  erwiderte:  Nicht  nach  R.  Jehuda,  denn  er  sagte,  auch 

diese  seien  an  der  Sühne  durch  deii  fortzuschickenden  vSühnebock  beteiligt  gewe- 
sen. Abajje  sagte:  Du  kannst  auch  sagen,  nach  der  Ansicht  R.  Jehudas,  sind  etwa 

die  Priester  unter  "dein  Volk  Jisrael"  nicht  einbegriffen!? 
Alsdann  übergab  er  ihn  dem,  der  ihn  fortbringen  sollte.  Die  Rabbanan 

lehrten :"J/<2«w,  auch  der  Laie  ist  zulässig;  bereitgehaltenen,  er  muss  vorbereitet  sein; 
56.  Dass  man  nach  dem  Sonnenjahr  rechne,  somit  befindet  sich  das  am  Pesah  8  Tage  alte  Tier 

auch  am   nächsten   Pesah  im   ersten   Lebensjahr.  57.   Lev.    16,21. 
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bcreTfgehalferJn^'s^  Sabbath;  bereit-     l'r^2Si     \-lV    rc'i'l     'h^tii^     TV    i:::t:;    sn'ty'  Coi.» 
gehaltenen,  selbst  in  Unreinheit.  --  ■'Mann,  s:::\-il  ina  St2^*J-2  HTH  TS  TCTP,'?  CK  nSCVirr 

auch  der  Laie  ist  zulässig;  selbstredend!?  -r-2  l'r'2S1  V-V  j'?  VCK'Cp  n^r  smr  "S: 

—  :Man  könnte  glauben,  auch  hierbei  heisst  rhr\  n\n'  DNff  i:^".'?  naX"  r-,  -.t:S  sr-^r  'S::':' 

es  ja  "Sühne^  so  lässt  er  uns  hören.  —  .^  '2T  \S1  ]n:  ''2-,r  nH  iS::r  'S.rZ  '^•;"  ̂Z'Z^^ 

«Är<-/7"-r//ff//r;/^;/,  selbst  am  Sabbath;,  was      •»;-,    XO\-l    l'?"'2S    '.r^'V  TS  Stt":  'n  -iCKn' ;n: f"»'*' "  ■  L  Er  103^ 

lehrt  dies'^R.Seseth  erwiderte:  Ist  er  krank,      2rr;     maiS    nST  Ü12T    ".aS    •:S'i-    r^n    p:,;,,,, 

so  nehnie  er  ihn  auf  die  Schulter.  --  Also      C'-,12r-  zvh  nSi"-","  2'''-;  ps'  rzr'j'  -Si":r:V' 

nicht  nach  der  Ansicht  R.  Nathans,  denn      rZ":;   ZI  -.CS  NTrS"  'Na'?  -SCVl:;  l^^'^S".  Tr; 

R.Nathan    sagte    ja,    das  Lebende    trage  w  nn*?»' 21  niTV'?  sac'DJr:  in'l'a'a  sac:  =Ntt'-,a"l'? 

sich  selbst."—  Du  kannst  auch  sagen,  nach      ̂ •;    •n^-^T'a'    ina   n^n  ''';'ha  "ZI    r,S    ̂ ''^?t^•'  ̂■"■s 

der  Ansicht  R.  Nathans,    denn    anders  ist      -'?n   cnsi  ••:«  ̂ 'Zinh   H^-'"h'.Z^  ünh  -.as  "^n: 

es    bei    einem  Kranken.     Raphram  sagte:      sns   cn*?   nas   nns   T-i    •i:n'ra'"'a-    Ina    in^^'a 

Hieraus    zu    entnehmen,  dass  [das  Gesetz      r-,nS  n"'»'  ina  na  sSl  12m  CnSI  'iS  a"^S'r 

vom|   Erub  und  vom  Hinaustragen  nur  am  !•■  C'arm  'n  T-r'-iS  Sr  nZN"  p°  an^  -,aS  •:n"e"''U"«-5,3., 

Sabbath  statt  hat,  nicht  aber  am  Versöh-      ■:n'?C'"'"in'7t:-a  rhn  '2rc  h';  "iZT-.a  n^r  a'-aiS 

uungstag.'"—    «Be  reif  gehaltenen,    selbst   in      l'^St:-"  n:iT'a"'1  r-,ns  IT  na  S^",  ̂ 21  "ns  -"2  u^s 

Unreinheit:»  was  lehrt  dies?  R.  Seseth  er-      an':'  -,aN  Nm  C^i>"^  :na   ';:'"2   -v"'''S  ;r-  ns 

widerte:  Dies  besagt,  dass,  wenn  der  Fort-      nrrr  ->'r,''^"'i'-'^  Ina  '"^2  'l";  s'-S  ':in-SC'  nS 

bringende    unrein   geworden,    er  unrein  in  i»  nü'rrn"'?^  N^N  '';'n'?Su    S':'  Cn'?'  -a«  '-.Nn  ja 

den    Tempelhof    eintreten     und    ihn    fort-      ■':"in'?NC*  N*?  CnHaN  "-.Sn  ja  nyrn'Vin^  ina 

bringen  dürfe.  =-'^   ̂ na  tt-,'^  s:n  na  -raa  n-;rn  '-;  s*?« 

Man    fragte    R.   Eliezer:    Darf    er  ihn      •J2a    S^  nrp  TS  TD*?  ina  :n'2  nS  nc^  inas^»»" 

auf  die  Schulter  nehmen,    wenn  er  krank      )^hz  n21  laS  N^tt'  '':2a"  sVs  Cnzir  \y^t-'<S 

wird?    Dieser    erwiderte  ihnen:  Er' könnte      _m  12    ||    i  — M  II     ||    s-'j?  O  M  10   "     n'jn  M  9 
mich  und  euch   tragen.    —  Darf  der  Fort-         nyn  —  M  15   \  \Thvin  M  14       «w  —  M  I3       v.n-^ 

bringende,  wenn  er  krank  wird,  ihn  durch  •'^s'^  —  -^l  '^         ̂   -  -"^^  lö 
einen  anderen  schicken?  Dieser  erwiderte  ihnen:  Ich  möchte  mich  wol  befinden,  ich 

und  ihr.  —  Darf  er,  wenn  er  ihn  hinabgestossen  und  er  nicht  \ereiidet  ist,  hinab- 

steio-en  und  ihn  töten?  Dieser  erwiderte  ihnen :".Sö  sollen  zuoriinde  gehen  alle  deine 
Feinde,  o  Herr.  Die  Weisen  sagen:  Wurde  er  krank,  so  darf  er  ihn  auf  die  Schulter 

nehmen;  wurde  der  Fortbringende  krank,  so  darf  er  ihn  durch  einen  anderen  schicken; 

stiess  er  ihn  hinab  und  ist  er  nicht  verendet,  so  steige  er  hinab  und  töte  ihn. 

Man  fragte  R.  Eliezer:  Wie  steht  es  mit  jenern'Mn  der  zukünftigen  Welt?  Dieser 
erwiderte  ihnen:  Ihr  habt  mich  nur  von  jenem  zu  fragen I?  Darf  man  das  Schaf  vor 

dem  Löwen  retten?  Dieser  erwiderte:  Ihr  habt  mich  nur  vom  Schaf  zu  fragen!?  — 

Darf  man  den  Hirten  vor  dem  Löwen  retten?  Dieser  erwiderte:  Ihr  habt  mich 

nur  vom  Hirten  zu  fragen!? — Kann  ein  Bastard  erben?  —  Kann  er  die  Leviratsehe" 

vollziehen?  —  Darf  man  seine  Wohnung  auskalken"*? —  Darf  man  sein  Grab  auskal- 
ken? Nicht    etwa,  weil    er  ihnen  ausweichen    wollte,    sondern    weil  er  niemals   etwas 

58.  Dies  ist  ja  selbstredend.  5Q.  Xach  die.sem    ist  ja  auch  das  Tragen  desselben  selbstredend 

erlaubt.  60.  Wenn  Jas  Tragen  auch  am  Versöhnungstag  verboten  wäre,  wie  am  S.,  so  wären  ja 

die    Worte  ''selbst  am  Sabbath"  ganz  unverständlich.  61.  Der  Sühnebeck;  so  nach  RSJ.; 

übrig,  wäre  hier  der  .Accusativ  icrrsi  inisi  "   nicht  der  Nominativ  zu  erwarten.  62.  Jud.  5,31. 

63.  Xach  manchen  Kommentaren  wird  hier  mit  "jener"  der  König  Selomoh,  mit  '"Schaf"  die  Bath-Sebä, 

mit  "Hirt"  Urija  u.  mit  "Löwe"  der  König  David  (cf.  iiSani.   Kap.  II)  bezeichnet.  64.  Cf.  Dt.  25,5  ff. 
65.   .\ls  Zeichen  der  Trauer  (über  (\ie  Zerstörung  des  Tempels)  wurden  die  Wände  nicht  gekalkt. 
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"21  ns  nosn  ntt\S  n^SC  :D':'r;o"im  ••so  >'0&'  sagte,    was    er    nicht  von^^seinein'idirer 
ps  na  ':2::  pitt*  bi';n  ntt-yj:»*  nnxo  nr^'^s  gehört  hätte. 

•]hS2  i<ba  -Z'Ü^  narn  |\X  n^  t:.s*  mt:'  inn-'a  Eine   y:elehre  Frau   frag^te  R.  Eliezer: 

e..35.26  "iVii  iTT'^  2':'    n:::n    na-S  'l'n  iisis    .sin    pi'"  Beim  Ereij,Mii.s    mit    dem   [goldenenl  Kalb 
rjEJ  r'02  TO-p  nrt  n:2N    in    'lh    an    nan\S  ̂ '  waren  ja  alle  gleich  beteiligt,  weshalb  war 

Ct;  -i:2N  im  jpmn^  ̂ ^2hn  nar  nn-r^r   ptt''31  mm    ihre  Todesart    keine  gleichmä.s.sige"? 

C't;  ü^  nn':2r  ns-ir.n  s'?3''°C''l>'  Ti^d:;  -S".;!-!  Dieser  erwiderte    ihr:     Die    Weisheit    der 
bv  rC2Z'  min"'  21  li:S     :;pmn2  nsinn  sh  Frauen    besteht    nur    an    der  Spindel,    so 

,i>.32,!6  nyt:'2  ntl't:  lC>-'r  T^SJr  mr  rn^y;  l^y  s'?  "'l'?  heisst  es  auch:"  Und  alle  kunstverständigen 
SrVt:'.:'    NnV  n:;spi     S3'"--'i    r'n""     'lil     njn^^n  >"  Frauen  spaimm  eigenhändig.  F^s  wurde  ge- 

oi.33,oa.S*n' NJ-'^n'?    N2S    12    S2i;    21    ■':2    m2\ns"  lehrt:    Rabh   und  Levi   [streiten  hierüber]: 
^SIC'-O   1CN  ■'2S   r2S   vn^xn   S*?    las'?"!    T'2.S':'  einer  sagt,  das  Opfern  und  R.äuchern  wur-' 
f'S-i'^'^a  ■in2  '32  r:2  'I'STC'-'a  -.asa  VnS   rnS'"  de  mit  [dem  Tod  durch  das|  vSchwert,  das 

M.n.iüo^nJn  "12  12    n2T     nas'     nn    h    lliV    lt'22T'  Umarmen  und  Küssen  mit  dem  Seuchen- 

1"inr:i    rn"  C''"'niJC2'?S    s'?S    vn '  D"'"'^22     s'?  '-^  tod  und  die  Freude  im  Herzen  mit  Leib- 

pc"  h')    |ms   imp  vn"  C"':"22n  ns    ü\»<:rk:'t:'  anschwellung 'bestraft;  der  andere  sagt,  bei 
S^S    rn''  C''"''?22    N^    laiS     min''    ''2n     S'':n  Zeugen  und  Warnung  wurden  sie  mit  [dem 

p„3*';-]r>'l    m:n'  "DV   '2T  "h  nas    rn"  D^inan  2'?S  Tod  durch  das]  Schwert,  bei  Zeugen  ohne 
ST2i'"-n'>:'  na  SJn  INüI  bit;  ;\-l>n  nS  nninf  Warnung   mit  dem  Seuchentod   und  ohne 

:]\S'";2  sm  ''21m   pi -'o  Zeugen    und    ohne  Warnung  mit  Leiban- 

[iv,2J,-|21D    ny    iniN    pba    vn"  C^i:'n-'     "'Ip'l^i  Schwellung  bestraft. 
pli"  nyi  c'pn-!''a   m21D   "^.ii'j;   njVii'Xin'"    'ISi  ^-  Jehuda    sagte:    Der    Stauun    I^evi 
TiT'^^    li      L    i,r  OA     li  ^,i^    ̂   ,>7~r^      trieb  keinen  Götzendienst,  denn  e.s  lici.sst: M  21     11     «Si  M  20      II      'wtp  M  19      II     'iyt3  —  M   IS       , . 

li  Sxiir'O  la«  10X  +  M  23  II  n'S'n'«  B  22  ||  nS  -\-  "^^'^  ̂ ''"^^  Moseh  an  das  Thor  des  Lagers  a  . 
M  27  ;  vn  —  M  26  [|  )n  M  25  Ij  Tcij;  »33  P  24  Rabiua  sass  und  trug  diese  Lehre  vor,  da 

.;«3in  «-11-  in  es^  Ji  2S  :;  w  o^Sni  dc  wandten  die  Söhne  des  R.  Papa  b.  Abba 

gegen  ihn  ein:''Z>r/'  i'ö«  ]^atcr  und  JMnttrr  sprach:  Ich  sali  sie  nicht^'"9.  —  Mit  "Vater" 
ist  der  Vater  seiner  Mutter,  ein  Jisraelit,  mit  "Bruder"  der  Bruder  von  seiner  Multer, 

ein  Jisraelit,    und  mit  ''Kinder"  sind    die    Kinder   seiner   Tochter,   Jisraeliten,  gemeint. 
Max  errichtete  für  ihn  einen  Steg  ft.  Rabba  b.  Bar-Hana  sagte:  Es  waren 

keine  Babylonier,  sondern  Alexandriner,  da  aber  [die  Palästinenser]  die  Babylonier 

hassten,  so  benannten  sie  jene"  nach  ihnen.  Es  wird  gelehrt:  R.  Jehuda  sagte:  Es 
w-areu  keine  Babylonier,  sondern  Alexandriner.  R.  Jose  sprach  zu  ihm:  Magst  du  Be- 

friedigung finden,  dafür  dass  du  mir   Befriedigung  verschafft  hast. 

Nimm  und  geh.  F)s  wird  gelehrt:  [Sie  riefen:]  Weshalb  säumt  dieser  Bock,  die 
Sünden  der  Generation   sind  zahlreich. 

|ORNF:hmE  [Leute]  zu  Jerusalem  pflegten  ihn  bis  zur  ersten  Hütte  zu 
begleiten.  Zehn  Hütten  befanden   sich   von   Jerusalem  bis  zum  Felsen, 

[eine  Strecke  von]    neunzig  Rus,  siebeneinhalb    [Rus]  kommen  auf   ein    Mil". 
66.  Die  Leute,  die  das  goldene  Kalb  anbeteten,  wurden  mit  dreierlei  Strafen  belegt:  ein  Teil  starb 

durch  das  Schwert  (cf.  Ex.  32,27)  u.  ein  Teil  durch  die  .Seuche  (cf.  ib.  V.  35)  u.  ein  Teil  mit  Anschwellung 

des  Unterleibs,  durch  das  goldhaltige  Wasser,  das  ihnen  Moseh  zu  trinken  gab  (cf.  ib.  V.  20).  67. 

Ex.  35,25.  68.  Q.  Bd.  I  S.  89  N.  7.  69.   Ex.  32,26.  70.  Schluss  des  Verses: 

da  sammelten  sich  um  ihn  alle  Leviten.  7L  Dt.  33,9.  72.  Dies  wird  auf  die  Leviten 

bezogen,  die  auf  die  Aufforderung  Moäes  hin  ihre  nächsten  Verwandten  töteten.  73.  Die  Alexan- 
driner,  sowie  alle  ihnen  verhasste   Menschen.  74.   Das  Mil  hat  2000  Ellen,  somit  hat   das  Rus 

od.   Ris  ca.  266  E.u,  demnach  ist  cn  viell.   nichts  weiter  als  eine  Transmutation  von  vcn. 

I 
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An  jeder  Hütte  sprachen  sie"zu  ihm:     nno  br  b'/  ib^'O-  b2b  nsnci  nj;2tf  or^'cyK'n' ["'j**' 
Da  hast  du  Speise  und  Wasser.    :Man     imN  ]vbc)  Ca   nni  ])m  "i^n  ib  c^-cvs  nnoi 

begleitete  ihn  von  einer  Hütte  zur     ic^'^r^!^  ij'xii'  'p-'^'  innNc'Y'"  nncb  nriDo 
anderen,   nur  nicht  von  der  letzten     7172°  jTO'p?^    nvS   nxm   p)rr.r2  ~^2r;  i6a  prihN] 

aus;   von   dieser  begleiteten  sie  ihn  .-.  ybcz  -nK'p''T'än  ni-;im  bz'  ]r>i,'b  pbin  nny  n\T 
nicht  zum  Felsen,   vielmehr   blieben     Nim"  imn»s*b   iBmi   mp   ■'ir  i^  ̂ rc'p  räm 

sie  von  fern  stehen  und  beobachteten     nc'i-'"i£'  ">;  ~T\n  •'•:i~h  r^o'  ni~  n^pi  "i^vi  'p:'p;n!;  hoi.iii> 

sein  Treiben.    Was  machte  er  da?  —     ->•  n:i-;nN"nnc  rnn  6  ';rii  xz  C'^zn  c^-^zn 

ER  teilte  den  rotglänzenden  Woll-     ncin'p  yin'x'iiB'c  c^-iz  Nc*i:c  \"^r:\s*oi"ii:T.rc' 

streifen,"die  eine  Hälfte  band  er  an  m       ip':)ib  ip^m  n>i:'.'2  "^din  ]^];'-'>^'  ̂ -~'-  C^^'r^ 

DEN    Felsen   und   die   andere  Hälfte     ~u>'   üTwI   mziD    ~w>'°  iJZT   i:n  .i^-i533         """-^ 
b.\nd  er  [dem  Bock]  zwischen  die  Hör-     ytt'Ti  ",;:"is  min"'  "Zi  TiSS  -ZT  nzi  rn  j-'r-'S 

NER,  UND  STIESS  IHN  RÜCKWÄRTS  HIN-  mZID  uCn  IISIS  ''DT'  'ZI  i'''?"':2  -Tl:*>"1  r.lZID 

unter;  ER  STÜRZTE  DANN  ROLLEND  HIN-  "ZT  "12S  Z1T>'  "n"  h'J  pMl  Vn"  ]''b''j:  ."iTw^l 
AB.     UND     BEVOR     ER     NOCH     DIE     HÄLFTE  v,  '':b:2^     ZIT^     •'f'    by    ZU   "JZ   nT>'\S   "S   HC   "'DI'' 

DES  Bergs  erreicht  h.\tte,  bestand  n^ts  ;s:::z  ;'''?"'a  ̂-,•^^••;^  niziD  \iw  i^^SiS  r^ivjb 

ER  aus  einzelnen  Gliedern.  Alsdann  pnb  'r^-;  v;-  sSü*  ]-2Z'  i-nnsr:  ]'i-  S'':rn  xn 

KEHRTE  ER  UM  UND  VERBLIEB  BIS  ZUR  ''Z1Z  jssTZ  v'Z";^  ns  nsri".  pimi:  izv;  iiba 

Dunkelheit  in  der  letzten  Hütte,  iiic  ■'^n  t>  C''-!j:\n*  nnci  nziD  bz  '?>•  n\S2 

Wann  beginnt  die  Verunreinigung  20  s\s*'"iz'?  üiS  ■l"ii""in'''S^  ubr;^  üir.  : C^r:  •'"ni  ]ll,,s> 

SEINER  Kleider?  —  sobald  er  die  Mauer  "i'?  ]\s"l1'  "r;"?  i'^dz  j12  ■;'?  tyD*  "::  -::n  i:\Stt' 

Jerusalems  verlässt;  R.  Simon  sagt,  :r''"'\~i  "rz"  ]riZ'b  pb'~  'Z'r;  ,-\-  -c  :'i^DZ  n2 

sobald  er  ihn  vom  Felsen  hinabstürzt.  s:z'?n  T'^cz  nviisi  jT-z  ̂ Szz  -''hz  n"".cp:"i 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Es  rz  n"''?1Z  -"TOp:-!  "'nvi  NZn"'C1  j^Z^C-i  cnp 

waien  zehn  Hütten  auf  zwölf  Mil  —  Worte  2:.  :,-i\n>ns  IsSl  -^'C'-b  -''b  »""»JT  piCt  Vinp 

R.  Meiers;  R.  Jehnda  sagt,  neun  Hütten  ^  33  losjTp^sr  ~n7nn«o  P^30  iH  on  B  2q auf  zehn  Mil;  R.  Jose  sagt,  fünf  Hütten  u  34  ̂ jinai  M  33  mip  j'a  -iirip  rsm  i'Sca  nnp 

auf  zehn  Mil;   sie  waren  alle  durch  einen  ■'•s'?  M  37    :^    -jis:  M  36    [|    nsinb  M  35    ''    n  + 
Erub  verbunden.  R.  Jose  sprach:  Mein  Sohn  Eleäzar  bemerkte:  mit  einem  Erub  ge- 

nügen mir  auf  zehn  Mil  auch  zwei  Hütten".  Die  Lehre,  dass  die  letzte  [Wache]  ihn 
bis  zum  Felsen  nicht  begleitete,  sondern  von  fern  stehen  blieb  und  sein  Treiben  be- 

obachtete, vertritt  also    die  Ansicht  R.  Meiers. 

An  jeder  Hütte  sprachen  sie  zu  ihm:  Da  hast  du  Speise  und  Wasser. 

Es  wird  gelehrt:  Niemals  hat  jemand  davon  Gebrauch  gemacht,  es  ist  aber  nicht 

gleich,  wenn  man  Brot  im  Korb  hat,  oder  man  kein  Brot  im  Korb  hat. 

W.\s  machte  er  da?  —  er  teilte  den  rotgi.änzenden  Wollstreifen.  Sollte 

er  ihn  ganz  an  den  Felsen  binden!?  —  Er  hat  .sich  noch  mit  dem  Bock  zu  befassen, 
tmd  wenn  [der  Streifen]  schnell  weiss  werden  .sollte,  so  könnte  er  .seine  Gedanken 

abwenden.  —  Sollte  er  ihn  ganz  zwischen  seineHörner  binden!?  -  [Der  Bock  |  könnte 

den  Kopf  bücken,  sodann  würde  er  nicht  bemerken''. 
75.   In  jeder  Hütte  befeud  sich  eine  Wache.  76.  Cf.  S.  871  Z.   1.  ,  TtT  Wenn 

Leute  von  Jerusalem  am  Vorabend  in  einer  Entfernung  eines  Sabathgcbiets  (1  Mil  2000  EUeul  einen 

Erub  niederlegen,  so  dürfen  sie  ihn  dann  2  Mil  begleiten  (cf.  Bd.  I  S.  146  N.  5),  ähnlich  verfahren  auch 

die  Wachen  beider  Hütten,  die  sich  4  bezw.  8  Mil  von  Jer.  befinden  müssen,  nach  jeder  Richtung ;  vou 

Jer.  aus  kann  man  ihn  2  Mil  begleiten,  da  schliessen  sich  ihm  Leute  aus  der  ersten  Hütte  an  u.  begleiten 

ihn  bis  zu  dieser,  von  da  aus  hat  er  wiederum  Begleitung  für  2  Mil,  wo  er  Leute  aus  der  zweiten  Hütte 

vorfindet,  diese  begleiten  ihn  bis  zur  zweiten  Hütte,  von  welcher  aus  er  Begkituiitc  bis  zum  10.  Mil  haben 
kann.  78.  Ob  der  Wollstreifen  weiss  wird. 
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Rf-s.» r,'-,ir!T  bZ'   '{\Z'h   y^-tVf'ip  Vn   n:ity.S-|2' pn   13n  nie  Rabbanan  lehrten:  Anfangs  pflegte 
p^S-l  sS  i\-Ctt'  rn  J"'2'?n  pnrrs  cHsn  nr2  "r";  man  den  rotglänzenden  Wollstreifen  an 
s„-'«  p.jj.,p  .,_,„.  ^.,p;--  .v^.i.;:;-,:^.  Yz'^';  V-  dieThür  der  Vorhalle  von  aussen  zu  binden, 
j'rS"!  i'S'Tl  i'Ä'iS  Vn  ]"^V^  CiSrc  u'i^'S  nns  ward  er  weiss,  so  war  man  froh,  ward  er 

r-'D"  Ü'prn  prXV  vn  i"';':'"  nS  pn^lü*  vn  ■■  nicht  weiss,  so  war  nian  traurig  und  be- 

":2N  :r:-p  i'2"Vi'm  V^'C^  r>'n  ins  |nC'ip  schämt];  darauf  ordneten  sie  an,  ihn  an  die 

r;;"wS"2  ~2p~  -r>''"N"'2"l  ü'wC  S22'°n2  CirU  ̂ ^l  Thür  der  Vorhalle  von  innen  zu  binden. 
Z";2I"2  Z'?";S  ""2  h'y  ""'■'[*""  "Tw  '{Wb  p^w^|~  Vn  Aber  inuner  noch  guckte  man  durch  und 

rTV:«'  "VI*"!  |*r'?0  n\~"l21^':'  -\''yu  >*Vriw  jV21      beoljachtete,    ward    er  weiss,    so  war  man 
^'^■^■'s :.buZ    II'iwT    zr'Süin    Vn^    CS^  laS"^*    irnvti  i"  froh,    ward    er    nicht    weiss,    so   war  man 

'.n^  N'^'I'N''  '.T\r\  piHncb  >"i;c  n%"l  N/   n^^^S'      traurig;  da  ordneten  sie  an,  dass  man  eine 
•"iCN  nn  "'.SISwl  ;T  nSin;   |n   na   Cn^S   jms      Hälfte  an  den  Felsen  und  die  andere  Hälfte 

""'"'' i'n^l'nma  "laXl  iSC  mcs  IISS  im  rnnit:''      zwischen  die   Hörner  [des  Bockesl  binde. Col.b  III  1  '  ' 

Lv.i6..'2  "::ST  iS*;*  n~iT;  r'm  |"'TiCS  lasi  |ScV'"121J:2  R..  Nahum  b.   Papa    sagte  im  Namen 

'"'  "'■?  'V-''^  "''^  T'-V  '2^^  'Zl^  '"S~  i'llDS  ''  des  R.  Eleäzar  Haqappar:  Anfangs  pflegte 
iu.Iisi  2ü  m21^  "I21!2;  Inh^ian  |~]"i;i!2~  *'S''Jrn:'?  man  den  glänzenden  Wollstreifen  an  die 

'S{2  ""■;  \sr;  ~l\S"  CO'^'^'  Ti";!  "'^'"w  "V-^i  Thür  von  innen  zu  binden,  und  sobald 

""''T:  rs  r;~"  S'^mr'?  ""''?  ''j;;''^  n'"'?  TZy  der  Bock  die  Wüste  erreicht  hatte,  ward 

~T;nan  irn  N'?S  ~1"'r:  ]''N'''nnN  nzi  nnnn  S*?«  |der  Streifen]  weiss,  da  wusste  man,  dass  mit 
Sin  inn  ntl'V^  ISSn  Sriw  mr;  nns  nzi  mvi  -"  ihm  das  Gebot  ausgeübt  worden  ist,  denn 

rVw'~i  "j*^  ]\S"  vrrit;  t;  'jS  'n  'JS'  "J:*'?  n^^Sl  es  heisst:"  IVmn  eure  Sünden  auch  schar- 
l"-."*:::  -.wSl  iSar  Slincc  S2~  "■i;:S  in^  imn'?      lachrot  sind^  scknce7vciss  werden  sie. 

t'itb'^'y-;   ]:ri  i:n    tn^pn'?  n':'*^'"  min  mcs  s'?  Bevor   er   noch   die    Hälfte   des 
""^ -riCZ  "i^^l'?  liaSn  Z'Z'^Z  h^Z''  nü'pi  *>"  Sn'w  Bergs  erreicht  hatte.  Sie  fragten:  Wie 

'rr.ST>'  ■[l\S  S'':n  m?J  -\ty\b  '\'\'chr\  pisnt:'  pJCI  ̂•'  verhält  es  sich  mit  diesen  Gliedern  be- 

"  -:-,D~M  4(r~""ia«  Tjfira  M  aÖHTini^TM^  züglich  der  Nutzniessung?  ^-  Rabh  und 44  i  Vx  — M43  II  p'jn  M  42  [1  ■iiy'':«  M  41  Semuel  (streiten  hierüber|:  einer  sagt,  es 
M  45  l'-:S  ;<-ipEia  jn  :in  SsS  ipsn  lain  na  +]  M      sei    erlaubt,    der    andere  sagt,    es  sei  ver- 

.m'u+M  46  ;|  m:ian  m^na  -ina  boten;  einer  .sagt,  es  sei  erlaubt,  denn  es 

lieisst:"^  rFe'/j/c','"der  andere  sagt  es  sei  verboten,  denn  es  heisst:  "rt'(5^(^/'rc7/y'//'c\v''. —  Wofür 
verwendet  derjenige,  welcher  sagt,  es  sei  verboten,  das  [Wort]  ll'nsfe^l^  —  Er  verwendet 
es  für  die  folgende  Lehre:  Es  heisst  [dreimal]:"  Wüste,  ITüsfe,  IVüsfe,  dies  schliesst  Nob, 
Gibön,  Silo  und  den  permanenten  Tempel  ein.  —  Wofür  verwendet  der  andere  [das 

Wort]  abgetrenntes^?.  —  Er  verwendet  es  für  die  folgende  Lehre:  ̂ ibgetrenntes,  abge- 

trennt heisst  abgeschnitten";  eine  andere  Erklärung:  es''  wird  zertrennt  und  fällt 
herunter;  eine  andere  Erklärung:  vielleicht  sagst  du,  dies  sei  etwas  Sinnloses,  so  heisst 

es:  ich  bin  der  Herr  ich,  der  Herr,  habe  dies  bestimmt",  und  du  hast  kein  Recht,  da- 
rüber nachzudenken.  Raba  sagte:  Die  Ansicht  desjenigen,  welcher  sagt,  es  sei  erlaubt, 

ist  einleuchtender,  denn  die  Gesetzlehre  würde  ja  das  F'ortschicken  nicht  zum  Anstoss' 
geboten  haben. 

Die  Rabbanan  lehrtcii:  Azazel,  er  muss  fest  und  hart  sein;    man  könnte  glauben, 

in  bewohnter  Gegend,  so  heisst  es:  in  der   Wüste.  Woher,  dass  'es  ein   [steiler[   Felsen 
79.  Jes.   1,18.  80.  XevrT6^2Z  81.  Der^ühneboclT  ist  gleTcli  der  Wii.ste  Freiguf 

82.  Der  Sühnebock  ist  etwas  abgetrenntes,  verbotenes.  83.   Lev.   16,10,21,22.  84.  Der 

Berg  muss  steil  sein,  wie  abgeschnitten.  85.  Der  Sühnebock  wurde  beim  Fallen  zerschmettert. 

86,   Das  \V.  m'U,   Bestimmung,   stammt  von   der  Wurzel   lU  sclincidt-ii,   tfiloi.  87.  Jemand 
könnte  Teile  vom   Sühnebock   finden   u.   liavoii   (Gebrauch   machen. 
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sein  muss?  —  es  heisst:  algctrcmitcs.  Ein      np^  ;nsn  "''?'S  nsf  noW  Sin  pi  cnnrr  na'p  em7,i3 

Anderes  lehrt:  Äzazel  ist  der  höchste  unter      na'VC  ''">')  -£raw    ̂ tsrv'' \s"'2'^"    *2-    "21   N:r 
den   Bergen,   denn   es  heisst  ̂ Z)/^  Starken      ^"121  10'-,"n  """LlSr::  ns' pzi  '^r     ;\XT>",  ,sTiVl..i3,4 
ö'fj  Lauds  hat  er  ge)iovnnen.  In  der  Schule      -Ti2V  ]"  'i'?S1  l^nr^'bi*  Sin  j""  "nr:  N'T  S"'c''Sw 
R.  Jismäels  wurde  gelehrt:   Äzazel  sühnt  :.  z'ü-  ̂ ^^-^v^  ̂ t;-;  C":::!  mr-2**:";  rv-";  r^:";  n-T 

die  Sünden  von  Üza  und  Äzael".  cn'''?^  i-'fi'D  i^wT;-'  C"-ri  -nCwlTi    Tipn   ns[l| 
Die   Rabbanan  lehrten  :*Art^Ä   ineineu      nnn  r.'^TN  i"  I^XI  \-'h';  '^Z^Z'n  C^:>'-  r^SISl   • 

Rechten    sollt    ihr    handeln,    das    sind  die-      -i'^a-i  VlTj::  mr't:"!  rcZZ""  T\i,'h7x-^' VJl';'^:  r*w"2^"; 
jenigen    Dinge,    die,    wenn    sie    nicht  ge-      nsi'?  nc^r.  ü~  inn  na*>'a  "iCSn  SStt'l  nS-.'bl'^n 

schrieben  wären,  geschrieben  werden  müss-  m  tj-Z  ~i~'~^  nC'1  "i*"  i^S"  vnppn  '~  ':n  '"  "ix'ib. 
ten,  und  zwar:  Götzendienst,  Hurerei,  Blut-      s:;"t:2  ü'^w:;"  ]J2",   «n       :C''~;z  vXc::r^  V^"»«" 

vergiessen,  Raub  und  Lästerung  des  [gött-      '?r"'  d:2  SS'lIS  n'i'w'an  ns^n^'bTT;  |'S".  n''n;2 
liehen)  Namens  pw««^  Satzungen  sollt  ihr     \s  rh^'^'  nci'?  nic'?n  mty  nein'?  ]'in"N"i'T': 
beobachten,  das  sind  diejenigen  Dinge,  gegen      n'?wi:r;";  lai'r  nc'ri  pviS  yj'w    ":>•  '^"-'  "^w'^r; 
welche  der  Satan  und  die  weltlichen  Völker  ij -Ti""'  '2-  *",2T  ü'Twr."'  ns""'?  Si"C*::  -^'2  sn 

Einwendungen    erheben,     und    zwar:    der      '21    "li"'?    >"";-&'  ->*  2221  '?TS7>'    "CIN    "Z"    "21 

Genuss    des    Schweins,    das    Tragen    von      222"'    h'^V^h   l">"wr:    r,S    "'l'w^""    l-^'S  ;"iV::'^*  b.ie,?« 

Mischgewebe",     das     'Schuhabziehen'"  der  :cn;2  SO'OCI  "wSi  T^ZZ  "pi"  •;"i;2 
Schwägerin,    die  Reinigung  des  Aussätzi-      f,.,^.,,-,!  jy-ip  '^ir-<l'j-   -^T^J'l  IS^r^JvX  "^  S 
gen  und  der  fortzuschickende  Sühnebock.  20  12;  bj?  Il'iJ^pni   Dij02   pPj"  in"'~'V^\x   TN 
Vielleicht    sagst  du,    dies  sei  etwas  Sinn-  7  TVT^";;^ '7  ,r ,-, "  '  pm  D'sSsi  n;>2i?ii  -|-J  M  48     1,    s;;-  a"y  iBsa»  M  47 
loses,  so  heisst  es:  ich  bm  der  Herr,  ich,  ̂ ^^  aSn: -itr:!  yiisa  'iibsi  nsnv  n=-:!yi  'rposn  iib-i  nsi' 
der  Herr,    habe   es  zur  Satzung  gemacht,  c'nj2...rs  —  M  50        ''«o  M  49        [-.lan  ncei  •"« 
und  du  hast  kein  Recht,  darüber  nachzu-  -"V-  -sxi  -er.  M  53  r.n-i-  B  52  j;  ]«in  —  M  51 

denken.  ■!''^«  ̂ ^  54    :     .vr:n 
Wann  beginnt  die  Verunreinigung  seiner  Kleider.  Die  Rabbanan  lehrten: 

Der  Fortbringende  verunreinigt  seine  Kleider,  nicht  aber  der  ihn  Begleitende.  Man 

könnte  glauben,  [die  Unreinheit  beginne]  sobald  er  die  Mauer  des  Tempelhofs  ver- 

lässt,  so  heisst  es:  der  ihn  fortbringt^";  man  könnte  nun  hieraus  entnehmen,  erst  wenn 
er  den  Felden  erreicht  hat,  so  heisst  es:  vnd  der  ihn  fortbringt;  wie  ist  dies  nun 

[zu  erklären]?  —  wenn  er  die  Mauer  Jerusalems  verlässt  —  Worte  R.  Jehudas;  R. 
Jose  sagte:  [das  Wort]  wasche  [befindet  sich  neben]  Äzazel,  also  erst  dann,  wenn  er 

den  Felsen  erreicht  hat;  R.  Simon  sagte:  [es  heisst:]  '"Und  der,  7veleher  den  Bock  zn 
Äzazel  bringt,  wasche  seine  Kleider,  er  stosse  ihn  mit  einem  Satz  hinunter  und  seine 
Kleider  werden  unrein. 

[LSDANN  GING  ER  ZUM  Farrex  und'zum  Bock,  die  verbrannt  werden  muss- 
ten;  er  schlitzte  sie  auf,  nahm  die  Eingeweide  heraus,  legte  sie  in  ein 

Becken  und  opferte  sie  auf  dem  Altar;  darauf  befestigte  man  sie  mit  Tragen 

88.  Ez.  17,13.  89.  Aza  (riclit  als  Üza)  u.  Äzael  igr.  Form  Se/itaCa  u.  'Aia!/?.,  so  im  neu- 
aufgefundenen Henochtext)  waren  die  Anführer  derjenigen  "Gottessöhne",  die  nach  Gen.  6,1  ff.  vom  Himmel 

herabstiegen,  um  mit  den  Töchtern  des  Menschen~Unzucht  zu  treiben;  diese  sollen  ausserdem  alles  Laster- 
hafte und  Verwerfliche  unter  die  Menschen  eingeführt  haben;  cf.  Buch  Henoch  Kapp.  6  —  10  u.  Zohar, 

Genesis,  ed.  Mantua  fol.  37a.  (Sohar  (Ic.)  hat  h»v;t  sjy  tt-sv  'rsSa  'in  (zwei  Engel  des  Himmelsi,  es  ist 

aber  eher  anzunehmen,  dass  «?;•  H'SV  eine  auf  Irrtum  beruhende  Teilung  von  yt/iiaia  ist,  als  an  eine  ent- 
gegengesetzte Verschmelzung  zu  glauben,  da  einerseits  im  Henochbuch  keine  Veranlassung  dafür  vor- 

'egt  und  andererseits  die  Form  «1^8»  od.  'NTnac  neben  "?«;•,>  sehr  oft  vorkommt.)  90.   Lev.   18.4 

91.  Cf.  Lev.  19,19.  92.   Cf.  Dt.  25.  5-10.  93.  Also  erst  wenn  er  ihn  fortbringt.  94. 
Lev.   16,26. 

7AX 
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ind  brachte  sir  ins  krematorium. 

Wann  bkginnt  dik  Vbrunreinigung 

iiiKHK  Kleider?  —  sobald  sie  die  Mauer 

DES  Vorhofs  verlassen;  R.  Simon  sagt, 

SOBALD  D..\s  Feuer  den  grösseren  Teil 

ERFASST    IIA'P. 
GEMARA.   Opferte  er  sie  denn  |solort|, 

wie  koiiiinst  du  darauf!?  —  Sage  viehuehr: 
uui  sie  auf  dem  Altar  zu  opferu. 

,         Befestigte  man    sie    mit   Tragen. 

N'i'im  IwnS"  iripi   N'jm    p  Sit^'cr.-l   •i:w2n      K-  Johanau  erklärte:  Eiue  Art  Flechtwerk.. 
ISr  n^SJ    zhu  Mf'C"'  h^Z''  C^tt*  W^'t^ü*  l^'rfi      Ks    wird    gelehrt:    Er  zerteilte    sie    uicht, 

wie  beiui  Braudopfer,  viehuehr  liess  er  die 
Haut  an  dem  Fleisch.   -     Woher  dies?  — 

npi 

li  I  IJ    I  tj  .t^    iir 

r;  n'  h"  TSr  rx  ̂ w2~  n^  h'J  is  E-^    wird    gelehrt:    Rabbi    sagte:     Hierbei 
werdeu  [die  Worte|  Ilauf,  FL-iscIi  und  ̂ [is( 

gebraucht  und  auch  dort"  werdeu  (die 
Worte]  Haiti,  Fleisch  und  Misl  gebraucht, 
wie  dort  ntir  das  Zerlegen  uicht  aber  das 

zz'2  si:2  ;"^    -.•:s   sn-r^^-   "s::   ":t:-,2i 

\rrz  nr.s  isri  rii;na  crc  cn?  :mj  nns  t^rb 

\' 

z's:;^':" 

~r 

'S       "jH 

■^"^  j'in 
Ni''w  iv::  i''   n:2i^ 

L. '.4.L" 
■..42« 

105  t 

1  ̂2,-  "i-r r-s s^:m 

■i::is  nr 

nsis   NT 1  IW- :  nns 

n:nö'? 
]'in    s^N  irs  IS 

—  M    d7 
n'-psa P   56     ,1 

ninn  r«  n'srca  M  55 

-f  M   60 
[15=  +] 

1   M  59      ' !     jn:  +  M  58     i     ib'2 
'rx  ;''n'?  ias:i n:r,-S l'ina  'r«   ] [SD  las:  M  61         XE1,-. 
,»;.„.;   ,jj. =1» nuna vhvh    ym    frnh   na   n:naS  pna 

.»r. iCa   IBTET 1  M  62    1'    p  CK  nuna 

uS  ms  njno  cn^  -'»  Abschinden  erforderlich  ist,  ebenso  ist  auch 
hier  nur  das  Zerlegen,  nicht  aber  das  Ab- 

schinden erforderlich.  —  Woher  dies  dort? 

—  Es  wird  gelehrt :"\SV7,'/r  Ehisieweide  und 

seinen  Misl^  und  er  soll  Jiinausschaff'en,  dies 
lehrt,  dass  er  ihn  vollständig  hinausschaffen 

müsse;  man  könnte  glauben,  er  müsse  ihn 

auch  vollständig  verbrennen,  so  heisst  es 

hierbei  Kopf  und  Uniersehenkel  und  dort* 
ebenfalls  Kofi/  und  Unterschenkel,  wie  dort 

das  Zerlegen  erforderlich  ist,  ebenso  ist  auch  hierbei  das  Zerlegen  erforderlich. 
Wenn  man  aber  eruiren  wollte,  dass  auch  hierbei  das  Abschinden  erforderlich  sei, 

wie  dies  dort  erforderlich  ist,  so  heisst  es:  seine  Eingeiveide  nnd  seinen  Misl.  —  Wie- 

so geht  dies  hieraus  hervor?  R.  Papa  erwiderte:  Wie  sich  der  Mist  in  den  Ein- 
geweiden  befindet,  ebenso  miiss  sich  auch  das   Fleisch  in  der  Haut  befinden. 

Wann  beginnt  die  Verunreinigung  ihrer  Kleider.  Die  Rabbanan  lehrten: 

^'Soll  man  ausserhalb  des  Lagers  schaffen  und  verbreunoi,  dort'"  muss  dies  ausserhalb 

der  drei  Lager*gescliehen,  hierbei  aber  wird  nur  von  einem  Lager  gesprochen"^, 
die  Worte  ausserhalb  des  Lagers  besagen  also,  dass  er,  sobald  er  aus  dem  ersten 

Lager  hinauskommt,  die  Kleider  verunreinigt.  —  Woher  dies  dort?  —  Es  wird 

gelehrt:'"^;-  soll  den  ganzen  Karren  hinausbringen,  ausserhalb  der  drei  Lager;  du 
sagst,  ausserhalb  der  drei  Lager,  vielleicht  ist  dem  uicht  so,  sondern  nur  ausser- 

halb   des   einen    Lagers?    —    beim    Farren    einer   Gemeinde    heisst  es:    ausserhalb   des 

95.   Lev.  4,11.  96.  Ib.   1,8.  97.   Ib.    16,27.  98.  Beiui  Farren,  den 

eine  Gemeinde  od.  ein  F'ürst  wegen  einer  aus  Irrtum  begangenen  Sünde  darzubringen  hat;  cf.  Lev.  4,13  ff. 
99.  Das  priesterl.  Lager,  der  Tempelhof,  das  levitische  Lager,  der  Tenipelberg,  das  jisraelitische  I<ager,  die 
Stadt  Jerusalem;  das  Opfer  wurde  also  ausserhalb  J.s  verbrannt.  100.   Wo  ja  diese  Opfer  ein- 

ander gleichen.  101.   Lev.  4,21. 
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Z^^^^^sTunT^dT'diern^^  wäre,  da     laiS    nc'pn  ]\SÖ"  Hinc^  pna  '?S   m^n  -122 
es    bereits    lieisst:"'Z>(?7;    Farrcn  verbrenne     rs    rpti'    -.tt'Sr    -.riS    r|ntt'1°   n0S2    "l^r    nntt' l,.4,2i 

rn  7i.ne  er  den  ersten  Farrrn  verbrannt  hat,      -^nc"^  j'-.n:^  'I'S  '^"b  niiSn  nrii  jr^'snn  n2ln] 

so  besagt  dies,    dass  man  dafür  noch  das      -T\r:h    ]"int:   "CIS  .S'.naTI   "'":»•  ":n:2   ','?  \rr! 

zweite  Lager    hinzufüge;   ferner   heisst  es  :.  isr 'rS"  nCSJ  ",2r  nntt' niilHlsSn  ;\Stt'  '^"\Z^^.-.m 

bei  der  Asche:  ausserhalb  des  Lagers,  und      pn:2  \S-  ]  v'l^w-  '2-,1  n'C"':'^  n:nt;  1*?  ]n  jCin 

da    dies    nicht    nötig    wäre,    da  es  bereits      ̂ --,   S':mr'?    .1'^  '>'2'C   n^S   l^^V    \sa   -;n^'? 

heisst:'"  JFö  man  die  Asche  hinsch littet,  so      '^rh  ni:N:i  n:nc'?  ]*inc  ]Sr  -,::Si  "i^lS  nT-;''?« 

besagt  dies,  dass  man  dafür  noch  das  dritte      prh  T^^  m:nä  tt*'?ü-'?  \"\r\  jSr  n::  nina*?  ]'ina'  Nm.is.s 

Lager  hinzufüge.  —  Wofür  verwendet  R.  i»  c'lTr,"'  ̂ tt*  nmrcf' ,'?-':'  -::":  nin-i  ü-':";:'':'  ]*in 

Sim6n'°'[die  Worte]  ausserhalb  des  Lagersll      rpiC'    .SZT.    1:211   ü^wT.''   'l't:'   nn-iT:::r"  jSr    r^S 

—  Er  verwendet  sie  für  die  folgende  Lehre:  cVj'ir  ''»•  n:i£S':'"' psnü':  jr'-  N'jnr  '-'?  Coi.b 

R.  Ehezer  sagt:  Hierbei  heisst  es:  ausser-  Jttnn  n^rs  nciS  'DV  "•il  r,Unc  Z'h'C;^  pm 

//r?/^  rtfrj  Z«^oyT.v,  und  dort'°'heisst  es  eben-  "DV  "211  n^h';  '^^^t^  SJn  jS::  Nin  I^N  I^EICJ 

falls:- rt//jjr/-//fl/3  rt'^-j  Lagers,  wie  es  hierbei  10  ]an-  -;£';:•  ''S  S"':rn  Sl"  Zp^'"  '{Z  -.T>"''?S  "21  l,.4,i2 

ausserhalb  der  drei  Lager  geschehen  muss,  naiS  rpv  \-  "lT>"''rS  '2-.  "w-T  Cw''?''\s-"'w  r-.tt"' 

ebenso  muss  es  auch"  dort  ausserhafb  der  \';:i\'p^2  sa^m  "rS  .1'''?  n^S  "I£*,ü'j:  IC^-^  sn-i* 

drei  Lager  geschehen,  und  wie  es  dort  rpia--  rpittTir  jj^n  i:n  t-^'^TST  Sin  -|£ri:'a 
östlich  von  Jerusalem  geschehen  luuss,  niDCn  s"?!  msn  nS  r,''i"C-  S^l  cn;r  S^TlI^ 

ebenso  muss  es  auch  hierbei  östlich  von  20  nVw'2  V^DSH  HT  :|-nB'n  int  \S'i  nr">"C-  rs 

Jerusalem  geschehen.  —  Wo  werden  sie  T,j;S-l  cn;;  j-'SC'Lia  nSS  ri'>':t:*!2  r|S  h'Z''  nsnü" 

nach  den  Rabbauan  verbrannt?  —  Wie  1tt'V:a'i2  s''1  cn:r  ]\S:2'l:!2  ürns  CmS  ^Z'h 

gelehrt  wird:    Wo   werden  sie  verbrannt?      jv;::*^' "m   min"   "21  "nri" m:r  j'sriu-:  -i£S 

—  nördlich  von  Jerusalem,  ausserhalb  der  cn;£  Sl^a;;  irs  Tw'in  -jr':  S^ü:::"  1£-  I^IS 

drei  Lager;  R.  Jose  sagt,  sie  müssen-';,  :  smn  "'Ittn  '.-"rr  S£\s' r.":";  \sa 

in  der  Aschekammer  verbrannt  werden.  •:  [K<r»  ;ipi  ob- +1~M  65  !l  'ssa  M  64  |1  3  —  M  63 Raba  sagte:  Der  Autor,  der  gegen  R.  Jose  lEr,  i\i  os  !;  'n:  n-y'Ss  +  B  67  ]|  v-n  -  bm  66 

streitet,  ist  R.  Eliezer  b.  Jäqob;  es  wird  la«  M  69  ji  Dn.-o  saaa-iEx  nt."y:B'a  sSi  ü^iii  «aas 

uämlich  gelehrt:  Wo  man  die  Asche  hin-  ■"'^''  "=*• 
schattet,  soll  er  verbrannt  zt'erden,  da  muss  sich  Asche  befinden;  R.  Eliezer  b.  Jäqob 

sagt,  der  Platz  müsse'"' abschüssig  sein.  Abaije  sprach  zu  ilim:  \'ielleicht  streiten  sie 
darüber,  ob  der  Platz  auch  abschüssig"*sein  müsse. 

Die  Rabbauan  lehrten:  Und  der  Verbrennende,  nur  der  Verbrennende  verun- 

reinigt seine  Kleider,  nicht  aber  der,  der  das  Feuer  anzündet,  noch  der,  der  den 

Scheiterhaufen  anrichtet.  Wer  heisst  "der  Verbrennende"?  —  der  beim  Verbrennen 
behilfig  ist.  Man  könnte  glauben,  sie  verunreinigen  die  Kleider,  auch  wenn  sie 

schon  in  Asche  umgewandelt  sind,  so  heisst  es  sie,  nur  sie  selbst  machen  die  Kleider 

unrein,  nicht  aber  die  Asche  —  Worte  R.  Jehudas;  R.  Simon  sagt,  der  Farre  mache 
sie  unrein,  ist  aber  das  Fleisch  verkohlt,  so  verunreinigt  es  nicht  mehr  die  Kleider.  — 

Welchen  Unterschied  giebt  es  zwischen  ihnen?  —  Einen  Unterschied  giebt  es  zwi- 
schen ihnen,  wenn  [das  Fleisch]  nur  versengt  ist. 

102.   Ib.  V.   12.  103.  Nach  welchem  die  Kleider  erst  dann  unrein  wurden,   wenn  das  I-"euer 
<len  j^rösseren  Teil  des  Opfers  erfasst  hat,  also  erst  im  3.  Lager.  104.   I!ei  der  roten   Kuh;  cf. 

Num.   19,2  ff.  105.   Der  angezogene  Schriftvers  besagt  nur,  dass  sich  von  dieser  Stelle  aus  die 

Asche   leicht   herunterschütten  lassen  müsse,  es  ist  jedoch  nicht  nötig,  dass  sich  da  auch  Asche  befinden 
soll.  106.  Während  alle  darin  übereinstimmen,  da.ss  sich  da  Asche  befinden  müsse. 
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AN  BERICHTETE  ALSDANN  DEM  HOCH- 

   PRIESTER,     DASS    DER    SÜHNEBOCK    IN 

iz-c'?  Tij-'t:'  j;^;nu'  i'yniii  p-nio^  psijoi  ]•<}ff^]l  vn  der  Wüste  angelangt  sei.  Woher 
cbii'i^.^t:  nnb  ̂ ^-l  bn:  i?^''D  x'^m  mini  in-i  n^^x  wusste  max,  wann  der  Sühnebock  in 

'C'^vni  >j:  Y^'^tn  •{h'^r^  m'bz'  nnn '  ni^  ij;i  ■"•  der  Wüste  angelangt  war?  —  man 

"iziob  TytJ'  r^nu'  ]"ij?"ii"ii  'pio.nr  pniti'i  b^o  stellte  Wachen  auf,  die  ihre  Sudarien 

cnb  Hin  -lüN  pro  ̂ •^^^  ir^w  bxycB'''  i::"!''  hochhoben,  und  so  wusste  man,  wann 
bz''^  b'\i'  inri£  by  ̂la'p  nin  nmm  b'kt'  iVit''?  der  Sühnebock  in  der  Wüste  ange- 

"iCN^kt'  i''2'?j:!  iVit'bn  n^n  -i^n;:'?  "ii>t'  yijn'ii'n  langt  war.  R.  Jehuda  sagte:  Man  hatte 

'  pr^'p''  j'pBC  DiJü'r  D2"iN*'t:n  m"'  DN°  i"ja  ein  sehr  gutes  Zeichen:  von  Jerü- 

nnn^-i"'r    r\:^n   >"2t:'   '•■'ris   i^s  .n-^qj  salem  bis  Beth-Hedudo"'waren  es  drei 

mw  ■'ZI  nriDpT  ]h  •;c'cnp  sm  s:;"''"p  n::na2     Mil;   man   ging  also  ein  Mil,  kehrte 
:wri:2  n'uyj  i^naS  n'^w'  >"'jnw  ]VD     um  und  wartete  solange,  als  max  ein 

Mil  gehen  kann;  alsdann  wusste  man, 

DASS  DER  Sühnebock  in  der  Wüste  an- 

gelangt sei.  R.  Jismäel  sagte:  Sie 

HATTEN  EIN  ANDERES  Zeichen:  an  der  Thür  der  Vorhalle  war  ein  rotglänzen- 

der Wollstreifex  befestigt,  und  als  der  Sühnebock  in  der  Wüste  ange- 

langt war,  wurde  der  Streifen  weiss,  denn  es  heisst-^" Sind  eure  Sünden  auch 
scharlachrot^  schneeioeiss  zverden  sie. 

GEMARA.  Abajje  sagte:  Hieraus  zu  entuehmeu,  class  Beth-Hedudo  .sich  in  der 
Wüste  befunden  liabe.  Er  lässt  uns  damit  hören,  dass  R.  Jehuda  der  Ansicht  sei,  dass 

sobald  der  Sühnebock  in   der  Wüste  angelangt  ist,  das  Gebot  vollzogen  sei. 

...'m  —  M  72 inin  V nnn  M  71     ||    niionn  M  70 
.nnn  M  73     l]    lyaS' 

SIEBENTER  ABSCHNITT 

■p'p  pi'^r-jisz  N-np  «y  CXI  ̂ -'y^  )'i: 

iT'Ni'?  ijni:i  min  ^dd  b'CM  nDjrn  ]•-■  i'pii'c 
soi,4ob  ],-iz'p  i:ni3  pom  pcb  i^nu  nojzn  ti\s*-ii  nc:rn 

-JX1  mc  i-inN'  N"iipi°  "papci  nciy  'phj  pzi  bn: 

!lLSDx\NN    ging  der  Hochprihster 

an  das  Vorlesen;    wollte  er,   so 

las  er  in  Byssusgewändern  vor,  wenn 

aber  nicht,  so  las  er  in  seinem  eignen 

weissen    Obergewand    vor.     Der    Ge- 

«eg,240m''  iciNl  ip-in^  ini:Dl  niin  IDD  Htca  -m^:^     meindediener   nahm    die  Gesetzrolle 
und  reichte  sie  dem  Gemeindevorste- 

her, DER  Gemeindevorsteher  reichte 

sie    dem    Priesterpräses    und  der   Priesterprässs  reichte  sie  dem  Hochprie- 

ster,  DIESER   stand   auf,   NAHM     SIE     IN    EMPFANG     UND    LAS    VOR    [dIE    AbSCHXITTEJ 

"Nach  dem  Tod"'und  "Aber  der  Zehnie"';  darauf  rollte  er  die  Gesetzrolle  zu- 
107.  Dieser  Name  variirt  stark.  108.  Jes.  1,18.  1.  Lev.  Kap.  16.  2. 

Lev.  23,26  ff. 

  ¥   
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,   SAMMEN,   NAHM  SIE  AN  SEINEN  BuSEN  UND       2'Din3tS'' ~nK'J?21°  jND  2103   CrijSb   TlNlptr   HCO  Nm.29,7 

sprach:  Mehr  als  ich  vorgelesen  HABE,  mrnz  nictr  r\-b';  np^r^)  ns  Sy  N-!^p  c-iprn 

STEHT  HIER  GESCHRIEBEN.  [Den  Ab-  p'^inc  bjii  nNmnn  '^yi  rrnzyn  byi  minn  '^y 

schnitt]  "Am  zehnten"'im  Buch  Numeri  i^üy  ̂ :Z2  bNiK"  'pyi  ii:2iy  "'3?:  tinpcn  byi  jiyn 

las  er  auswendig  und  sprach  darauf  •,  ]?:^i:y  ̂ X2  Cjr\2r\  byi  ncüy  i:r2  □'püT'»  _byi  ̂__ 

acht  Segensprüche:   für   die  Gesetz-     N"!ip  N"nüC  brr^  pz  nn^^.r^'  :rh^:^r\  inü*  "^yi' 

[ij] 

Jörn. 71» LEHRE,      FÜR      DEN      GOTTESDIENST,      DEN       ^^-JZ')     ̂ .Z    HNrm   j-'S-'ran    ""'ytl'l    "'^    '1f<n    i:\X 

Dank,  für  die  Sündenvergebung,  für  nb^  iXiip  Ninr::  bn;,  jn:  nxn  irx  psiB'^n' 

DEN  Tempel  besonders,    für   Jisrael     nzubü)  npini  -j-]-  nn\-iti'  x'pk  inci  i:''t<c'  "ij??r 

BESONDERS,     FÜR   JERUSALEM     BESONDERS,  lo  JPHN'r    mii"'  p-'jZ' 

FÜR  DIE  Priester   besonders,  und  für  S'?2C  l^tt'2  ]2'r  n'''?^^«;  ''jnpi:^    .s-iri3 

DAS  übrige  Gebet.  Wer  den  Hochpries-  rmp'?   r\-:i'>  CS  "jnpi"  S^n  mi^V  is'?    "Snpi 
TER  BEIM  Vorlesen  sah,  sah  nicht  [die  i:n^3  mins  n:;  na"'t:  ri>"!:a*  siip   y^z  ̂ 1:22 

Herrichtung]  des  Farren  und  des  Zie-  X"-  mi^y  inrii  nn^y  "JStt"  soSn"']n2  nun'''? 

GEN50CKS,  die  verbrannt  wurden,  wer  IS  ab  "IS  jnn  nij-"''^  Mn^:  rü'-c  njz  ]'?"s''vr\si 

|die  HerrichtungJ  des  Farren  und  des  n;r2   crw"  vn  s*?'  ysrc  sn  ]n2  r,i:n"''?  i^-i": Tam.291- 

Ziegenbocks,   die   verbrannt  wurden,  'isü'  s:2'?n'''"''?rs '^r'^  sn  sH  sin  nrr  '^""p ^.^j^gj 
sah,  sah  nicht  den  Hochpriester  beui  nt:'s  cns  i'?rsV  S''jrn3  s\T  mir;  i"irii  "'^"'-5<  J,":^'! 

Vorlesen,  nicht  etwa,  weil  dies  nicht  insrna  c'''?j;m  c'^Dis  cjnrnc"  its'?!:  nna  122  9°' 

erlaubt  wäre,  sondern,  weil  zwischen  l'o  "ri'i'm  sin  jn^  'rSna  Ti'r'n  sn  s"?!  sin  nrc 

Beidem  ein  weiter  Weg  lag  und  Bei-  ybt^:2^    y'tiü'S"  -^b   az'riZra    S2'Di  s'?  "a:  Foi.6i) 
des  zu  gleicher  Zeit  geschah.  ;ms  ;"'n"'3:2l  ]'"'r£p:::i  ]''L!tt'i2":cn''C'Si  nnn  ]"'n'':)2i 

GEMARA.  Wenn  gelehrt  wird,  [er  lese[  m:n"''?  ijn'":  njinr  n:r  n:-::  r,>'!2tt"  ;n''tt'S-i  nnn  um.iT 

in  .seinem  eignen  weis.sen  Obergewand,  s'?S  ]n"'tt\sn  nnn  Sr:\~i  sS  S££  21  l^ü  ]n2 

so  i.st  ja  zu  entnehmen,  da.ss  das  \'orlesen  -^  n:^2  n^'CU'  S"'*w-rw'a"ri  ISS  jn-'D'SI  lj:3  S5:\S 
kein  Tempeldienst  ist,  wenn  nun  weiter  p  ,_mTJ  nSsn  inB-nTwTs  |!  wiip  =i"nn  hv  M  4 
gelehrt  wird,  dass  er,  wenn  er  es  wünscht,  »ijiij  t«  i;n  iS'ssi  M  g  '  nn'n  v  s  ;■  ■esc  M  7 

in  den  Bvssusgewändern  vorlesen  dürfe,  ;;  jna  nisn^S  wa  njwi  n«  a'-e-  sa':  nasi  ss'k  +  M  10 

so    ist    ja'  zu    entnehmen,    dass  die  Nutz-     l'^spai   p»is  V  I3     jj     «nSn  -  M  12     |!     wS  M  11 niessung    der    priesterhchen    Amtskleider  '  ,,  ,, *  '  .«EB  M  15         a"r  ':nn'ap  «n 
erlaubt  sei.  —  Vielleicht  ist  das  Vorlesen 

anders,  da  es  zum  Tempeldienst  erforderlich  ist.  Pls  wurde  nämlich  gefragt,  ob  die 

Nutzniessung  der  priesterlichen  Amtskleider  erlaubt  sei  oder  nicht.  —  Komm  und 
höre:  Sie  schliefen  nicht  in  den  heiligen  Kleidern,  also  nur  schlafen  durften  sie 

nicht  in  diesen,  wol  aber  essen.  —  Vielleicht  ist  das  Essen  anders,  da  es  zum 

Tempeldienst  gehört;  es  wird  nämlich  gelehrt:  'Sie  sollen  das  verzehren^  womit  die 
Sühne  vollzogen  -d'jtrde^  dies  lehrt,  dass  wenn  es  die  Priester  verzehren,  die  Eigentümer 
Sühne  erlangen.  —  Nur  schlafen  nicht,  wol  aber  durften  sie  in  diesen  umhergehen!? 
—  Eigentlich  dürfen  sie  in  diesen  auch  nicht  umhergehen,  nur  ist  dies  wegen  des 
Schlussfatzes  nötig:  sie  dürfen  sie  ausziehen,  zusammenrollen  und  unter  den  Kopf 

legen. 

<-Sie  dürfen  sie  ausziehen,  zusammenrollen,  und  unter  den  Kopf  legen.  Hieraus 
wäre  also  zu  entnehmen,  dass  die  Nutzniessung  der  priesterlichen  Amtskleider  erlaubt 

sei!  R.  Papa  erwiderte:  Sage  nicht:  unter  den  Kopf,  sondern:  neben  den  Kopf.  R. 

Mesarseja  sagte:  Hieraus  zu  entnehmen,  da.ss  man  [beim  Schlafen]  die  Tephillin' 
neben  sich  [legen |  dürfe.    Es  leuchtet  auch  ein,    dass    sie    sie    nur    neben   sich   (legen 

37  Num.  29,7.      "~~     ',       4.  Ex.  29,33.  "    '  5.   Cf.  Bd.  I  S.  16  N.  2.  ~  '  ~ 
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"^n  ■'Ol   n''Bty  nsn 

;a  i''?'2n 
Jom.63 12* 

Hol.  138ä 

Iäri,2J.' 

in^b^'ST  iinn  invi   sp'?c   \si   jiT-csn  i;;n 

U.19.19 

Tam.27'' 

sn':r;'  z\s':'rc  'jnnc  sn  ]nr  r.^in'S  i^n':!  •'^: 
njttTi  ms'  nscr'^hi;  inr  h'Z'  Tl^j^s  nasi  jsa'^ 
lasi  ISC'?  s'l'S^'mnn  ]n:  ̂'Z'  iLi^as  sin  ni'" 
'-,2  ̂ t:*  ri::rs  s:n  nr  sV  '^n;  ]n2  ̂'Z'  rciia 

s:: 

n^V  S'!'"  N -•;j;nr"TiDSi  sin  ns'r>m 
1^    ■-n'!•^   rtnv   H-'v"  t'i' 

r,ns  sa':''-fc'ii  n^'.:"  p  nrz";h  mss  z'r^zn 
"":"•:  ■•:■'"  n-'o  n-'y'  p-'DsaT  sr;\-i  ":i 
•'■1^  p  •;':;'-^  'r-,  nr:s  V2  ]r  |r;j:r  '2-.  -,::s,- 
i'?"'2S  c':''kiT,'2ü'  Swnp  s'rnp  Ciü'o  ■'rn  n::s 
mss   |n'nnr,   c\s'?ri  it  z:  h 

^^l  111  u{\  I  nnji  u/i/?    llJ^>    ufs  —~  nj^c  ^i-w 

sn  T  \-  i""w*p  -jinr 

;r!2  SiV-  njinr  "n;; 
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durften  |,  denn  [das  Unterlegen]  unter  den 

Kopf  würde  ja,  selbst  wenn  die  Nutz- 

niessung  erlaubt  wäre,  als  ̂ Mischgewebe'' verboten  sein,  da  sich  unter  diesen  der 

Gürtel  befindet.  Richtig  wäre  es  allerdings 

nach  demjenigen,  welcher  sagt,  der  Gürtel 

des  Hochpriesters'  sei  egal  mit  dem  der 
gemeinen  Priester  gewesen,  wie  ist  es  aber 
nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt, 

der  (lürtel  des  Hochpriesters  sei  nicht  egal 

mit  dem  der  gemeinen  Priester"  gewesen!? 
Wolltest  du  einwenden,  beim  Mischgewebe 

sei  nur  das  Tragen  und  Anlegen  verboten, 

das  Unterlegen    sei    aber  erlaubt,  so  wird 

y  IT  m>"i3  ntt'y  '"'ja  gelehrt:  "/vbw/wr  nic//f  au/  deinen  Lc/&, 
du  darfst  es  dir  aber  unterlegen,  jedoch 

sagten  die  Weisen,  auch  dies  sei  verboten, 
da  eine  Faser  an  seinem  Leib  haften 

bleiben  könnte.  Wolltest  du  einwenden, 

-'0  sie  legten  etwas  dazwischen,  so  sagte  ja  R. 
Simon  b.  Pazi  im  Namen  des  R.  Jehosuä 
b.  Levi  im  Namen  Rabbis  im  Namen  der 

heiligen  Gemeinde  zu  Jerusalem,  dass  selbst 
wenn  zehn  Polster  übereinander  liegen  und 

-'■>  unten   sich  Mischgewebe  befindet,    es  ver- 

n;r  c\s'?2:2  "j-r,'^  sp 
Bet.isassn««  vr^r^1  vvn  -rvir;'  ;:7i  ri^l-  S3in   2T   n:2ST 

s'?*u*  i'r  --1)2"  rr;f2  ]''2  w'ip:22i  mcs  nriü'? 
lir,":  n;inr  'tjzw  ':2c  nmo  nitz-;  n^^'r 
cz'-;2  s"':n-i  s^  n:nQ2i  nr:2  vaü'  ;nn  nun*''? 
:'Z'p2u'  =1""  n2cc'^  s'l'i"  CT-i;  nn  nv"  ntt-i^nf 
]'tp''2  2'r-:22^K:2  irn'rs  r,^2  ns  L:"'\ir 
pni'n  ir;a-  r,s  r;mm  isr  nn'?  ian:f  nnnn^ 
M  17  II  [wSj?  S'Bai  Tisj'rs  «oSt  p'tr^n  kSi+]  M  16 
M  18  II  '3nns3p  xn  ]k  nwniS  «p':  nsina  'nj3T  «aa  Tis 

II    TS»  +  M  20     I'     '»x  n;  nh  M  19    ||    »-wa-n  —V 
sm    '51   TSC    nysna  Sas  M  22      l|      'aas  n?  M  21 
'-'a  n'S  —  M  25  1,  iS  +  M  24  II  niDsS  +  M  32 

O  M  28  , 1  in'nnn  M  27  ||  Sinb«  la  'dt  i'«  +  M  26 
11  nnsi  M  30  II  n'«'?3a...DSi5;'?  —  M  29  !;  ;nn:'«n...!<'7S 
Plina  +  M33||    Kin  +  B32   ||    naaa+  B  .la  +  V  31 

.wa  niB'i  onS  in:i  V  34 

aus  Naras  seien  erlaubt'".  —  Komm  und  höre:  Es  ist  verboten,  in  den  priesterlichen 
Amtskleidern  in  die  Provinz  hinauszugehen,  im  Tempel  sind  sie  jedoch  erlaubt,  sowol 
während  der  Dienstzeit,  als  auch  ausserhalb  der  Dienstzeit,  weil  die  Nutzniessung 

der  priesterlichen  Amtskleider  erlaubt  ist.  Schliesse  hieraus.  —  ̂ jln  der  Provinz  etwa 

nicht,  es  wird  ja  gelehrt:  Der  fünfundzwanzigste  [TebethJ  ist  der  Gerizzimbergtag"', 
an  welchem  das  Fasten  verboten  ist.  An  diesem  Tag  ersuchten  die  Samaritaner  Alex- 

ander Macedonier,  das  Haus  unseres  Gottes  zu  zerstören,  und  er  gewährte  es  ilmen. 

Da  zeigte  man  es  Simon  dem  Frommen  an.  Was  that  er?  —  er  legte  die  priestei'- 
6.  Cf.  Lev.  19,19.  7.  Am  Versöhuungstag  (die  W.e  »"n'  ixifa   sind  zu  streichen),  an  diesem 

Tag  trug    der  Hochpriester  einen   Byssusgürtel,   an  den  übrigen  Tagen   des  Jahrs  einen  aus  Mischgewebe. 

8.   Vielmehr  haben  diese  einen   aus   Mischgewebe   getragen.  9.   Lev.   19,19.    ̂   10.   Obgleich  sie 
aus  Mischgewebe  gefertigt  sind.  11.  .\uf  dem   Berg  G.  befand  sich  der  Tempel  der  Samaritaner: 

übrig.    liegt    hier    ein    Anachronismus    vor.     die   Zerstörung  des  sam.   Tempels  geschah  erst  ca.  200  Jahre 
später,   unter  Johann   Hyrkan;   cf.   dki  Rossi,    .Ucor  Snajtm,  Kap.   21. 

boten  sei,  darauf  zu  schlafen.  Vielmehr  ist 

hieraus  zu  schliesseu,  dass  sie  sie  nur  neben 

ihren  Kopf  [legen  durften].  Schliesse  hier- 
aus. R.  Asi  erklärte:  Thatsächlich  unter 

ihren  Kopf,  [wenn  man  aber  einwenden 

wollte,!  sie  würden  ja  Mischgewebe  be- 

nutzt haben,  —  die  priesterlichen  Amts- 
kleider waren  hart.  So  sagte  auch  R.  Hona, 

Sohn  R.   Jehosuäs,   die   harten  Filzdecken 

I 
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lichen  Amtskleider  an  und  hüllte  sich  in  njin2  njr::"  rjtsynr  HJins  njS  w'i'r  nwV  nt: 

dieseein,Tind  vornehme  Männer  von  Jisrael,  ̂ rf  inn-r  T!N  b'Z'  rrpin:  ii:;'  \xrw"''''''T'p'':21 
die  sich  ihm  anschlössen,  nahmen  Fackeln  -'i^  CT*?!"  'hb~^  ~'  Ti"  ü'r'l'in  'hh~  ~'''''^~ 

in  die  Hände  und  wanderten  die  ganze  "'.n'w'-  1^:2';  rh'J'Z'  ]V2  nnD'n  l',^-;  r^h'J'Z;  t;  -f 

Nacht,  ein  Teil  auf  einer  Seite  und  ein  ö  jVr  "]!  n-i::»'  cmn''  ̂ b  "ncs  "hb-  ̂ rz  cn'^  -,';s 

Teil  auf  der  anderen  Seite,  bis  zum  Auf-  jvi  ht;  nr  v;;£i  ricn  nmr  c-.-i:2^-i::x'?'v"';r;"^:' 

gang  der  aiorgenröte.  Als  die  Morgen-  Vizb  mnritym  inrr-i:2:2  IT*  p"'!*-  |1>":2'i:*^'  nsni* 
röte  aufgegangen  war,  fragte  [Alexander]:  n:2S  nr  mn''?  mnnw"'''"iniar  ̂ li;  -[b^  ̂b  r,2S 
Wer  sind  diese?  Jene  erwiderten:  Es  sind  \''.:2n'?:2  r^lZ  "'JB^  nni'JO  n?  bz'  lipvi  mal  cn'? 

die  Juden,  die  sich  gegen  dich  auflehnten.  "'  cS^Sncü"  r.^2  Tw'£S"'n:2S  zr,S2  ni^S  cn^  ntiS 
Als  sie  Antipatris  erreichten,  schien  die  C"!;]  11>T,"'  2nnn  N'TD"  ■jmr':::  b'JI  yb';  12 

Sonne  und  sie  begegneten  einander,  und  "hbn  C"r,i:"l'?  TIÖS  'hb~  ■"»  zrh  "IISN  12''-inr;'?" 
als  er  Simon  den  Frommen  bemerkte,  cr''-"::  yTz:2  C"  '",-  ü"'-  ̂ "iS  1':2'?  Z'~-2'r;s 

stieg  er  von  seinem  Wagen  und  bückte  vm  ün'üir  "'rJTr  CiS'^m  cn-rpvr  C"^p:  TJ: 

sich  -vor  ilnn.  Da  sprachen  sie  zu  ihm:i-'iy:nw  l>'  u"'Jp^rn 'ryi  Ci'ipr;  ̂ y  cms  j^'I^C 
Ein  mächtiger  König,  wie  du  es  bist,  bückt  imVITTimann  DVi;  mb  1>"';nt:'  jVr  üVn;  -lü'? 

sich  vor  diesem  Juden!  Dieser  erwiderte:  l-'S!  'y~ba  ~''Z" '.'"uyb  Tüprü*  ']~1Z  ]':T'r 
Das  Bild  von  diesem  siegt  vor  mir  bei  'i;:;'?  J^IST  NCN  i"T'V2  *S  rrj:  ni'  imSw>'  üVn 

meinen  Kriegszügen.  Darauf  fragte  er  r,sn  'nb  n^Z";b  nj;°  Sa\S  n'-;;' \S1  nJinr  ps  119,126 
diese,    weshalb  sie   gekommen    seien.    Sie  -"  nrc  >'Cw     :n-nn  "^SO  b'O:  rc:rn  ]'-  :-]rmn 

erwiderten:  Ist  es  denn  möglich,  dass  jene      n'?ir  "rs  nas  2'\~  nps;  T'i^Sn'?  Ti2r   i^phn' 4°i 

c  Sol.40l> 

1.I19I1 

Nichtjuden    dich    verleiten    konnten,    das  ',~r:r;   "7)'}  jnn     :S''n"  "^n:   'fCI  'rn22   mcs soi,«« 

Haus    zu    zerstören,    in   welchem   man  für.     mT>*r  rr'tt"' ^N' |Jn  pS^Sm  lifi'V  Slnw   ̂ '?rt:"'"  fg"''" 
dich    betet    und    für    dein  Reich,    dass  es  -[^^^'i    SZ"!'  nirsju     nr''^    nn   n"'"  "r^t:''  sSsfcT,;"i6 
nicht  zerstört  werde!?  Erfragte:  Wer  sind -'■■■  c"'*u":  rr";2  SnC"  ri  T:S~r"'n  ''J2'?  2u^^  m 

jene?    Sie  erwiderten:    Diese  Samaritaner,  Sisn  rm  ■l2r,\S   sr'm  üT:  mt^r  "•^j  sm" 

die  vor  dir  stehen.  Da  sprach  er:  Sie  sind  s^lV^^na  i'^rMl?  ̂ "  D'7!ri'v~M  sT  ra^TäiTs euch  ausgeliefert.    Sofort  durchlochten  sie  v   .DiscasKS  M  39     j;    in«  M  38^    |1     iSSn  ̂ h^s  nS'Sn 

ihre  Fer.sen,   hängten   sie  an  die  Schweife  +  M  42       tbti  M  41        iSan -{- M  40    ji     oie':::s'' 

ihrer  Pferde  und  schleiften  sie  über  Dornen  •"«  +  M  45    i;    'ms  -  M  44     |i     ̂ hhn  +  M  43    i|    i'' 
und   Stacheln,  bis    sie  den  Berg  Genzzim 

.   ,  » ,        .       ,  .sns...S3n  — M  51      ir:«  M  50     •     j:«  —  M  49         ̂ ol•,• erreichten.  .\ls  sie  den  Berg  Genzzim  er- 

reicht hatten,  j^flügten  sie  ihn  und  bebauten  ihn  mit  Wicken,  wie  es  jene  mit  dem 

Haus  unseres  Gottes  machen  wollten.  Diesen  Tag  machte  man  zum  Fest".  —  Wenn 
du  willst,  sage  ich:  [.sie  legten  solche  an,]  die  als  priesterliche  Amtskleider  nur  brauch- 

bar waren,  wenn  du  aber  willst,  sage  ich:"rr^  es  galt,  für  den  Herrn  zu  handeln, 
haben  sie  dein    Gesetz  gebrochen. 

Der  Gemeindediener  nah.m  die  Gesetzrolle.  Hieraus  wäre  also  zu  ent- 

nehmen, dass  man  dem  Schüler  in  Gegenw-art  des  Lehrers"  Ehrung  erweisen  dürfe. 
Abajje   erwiderte:    Das  Ganze  geschah  zu  Ehren  des  Hochpriesters. 

Der  Hochpriester  st.\nd  \vf.  Demnach  sass  er  [bis  dahin],  und  wir  lernten 

ja,  dass  in  der  Tempelhalle  nur  Könige  aus  dem  Haus  Davids  sitzen  durften,  denn 

es  heisst:'"Z>«  kam  der  König-  David  imd  setzte  sich  vor  den  HerrnYi  —  Wie  R.  Hisda 
erklärt   hat,    im  Frauenvorhof,  ebenso   i.st  auch    hier   zu   erklären,   im  Frauenvorhof. 

12.  Hier  wird  also  erzählt,  dass  sie  die  priesterl.  Amtskleider  angelegt  hatten.  13.  Ps. 
119,126.  14.  Der  Genieindediener  erwies  dem  Gemeindevorsteher  u.  dem  Priesterpräses   Ehrung 
'n  Gegenwart  des  Hochpriesters.  15.  i.  Chr.   17,16. 

Iilniiil  U,  II 
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'r-,   mr";r  i::  i'lip  ]2''n   '^Ti-ia  s-'jm  Nns 
Worauf  bezieht  sich  die  Erklärnng:  R. 

.b.  'J,  * 

Syn.643 

S-i|ri"  -,:2S;c-   r.'Z-   nn2  nois   ::pV'  p"nT>"''?S  Hisdas?  —   Auf   folgende  Lehre:    Wo  las 
2'  n:::S" '  "['"t^r;    ~Vw   "'jS'^   "IwN   rin-n  'JS'?  12  man  da  vor?  —  im  Vorhof;  R.  Eliezer  b. 

cn'l'Sri    n  rs  S~t>*  ']12^\   :c"'uj  rr.f;z  snsn  Jaqob  sagte,  auf  dem  Tempelberg,  denn  es 

Z'Z'2  ihiyZ'  n  nr^s'rpr  ;"l  ICS  '?ny'''Sa  Snin  ■■  lieisst:'''^///'^?'    er   lus    daraus  vor,    aHgisichts 
ijS  '?.STw"'  (c)'n'^S  ■"  "im  iriS  H:'2"i  ü'IIS::"  ärs  freien  Platzes  vor  dem  Königstitor,  und 
S::^"'!!  ■'CT  ̂ n^  "2N  n^*?  "^S  c'?v'n  l^l  cS^n  hierzu  sagte  R.  Hisda:    im  Frauen vorhof. 

Cw    CnrilS    pS    Ti'h   "itiS    wms:^"    üwl   l'?T""w  "  Und  flzra pries  den  Ifcrrii,  doi  grossen 
I  h2Dn|  Nnrv  ICVI"  2'nrm  sh  C^IZJ;  w'mscn  Gott\  was  heisst  gross?  R.  Joseph  erwiderte 

'^"M'Z'  ̂ n;';"  T2S1  n21^  "li'V  IwS  ]■>'  Hj^  '?>  i»  im    Namen     Rablis:     Er    huldigte    seiner 

^S  '."V'.»"";       inn'r;    n>"w    TiSTi"    u"i:2cn    Ctt'2  Grösse    mit  dem  deutlichen"Gottesnamen. 

S;:\-l\S*f'2-,  n:;N  "m::S  'S:2  ̂ n:  ̂ tpr  |ü~|'ri'?S '"  R-   Oidel    erklärte:    |Er   s^xz.q\\:\'' Gepriesen 
S-'~p^'?  ~'I~inS"i  'Sn  li'M  S'''2  S";  prv  ''^t  Jf/  «^f  Herr,    der  Gott  Jisraels,   von  E^vig- 

■;r;;''?;S1  'p^Ti  in^iaV"  •nj''':'"i:pi  S'?r'"~'?"  ri''?pi  /f'^v^  bis  zit  E'ivigkeif.  Abajje  sprach  zu  R. 
n'r^"'  C1'?2  p';  np"li2  ]"1>"I  ]inV"lNJi  'rsnw"'^ '■'' Dimi :  Vielleicht  huldigte  er  seiner  Grösse 
S"^"    ";'V~    "n'S    S*?    N-iiS    n^^  ̂ '71'"':'  S^S  "h  niit  dem  deutlichen  Gottesnamen?   Dieser 

I-'  ̂ - 

Zr.Z  mm    S^'p"^  Npn'£  '~^  ̂ £J  i^'V-  ""'l-IS      erwiderte:     I\Ian    darf    in  der   Provinz  den 
'  "".i'  "^mn   rij'^    >'w*u    NJ"'Jri  2T   ICS    "CN    7\Z      deutlichen  Gottesnamen  nicht  aussprechen. 

Sr'T  Nn'JVnr  ir\-llN   n:2S    sin    iro    w-npn      —  Etwa  nicht,  es  heiast  ]a\°  Und  Ära,  der 
Srs    ps:    l-'^n-:    nr.D:^    Snsi'?"''^   ̂ rhr^   '{'^y  -'"  Sehriffgelehrte,  stand  auf  einem  llolzgerüst. 

r-T   -i^^s   ü^wnpn  "tt'ip  n"'2c  smji  Nmj   ^z 
icNity  mr  mi^vi  nt:»"'   iji-'-  ̂ sntt"''?'"  s^2: 

!t2'':::rwS  -•'''  nr2m"'"'in;  n>X'-in  rsr  nr;s"'f 

sin: 
■>4 

•2-iS  n^'^p  '^TSi  «"^p  Nr:m  «"n^c  sri":"'; 

ci'^wi  cn' s^'?n''T'2>"i  "r'n  r:::«  '212 
-Vit:*   s'2j   in'?   -iCN   s-cc" 

'  ;  —  M  53 
::   n"'^; 

das  sie  für  diesen  Zweck  errichtet  hatten, 

und  hierzu  sagte  R.  Gidel,  er  habe  seiner 
Grösse  mit  dem  deutlichen  Gottesnamen 

gehuldigt!?  —  Es  war  eine  Ausuahmecnt- 
scheidiing  für  diese  Stunde. 

"  Und  sie  schrien  zum  Herren  mit  lauter 

Stimme.  Was  sprachen  sie?  Rabh,  nach  An- 

deren, R.  Johanan,  sagte:  Wehe,  wehe,  er" 

I    «'am  '3'n'a  B     .x'jm  —  M  52 
-  s  —  :\I  56    '\    Sn;i  —  M  55     I!     m?y3  'ai  wn  M 

B  59  ;r:  2i  t.'mi   mirr  M  5S       ]      St.i  B  57      ist  es,  der  das  Heiligtum  zerstört,  den  Tempel 
; m  —  M  61     '   in"V"i'<'3  'i»-\  x'p-nsS  M  60     |    n'Ss'nS 

.:  n  —  M  65 
S  i'ffsr-  M  63 

''Xne-'S  —  M  62 na verbrannt,  alle  Frommen  getötet  und  Jisrael 

-^h  -\-  M  6-1         -'nr:o  nr;';  •jv^ncs 
aus  seinem  Land  verbannt  hat,  und  noch 

immer  springt  er  unter  uns  umher;  du 

hast  uns  ihn  ja  nur  deshalb  zuerteilt,  damit  wir  durch  ihn'eine  Belohnung  erhalten, 
—  wir  wollen  weder  ihn  noch  die  Belohnung!  Da  fiel  ihnen  ein  Zettel  vom  Himmel 
herunter,  auf  welchem  geschrieben  stand:  Ist  Wahrheit.  R.  Hanina  sagte:  Hieraus 

zu  entnehmen,  da.ss  "Wahrheit"  der  Siegel  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  ist.  Dar- 
auf verweilten  sie  drei  Tage  und  drei  Nächte  im  Fasten.  Da  wurde  er  ihnen  aus- 

geliefert. Er  kam  heraus  aus  dem  Allerheiligsten  wie  ein  junger  Löwe  aus  Feuer; 

da  sprach  der  Prophet  zu  ihnen:  Das  ist  der  Genius  des  Götzendienstes.  .So  heisst 

es-.^/Ja  sagte  er:  Das  ist  die  Bosheit.  Als  sie  ihn  ergriffen,  löste  sich  ein  Fäserchen 
von  seinem  Haar,  da  stiess  er  einen  Schrei  aus  und  seine  Stimme  reichte  bis  vier- 

hundert Parasangen.  Darauf  sprachen  sie:  Was  machen  wir  nun,  vielleicht  erbarmt 

man  sich  seiner  im  Himmel!?  Da  sprach  der  Prophet  zu  ihnen:  Sperrt  ihn  in  einen 

bleiernen    Kessel    und    verschliesst    die    Oeffnung    mit    Blei,    denn    das    Blei    zieht  die 
16.  Neh.  8,3. 

20.  Neh.  8,4. 

man   ihn   besiegt. 

17.   Ib.   V.  6. 

21.    Ib.   9,4. 

24.   Zach.   5,8. 

18.  Da.s  Tetragramm  mnv  19.  iChr.   16,36. 
22.   Der  Genius  des  Götzendienstes.  23.  Wenn 

I 
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Stimme  an.  Denn  so  lieisst  es^'Da  sagte  rSCa^SnsST  Sn2S2  n'C12^  nV£m  S-,rS- 
cr:  Das  is/  die  Bosluit,  und  er  warf  sie  in  nr.S  "^w  V  ."Vü-in  nST  -.2.S'V  nOSJ'y.S^p  2\sa'  zci-.s.s 

das  Epha  hinein  und  legte  die  Bleiplatte  auf  n"'2  '^'S  rrST)-  ps  ns  jrv  rS'Sn  Tin  ̂ S 

j^/;/(-6>r^//7A//^.  Alsdann  sprachen  sie:  Da  es  .STi\S  ':2--i"  "»Vri  Sl"  pÄl  n>'1  '"Sin  r::S 
mm  eine  Stnnde  der  Willfährigkeit  ist,  so  .,  irn  °  \7h  n^S  in^'Tr  ^DCNI  "cm  l^r  --^V)- 

wollen  wir  auch  um  den  Genius  der  Sünde  sn^n  r\fS1-  S:2^>'  '''?r'°  Nin-':'  n^''  w'rüp  \ST 

bitten;  darauf  baten  sie  und  er  wurde  sh  ''S",::"'  pS  hlZ  XSV  r,r  SrV'r  1>'2V '::":'' 

ihnen  ausgeliefert.  Da  sprach  er  zu  ihnen:  «:::''>'  rr'  -"'rüp:  "!TV:  '2'-  ''T:s  nrnt:\s 

Wenn  ihr  diesen  tötet,  geht  die  Welt  unter,  inr'^nr  "-n'  s'l'  .S>"'pnr''s:^2  N"''2.S  •'i;--!  ">•;": 

Als  er  drei  Tage  eingesperrt  war,  suchten  lo  a'"':\S^  -^2  "•n:"'^  n'i'T  "':-Nr'  mprri  n'':"'";^ 

sie  im  ganzen  Jisraelland  ein  am  selben  hi;°",;:S  '7i;'2T  ̂ -~  lin^:  N2">'C2  :~rc'",p2" 

Tag  gelegtes  Ei  und  fanden  nicht.  Da  Sn;-  'l'NHTiS  s:n^  211°  ̂ •■::2::r;  n'i:'2  iHr«  ̂ e^9.32 

sprachen  sie:  Was  machen  wir  nun,  wenn  VCiri"  '2^*?  N"'"''k:a"S:r,t:  2m  Sn:  N-,i:-'  ■::2;,- 

wir  ihn  töten,  geht  ja  die  Welt  unter,  ]:2tt'  Snp:  -^  ̂ "h  \1  -y-:,"--  "2-i  "asi  'iS  p 

wenn'  wir  aber  um  die  Hälfte''bitten,  so  ,->  NnX '  ru'^'V'?  mc^  "n-innr  n^n;n"rc:2  "'^•jS 
wird  ja  im  Himmel  nichts  halbes  erteilt,  n-ian"  sns  Nni:m  112:-  '?nj|-  '?Sr;  ',"2S  -'J'aoMo.i? 

Da  blendeten  sie  ihm  die  Augen  und  Hessen  nas  S^  Vms-n:  -\s*  •'72'n2  p-ipipa''ü'"i:  "iSSI 
ihn  fort;  dies  nützt  soviel,  dass  er  den  -\S  v:22  Z'i2Vnw'a  Ci;  nSN  Vn":i  Sns  S-iü 
JNIenschen     nicht    mehr    zur    Blutschande      n2ms  ".lasi  1":\S  mS  "112;   las    S'?  vr,r,:2; 

reizt.  jo  "pN*  >i"i"w  11*^"'  '"is  a'2i2ü'  in^i2;  rm2j'".s\-  "t 
Im  Westen    lehrten    sie  es  wie  folgt:  1S->,ia    '''^''S'y  rntSTi:    i"  I^S "'' 2''>"w"l'"    2'2S 

R.    Gidel    erklärte,    er  habe  seiner  Grösse  n'7^2"'    r.ns    naiS    1S\-    Slü    -^2    cnp.-  '^Z' 
mit  dem  deutlichen  Gottesnamen  gehuldigt;  "npV*  "2-  '•12V  '-'"  p-"^"l  maisn  p2  C-pn"'? 

R.  Mathna  erklärte,  [er  habe  gesagt] :"Z>r/-  l'^-rC'  -'ra  -.TV'?«  '21  -,as"-'^'a  ppm  ̂ Trs^,r> 

grosse,    mächtige    und  furchtbare  Gott.  Die  05  •|2T''2  sS  12"'£'?   Sin  \nasi:'  Si"  1112    tt*np-2''' 

[Erklärung]  R.  Mathnas  neigt  zu  dem,  was  '^'h'Vl  ̂-:"'a■l•,  :-;iK'y2  -jvXI  nc  "»^nN  »s-iipi  :"i2''' 

R.  Jehosuä  b.  Levi  gesagt  hat;  R.  Jehosuä  n'ninno    »oirio-,i  +]    M  ~m~~~\     =^wo^  M    66 b.  Levi    sagte    nämlich:    Weshalb  heissen  in:'rVjpT  iin  [s'3j]  M  69    |]     'aj+M  6S          fnvSpi 

sie'"'Männer  der  grossen  Svnode"?  —  weil  '  ==  1;'='«  -^i  ̂ 1  ,  «'Saß 70  1:  n'S  ■•.:p  'x  xsSy  ''ro'? 

sie  die  Krone  auf  ihren  früheren  Zustand  '^"  -^=F=  ̂ ^  ■*'''=  ̂   ̂^     ;      rn  sv«  ̂ :=  InSir.':] 
,  ,  .  AT    -    1  i        ••      1-    I    »7-1  •  M  75      I       N?!  wn  '5  n'3  tintt  M  74       L      p-is  M  73 brachten ;  Moseh  sagte  namlich :  /-'<?r  ew.wA  ,,  ,„  ,,  .,,    1    l  ,,  ,/   „ 

7nächtigc  und  furchtbare  Gott;  darauf  kam  vnnia;  M  81  "t^to  M  80  '  «nx  —  M  79  ̂ .  n 
Jirmeja  und  sprach;   Die  Xichtjuden  trüm-      it  M  82  ^nui  loys  r»    otr  inwi  n"?  vnsTj  ,t; 

mern  im  Tempel,  wo  sind  nun  seine  Furcht-  +  M  84  sSs'?«!?  B  S3  vnixn«  sSsS.vt:-  t.:  x'n 

barkeiten!?  er  sagte  daher  nicht  der  furcht-  .iS  M  S6    ji    -.s-fMSS    ■    pr,s<  ̂   s 

bare";  darauf  kam  Dauiel  und  sprach:  Die  Xichtjuden  knechten  seine  Kinder,  wo  ist 

nun  seine  Macht!?  er  sagte  daher  nicht:  der  mächtige'",  alsdann  kamen  jene  und 
sprachen :  Im  Gegenteil,  das  ist  eben  seine  Macht,  dass  er  sich  seines  Zorns  bemäch- 

tigt und  gegen  die  Frevlern  langmütig  ist;  das  sind  eben  seine  Furchtbarkeiten,  denn 

wieso  könnte  ohne  die  Furchtbarkeit  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  ei-,  eine  Nation 
unter  all  den  weltlichen  Völkern  bestehen.  —  Wieso  durften  jene  Weisen  eine  Bestim- 

mung Moses  aufheben!?  R.  Eleäzar  erwiderte:  Da  sie  vom  Heiligen,  gebenedeiet 

sei  er,  wussten,  dass  er  wahrhaftig  ist,  so  wollten  sie  nichts  Unwahres  sagen. 

Und  las  vor  [die  Abschnitte]  "Nach  dem  Tod"  und  "Aber  der  Zehnte".  Ich 
25.  Dass  nur  der  Trieb  zu  seiner  legitimen  Frau  be.stehen  bleibe.  26.  Xeh.  9,32. 

27.  Die  Gelehrten  zur  Zeit  des  2.  Tempels,  seit  dem  .\bschluss  der  l'rophetie.  28.  Dt.   10,17. 

29.   In  seinem  Gebet,  Jer.  32,16  ff.  '30.  In  seinem  Gebet,   Dan.   Kap.  9. 

120« 
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"CI    jsr    «"C'p    sS    -mr.2  p^ia  |\S1    «"Ilir      will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Man 

p;mr-  pes'    S'^r    nr-   JSr    pjTr-  p'-SS'ti'      darf    in   einem   Propheten",    niclit  aber  im 
nrrr  ;';^-;^  i'Si   S'r;2   ]':^->^  ':rp  -''>•  sm      GeseUbucli  |Abschnittc|  überspringen!?  — 

Sn   p;-ir.n   p-CS"   ah'Z'    nrr    i':'-\C    nnz    lyi      Das  ist  kein  Widerspr-nch,    das  Eine  han- 

;Nr    S"J'p    sS    "rS     ICS    sS    hb^^hh^    mW2  -  delt,    wenn    der  Dohnetsch"   unterbrechen 
rr.:rz  ]';*^n:::  »S'^rm  ;":"•:>•  "j'Z-2  jsr  ins  p";r      muss,  das  Andere  handelt,  wenn  der  Dol- 

S'-r  "CZ  \az:  \aiy^^:';  "iVZ  S";;;'!  ins  j-j^'r      metsch   nicht  zu   unterbrechen  braucht.  — 

S'i;21  S"'^:'"    S'-:;:   pjHc  ]\SV''p:mrn  p-CS"'      Hierzu  wird  ja  aber  gelehrt:  man  darf  in- 
Foi.TO  ■t''^^    ̂ bi^    s'l'w*    izhzV  '{"ihlü    ntt'V    c:?:*  hv      einem  Propheten  überspringen,  nicht  aber 
So,  4,'"-  ̂ -'     :'iri  n-"^n  -•.ZD  '?b':)     ',:rh^~rh  iSDnmim  Gesetzbuch;   jedoch   darf  man   nur  sor 

^v^T-i  : n""ir, -,2D '?V  r;'?  S^i'in'?  s'?r  'ir'na':'      viel     überspringen,     dass    der    Dolmetsch 

h'h:.:    \S^S    tnr    b>'  S-np"' Cnipen    t:70in    b'^'     nicht    zu  unterbrechen  braucht;    demnach 
.b.  "   -:::S   ';u:rr   m   -"i^   SJin  ZI  1:2s  np'-JI      ist    es    ja  im  Gesetzbuch  überhaupt  nicht 

'':2:2    •:i2''ir    min    nSD  ybb^:  J\Stt*  'S'?    nCÜ'      erlaubt!?    Abajje    erwiderte:    Das    ist  kein 

nT-^'ir  S::n  Z-\  ''lp:"l  srnns  \1"a"l  nr.»  IIZZ  is  Widerspruch,  das  Kinc  spricht  von  einem 
l^'ä^JC-iCa  ICS  'Z-'p^  '^-m  Jltt'S-,  '?D'  1t:;2  zru':2  nns      Thema,  das  Andere  spricht  von  zwei  The- 

-,::sni    s::;^'^   ;:"r"n   ̂ :21    n^ni"   nrs'^:*   nriz      mata.  Es  wird  auch  gelehrt:  Man  darf  im 

wST  Sns:  pni"'  ̂ ^l  Gesetzbuch  bei  einem  Thema  übersprin- 

:-;z  rns"  p-npl  nmn  Z'h'Z'  |\S';:2  gen,  in  einem  Propheten  auch  bei  zwei 
SrT  n2":n  ̂ Z'  rnsi  nrc'^'^'in  rsn  h\l'  nnsi  s"  Themata,  bei  beiden  jedoch  nur  solange, 
'-,-2  Sir;  in  St:;3  sr"'^  nSD  Sr^nr  "'I2;  dass  der  Dolmetsch  nicht  zu  unterbrechen 

:r'r-~  n:^-il'  n-hv  IIZCI  :s:2;2  sr\s*  nso  braucht;  man  darf  aber  nicht  von  einem 

'•■"^  ilDirn  n"-;;  CrirSB*  ^nr  nnnn  b-/  jJ^l  Un"  Propheten  zu  einem  anderen  springen, 

-T«  s':r  — ]  M  sg  nj-,  n:  51  SS   "^      S^a  --  M  S7      ̂ ^^  <^^"   zwölf  [kleinen]   Propheten  ist  dies 
'-:;   HTi   n7i    ;':':;•  "se's  .s':::i   inx   pya   mina  i';iSna      erlaubt,  jedoch  darf  man  nicht  vom  Schluss 

^r,T,-  P  qi         'i;  —  M  90      '    lpsi\m  piDS'  nSu-      eines  Buchs  zum  Anfang  springen". 
-  M  94  nn«i  -  r  ,:>:yS  nns-  M  93     i|    =n  +  M  92  DARAUF  ROLLTE  ER  DIE  GeSETZROLLE 

ZUSAMMEN  ft.    Wozu  dies  alles:?  —  Damit 

die  Gesetzrolle  nicht  in  übles  Gerede  komme". 

|Dex  Abschnitt]  "Am  zehnten"  im  Buch  Numeri  las  er  auswendig.  —  Wes- 
halb denn,  sollte  er  es  wiederum  aufgerollt  und  vorgelesen  haben!?  R.  Hona,  Sohn  R. 

Jehosuäs,  erwiderte  im  Namen  R.  Seseths:  aus  Achtung  vor  der  Gemeinde  wird  in 

Gegenwart  derselben  keine  Gesetzrolle  aufgerollt.  —  Man  könnte  ja  eine  andere 
geholt  und  ans  dieser  vorgelesen  haben!?  R.  Hona  b.  Jehuda  erwiderte:  Wegen  der 

Verletzung  der  ersten.  Res-Laqis  erwiderte:  Wegen  des  unnötigen  Segenspruchs.  — 
Wird  denn  eine  Verletzung  berücksichtigt,  R.  Ji9haq  der  Schmied  sagte  ja,  dass  wenn 
der  Neumond  des  Tebeth  auf  einen  Sabbath  fällt,  man  drei  Gesetzrollen  heranhole  und 

aus  einer  den  laufenden  Wochenabschnitt  aus  einer  [den  Abschnitt]  vom  Neumond 

und  aus  einer  den  Abschnitt  vom  Hanukafest^Vorlese!?  —  Wenn  drei  Personen  aus 
drei  Gesetzrollen  lesen,  so  ist  dies  keine  Verletzung,  wenn  aber  eine  Person  aus 

zwei  Gesetzrollen  liest,  so  ist  dies  eine  Verletzung. 
Und    sprach    über    ihn    acht   Segensprüche.    Die    Rabbanan  lehrten:  Für  die 

31.   Beim  gottesdienstlichen  Vortrag  desselben.  32.  Der  hebräisch  vorgetragene  Text  wurde 

dem  Volk  verdolmetscht.  33.   Dh.   nicht  rückwärts.  34.   Die   Bemerkung,  dass  in  der 

Gesetzrolle  noch  mehr  stehe.  35.  Da  er  einen   Abschnitt  auswendig  vorliest,  so  könnte  man 

glauben,  die  Gesetzrolle  sei  defekt;  eine  solche  ist  zu  liturgischen  Zwecken  unbrauchbar.  36. 
Der  mit  dem   Neumond  Tebeth  zusammentrifft;   cf.    Bd.    I   S.  365  Z.    15. 
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Gesetzlehre,  wie  man  es  gewöhnlich  im  nip\-i2  ]r;n  rb^uD  h';^  nsmnn  h•;^  mi::vn  *?y 

Bethaus  spricht,  für  den  Gottesdienst,  den  pT;  ̂ JS2  C^:n:-  b';^  ̂:^'i';  "j^z"  Cnp:2n  '?";i 

Dank,  und  für  die  Sündenvergebung,  wie  ]i2T  Un  n'l'Sn  -,SÜ-  '^>n  pv;  ':£r  '?SnC"  h';-\ 

gewöhnlich,  für  den  Tempel  besonders,  "[Oy  h';  y:zbd"-ü'^2  n3'nn  n:T  "'I'Sm  "iSw"!  "  soui 

für  die  Priester  besonders,  für  Jisrael  be-  ö  -insf.-i':'2r,  ';^rZ'2  cmm  V^in'?  |':'Titt'  ̂ sn*^'" 

sonders,  und  für  das  übrige:  Gebet.  Die  ü-^ip  in"'2C  Hlin  nED  S-r^  nnsi  nns  '?r  •]2 

Rabbanan  lehrten:  Das  übrige  Gebet,  Preis-  brr^  IHw  nN'rn  l^'Z-h  imtn  r.lSnn^  "nr  ir 

.gesang.  Flehen  und  Verlangen  für  das  SC'm  in!2  Sü-'ü-S  PNE-  i:"'Nl*'  ̂ :-:r2  i6  \^2^\ 

Volk  Jisrael,  das  der  Hilfe  benötigt;  er  b';  jn^->'C  1\S' •i'^pS  cn  lasi  cyh  tl'm^"^,;- 

beendete:  der  das  Gebet  erhört.  Darauf  lo  tjS  •;::tt'!2p  "l'?!:  rmn  cy  ;-,2' r.Vi"::  \St:i  01^:2- p-.h, 
holte  jeder  ein  Gesetzbuch  aus  seinem  -^^-^.'r  i-h^'])  T'l''  'Z'~\''p  Nllp  rc  ''~;z;::  ü 
Haus  und  las  darin,  um  es  öffentlich  zu  2ni.''~^2  "h  WZnV  jEHDjI  n'py  b^'tCl  "Tl"' 

zeigen.  HNI   l';\S  DN    ntJ'J,'1    N^i"!!'  Pba-ll  V-^    Unpi  Z'Z"?) 
Wer  den  Hochpriester  s.\h  &,  nicht     i^-.  i-i^i'  ccv^n  cis'zr   ryzu'   rxi   c>n  'pw* 

ETW.-\,    WEH.    DIES    NICHT    ERL.\rBT    W.\RE.  i^  p,-]    -"[-jti'   b^t'   ̂ ^C^    OJ/"    lOlN    NI^"^!.'    ̂ ^"1    "'iy'PN 

Selbstredend!?    —    ]\Ian     könnte     glauben,  piiip    l\"l'  VinZ    nC'>':n   ""lyc'l    ""^IJ-'H    "'ri  ]''2~'p 

hier    sei    die  Lehre    des  Res-Laqis  zu  be-  •cv,'^^  1'''?J"!1  V""!  Z'~''p°   !  CZ'^J.'n  pz  bi:'  Tir^P  Cj,"  fiv] 
rücksichtigen,  welcher  nämlich  sagte,  mau  z'lh'i'  ]zb  "'IJZ  ib  1Ni2il  iEPDJI  n'pjjl  bllTl  ~"'"'V 
dürfe  an  gottgefälligen  Handlungen  nicht  nPncn  PNI  ?]I,-|  PN  ̂ ''^mb  0:r;  T'b:"'l  mi  Z'~p^ 

vorübergehen,  und  zwar  besteht  die  gott-  20  ix^::,-!  ;rno;i  nb>  bz'ri  ■I"'''l't:w5'n  T''?:"!!  p-i  linp 

gefällige    Handlung    darin:"/;/   der  Menge  -ii^cpnb  DjZJV  vb^Pi  rT"  Knpi' tJ'zbl' zm  "»niZ  ib 

des    l'fll/cs    bestellt  des  Königs  Herrlichkeit,  tiHpl'  Pn:n   PN   -'''Crhy   CZ'^J-'n   iiz  '?U'  p-i'iCp' 
so  lässt  er  uns  hören".  l'p   NSTH  ;rPC;i  n'ry  h'-C\  ~~:''l  u'liTl'  li^:"^!  PT» 

ENN  RR  IN  Byssusgewändern  L.A.S,  ,-|^-l  ziii  cri  iP'-z  ~y  1P1N  •^hiy\  ttcbi  icüy  "'-1:2 

so    WUSCH    ER  Hände    und   Füsse;  m  98     ||     nSDn^s»  M    .i«B-m   P  Q7     ü    7+ Fob 
.A.LSDANN      ENTKLEIDETE     ER     SICH,      STIEG       _j_  ß  2      "      i  —  M    1      jj      "jsi  M  QO        ]«2'i:{    c"  ̂ ^;•B• 

HINAB,     TAUCHTE     UNTER,    STIEG     HERAUF        +M5     [1     B-aSl  —  P  4     l     'ip  vn  —  M  3     |      n:s'  'J2 
UND  TROCKNETE  SICH   AB;    DARAUF    BRACH- 

.ac'Ei  —  P  6    i;     n  rx 

TE     .MAX    IHJI     DIE    GOLDENEN     GEWÄNDER,     DIESE    LEGTE    ER    AN    UND    WUSCH     HÄNDE 

und  füsse;  darauf  ging  er  hinaus  und  richtete  seinen  widder,  den  des 

Volks    und    die    sieben    Lämmer    her    —    Worte    R.    Eliezers;   R.  Äoiba  sagt, 

DIESE  WURDEN  MIT  DEM  BESTÄNDIGEN  MORGEN9PFER,  UND  DER  BrANDOPFER- 

FaRRE  und  der  AUSSERHALB  HERGERICHTETE  ZIEGENBOCK  WURDEN  MIT  DEM  BE- 

STÄNDIGEN Abendopfer  hergerichtet.  Er  wusch  Hände  und  Füsse,  entklei- 

dete SICH,   stieg  hinab,  tauchte  unter,  stieg  herauf  und  trocknete  sich  ab; 

MAN  holte  ihm  DANN  DIE  WEISSEN  GeWÄNDER,  DIESE  LEGTE  ER  AN,  WUSCH 

HÄNDE  UND  FÜSSE  UND  TRAT  |lN  DEN  TeMPEL|,  UM  SCHALE  UND  PFANNE  ZU  HO- 

LEN. DaR.\UF  wusch  er  H.\NDE  UND  FÜSSE,  ENTKLEIDETE  SICH,  .STIEG  HINAB, 

TAUCHTE  UNTER,  STIEG  HERAUF  UND  TROCKNETE  SICH  AB;  MAN  HOLTE  IHM 

DANN  DIE  GOLDENEN  GEWÄNDER,  DIESE'  LEGTE  ER  AN,  WUSCH  HÄNDE  UND  FÜSSE 

UND     TR.Vr     |IN     DEN     TeMPELJ,     UM    DIE   SpEZEREIEN    DES    AbENDS    ZU    RÄUCHERN    UND 

DIE  Lampen  zu  putzen.  Alsdann  wusch  er  Hände  und  Füsse,  legte  die  Klei- 

der .A.B,  STIEG  hinab,  TAUCHTE  UNTER,  STIEG  HERAUF  UND  TROCKNETE  SICH  AB; 

MAN  HOLTE  IHM  D.\NN  SEINE  EIGNEN  KLEIDER,  DIE  ER  ANLEGTE,  UND  M.\N  BE- 

GLEITETE IHN  NACH  Haus.  Später  veranstaltete  er  ein  Fest  für  seine  F'reun- 

"  37.  Pr.  14,28.  38.  I)ass  es  erlaubt  istT^ie  eine  Handlung  zu  lassen,  um  der  anderen  bei- 
wohnen zu  können. 
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:z-,pn  ]r:'  Dh\i'2  ns"»!!'  npc^' r^nix'?  nzr;     dk,  dass  er  iN'^TEOEiTAur'DEM^TKxi- 
b'Z'  n^^n  z'j  nasp  "rNi"  in'?  s'vz\s  .a-^j^y  pel  hkrauskaji. 
]'in2  -tt'V:-  T>"wn  n'r'ivn   121   j''3ip  Vn    ins?  GEMARA.  Sie  fragten:  Meint  er  es  wie 

n^Sp  'rn'Sr:':''!  in  Z^zn^n  l";  hZ'  T'^n  =>•  folgt:  diese  wurden  mit  dem  beständigen 
1-"l-r  r,^r;-  121  ̂ ^^-ip  rn  -intt*  h'Z'  l^an  CV  ■■  Morgenopfer  dargebraclit,  der  Brandopfer- 

C-;"i>Ti  J-r  '"^'Z'  l'r^n  Z-;  pn:  n'*:";:-  -,^";':;^  Farre  und  der  ansserhalb  hergerichtete 
Trv  res*  -•'■",^'^•1  1TV':'S  ̂ l-^b  -hr;n  is  im  Ziegenbock  aber  mit  dem  beständigen 
"'ni;:\s*  S2'p>"  ̂ 2"^  \'2  -irv'^S  'rn'?  ]'r  im  n^'r  Abendopfer,  oder  aber  wie  folgt:  sie  wnr- 

nVr-rU"^  S^  srn  ■'.:::N  in'?  T'2>*  no\S  nsan  den  mit  dem  beständigen  Morgenopfer 

''ST^*^-  '::i;  a:rn  "t^-J^ba  '::n'^  1s'\sSs  .Sn:pr;::  m  dargebracht,  mit  diesem  auch  der  Rrand- 
-21  ̂ SICw' "ri  s;m  SriESirnr  Sn"'p>'  "21'?  1S  opfer- Farre,  der  ausserhalb  hergerichtete. 
""IISWI  CV~  '^'Nl  l'^'N  "Il'VI  X".»""  "l-IS  ntV^S  Ziegenbock  aber  mit  dem  beständigen 

."iü'>'jn  TVB'V'ca*:::  ny^CI  n^v;n  ns  '72N  nsan  Abendopfer?  Ferner:  wann  wird  nach  R. 

Ni'pV  "rn"  CZ^v'."!  j'i  ̂ w  Tan  CV  ]*in;  Eliezer  der  Brandopfer- Farre,  von  dem  er 
'i-:  naiN  Nr"'p>"  ■'21  «'jm  N'n  \s*a"  .snSDim  15  nicht  spricht,  hergerichtet?  Ferner:  wann 
IM  nn*^'  ̂ tt"  T'an  Z-;"  Cü'zr  r';2^'^  -hr;n  werden  sowol  nach  R.  Eliezer  als  auch 

'  ■'■'^■^-^  l'':2r.n  rh';h  TC'Ü -1^2- rh-;  -\2bü  't^nyZ'  '^^2^'  nach  R.  Äqiba  die  Opferteile  des  Sünd- 
Coi.bnü'VJ"    "l'V'w     ']2    "nSI.CVn    rni2>'    "[2    nnsi      opfers  aufgeränchert?  Raba  erwiderte:  Du 

Nr..29,n  nst:"  nr^a  r.S"t:n  nnS"'z"t>"  "i"'>'w  naS3w  ]'in3  findest  keinen  anderen  Ausweg,  als  ent- 
ma\S*  ~2  ~n.Sl'  C>"n  ̂■'NI  iS'N  ir  ".nSI  ü'ISrn  -•"  weder  nach  einer  Lehre  R.  Eliezers,  die 
Su:>"i:  "Sa  Z'2~';-  j-ir  '"S  Tan  ir  inSI  n.SLin  in  der  Schule  Semuels  gelehrt  wurde,  oder 

mim  SS'^"2  T"2V  2\nnr"  T2>*  nty^S  'zm  nach  einer  Lehre  R.  Äqibas  in  der  To- 

Sz'pV    'r^l   nmpsn   w'aim   T'r>*  lim   CJnD      sephta'"zu   entscheiden.    In  der  Schule  Se- 
'■28,23  r,'?^'^  TwN  -y2~  n>>'  nr^a°  sa>"i3  'jnpir  muels  wurde  nämlich  im  Namen  R.  Eliezers 

T'2y  "injy  '?tl'  T'Cn  C>'  i'^SOia  Sa^S  T'ann  -'s  gelehrt:  Er  ging  hinaus,  richtete  seinen 

M  10  I  '5n  M~9  ■:  p"ns  -  M  8  II  nywa^^F  7  Widder,  den  Widder  des  Volks  und  die '«  'KV  '21  s'-iS  'N  Ji  12  nS  — M  11     ij    pn—      Opferteile  des  Sündopfers  her,  der  Brand- 

;;  ;<:npvn-T-^l  '■<  c»a<;3n  +  M  13  ||  'oim  v'nS  opfer-Farre,  die  sieben  Lämmer  und  der 
xri  ■.sjr+IM  17        in.s  ns-on  P  16    |1    n"o-Mi5      ausserhalb   hergerichtete  Ziegenbock  aber 

"  '^  wurden   mit   dem  bestandigen  Abendopter 

dargebracht.  —  Was  ist  es  für  eine  Lehre  R.  Aqibas  in  der  Tosephta?  —  Es  wird 
gelehrt:  R.  Aqiba  sagte:  Der  Brandopfer-Farre  und  die  sieben  Lämmer  wurden  mit 

dem  täglichen  iNIorgenopfer  dargebracht,  denn  es  heisst:'°^?<ji'fr  dn/i  Morgen-Bra>id- 
opfcr^  'd'clches  als  beständiges  Brandoffer  dargebracht  rvird,  darauf  folgt  der  Dienst 
des  Tags  und  darauf  die  Herrichtung  des  ausserhalb  darzubringenden  Ziegenbocks, 

denn  es  heisst:  "Einen  Ziegenbock  als  Sündopfer^  aiisser  dein  Sündopfer  der  Entsiindi- 
gung\  darauf  folgt  sein  Widder  und  der  Widder  des  Volks,  darauf  die  Opferglieder 

des  Süudopfers,  und  darauf  das  beständige  Abendopfer.  —  Was  ist  der  Grund  R.  Eli- 
ezers? —  Er  verfuhr  in  der  Reihenfolge,  wie  sie  geschrieben  sind:  zuerst  richtete 

er  das  her,  was  im  Buch  Leviticus  beschrieben  wird,  nachher  das,  w:as  im'  Buch 
Numeri  beschrieben  wird.  —  Und  R.  Äqiba!?  —  Der  Grund  ist  ja  angegeben: 
^i  asser  dem  Morgen- Brnndopfer^  ivelelies  als  beständiges  Bran  dop/er  dargebraclit  wird, 

demnach  werden  die  Zusatzopfer  zusammen  mit  dem  beständigen  Morgenopfer  herge- 
richtet.   Wofür    verwendet    R.    Eliezer   [den  Vers]:    ausser   dem  Sündopfer  der  Entsiin- 

39.  Traditionelle,   niedergeschriebene   Lehren,   die  in   den  Miänakanou   nicht  aufgenommen  wurden. 
40.  Num.  28,23.  41;   lb.  20,11. 



om.S" 

959  ''O'^'^  ̂ ^!!!;i^f   ..__,_™™.__^-Z£l:Z£l?r:Z!? 

wofür    dieser  Sühne   schafft,    schafft  auch      HT  n2:a  nW  "a  "?";"  n^':'  'V-''^  Sinn  n
'S  1^3-;  s.b,.a 

jener  Sühne".  -^'^r,  c>'  2np  ms  icD'a  nois  min'  '2T  nsra 

R.    Jehuda    sagte    in    dessen" Namen,      '2T    C'^n^n   |-3  '?tt*  T'Dn   C^'"  nuXM   'in':.-   
 'rC 

eines-werde  mit  dem  beständigen  Morgen-  r,  cV  y2y  ntt'tt'  V^^'  noiS   ]l>';:ü-    'rn2   nT>-S 

opfer    und    sechs    mit    dem    beständigen      \SC  C'2n>'n  ]'2  'tä'  l'sn  CV'inSI  nntt'  ̂ tt"  l'cn 

Abendopfer    dargebracht;     R.    Eleazar    b.     n^V  12^0  ;\n:  'r\-i:  \sni:  nn']:3m  in''a>"L2 

Simon  sagte  in  dessen  Namen,  sechs  wer-      T2";   n3'?n   in"?-;    HS    nO";!    S":;'V  2\-iri   -,pr- l.,i6,24 

den  mit  dem  beständigen  Morgenopfer  und      ';n"  •':'?3"'a    sp    \s:2r    sm  ̂ m:^^\  s:n  in":t2 

eines     mit    dem    beständigen    Abendopfer  lo  mm  npm  n'?>*  i;'?:2"2\-nr  in  T'iV  n2D  mm" 

dargebracht.  —  Was  ist  der  Grund  dieser      hi;   ]n2  tt"''?n  SD-'l'in  »Sa*?"!  CVn  m:r>""n"rv 

Rabbanan?      -    Es   sind  zwei  Schriftverse      T'3>'' 'j-'nnsn  ]V2    "120,  |1>":2a'  "^ir  nr;'^X  "211 

vorhanden:    es  heisst:    ausser  dem  Brand-      sin    T"!!    nrn   mi3>'    "i:*?!   VtT'S    Sarn    n'J^X" 

ö/At  rt'Af  Alorgens,    und    es  heisst:'^T  ̂ ^«■t'/'f      S"3m  "213  ]Na2  Sin  '7"S  nn  nn"D 'st:''V  "'7121 

///•«ff?/j-  /^//r/  w//;'^  sein  Brandopfer  hcr\    er  i.-.  tt'ain2  11!2Sn  Sin  ;N2  11!2Sn"'inS  '7"N  laiS  "21'  J 

richtete   daher  einen  Teil  mit  dem  einen'"      C"'7"S  "JC"  IGIS  \r;-c:ü  "212  1T>"':'S  "21  2"11p2n 

und    einen  Teil    mit  dem  anderen"her.  —      C"np2n  C'Cin2  liasn  lüSI  1S2  llCSn  inS  jn 

Worin    besteht    ihr    Streit?   —  R.  Jehuda      "212    ITj;*?«   "211   ins   2"n2l   "211   Sa>>t2   ̂ ^•'2^^3^, 

ist    der  An.sicht,    er    richte    eines  her,  wie      n"'7    Sps:    "211   11t;2ü-    im"C    ins  "Sa   ;i>'aü' '«.s.ss» 

es  heisst:  ausser  dem  Brandopfer  des  Mor-  -i^  n2in2  in  p>'aa-  "212  lt>'^S  "211  -l"llJ'"in2aa  om2,,. 

oens    und  darauf  verrichte  er  den   Dienst      ;:21  i:n      :i"'7:^l  l"l"  tt'l'p  :"2"Ti1  n21J2  im 

des  Tags,   weil  der  Hochpriester  schwach      S"i"ini  S2  Sin  na'7   lyia   '7-S    "'S    |ins   S21  jom.32a 

werden  könnte;   R.  Eleazar  b.  R.  Simon  ist      mias:   n'712   nü'12n  '72t:'"  nman  nsi  rpn  nSFo!.71 

der  Ansicht,  da  er  bereits  angefangen  hat,      sion  21  laS  Sa^'tS  "Sa  nt  piDSa  ;'in  lisn  '7V 

so    richte    er   sechs  her,    weil  er  dies  ver-      «3,^1  «^^n  'S'a  'jmpan  nSv;  naSa  a'n:  «n'C3-fl  M  19 

nachlässigen     könnte,     während     er     zum      ^ani  «cna  nanp   s'n  '"ny   n:'si   ss'h    '■ax   crn   miav 

Dienst  des  Tags  hurtig  ist.  —  Alle  stim-      la''»  a-na  «n  inw  ̂ v  Tan  oy   n'iap   nvn    '"s   sa'pi- 

men    also    uberein,    dass  ein  ̂ ^iddei-  dar-     ̂ ^   -^,    ,;j'^,^^[j23    !]    [a.p +]  M  22  ||  ,aB-a - 
gebracht  werde,  (nach  wessen  Ansicht.  -)      ,|    ̂„^..  ̂ ^i,„_^,  ,5        '     |.v,t  st..t,in  mtyn-fj  M 
also    nach    der    An.sicht    Rabbis;    es  wird      28    ||    ina  +  M27    ||     tySn  noSt  p'C'm  ns-u-  M  26 

nämlich    gelehrt:    Rabbi  sagte,    es  sei  ein      .nam:  M  30    11    'ina  xn  sim  xin  im  29        ,in'a  -  M 

und    derselbe  Widder,    von    dem  hier"und 

von  dem  im  Buch  Numeri'"  gesprochen  wird;  R.  Eleazar  b.  R.  Simon  sagte,  es 
seien  zwei  \erschiedene  Widder,  von  einem  wird  liier  und  vom  anderen  wird  im  Buch 

Numeri  gesprochen.  —  Was  ist  der  Grund  Rabbis?  —  Es  heisst:  einen.  —  Und  R. 

Eleazar   b.    R.  Simon!?     -    Mit    ei)ien    ist    der    beste    in    der  Herde   gemeint.  —  Und 

Rabbi!?     Dies  geht  hervor  aiis:'"/>/j'  beste  eurer  (leliibdeopfer.  —  Und  R.  Eleazar  b.  R. 
Simon!?      Das    Eine   spricht    von    Pflichtopfern,    das    Andere    spricht  von  freiwilligen 

Opfern;  und  Beides  ist  nötig. 

Er    wusch     Händr    und     FüSSE.     Die     Rabbanan     lehrten:  ̂ "A/rron    so//    in     das 

Offen/ianingszelt   hineingehen;    wozu    geht    er    hinein?    —  Er  geht  hinein,   nur  um  die 

Kelle  und  die  Kohlenpfanne  zu  holen.  Der  ganze  Abschnitt  giebt  die  richtige  Reihen- 

folge   an,    ausgenommen    ist    dieser    Schriftvers.    —   Aus   welchem  Grund*'?    R.  Hisda 
42.  Vgl.  hierüber  Seb.  2a.  43.   Im  Namen   R.  Äqibas.  44.  Von  den  .sieben 

Lämmern.  45.  Lev.  16,24.  46.  Mit  dem  beständigen  Morgen-,  bezw.   Abendopfer. 

47.  Lev.  16.5.  48.  Num.  29,8.  49.   üt.   12,11.  50.  Lev.   16,23.  61. 

Holte  er  Schale  und  Kohlenpfanne  nach  der  Darbringung  der  Widder  und  hielt  sich  nicht  an  die  Reihen- 
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'21']^-    ̂ ^^"^    '^mi'^    -r:;-;:    rn^'aa    O'On"  "l^aj      erwiderT^T^TTsrüberliefe^llasTderHoch- 
zJ.^s^ii'-.  .2'nr  pirr  m;:S  \S1  era  12  ttnpi  bMi  priester  an  diesem  Tag  fünfmal  nnter- 

]'Z"n'p  -rZ-Z"i  ri'^'2V:  C^'w"  sKs*  nh  nnrC'IS  tauchen  und  zehnmal  [Hände  und  Füsse] 
-."V-'i  -"^  p'2£:2  XC^m  S-,";  "rn  nh  rppna  waschen  mnsste,  und  wenn  er  sich  an 
nü";i  Si-'l  Snp  -,::n  ""iS  laS  j'ins  r\Z";in  -.  diese  Reihenfolge  gehalten  haben  würde, 
Z-;-  '''S'5  •:^\S  T::v"-:",rs-i  ns-'i'-'a  \^rb';  ns  so  könnte  er  nur  dreimal  untertauchen 
]\Sü-  izn  n:2  rx    l:U'21    Snp    nas    las  X::-l      und  sechsmal  |Hcände  und  Füsse]  waschen. 

jnm.323na  s'^S  •L:ri2nS  Cl'?:"::';'?  Tw-Siai'?  niaSl  R.  Zera  wandte  ein:  Vielleicht  teilte  er  sie 
^'Z'-'Z'  Z't'^  Tw'N  -^r^'h  naS-1  no  x'?N  Z'Z'hZ'  durch  den  Ziegenbock,  der  draussen  her- 

p'C£r:i  SO'Sl  x'^-ü-  ri  nr  -::"i"n'?  r|'pno  n^r  i»  gerichtet  wird!?  Abajie  erwiderte:  Der 
'?ri  nü'-;!  Xi""!  Z'rrn  j'in::  -Z'-;:r\  y";Z'Z  n"'?  wSchriftvers  lautet:  Er  gelte  hinaus  und 

^2\-i2  \snp  xm  men  ':•;   moxa   rhyi    ntinsn      richte   sein    Brandopfer   her,    gleich    beim 

'•;j,°;"nxV"nm  |n|n2?0-  ̂ rc^^.^  nxcnn  2'?n  nxi'  ersten  Hinansgehen  muss  er  seinen  Widder 
pn  px    1^\S1    r.XCnr;    -,''ytl*    nxi    nX'cr,-    na      und    den    Widder    des    Volks    darbringen. 

jom.esb  ns  nxn  1j\S  Xmp  Xintl'D  '?nj  ]n2  nx"nxi-in°  i^- Raba  erklärte:  Der  Schriftvers  lautet:  Er 
"l'üpO  "rn  inr  nx-Lin  max  iSwf psnt:*:-  -fVU'l  c/W/f  ̂ //V'  Unnenen  Kleider  mis,  er  braucht 

nvn  \sai  -['?\S"i  -r  piDSa  pn"  Xa\S  in*?  ja  nicht  zu  .sagen:  die  er  anhatte,  selbst- 
nax  "iX  nax  Xri"':na  Z'^I'Z'  \snp  nil'r'^'ai  redend  zieht  man  das  aus,  was  man  an- 

r|X  X-ip'Vai  rhZ'^  na  rpr^'ni  n^üam  Xip  hatte,  wenn  es  aber  dennoch  heisst:  die  er 

r^X  Xnü'm  rpiC*  na  nsmx  xnp''VaT  rpit:*  20  «yi/z^'/'/'r,  [.so  besagt  dies:]  die  er  bereits  vor- 

X21  vara  N~,p''>'ai  n^J-am  Xncm  n'?C'a  her  anhatte''.  Rabba  b.  R.SiIa  wandte  ein: 

mav'?  ppT  Xn"'  \na  1>'°  "in  laV"  Xnp  nax'^nax  Vielleicht  teilte  er  sie  durch  den  Ziegen- 
"'*'  ina  nV'ki'r  nnsr  nv".:"  Tia'XV'mB:  nyii*  n>'  ̂ n  bock,  der  ausserhalb  hergerichtet  wurde!? 

'?n;  jnr'?  pVki'r  \SVa  n'?::'a  'nx"  :xS  im  Cai  —  Es  heisst:  er  gehe  hinaus  ̂ md  richte  her. 
■!Xi"a  ■[mn"''?^'  y^^Z";  Sn:  jn:  ''Ü'\S  -b  naiX  2-^  —  Ist  denn  der  ganze  Abschnitt  in  der 

34".  ̂ «an  M  33  ü  «SKlmS3"^^^Är32~J~nffy  M  31  richtigen  Reihenfolge  niedergeschrieben, Tyipi  ns  nsnn  +  M  36  ]  n«  —  M  35  ]|  a'ns  +  M  es  heisst  ja  znersXf Das  Eett  des  S/ind- 

■  ym  —  M  37  ■  «nip  kihbo  htii  ps  nun  irs  i'Encjn  op/ers  räuchere  er  auf  dem  Altar  aif  und 
.inis  M  40  cv:T..'nr:'si  Q  M  39  j|  p's  -  Ji  38  nachher:^'«//^  «'rw  Silndopfer-Farrcn  und 

den  Siindopfer-Ziegen.bock,  während  wir  gelernt  haben,  dass  wer  den  Hochpriester 
beim  Vorlesen  sah,  nichts  [die  Herrichtnng]  des  Farren  und  des  Widders,  die  verbrannt 

wurden,  sah,  während  die  Opferteile  des  Sündopfers  nachher  dargebracht  wurden!? 

—  Lies:  \on  diesem  \'ers  ab".  —  Was  veranlasst  dich,  die  [Reihenfolge  der]  Schrift- 
verse als  falsch  zu  erklären,  erkläre  die  angezogene  Lehre  als  falsch!?  Abaye  er- 

widerte: Der  Schriftvers  lautet:  der  Fortbringende  und:  der  l'erhrennende,  wie  das 
Fortbringen  vorher  geschieht,  ebenso  geschieht  auch  das  Verbrennen  vorher.  — 

Im  Gegenteil,  wie  das  Verbrennen  nachher  geschieht,  ebenso  geschieht  auch  das  Fort- 

bringen nachher!?  —  Und  der  Fortbringende,  also  vorher'".  Raba  erklärte:  Der 
Schriftvers  lautet:'  Soll  lebendig  stehen  bleiben,  wie  lange  muss  er  lebendig  stehen 
bleiben?  —  bis  zur  Zeit  der  Entsündigung,  nämlich  bis  zur  Zeit  des  Blutsprengens, 
später  aber  nicht. 

Wenn  der  Fortbringende  bei  seiner  Rückkehr  den  Hochpriester  auf  der  Strasse 

traf,  sprach  er  zu  ihm:  O  Herr^  Hochpriester,  wir  haben  deinen  Auftrag  voll- 
zogen. Traf  er  ihn  zu  Hans,  so  sprach  er  zu  ihm:  Der  den  Lebenden  Leben  giebt, 

folge  dieses  Abschnitts.  52.   Das  war  also  die  2.  Entkleidung.  53.  Lev.   16,25. 

54.  Ib.  V.  27.  55.   Hört  die  Reihenfolge  auf.  56.  Dies  bezieht  sich  auf  das  Vorangehende, 

das  zuerst  geschieht,  der  Vers  vom  Aufräuchern  des  Fetts  ist  nur  eine   Unterbrechung. 
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wir  haben  seinen  Auftrag  vollzogen.  Rabba 
erzählte:  Als  die  Rabbanan  in  Pumbeditha 

sich  von  einander  verabschiedeten,  sprachen 

sie    wie    folgt:    Der  den  Lebenden  Leben 

giebt,  gebe  dir  ein  langes,  gutes  und  ver-  s 

dienstreiches  Leben.  •ii"1  C^n  bv  CJ'w*  C"  -ri  ']h  "IS^DV  Z&u'^  C^n 

''/c/i  werde  vor  dein  Herrn  wandeln  in      vmJtt'  "l'?S  "^V^h^  "ZT  "laS  C^n  •?£•  p'SS:'  C":tt* 

</cv/    Landen    des    Lebens-,    R.    Jehuda    er-      ür''''S°     :M::it:'?  nv,0  r^V  r.*:£-r(2r;"ciS  ''rib.8,4 

klärte:    Das    ist    ein    Platz,   wo    Verkehrs-      C'Orn  "T'c'?ri  I^S  ""mr  •'::i  "OS  N-,,t.S  ü'w'.S 

strassen'Vorhanden  sind.  lo  •'m  nasi    :c"w'JNr    mi::   ]"Ü".V1  Z^Z"J^  j"2'na* 

"^Denn  Lebensdauer  und  Jahre  des  c:r,;''S^C"  nrrcn  "z;  ̂ ^  j'"'  ~p:'"  "iT-  nT-ii: 

Lebens  tmd  Wolfahrt  werden  sie  dir  in  : sips  C-'S  cr-^S  12N:5:' i""  i:'::rn 'T::S-, '?"»:' 

i^!/7/^  geben;  giebt  es  denn  Jahre,  die  des  rfCIS  --MrS'  CIN  nsn  CS  n'mr  'ri  "CS'; 

Lebens  sind,  und  Jahre,  die  nicht  des  pp7"  CS~  naSiC  crn  T'aSn  nr  Sir"  -ipTiS 'i».3.i 
Lebens  sind!?  R.  Eleäzar  erwiderte:  Das  i5  n-i2"  C^C  nn:2' 1>"t;  mc  n2>'r,  r^nr  ]-.S2  coi.b 

sind  die  Jahre  des  Menschen,  die  sich  ihm  niznw'P  nny  n\-|  zrc  DVl'"  :>"l::  122  l^^p  n'J'>"1 
vom  Schlechten  zum  Guten  verwandelt  n'^":  S'^'C*  nns  hi;  jn22  nS'^::  jJZI  "n" 

haben.  injVTm  ;'i"'2"n'in2  ̂ ^b-;  'H2  '''ts  r,m  '.r'iprin 

"£'?/r//,  Männer,  rufe  ich  zu;  R.  Be-  -,n2  'Ssi  ■TTl'?  nip2w'"  ;r':'C2S';  rr;'^Z'''^ 

rakhja  erklärte:  Das  sind  die  Schriftge-  -'o  |rSc2S1  n^'J^'i''"  iriS  rpc'?  ;T'^C2S"  rr;r2'i' 
lehrten,  die  [physisch]  den  Frauen" gleichem      ■':2   jin"    in'?    lOS    ̂ n:    ;nn"r,'':''a    '-h"l:2's'' 
und  [geistige]  Kraft  besitzen,  wie  IMänner.      cSwS    j'^^V    ̂ J2  JW'    n''?    r,::s    ̂ ^'"^  '"^"" i'^^v   •'J2  JW"   -••'?   r,::s    L.;w/  I -..•-> 

Ferner    sagte   R.  Berakhja:   Wenn  je-      c^üf'?    jnns  12   \"i"   S^l   pnST   S12"1>'  J''12>"1 
mand  Wein    zur   Libation    auf   dem   Altar  :pnsi  S121>*  T2';  ühl 

spenden  will,  so  fülle  er  den  Hals  der  ,~TBB,a^  «a-i  la«  r:pn=i-'-'-'norM^*2Tinim':.tr  JI4l 
Schriftgelehrten  mit  Wein,  deun  es  heisst  '■  -SnnN  n-o  'an  na«  pns  2-1  ':a  n'sssffa  [mna  ijst 
Euch,  Männer",  rufe  ich  zu.  I!  »n;:  P  45     1|    ■nac  M  44  piiB-  "scr  1':'«  M  43 

Ferner  sagte  R.  Berakhja:  Wenn  je-  ■  "^""  ">=  ̂   ̂ ^  H  -»"n-M  47  ü  nny  b"  p  46 „■,„1,      j  j-      /^       ̂ 11  .;"3T  —  M  51    |i    «"iir  —  M  50    '     irsp  11m -1- M  49 
mand    merkt,    dass    die    Gesetzlehre    von  ''  ,        1  1 
seinen  Kindern  schwindet,  so  nehme  er  [für  sie]  Töchter  eines  Schriftgelehrten, 

denn  es  heisst:"  Wenn  seine  Wurzel  in  der  Erde  altert  und  sein  Stumpf  im  Staub  ab- 
stirbt, vom  Dift  des  Wassers  schlägt  er  ivieder  aus  und  treibt  Zweige  wie  ein  frisch 

gepflanztes  Reis. 
Veranstaltete  er  ein  Fest  für  seine  Freunde.  Die  Rabbanan  lehrten- 

Einst  kam  der  Hochpriester  aus  dem  Tempel  heraus  und  das  ganze  Publikum  folgte 

ihm;  als  die  Leute  Semäja  und  PtoUjon  bemerkten,  verliessen  sie  ihn  und  folgten 

Semäja  lUnd  PtoUjon.  Später  gingen  Semäja  und  Ptolljon  zum  Hochpriester,  um  sich 

von  ihm  zu  verabschieden,  da  sprach  er  zu  ihnen:  Mögen  die  Nachfahren  der  Hei- 

den*'in  Frieden  kommen!  Darauf  erwiderten  sie  ihm:  Mögen  die  Nachfahren  der  Heiden, 
die  nach  den  Thaten  Ahrons  handeln,  in  F'rieden  kommen,  nicht  aber  soll  ein  Sohn 
Ahrons,  der  nicht  nach  den  Thaten  Ahrons  handelt,  in  Frieden  kommen. 

57.  Ps.   116,9.  58.  Od.  Marktplätze,  wo  für  Beschäftigung  und  Verdienst  Gelegenheit  ge- 

boten wird.  59.  Pr.  3,2.  60.  Ib.  8,4.  61.  Der  gewöhnliche  Plural  von  tr'K 

ist  C'f:n  .C'ff'K  w-ird  hier  als  Pluralform  von  np«  aufgefasst.  62.  B'ff'S  wird  als  PI.  von  nrK, 
Opfer,  aufgefasst.  63.   Ij.   14.S,9.  64.  Er  wollte  sie  dadurch  beleidigen;  S.  und  P. 
sollen  Nachkommen  des  Königs  Sanherib  gewesen  sein;  cf.  Git.  57b. 
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g^jI'".R    H(JCHl'KmSTER    VKKKieUTHT    UHX M  Dienst    in  acht  Gewändern,  der 

£.,3'l 

1'?\N2   i*«i1   "^VCI   -!1EN1  jtiT   "^n;   pZ   Vl>V   ̂ ''CV^       GEMEINE    |PrIESTER|    IN   VIER:    LEIBROCK, 
-j^cb  N'-N   •^'-N-^-:   ;\xi    cvrim   c-^in:   ]'hii-z"j     Hose,     Kopftuch     und    Gürtel;    beim 

;>i  -ji-'i  -'^z^)irr^-"^'c^\  p-  r^r  rx*:!  :•  Hochpriestkr     kommt     noch     hinzu: 
tt"w'   ]-2   -i0.s:a'   C--12T    ]:2-.  :i:n   .n-^-^:  Brustschild,   Schulterkleid,   Oberge- 

~«V  z^:-Z'  ''"";  r.:":':,'   ''Z"2   -ww   '"";22  p""'     wand    und  Stirnblatt;    in   diesen  be- 
~:'2'Z''  C"~w>"  "'Ss:  iw*~  "vr'iS";  ü'-.tt'^'  ~rri£     krage  man  das  Orakel;   man  befrage 

j^iiTN  v^'^'-V  Nip   -iCSt']'?    n:c  -Z"i'  bisz   "Oin     nur  für  einen  König,  einen  Gerichts- 
rvr;-;.-  '-.ss  rs"!  Z'Z'  ns:^:;-  nsi  ti'tt*  n:nr-  lo  Präsidenten  oder  sonst  einen,  dessen 

'r"r:  \s-p -•j'::n"-iTrr:  tt'tt*  12- ''c::::  nsiü'r''     die  Gemeinde  bedarf. 
^:2r    p'-    itrrc   irr>   V.-":   s:n'n   -■'tv^h   in  GEMARA.      Die      Rabbanau     lehrten: 

abv   Z'i;:    ■^Sw':'   nm   yr.'^    vr'tt"   in-;   nfü*      Dinge,    bei  denen  es  Byss?es  heisst,  waren 

C'ü'  \Sm"!  >"r:Jt":  \s::   rr^^   in:   ü't:'   inr  'CNJ      aus  sechsfach  gedrehtem  Faden,  bei  denen 

?.t,-6».S-,~  -i-^ST'  .s:*:r;  '2-,Z  '^V  '2T  -,:2S  sin  a:r,^2  is  &s  gezzoinU  heisst,  aus  achtfach  gedrehtem, 
.S-:V  S^\S"   ~Z   ~Z   Vpip-   p   -'?•>•-   12T   12      das   Obergewand    war    aus    zwölffach    ge- 

L„„2^   "'"• i"£\s' '•::  .s:r.'r  S':'':;2'12  ''?ii-2\s''s-i:2V      drehtem,  der  Vorhang  ans  vierundzwanzig- 
E.-.44.,8'>-;x£*Nrn'2  l-:«  s:';!  '?'i£":''''n'r,ip'?  2;S  S^-,";      fach   gedrehtem,  Brustschild  und  Schulter- 

h';    vn'    ZTZ't    •'ZIZZ'   ZwS-    "?>'   rn''    CnB'S      kleid    aus  achtundzwanzigfach  gedrehtem. 

\SpT-'  TNT  ':;pj:  sn'"'»'«  2T  n^*?  lOX  aTna  so  —  Woher,    dass    die  Fäden   seclisfach  ge- 

X.'sS"?  '-~  ̂ "'Z-  21  i::si  N-' 1':2>"l:'?1  nies  ;s:2      dreht    waren?    —    Der  Schriftvers   lautet: 

^"sa'p  ̂ Sptn'    ̂ 212    ::i:2^    S*?    i:"'21   n'wC   nnr.^^      "Sodann  fertigten    sie    die    Leibröcke    aus 
'"2"°  N2"'  N*?  ltt'2  '?l>"i  2^  '?1>'  12J   |2  ̂2'  "tjis'?  ̂ 12      Byssiis,    das  Kopftuch    aus  Byssus  und  die 
E,.44.9  .j^.^  sxprn-  TSl  'ripa  sn  ('':r,l'w''?)  "tt'lpti  IS      tiirbanariigen  Mützen    aus  Byssus  und  die 

n2l2D.S1  Ssprn-  Nr.NI  rh  ''l'^t::  »SlJi;  S*?«  nias  -'s  liin/rnm    Hosen     aus    gezwirntem    Bysstis; 

MT4^"Ti:sTnsB-~M  53    ii    -«ai  'sosi  'sDa^  M~52      fünfmal    wird    es' wiederholt,   einmal   ist  es -.in  -~:  -s-ip  JI  56    |!    (r'nai)  ■^  P  55    ||    ":«  na«  +      an    und  für  sich  nötig,  dass  sie  aus  Flachs 

M  09    «    T  sm  -;-  M  58    Ii    iSisE's  —  M  57    '|    ntrsn      sein  müssen,  einmal,  dass  die  Fäden  sechs- 
.s:':-!,  I  fach  gedreht  sein  müssen,  einmal,  dass  sie 

gezwirnt  sein  müssen,  einmal  dass  es  auch  von  anderen  Gewändern  gilt,  bei  denen 

|das  Wort]  Byssics  nicht  genannt  wird,  und  einmal,  dass  dies  unerlässlich  ist.  —  Wieso 
ist  es  erwiesen,  dass  ses  [Byssus|  Flachs  ist?  R.  Jose  b.  R.  Hanina  erwiderte:  Der 

vSchriftvers  braucht  [das  Wort]  Linneii\  was  aus  dem  Boden  in  einzelnen  Fasern' 
hervorkommt.  —  Vielleicht  Wolle!?  —  Wollfasern  spalten  sich.  —  Auch  Flachs- 

fasern spalten  sich  ja:?  —  Flachsfasern  spalten  sich  nur,  wenn  sie  geklopft  werden. 

Rabina  entnimmt  dies  aus  Folgendem:  "Linnenc  Kopfbunde  sollen  auf  ihrem  Ilaupt 
und  linnene  Hosen  sollen  ati  ihren  Schenkeln  sein.  R.  Asi  sprach  zu  ihm:.  Woher 

wussten  sie  es  bevor  Jehezqel  kam!?  —  Wie  willst  du  nach  deiner  Auffassung  das 

erklären,  was  R.  Hisda  gesagt  hat,  dass  nämlich  wir  dies''nicht  aus  der  Gesetzlehre 

Kloses  wissen,  sondern  aus  den  Worten  Jehezqels,  des  Sohns  Buzis:'"Ä'(<:/«  Fremd- 
ling, der  unbeschnittenefi  Herzens  und  unbeschnittenen  Fleisches  ist,  soll  in  mein  Heilig- 
tum eintreten;  wer  lehrte  dies  nun  vor  Jehezqel!?   Du  musst  also  sagen,  dies  sei  eine 
65.   Ex.  39,27,28.  66.   Das  W.   Byssus,   das  W.   Linnen  wird  hier  mitgezählt.  67. 

Das  \V.  ■;;,  Ljn  n  eu  , 'heisst  auch:  einzeln,  getrennt,  abgesondert;  möglicherweise  wird  hier  13  in 

iler  Bedeutung  Stengel  gebiaucht,  wonach  allerdings  die  weiterfolgende  Frage  keinen  Sinn  haben 

Tvürde.  68.   Ez.  44, IS.  69.  Dass  ein  unbeschnittener  Priester  den  Dienst  nicht  ver- 
richten  dürfe.  70.   Ez.  44,9. 
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überlieferte  Lehre    gewesen   und  Jehezqel  hupn''   snXI  rh   n"»;    X"13:    ""»J    Srn    S"",pS 
habe  sie  nur  niedergeschrieben,  ebenso  war  IC^V  r'-nri  ]h  Hirü   n:at:'   nrca  NIpS  "rccsi e.ss.j* 

es.  auch  hierbei  eine  überHeferte  Lehre  und  ';;:•  rr;^',r:,  p:nsi   r^m  "ilOl  ̂ "V::-  '"''Vw'  '?>* 

Jehezqel  hat  sie  nur  niedergeschrieben.  —  CTw'V  ]h-^  "S  rcriSr:  IT'J'i^  -iVi'^  Ti'^'l  nTtt'C 

Woher,  dass.f<rcr£7>«/ achtfach  gedreht  sei?  s  nm  in '?r''°nim  nvmsi  CnC'V  jSr  :]S  n>*riK1 
—  Es  heisst:"^ö(/«««  brachten  sie  am  Saum  nJlS'^T'l  Cltt'^*  f^rh  n!2  T12S"i  ;&'n!2  r^^y\  'icn 
ö'ri-  Obcrgcwands  Granafäpffl  an  von  hlanem  i::  -i:i.S*:  S^'ti*  131  |"'il  "JCw  1  Clü"'  jSr  ~X 

Jtnd  rotem  Purpur  und  Karmesin,  gezzvirnt;  T;2S1  jw  n  'piSS*?  2~T  "2  "i^iS:  iibz'  ~Z-\Z  Z~' 

man  folgere  aus  [dem  Wort]  gezwirnt,  "ipiSN^  i;2a  n;r  i':i  "ms  mr  jnr  -CS:^' 

welches  auch  beim  \'orhang  gebraucht  i»  -,r~1  n:r  ]';i*  •i::2N::  i"';i"s'"S  S'~  "ITNI  rmi 
wird:  wie  es  bei  diesem  vierundzwanzig-  2~'  'Z  ~::SJ  n'?ü'  ~m  X2C  2~T  'Z  "CS:  sS::* 

fach  gedreht  war,  ebenso  war  es  auch  bei  ZHT  "2  u'C"  1210  2~T  "12  p.Sty  121  ]''J1  |''S1 

jenen  vieruudzwanzigfach  gedreht,  jedes  TWh  s'?'t  Tvh  1itt'>'n  2M2  1JC'>*n"iaS  na  21 
also  achtfach''.  —  Sollte  man  doch  vom  niX'  nVw'V  ̂ 2  VT\''Z'  2\-i2''n"'C'>'1  1!2S  "C'S  21 

Brustschild  und  Schulterkleid  folgern:  wie  u.  in'?  nn  ni'w>'  nitt'^l  SnSl  T"2>":" i"2>':  '"2M1 
es  bei  diesen  achtundzwanzigfach  gedreht  l!2N  "Iw";!  im  n>*BTl  Hy wDl  ■"--  l'"2V:  jmSi 

war,  ebenso  auch  hier  achtundzwanzigfach!?  cr^:*  '^"'>"0  rrnC'  ■:MT'ü''y  ̂ 2°' IM'«    r.'w^l  S" 

—  Man  folgere  bezüglich  eines  Gegenstands,  '?''''2' TSSn  '?''>"i2  nS  iTa'>n°  2M21  jS  S:a  1K*>"  p"  i^''?; 
bei  dem  Gold  nicht  genannt  wird,  von  nC'w'  j^"'?  na  n211£a  -'?2n  nS2n  rp^'''  n'TZn 

einem  Gegenstand,  bei  dem  ebenfalls  Gold  -m  nacO'  '^rh  na  VJian  r^lD'a  :)'?''3f  n'i:'*^:*  |S2  r|N 
nicht  genannt  wird,  ausgenommen  sind  "''?2  ;^jl  i\S"l  ''^20  ''^2  j'^jl  niatt'  jN*2  "S 

Brustschild  und  Schulterkleid,  bei  denen  121;  J''jl  ]\S'l  1Si;a  1213  p:i  n21iS  ■'t'2"'j:''w2r.a 

Gold  genannt  wird.  —  Im  Gegenteil,  man  ||  3,03  .yn  -  M  62  ||  rn  -  m'öi  ||  t  n^S  +  M  60 
folgere  bezüglich  eines  Gewands  von  einem  ,  Sa  —  m  65  '  yj  —  P64  :|  v^va^y  irrr  rSiB-  '?y  M  63 

Gewand,  nicht  aber  vom  Vorhang,  der  ja  .'"js  —  M  67     ')     -isnn  inS  nm  +  M  66 
ein  Zelt  ist!?  —  Vielmehr,  man  folgere  es  vom  Gürtel,  und  zwar  folgere  man  be- 

züglich eines  Gewands,  _  bei  dem  Gold  nicht"  genannt  wird,  von  einem  Gewand, 
bei  dem  ebenfalls  Gold  nicht  genannt  wird,  man  folgere  aber  nicht  bezüglich  eines 

Gewands,  bei  dem  Gold  nicht  genannt  wird,  von  einem  Gewand,  bei  dem  Gold 

genannt  wird.  R.  Mari  erwiderte:  Es  heisst:  ''du.  sollst  sie  machen,  diese,  aber  nichts 

anderes.  R.  Asi  erwiderte:  Es  heisst :'V«  sollst  machen,  das  Machen  muss  bei  allen 

gleichmässig  sein;  wie  wäre  es'*  denn  möglich,  macht  er  alle  drei  Arten  zehnfach, 
so  sind  es  ja  dreissig,  macht  er  zwei  nennfach  und  eine  zehnfach,  so  sagt  ja  die 

Schrift:  dji  sollst  machen,  das  Machen  müsse  bei  allen  gleichmässig  sein!?  —  Woher, 

dass  es  beim  Obergewand  zwölffach  gedreht  sein  müsse!?  —  Es  heisst :''6'>/ö^  das 
Oberge~vand  zum  Schultcrklcid  sollst  du  ganz  aus  blauem  Purpur  anfertigen,  und  man 
folgere  aus  [dem  Wort]  blauem  Purpur,  das  auch  beim  Vorhang  gebraucht  wird:  wie 

es  bei   diesem  sechsfach    sein   ranss,  ebenso  muss   es   auch   bei  jenem   sechsfach  sein". 
—  Sollte  man  doch  vom  Saum  und  den  Granatäpfeln" folgern:  wie  es  bei  diesen 
achtfach  ist,  ebenso  muss  es  auch  bei  jenen  achtfach  sein!?  —  Man  folgere  bezüg- 

lich eines  Kleidungstücks  von  einem  Kleidungstück,  nicht  aber  bezüglich  eines 
Kleidungstücks  von  einem  Zierstück.   —    Im  Gegenteil,  man  folgere  bezüglich  dessen 

71.  Ex.  39,24.  72.  Bei  den  Granatäpfeln  werden^drei  Arten  Wolle  aufgezählt.  73i Bei  Erustschild  u.  Schulterkleid,  von  diesen  ist  also  bezüglich  der  anderen  Gewänder  nichts  zu  folgern. 
74.  Bei  den  Granatäpfeln.  75.  Achtundzwanzigfach  gedreht.  76.   E,\-.  28,31.  77. 
Und  das  W.  ganz  deutet  darauf,  dass  es  noch  ausserdem  doppelt  sein  müsse.  78.   Des  Ober- 

gewands; cf.  Ex.  39,24. 
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]-Z  nesi  »sSc  cn;;  nstt'^  p"'"lt2.sn  -iJ^n  Na^ya  von  diesem  selbst",  nicht  aber  von  einem 
Si-'w"  NT'ri  nv^-iS  n>*ri.S',  dü'V  nms  »•!:•  anderen  Gegenstand !?   -  -    Deshalb   sagten 

-:aC'l  _Z'~C'V    T2.ST   ]Z"~   S:"'"!   s'l'l   sn    sS  wir  ja:  einmal'",  dass  es  auch  von  anderen 
E..28,i5;rn    -'Z-;^    CSC'C   "Z--   n'V';^  2'r<2l   p   a:^  Gewändern    gelte,    bei    denen    [das   Wort] 

n^'Hm  ;a;nS1  n^rn  rni    Utt'Vn    nss    ntt'Var  ̂ >  ̂r^-j/^j  nicht  genannt  wird.  —  Der  Vorhang 

l-iü'V'   sr''ü'     Si-i'w'T    nyr-S    -,Trr:    tt'ü'".    "iC*  viemndzwanzigfach;  vier  [Fäden]  sechsfach 
Z~'  SCX"  S'':r:ri",  I'-U'V  Sn  ~v::n.S  rni  n>"::nsi  gedreht;  hierbei  ist  nichts  zu  erörtern.  — 

.b.39,3  j"ip-i's-,p  -,:2S  2'.';^  12  sns  in  las  .~ü'u   'a;  Brnstschild     und    Schulterkleid     achtund- 
nas  "'u S  ::i  nV2"lS  jSr  nn  cSTiE  ':'\13  c'?\"13  zwanzigfach;    woher    dies?    —    Es    heisst 

"■]a;nsn   •]^rt2^  n'?rrn   iirr  rvi:'>''?' snp  nas  i»  "/:>«  sollst  ein  Orakcl-Brnstscliild ßrtigrn^ 
'x7b    r-    nn    nrn    nvr-iK    T";-;:    T^V:    ■'r'n      i»  Kuuskvirkcrarbcit;    so  -dnc  das  Schnltcr- 

r.'"i:*>'l"'in'*im  "•ir.l  nn  nm  •'nn  Trv^  «■'iCn      /^Vc/rt'  gearbeitet    ist,    sollst    du  es  fertigen\ 
"'rn'"ir:S  Srm  t:n       r°nnü'  vnrü'V  ̂ r'^r-'ü*      <•'«-*■  <?ö/rt',  blauem  und  rotem  Purpur,  Kur- 

ib.28.32  V'ip''  S'7  -i^syw   np:*?  nrnr  n:::  >npcri  -T^TC"      n/esin   und  gezwirntem  Byssus]    vier  Arten 
~asp  ̂ 2~   sa':''!"  2p>"'  nr  Sns  ;n   n'?   r|''pna  i.^  sechsfach     sind    vierundzwanzig    und    das 

'C  V'p':    s'?l  "r'n   'r   nSÜ'   n"'':'   l^rv:"  s:an"l      Gold    vierfach,    zusammen    also    achtund- 
]C"in  n'^ran  -,T>'^S  '<::-  nasi      :>'1p"'  s"?::"  rV,::      zwanzig.  —  Vielleicht  auch  das  Gold  sechs- 

'»•"■28s':'[l|  nCNiü'  -p','?  jr.S  nr  -i^oam  nssn  ̂ ';^      fach!?     R.  Aha    b.    Jäqob    erwiderte:    Der 

'»•26.15  sa^m  zpV"  -,;  sns  ::i  n*?  rj'^pna  nc  s'n'nt'      vSchriftvers  lautet ;*' 6« (//v/V^y/c^T-fc/'w^vV/fV/, 

nr   -,'£:•;:•   inrirVT'  inrpin   saam    ",t:.Sp    'r''  --«i  das    sind   also  vier*'.    R.  A.si  erklärte:  Der 
nmc  s'r'w  i  nt'  ,s':'r  2'r,r  'a  niD''  .s'?1  nf  «"^tt'      Schriftvers  lautet:" C'w  diese  in  den  blauen 

.b.  iINn     rr;2'<22    r\~ir     ''an    Sa"':n    ''2"C    "'Dr   ''21      Purpur    und    in    den    roten  Purpur  cinzu^ 
iti.!',7Vir  r,S  srim  2'n:i  Uaa  nc  S"?  Cnzn  vn"'      «r/^^-Z^v^;  wie  sollte  er  es  nun  machen,  wenn 

'ai  S":;!  p^aOU  J^NI  ppisna  Ti''2  .S*n  n>':;a2      viermal    zweifach';    so    wären    es  ja  acht, 

70       ~«np  lax+Tfeg     i!~T+ P~68~~|!"~hiiT+^MT7      wenn    zweimal  zweifach  und  zweimal^  ein- 
TiV  M  72     II     3-1  B  71      II     [nts'EX  kS  laSn +]  M      fach,  so  besagt  ja  [das  Wort]  uuuhen,  dass 

]trnn  r.r  s'-ff  'i'n  '3  te!:'  in''  i<3vi  M  74  li  'dh  M  73      das  Älacheii    bei    allen    gleichmässig    sein •"  '"  müsse. 

Rehaba  sagte  im  Namen  R.  Jehudas:  Wer  ein  priesterliches  Amtskleid  einreisst, 

erhält  Geisseihiebe,  denn  es  heisstr'^Ä  soll  nicht  eingerissen  werden.  R.  Aha  b.  Jäqob wandte  ein:  Vielleicht  meint  es  der  Allbarmherzige  wie  folgt:  man  mache  einen 

Saum,  damit  es  nicht  eingerissen  werde!?  —  Heisst  es  denn:  damit  es  nicht  ein- 
gerissen werde!? 

R.  Eleäzar  sagte:  Wer  das  Brustschild  vom  Schulterkleid  loslöst  oder  die  Stangen 

von  der  Bundeslade  entfernt,  erhält  Geisseihiebe,  denn  es  heisst:" j'sj  soll  nicht  losge- 
löst werden^  und:"j/V'  sollen  nicht  entfernt  ■werden.  R.  Aha  b.  Jaqob  wandte  ein:  Viel- 

leicht meint  es  der  Allbarmherzige  wie  folgt:  man  befestige  sie  gut,  damit  sie  sich 

nicht  loslösen,  beziehungsweise  entfernt  werden!?  —  Heisst  es  denn:  damit  es  sich 
nicht  loslöse,  und:  damit  sie  nicht  entfernt  werden!? 

R.  Jose  b.  R.  Hanina  wies  auf  einen  Widerspruch  hin:  es  heisst:'///  den  Ringen 

der  Lade  sollen  die  Stangen  bleiben,  dagegen  heisst  es:" Die  Stangen  solle//  i/i  die 
Ringe  gebracht  werden;  wie  ist  dies  nun  möglich?  —  sie  waren  lose,  jedoch  Hessen  sie  sich 
nicht  herausziehen.  Desgleichen  wird  auch  gelehrt:  In  deti  Ringen  der  Lade  sollen  die 

79.   Saum   und   Granatäpfel  gehörten   zum   Obergewand.  80.   Cf.   S.  962  Z.   13.  81. 

Ex.  28,15.  82.  Ib.  39,3.  83.  Das  W.  Faden  wird  im  Plural  gebraucht,  also  2fach,  dieser 

wurde  durchschnitten  u.  zusammengelegt,  also  vierfach.  84.   In  diesem  Vers  werden  4  Arten 

Wolle  aufgezählt.  85.   Ex.  28,32.  S6.   Ib.   V.   28.  87.   Ib.   25,15.  88.   Ib.  27,7. 



965  ''O'^'^  ̂ i!!L_„,™   '^°'^Z^^~'^^^ 

SSii^^w^T/SfewTmair  könnte  glauben,  sie  pt  IT."'  n"?  SrVClsn  Vn'  ]nSn  r.>"2ü:r  'm 
diirfen  sich  nicht  (von  der  Stelle)  bewegen,  \S  rr;2V:2''vi2  TS  S2-.m  "lil'?  ni^'lT,  |Cip::r: 

so  heisst  es:  Die  Staugen  sollen  in  die  lltr'l'r,  |\SSri  ̂ Z'Sll  Vn'"  ̂ i:'  Vir  r,S  S2im 

Ringe  gebracht  7vcrdai\  aus  [dem  Schrift-  pp^sna  T:i'2  S"  ünrn  Vn'  piSü  r.V2Cr'°n2l'? 

XQrs\  die  Stangen  sollen  [in  die  RingeJ  ge-  ;,  '^-1    Nr:n    "rnr    SCn    "2^  -CS    :pc::2-L:*:    i'Sl -*  ^  o    _/     ̂   E«  26  15 

^rar///  7cerdn/,  könnte  man  entnehmen,  man      ]r,':'n;    -^m    ün::i>'C'   cn:;-;   u'Ct:'   'i'V  2'nri  suk.Vs» 

dürfe  sie  hineinschieben  und  herausziehen      -.ns  n^n''  j^lES  ns    i^'l^VCC"   ̂ -2';  -,ns  i-T 

können,    so   heisst  es:    7n  den  Ringen  der      T;c'?n  ]'''^2Ü  '?t:21    p,:C  l'S  n:2Nr,  N;:^-  nnc>- 

Zßö'r  WÄv^  .//r  ̂ /rt//^^^«  <i/r/<5.-«;  wie  ist  dies     ';-,  -,::s  '.Z'^^'-'^yh  z^'r;^  ]-T:r;u- 'nnr:>-  -ci^ 

nun  möglich?    —    sie  waren    lose,   jedoch  jo  r.-.r'!'  i-rn 'i;r  TS  rrr- \SC  s:'<:n  ir  s:2n" E..35,i9 

Hessen  sie  sich  nicht  herausziehen.  ;r,\s::a'a"  n"nC'J  n't   n"-Z   n:2  s'l'O^S' tt'lp^Coi.b 

Rami  b.  R.  Hama  sagte:  Es  heisst:  ".-S  -aCPu  n:  ̂S'-^r  '=-"::'''£•  '
-'Z'  ̂ Ü'Z'^  ''Z- 

Ton  Akazien/iok,  aiifreehtsteliend:  die  wie  ;r,"-.r:  jms  X^^rSu  ün;2  S:r,  i",>-2w-"'r-,  'ri 

bei  ihrem  Wachsen  "aufrecht  stehen.  Eine  K"p':'  tt-n  X\-l  \S2  Cl^r  "C  J'ntt'21  jn^'l'rc 

andere  Erklärung:  .■J///>-f<;///i-/r//<r«</:  durch  ,s  ps  -jinr  n:2' '^WQ  ana  i-tt'-,'D  l\S  nCN^.f.ss» 

welche  der  Goldüberzug  stehen  bleibt.  Eine  -•:s:'^'  r:s  nü";::  sSs  lIH^  ntt'^::  jr^S  j"»'!; 

andere  Erklärung:  Aiifreehtsteliend:  man  T  r'r':'  s'-S  sr-.»:  S^  "ZS  -,:::n  r.S  ntt";::' e..28,32 

könnte  glauben,  ihre  Hoffnung  sei  ver-  r.riS:  -"rc  n;-  ':"^-  T  r'r  S":r-r  Z-'^Z' 

loren  und  ihre  Aussicht  geschwunden,  so  ~C'2  !>'  "V^C"  ~:2n  ÜV  rp::i:'  "Ci'V  ';£2 

heisst  es:  aiifrechtstehend,  die  in  Ewigkeit  =n  n'b:'>'  r,1J"nS  a'':w  m':-"'  r-.'-^S  Srm  n^S  n'n 

stehen  bleiben.  rnT   'rtt'   ̂ c'Jü   nvcn   ;•>*    *??:•   '>"iCS   '^s'^i-2 

Rami  b.  Hanina  sagte:  Es  heisst:*"/)/^  ntt*>'  -,nN  S':r.m  intt'CI  Tr^i'  jVi'n  r;:-r 

geifirkten  Kleider  für  den  Dienst  im  Heilig-  T&M  Vr*;-  C*'  -iCSl  'jN^r  Sr;  .S'w-p  S^"  ̂nti'Sl 
tum,  wenn  nicht  die  priesterlichen  Amts-  r,'!  intt'O  \s;21  nSü  VZ>'::  ;\S  -^ST  |.SCr  Nu" 

kleider,  so  würden  von  den  Feinden"Jis-  25  "jtyi  nSTD  '?ty  \r\  CTT  Htt'^tt*  pnv  -"Sn  JCK 

raels  kein  Zurückgebliebener'und  Entron-  77  j  ,,„  „aa  ,^,5,  [jt,  ji  75  i  ins...';Q3  —  M  75 
neuer  geblieben  sein.  R.  Semuel  b.  Nah-  \T\S^-,i  -j-n  ■eivc  jnaiv  n":p  +]  M  78  |]  jSnA  P 

maui   sagte  im  Namen  der  Schule  R.  Si-     'oSiy'jv  oSiyS  M  79  [;"ibs  r«  i'royotr  in=iy  «"t 

mons:  Es  wird  gelehrt:  Gewänder,  die  man  -  ̂   82  j]  "^s.
«-..  M  81  ̂ :  •.=  >=v  M  80  |  =<.^,;. 

von    voruherem    in    ihrer  richtigen  Form      .,    p„i,QM86  |,^,  ̂ ^  ̂ ]  m  85  -:-,  M  84 
webt,  während  man  etwas  zurücklässt".  —  .nEü.,.«n  O  *i  87 
Was    ist  dies?    Res-Laqis  erwiderte:    Was 
mit  der  Nadel  angeheftet  wird.  I\Ian  wandte  ein:  Die  priesterlichen  Amtskleider  dürfen 

nicht  mit  der  Nadel  gefertigt  werden,  sondern  gewebt,  denn  es  heisst:" tc^'M////^!? 
Abbajje  erwiderte:  Dies  bezieht  sich  auf  die  Aermel,  denn  es  wird  gelehrt,  dass  die 
Aermel  der  priesterlichen  Amtskleider  besonders  gewebt  und  an  das  Kleidungsstück 

angeheftet  werden,  und  dass  sie  bis  zum  Handgelenk  reichten. 
Rehaba  sagte  im  Namen  R.  Jehudas:  Drei  Laden  fertigte  Bezalel,  die  mittelste 

aus  Holz,  neun  [Handbreiten  hoch],  die  innere  aus  Gold,  acht  [Handbreiten  hoch],  und 
die  äussere  zehn  [Handbreiten]  und  ein  Ueberschuss  [hoch].  Es  wird  ja  aber  gelehrt: 

elf  und  ein  Ueberschuss? — Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine  nach  demjenigen,  welcher 

sagt,  die  Dicke'''hatte  eine  Handbreite,  das  Andere  nach  demjenigen,  welcher  sagt,  die 
Dicke  hatte  keine  Handbreite.  —  Wofür  diente  der  Ueberschuss?  —  Für  den  Kranz. 

R.  Johanan  sagte,  drei  Kränze  waren  es:  am  Altar,  an  der  Bundeslade  und  am 

'  89?  Ib.  26,15.  90.   Ib.  35,19.  91.   Euphemistisch  für  Jisrael.  92.  •v\Xf 
mit  .\nspieluiiK  auf  n-r.  93.  Tir  von  fler  Wurzel  Ti»  zurückbleiben.  94.   Ex.  28,32. 
95.  Des  Bodens  der  goldenen  Lade. 



Dl.  10.1  . 
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b'c  ̂h'^::  pna  nsr  nsta   hz'   phv   h^'t   ins  Tisch;  der  des^Alta^^T^i^^rAh^^^rb^sclne- 
'^2  sin  n:i2  ]"lv"in.S  bv  ̂^•^:^  in  nrr  ]n'?tt-  den    und    er  erhielt  ihn,    der   des  Tisches 
N'ir'r.'ins    -r^sr,   s::::'  np>^    a2'    np>^    --JTin  war  David  beschieden  und  er  erhielt  ihn, 

'i2V,r  "ST  pnv  'n  l'^h::'  C'r'?:^  '2'  •\^-\b   T.sSn  und  der  der  Bundeslade  liegt  noch  frei  und 
mrnrr    x''  -IV    l'?    n-'C^a    -::t    TT   |r-ipi  l?  ■>  wer  ihn  nehmen  will,  komme  und  nehme. 

j.r,.8M'V  l''^'  T  r'wV:  ZV.r    "^l    pnr    "in    i:"2'n  Vielleicht    glaubst    du,    dieser  sei  minder- 

«■•«.;ozrn   TrsSl'^   jxro  C'-j:'^«   'r;   ;"ns  -rvi"  r'n:i  wertig,  so  heisst  ea-rDurc/i  mich  üben  Kö- 
£!.25,ii  i'insi  rr-^a  inrs^^i  i^"mc'>''?  ]'m"a  it^*  ■':::t:'  ///Vc  Köiiiosmachf. 
fK'-JS" -nrr  "ir-r,  ]\sr  ürn  T::Sn  "^r"  SrY'iaS  USSn  R.    Johanan    wies    auf    einen    Wider- 

^^-r)  -r  nr-;' Sr^T'SI  "rs  -i::S  crn  TcS-.  irs  i«  spruch  hin:    Die  Schreibweise  ist  zar  und 
'i-'5.i6  nnt:-  ü-\s*  n\s*:-i  rvr:  'r  r,S  -,::s:w'  ̂ Vn:  S-,pj  wir  lesen  zcr[Kranz]^?.  —  hat  er  sich  ver- 

•2-1  ISN  ■':an:  ir  ̂ SICÜ*  "rn  lOX  tnh-;  C':::r      dient  gemacht,    so  dient  ihm  [die  Gesetz- 
''■''.  S-n:p'^  ̂ 'C:  Tr  -'nc   nr  n2y::\-i:i  \S2    jr,:!"      lehre]    als  Kranz    |zer|,    hat   er   sich  nicht 

'T^S-,    '^Z'   \--'^l-X:'^"  zrh    "iS    |\S    Z^^    ncrn      verdient    gemacht,    so    ist    .sie   ihm  fremd 
■     T'-irc  C'2Ü'  r.S-i-  ;-:  i'SI  niin^  ppaiytt-  □"'Crn  i.-.  [zarah].  R.  Johanan  wies  auf  einen  Wider- 

s»-8" ,Tmi^  N>-im  Sr,-,1  -•'?  r,'H  ̂ >"  '7;n°  \S3-'  ̂ 2n  spruch  hin;  Es  heisst i^Tv-^-^^'f  dir  eine 
S^  ,-MjW-^  Xj^..^:;-  p;-i,  xrn  ̂ 7h  n;:S  l^r;  Lade  aus  IIolz,  dagegen  heisst  ̂ %fSiesol- 
"N::  '".^  p  >"^':,-i'  'ri  -::s  :z:-';  'mn   jin-|\-l      len  eine  Lade  aus  Akazienhot  anfertigen'^?  — 

D,.4,M  -i-y .  nrr  nC'S  et:'  ir S  minn  nsn"  2\-irT  hieraus,  dass  die  Leute  der  Stadt  verpflich- 
";:"m    --i'::    C2  l':'  n"w'>"3    n:?  sS   D^n   nc  'h  m  tet  sind,  dem  Schriftgelehrten  seine  Arbeit 

sa..88o  -!,  p,;^  j^st  }<^-,n-  ,S::d  r^  p",Sl  ''S2T  -iCSl  zu  verrichten.  "  Fö«  innen  und  von  aussen 
in:T' 'r- ':r:n3  n2  ̂S12C' .'2-1  laS  :smci  SCD      soils f  du  sie  aberdehen;    Raba  sagte:    Ein 

Ps.19.9  ,,p,.|    -,s    »nstt'C    C"!»"    '-    mpSJ'  ;\-ir     -^T      Schriftgelelirter,   dessen  Inneres  nicht  sei- 
.b.18.31  i-s-iv^-  nrr  S'?  innatyo  nrr  nanx  'n  mas"  nem  Aeusseren  gleicht,  gilt  nicht  als  Schrift- 

"n"Ji'3  +  M  90  ;n2»r  +  M  89  !l  "73  mis  M  SS  gelehrter.  Abajje,  nach  Anderen  Rabba  b. 
N7-:  na«  y:  s:?  M  93  ,|  nai  M  92  |f  -h  —  M  91  Üla  sagte,  er  heisse  "Abscheu",  denn  es 
JI  96  ;i::::  svv:  :\l  95  ■  ''a^nS  M  94  -  niyin  heisst:" Abscheulich,  schmulzig  ist  ein  Älann, .n'S  ravs  «^  niD  rs^  r«""'  ,/,-;^  C';/,-rr/^/  a'/c  Wasser  trinkf". 

R.  Semuel  b.  Nahmani  sagte  im  Namen  R.  Jonathans:  Es  heisst:'"  ̂ Fbsz^  denn  das 
Geld  in  des  Thoren  Hand  zum  Eriverb  der  Weisheit,  da  doch  kein  Herz  vorhandeii  ist. 

wehe  den  Feinden""der  Schriftgelehrten,  welche  sich  mit  der  Gesetzlehre  befassen, 
aber  keine  Gottesfurcht  besitzen.  R.  Jannaj  rief  aus:  Wehe  dem,  der  keine  Woh- 

nung hat,  aber  eine  Tliür  für  eine  solche  macht.  Raba  sjorach  zu  den  Jüngern:  Ich 

bitte  euch,  nicht  einer  zweifachen  Hölle  theilhaftig  zu  werden"'. 

R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Es  heisst:  '"Und  dies  ist  das  Gesetz^  das  Aloseh  vor- 

legte; hat  er  sich  verdient  gemacht,  so  ist  es  für  ihn  eine  Mixtur'^des  Lebens,  wenn 
aber  nicht,  so  ist  es  für  ihn  eine  I\Iixtur  des  Todes.  Das  ist  es,  was  Raba  sagte: 
Für  den,  der  sich  ihr  rechts  widmet,  ist  sie  eine  ]\Iixtur  des  Lebens,  für  den,  der 
sich  ihr  nicht  rechts  widmet,  ist  sie  eine  Mixtur  des  Todes. 

R.    Samuel    b.    Nahmani    sagte:     R.    Jonathan    wies    auf   einen  Widerspruch   hin: 

es  heisst:"" Z>/<r  Befehle  des  Herrn  sind  recht,  sie  er/reuen   das  Herz,  dagegen  heisst  es: 

"'Das    Wort  des  Herrn  ist  durchläutert?  —   hat  er  sich    verdient  gemacht,  so   erfreut 
96.  Pr.  8,15;  df^^bezieht  sich  auf  die  Gesetzlehre.  97.  Dt.   10,1.  98.  Ex.  25,10. 

99.   Ib.   V.   11.  100.    Ij.   15,16.  101.   Der  Ausdruck   "trinken"  wird  oft  vom   Studium  der 

Gesetzlehre  gebraucht.  102.  I'r.   17,16.  103.   Euphemistisch  für  die  Schriftgelehrten  selbst. 
104.  Sich   auf  dieser  Welt  mil  dem  Studium  des  Gesetzes  abquälen  u.  noch  obendrein  ins  Fegefeuer  kom- 

men. 105.  Dt.  4,44.  106.  nr  gl.  nc.  107.  Ps.  19,9.  108.  Ib.  IS,31. 



sie  ihn,  hat  er  sich  nicht  verdient  gemacht,      'inSTli  ri2T  Np£j  SIpT   n'Eüt:  "ICS   Ü''ph   B'"'l 

so  läutert  sie  ihn.  Res-Laqis  entnimmt  dies      rrinü    'n    nST'' nn''C^   insnii"    nrt.s'?    C^nSs.ig.io 
aus    dem    einen  Vers    selbst:    hat   er  sich      mnüS  min  ICiSl  nr'  N:":n  'r-,  -^S  T;h  r,lO>"  Men.no» 

verdient  gemacht,    so  läutert  sie  ihn  zum      miyn-nn  nai*?  "r  nnsi  riwN   SC'i:"",s\-i  'S::?;';^^ 
Leben,  hat  er  sich  nicht  verdient  gemacht,  n  s\-i    njCNJ    Xrs    12   S"n   "I",   ̂ :::s  r;;:::«:  T, 

so    läutert    sie  ihn  zum  Tod:"'Dü  Gottes-     -,::s    rrn  nD'^'Slr)"  üp-.  nu'V^'  .~n2'i'?2'n'>'n'7  ̂ -^^'ä«.» 

furcht  ist  rein,  sie  bestellt  für  iiiiiiier\  R.     r;':::-:^  N:n"'pr'b:"n'L:*  zipcr  p^^prs"  -,f;'7S  "rn 
Hanina  erklärte:  Dies  bezieht  sich  auf  einen,      ins  rpi'iE  "jr^s'?  "iina  n';:'";^  ZpiT  "'On:  ';m 
der    das    Gesetz    in    Reinheit    studirt.    -       ''"N^     :r,"i£V;;-,2    'iw'    "^"th    ;"nN    nü";^  t'i/'V^ 
Was  ist  dies?  —  Wenn  er  zuerst  eine  Frau  i"  ~,CX    "'cn    1~\  •&T,-A  ""r     ICCin  C-^wr  ptiNB': 

nimmt   und  dann  das  Gesetz  studirt.''/^rt.y      tt'SK'l^  nsn^a  mC'C  ]-;  ü'Cw"::  't"-;  ;nr!:*  Cnj; 

Zeugnis  des  Herrn  ist  zuverlässig;  R.  Hija      v::"?  ViT»  inns'?  Tw'S   ttnpn    n:zv  -i:::n:w'  ]n2ii>.29,2» 
b.  Abba  erklärte:  Sie  ist  zuverlässig,  über      -,r  SlS  ri  ZT^  "nns  Tt'r\lZ  SIw   "C':'  vnns 

diejenigen,    die    .sie  studiren,   Zeugnis   ab-      mtt'2    '?»'    132    Sn"'    '^'C   ''ir   rh   '-,::S1  n;ns 
znX&genrin'lVirker-ArbeifJn  Kunst-Arbeit]  ^b':^:.   \-Z   ̂B'    ÜZw'  -mr   rr-r;   w":2tt'C  nsn'?^ 
R.  Eleäzar  erklärte:  Die  auf  die  Stelle,  die      ZZ'zh^    CC    nV2'^'  noi*?   m^iSl'  Vrnr,   Z':zZ':i  [f.n% 

sie  vorzeichnen,  wirken.  Im  Xamen  R.  Xe-      'S  t;''^  "^ns    Ss   Sr"   Tw'S    v:!*:   'i^r-r,   'fi2~ 

hemjas   wurde   gelehrt:  Wirker-Arbeit  mit      '?n   STn"'a   Sn\S   CSV  I^IS  'l'ns  "rS'"  sr^  ''ISntt' 
der  Xadel,  daher  kommt  eine  Figur  her-      np";*::-    ̂ r' ncsp    "m   pni''  "2    ]:2n:    2",    -,:2S 

aus,   Kunstarbeit,   gewebt,   daher  konnnen  20  inn-'B't:    np'^yt:''  n;    Si"'    n>",C     'rns'?    "inn"'::':: 
zwei  Figuren  heraus.  Z'ZZ'^    i:\s*    ni^rn'ra    niÄ'2    •'2V1'':::    n:::n'?c'? 

In  DIESEN  BEFRAGE  MAX  ü.\s  Orakel,  b'n^  jn22  n:';::*i"2  N'7"t2i''--  ]n22  n>'2"iS2  s'' 

Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er:  In  den  Ge-  ;n22'  s':'S  -"h  ri'"Z'^  -.'  S^s'  "2S  n^''  -,r:s 

wandern,  in  welchen  der  Hochpriester  •ii*np2  ]'''?j;j2' CIC'^  Limn  in22n2\s*  cr^'S  hUjlso» 

amtet,  amtet  auch  der  Kriegsgesalbte""',  as  S2n':'  S2S  12  S1S'°  2T  n'h  ICS  pn^-,".a  sh 
denn  es  hexssi:"  Die  heiligen  Kleider  Ahrons  «'•jm  »Ttt'O  Sp  vh^  n2\S  n'^  n"»^!  N:n  "Nm 
sollen  auf  seine  Söhne  übergehen,  nach  ihw,      _j_  ji  qq      n      p,.,„  1   ji   gg  j,.,.^   ̂ - „  1   ̂   yy 
der  ihm  in  Würde  folgt.  R.  Ada  b.  Ahaba,  njotya  +  M  3  j|  nnsa  M  2  ,  s:s  JX  1  Si-srs: 

nach  Anderen,  Kadi,  wandte  ein:  Man  M  *  li  ='^J2  njaca  a"X2  xsS  'ix-i  irsr  n?  ss'  :<-;Aa 

könnte    glauben,    das   Amt  des   Kriegsge-      '*'''  =f=''  "«•=  ̂ P'"  I''"*«'  ̂ '  ̂   ̂
"«  "«=  ="=•'= 

salbten    gehe    auf  seinen   Sohn  über,   wie  ,^^  ̂ _^  ̂,^;,  ̂ __^  ̂ j  ̂^        s^  +  M 
auch  das  Amt  des  Hochpriesters  auf  seinen 

Sohn  übergeht,  so  lieisst  es:"*Sicben  Tage  hindurch  soll  sie  derjenige  seiner  Söhne  an- 
ziehen, 7vclchcr  an  seiner  Statt  Priester  7vird,  der  in  das  Ofenbaruiigszelt  hineingehen 

xvird,  nur  derjenige,  der  in  das  Offenbarnngszelt  hineingehen  darf;  wenn  dem"'nun  so 
wäre,  so  wäre  ja  auch  jener  zulässig!?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Er  meint  es 

wie  folgt:  nur  derjenige,  der  vornehmlich  für  die  Stiftshütte  gesalbt  wurde,  ausge- 
nommen dieser,  der  vornehmlich  für  den  Krieg  gesalbt  wurde.  Man  wandte  ein: 

Der  Kriegsgesalbte  amtet  weder  in  vier  Gewändern,  wie  ein  gemeiner  Priester,  noch 
in  aclit  Gewändern,  wie  der  Hochpriester!?  Abajje  erwiderte:  Willst  du  ihn  denn  zum 

Laien  machen!?  vielmehr,  weder  wie  ein  Hochpriester,  um  Gehässigkeit  (zu  ver- 
meiden!, noch  wie  ein  gemeiner  Priester,  weil  man  bei  Heiligem  steigen  lässt  und 

nicht  fallen.  R.  Ada  b.  Ahaba  spracli  zu  Raba:  Der  Autor  folgender  Lehre  berück- 
sichtigt Gehässigkeit  nicht,  dennoch  amtet  er  nach  ihm  nicht  |in  acht  Gewändern]; 

109.   Ib.  19,10.  110.  Ib.  V.  8.  111.  Ex.  20.36,1.  112.  Ein  Priester,  der 

als  Feldherr  ausgebildet  u.  gesalbt  wurde.  113.  Ex.  29,29.  114.   Il>.  V.  30.  115. 

Dass  auch  die  .^nitskleidung  des  Kriegsgesalbteu  aus  den  8  Gewändern  bestehe. 



Fol.  73a  JOMAVIl.v  ^  968 

Hor,i2b  nTa  in:  IS  arin  psS  ̂ n:  jns  patr  nnai'  es  wird  nämlich  gelehrt:  Dinge,  durch 
nn''ü'Vl  cmsrn  er  -i21  m:;:2n  'rr"'?V  Xm  nsi  welche  sich  der  Hochpriester  vom  geniei- 

nca^C  N1-  mi£  '^rx  cni2  sh  yms  sSV'nS'X-  nen  Priester  unterscheidet:  Der  Farre  des 

h-;  mi":21  VZ^yh  SCi::2  j'Sl  nh'J^bl^  CVnnm  gesalbten  Priesters'",  der  Farre,  der  wegen 
niTiH  rs  ',^'17\'2^  nja'?sn  ':'>'  nnnai  n'pinr-  •>  [Uebertretung]  aller  anderen  Gebote  dar- 

pbn  '?'Oi:i  ,-'?";n  irsV  "rriN  1i\S1  piX  rnpai  gebracht  wird,  der  P'arre  des  Versöhnungs- 
ü''':  n:ott'2  C"::tt':2"l  CSn::  p'?n"  ̂ 'ipci  CSi;  tags  und  das  Zehntel  Epha'",  er  entblösst 

■'„°„T.29b  Cl'  mnrv   '?ri  rünpi   i'ipc   ns:2m  '%'  nmsi      nicht  das  Haar,  noch  reisst  er  die  Kleider 
"°''^\-|2r.r:2  ni:m3  l"?!:"!  i;  nSs  niTw'r  |:\S  Cl^Srn  ein"",  wol  aber  reisst  er  sie  unten  ein, 

m;mj  j'^iri  mx^rn  ̂ r"  Sv  J^^n  IS^^  ]'"l"  C"!:;  m  während  der  gemeine  sie  oben  eihreisst, 
jT'T'wVI  ü'IISrn  CV  isa  pn  -i^yv  nVw'i:::"  er  verunreinigt  sich  nicht  an  einem  Vcr-. 

]*in  -j;n'?j:  nVwrsr  numJ  J'.S-  ]'?in  n2\sn  wandten"',  ihm  ist  geboten,  eine  Jungfrau 
N*?!  vm£  n'?  "wnsr  imcsr;  cnrn  nü'Ona  [zu  ehelichen!,  ihm  ist  die  Witwe  verboten, 

.~^1j"12n  h';  nViai  r^np'?  N:^::»  N*?!;  cms  er  amnestirt  den  I\Iörder"°,  er  darf  als  Leid- 
'rn  ''-,rir"ni"inn  r..S  T'Tn::"l"n:!2'?Sn  hy  nnnai  u.  tragender  [Opfer]  darbringen,  jedoch  nicht 
n"'''  n"''^"  T  TTn:2  irs  ClCilS  COrm  nT\7^''  davon  essen,  noch  erhält  er  einen  Anteil, 
"'ri  :\"T'  ',n''h  n\s '"-':"'!;  -imnr  nTin^nr  nr"'N  er  erhält  seinen  Anteil  zuerst  und  kommt 

]:nr  'r-:!  i-'CC*::  Nn>'Cw  H'h  -^''-laspi  inns  bei  der  Opferung  mit  seinem  Anteil  voran, 
'nCST  Nr\S  in'*-:«'?  "DS  "mi  '':::N  "»m  in:"'-nns  er  verrichtet  den  Dienst  in  acht  Gewän- 

'rm  "'CS  ''m  inrmnsi  nnaX  Sas  nn  «"'■•n  '"21  -'o  dem,  er  ist  wegen  \'erunreinigung  des 

"nns  ■'m  Sa^w'n  N32  m  n'?  r|''pna  in^SS'?  '•DS  Heiligtums  und  seiner  heiligen  Gegen- 

ll^n-1^4Trr'Ki~-'M'l3yr- B  12  ||"s7- M  U  Stände  frei,  und  der  ganze  Dienst  des  \^er- 17  ]  ]5is  :<^pa  «S  '?3K  +  M  16  II  p33  M  .n'B'02  P  15  söhnungstags  ist  nur  durch  ihn  zulässig; 
.nS  -  M  .n'S  P  20  11  n'S  M  19  j|  n'x  M  18  i|  3  —  M  dies  alles  hat  auch  beim  durch  die  voll- 

ständige Amtskleidung"'geweihten  Priester  statt,  mit  Ausnahme  des  Farren,  der  wegen 
[Uebertretung]  aller  anderen  Gebote  dargebracht  wird,  ferner  hat  dies  alles  auch 

beim  vorübergehenden  Priester'"statt,  mit  Ausnahme  des  Farren  des  Versöhnungs- 
tags Tind  des  Zehntels  Epha;  dies  alles  hat  beim  Kriegsgesalbteu  nicht  statt,  mit 

Ausnahme  der  fünf  Dinge,  die  im  betreffenden  Abschnitt  aufgezählt  werden:  er 

entblösst  das  Haar  nicht,  noch  reisst  er  die  Kleider  ein,  er  verunreinigt  sich  nicht  an 

einem  Verwandten,  es  ist  ihm  geboten,  eine  Jungfrau  zu  ehelichen,  ihm  ist  die 

Witwe  verboten  und  er  amnestirt  den  Mörder,  so  nach  R.  Jehuda,  die  Weisen 

sagen,  er  amnestire  nicht'".  —  Bei  einem  gleichgestellten'"berücksichtigt  er  Gehäs- 
sigkeit nicht,  bei  einem  geringeren  wol. 

R.  Abahu  sass  und  trug  diese  Lehre  im  Namen  R.  Johanans  vor,  da  wandten 

R.  Ami  und  R.  Asi  ihre  Gesichter  weg.  Manche  sagen,  R.  Hija  b.  Abba  habe  es 

vorgetragen  und  R.  Ami  und  R.  Asi  wandten  die  Gesichter  weg.  R.  Papa  wandte 

ein:    Allerdings    haben    sie    R.    Abahu    |respektirt],    wegen    der   kaiserlichen   Ehrung'", 
116.   Wegen   Begehung  einer  Sünde;   et".   Lev.  4,3  ff.  117.   Sc.   Mehl,   zum   Speiseopfer,   das 

der  Hochpriester  darzubringen   hat;   cf.  Lev.   6,15.  118.   Bei   einem  Trauerfall.  119.   Bei 

seiner  Beerdigung.  120.  Wer  ohne  Absicht  einen  Menschen  tötet,  ist  nur  in  den  dafür  bestimm- 

ten Zufluchtsstädten  vor  der  Blutrache  geschützt;    nach  dem  Tod  des  jeweiligen  Hochpriesters  darf  er  in 

seine  Heimat  zurückkehren;  cf.  Num.  35,10  ff.  121.  Nach  Zerstörung  des  1.  Tempels  wurden  die 

Hochpriester  nicht  mehr  durch  das  Salben,   sondern  durch  die  volle  Amtskleidung  in  das  Amt  eingeführt. 

122.  Der  vorübergehend  den  Hochpriester  vertreten  hat.  123.  Hier  wird  also  gelehrt,  dass  es 

auch  beim  zeitweiligen  Priester  statt  habe,   Gehässigkeit  wird  also  nicht  berücksichtigt,  dennoch  heisst  es, 

es  habe  beim  Kriegsgesalbten  nicht  statt.  124.   Der  zeitweilige  Hochpriester  hatte  denselben 

Rang.  125.   R.\.   war  persona  grata  am    kaiserlichen   Hof;   cf.   Syn.    I4a   u.   Ket.   17a. 

I 
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aber  R.  Hija  b.  Abba  könnten  sie  ja  aus-  S2S  12  S^n  "ZlS  s\s*  "iD'p  '21  Nl-'  ülC'ii 

drücklich  entgegnen,  R.  Johanan  habe  .sr,N  T  ':."  pnr  •'m  ncs  S^  -,2'a '  n'^  n;^': 
dies  nicht  gesagt!?  Als  Rabin  kam,  sagte  c^;;  'zn  "a:  N'Jn  n2n\S  Ssü":  12S  pri 

er,  dies  sei  vom  Befragen  [des  Orakels]  ge-  :],-;  '^Stt*:  n2n'?:2  mC'2  ]-;  ü'Cw't:  ''"n;  jnra* 
lehrt  worden.  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  ->  büZ'l  "'S*?:  v:2  \SlC'n  pSsvj*  TiT  ;:ri  un 

In  den  Gewändern,  in  welchen  der  Hoch-  r,ns°  noIS  ̂ SVw  n  nrra"  "S^r  rji  ̂ Stt':."!!  Säm.so.g 
priester  den  Dienst  verrichtet,  befragt  der  nh';  '"  ICS  n2"iaiS  \Stt'Jm  rrn  Tli;-  ■""ins 
Kriegsgesalbte  [das  Orakel].  ICS  rc   121^   "[ni"   i'N   i:::!«  m-'  '2T  nyjni 

Die    Rabbanan    lehrten:    Wie  befragt      ̂ SÄ"!  -,CS"w  '?1p2  j'^SIC  ;\S  n^im  n'?>'  S^S    n  Nm,27,2i 
man  das  Orakel?  —  der  Fragende  wendet  m  sSs  '."i  "itb  "h  hüd  naSJ0*"c^3  "imno  s'?'!  lS 
das   Gesicht    zum   Befragten    und  der  Be-      N»-    n:*"  Itisr^:"    ~rh2r\2    n:n    n-^sr   "fnr  isam.1,13 

fragte   wendet  es  gegen  die  Gottheit,  als-      CN',  nnsr  Z^-iZi  "Jf  ̂ huri'  ]\S  nzh  h-;  rrz"^^ 

dann  spricht  der  Fragende :'"^W/  /c//  diese     S^S  'h  p-finc  ]\S1  ins   n'i'S''  p-.'Tna  ]\S*  ''Stt' 
Horde  verfolgen!  Darauf  erwidert  der  Be-      nv.    "iT'Z    T\h^V'p    "'^z-  "'JIJDTI   nssri'   jIuSI >b.23,ii 
fragte:  So  spricht  der  Herr:  Ziehe  hin,  du  1='  |\s    rnss    sm    (t;")   n"   '-  ■'.:2S"'1     i;'!  'riSu 

wirst  Gelingen  haben.   R.  Jehuda  sagt,  er      r.'Tnm  mcr  s'?w'  hv.^'  ~n  "wSI  S'?S")'''T''iT2  Coi.n 
brauche   nicht    zu    sagen:    so    spricht   der     "pNtt'i  -im  liDr  N^J*  '^Sww   Vi'w    i''rT  llDr  l^ 
Herr,  sondern  nur:  ziehe  hin,  du  wirst  Ge-      -f:«  ns:  ""N  "^'V"  ̂ ^>'-  (':):■;""."!  ~::s:w  "ncr  .53^.2112 

lingen  haben.  Man  befrage  nicht  mit  lauter      "lai""  "ITil"    ÜNI    n"':D"'    '"    ni2S'"1    S'.Sw    TZ 

Stimme,    denn    es    heisst :■".£/■  befrage  für -^  '~1  m   ̂ NSyv  "'liiNJw   cnTw"*^  j'ivni^  CX'^  in.so.s 
///;/,  auch  nicht  blos  im  Herzen  denkend,      -.OS"'"  IJiu'Sn   ~\~   in;n    "".ns    ms(n)   "CS"? 

denn  es  heisst:  Er  befrage  für  ihn  vor  dem      h')  r^'x  ̂^'i~   '''^'i~'\  rüTi  ;-'-  'r  tpr,   rSs  (Ti) 
Herrn:  vielmehr  in  der  Weise,  wie  Hanna      nrs  ü'C""!  ü'~nS  "-"'•;  mrn  S'r:   r-'"'«   "'S 

bei    ihrem    Beten    sprach,    wie    es    heisst:      pC    .S-,~:    -xh    CTlSn   tiSCCi"  n::s:w"   n-.nn  ,i„.2;,2i 

"flanna  redete  in  ihrem  Herzen.  Man  richte  -'"  C^^'D  |~""i2i  ns"  n-S^Tw    Ü'^'S   Z.'"!1'T'\  C'i'S 

nicht  zwei   Fragen  "  zugleich,    hat  man  es      ]''!2''jr  n>'2;i   nöNn  ENI  in^~21  ns'  J''a'''?w Cw 

gethan,  so  beantwortet  mau  ihm  nur  eine,      '~:~J^.-  m  23     ||     :)nTTMl2^|nia^^M^ und    zwar   beantwortet  man   ihm    nur  die      |     o'jc  B  26  jno  [cse-S]  M  25  iS  -[-  M  24 

erste,    denn    es  heisst :"'rr Vr</f «  .^/r  Leute  .ns— M27 
7'(9«  (v^r/Yö  mich  ihm  ausliefern?  ivird  Saül  herabkommen  c^/  da  antwortete  der  Herr: 
Er  ivird  herabkommen.  —  Du  sagtest  ja  aber,  man  beantworte  ihm  nur  die  erste!? 

—  David  fragte  in  unrichtiger  Reihenfolge  und  man  antwortete  ihm  in  richtiger 
Reihenfolge.  Sobald  er  gemerkt  hatte,  dass  er  nicht  in  richtiger  Reihenfolge  gefragt, 

wiederholte  er  die  Frage  in  richtiger  Reihenfolge,  denn  es  heisst: ''"  ff Vrö'r//  die  . 
Leute  von  Qeila  inicli  7t nd  meifie  Leute  ̂ atU  ausliefern?  Da  erwidefte  der  Herr: 

Sie  werden  ausliefern.  Sind  aber  beide  Fragen  dringend,  so  beantwortet  man  ihm 

beide,  denn  es  heisst:'"/?«  yw^o/c-  David  den  Herrn:  Soll  ich  diese  Horde  verfolgen? 
7verde  ich  sie  einholen?  Da  enoiderte  ihm  der  Herr:  Verfolge,  denn  du  'virst  sie  ein- 

holen und  du  wirst  Rettung  bringen.  Und  obgleich  der  Ausspruch  des  Propheten 

rückgängig  gemacht  werden  kann,  aber  der  Ausspruch  des  Orakels  wird  nicht 

rückgängig  gemacht,  denn  es  heisst :'"A'rtr//  der  Entscheidung  des  Orakels.  —  Weshalb 
heisst  es  "Licht  und  Wahrheit"?  —  Licht,  weil  es  seine  Worte  beleuchtet,  Wahrheit 
weil  seine  Worte  .sich  bewahrheiten.  Wenn  du  aber  einwendest,  in  Gibäth-Binjamin, 

haben    sich   ja    seine    Worte    nicht    bewahrheitet'",    —    sie    prüften    nicht,    ob   um   zu 
126.  iSam.  30,8  127.  Num.  27,21.  128.  iSam.   1,13.  129.   Ib.  23,11.  130. 

It'.  V.   12.  131.   Num.  27,21.  132.  Die  Antwort  des  Orakels  traf  nicht  ein;  cf.  Jud.   Kap.  20. 

Taifflud  Sd.  II  122 
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s.t.sb':  rn:^  ZÜ  i:n'r  S':'*w"  zn  "ic'i'CTi  S^  nc  ̂ :zn  siegen,  oder  besiegt  zu  werden'",  zuletzt 
2~:t:  -.CS:C''''lC'rDn  Vjn^ZV  nilinsn  n^-:n':'  CN  aber,  als  sie  dies  prüften,  stimmte  es  auch, 
-2S'^  zr-  i:':2'r  VJS':'  l^y  j^ns  p  -,r>'':'.S  ]Z  denn  es  heisst:'"6'//(2'  Pinhas,  der  Sohn 
■n  -'.S.S'l  ''ins  CN  'ns  -^n-'yi  "^S  m"?-;^  7py^r\  Elräzars,  drx  Sohns  Ahrofis,  wartete  zu 
'r-  n''^'>':  nV'r  p'r  IJjrS  nni:  'r  (v'^S)  "h-)  i  jener  Zeit  des  Dienstes  vor  ihm\  sie  spra- 
r^t-'^i^  -i21S  tt""p'?  w'n  riVo'?"!::  i::1N  pnv  t7/<-;/.-  ̂ t?//  /r/;:  zviedemin  gegen  meinen 

pn"i'''-12  \s*i:2'w'  in  lOS  "tV  in2  r\"ir  S^  Sm  Bruder  Binjamin  znm  Kampf  ausrücken 
rr\l  IT.Z  üb  sn:  Cü'  l^rc  ::pV"l  pni"'  ür:-,2N  oder  soll  ich  es  unterlassen?  Da  erwiderte 

ZZ'  Z^ni"  jnC"  "t^lZ'  rpV'  n^  N'nX  ri  ir:S  der  //err.-  Ziehet  hin,  denn  morgen  gebe 

r;:"'rtt'1  ttnpn   nrü  nm::  ij'SD"  jnr  'l'r  -Z^n":;  i"  ich    ihn    in    deine  /fand.    —   Wie   geschah 
s...46b  nn'?>n  pIlX '?Sa'  nntt-  i::  ;''?N"ltl'  |"'S"vy;  rnitt'      dies?    —    R.    Johanan    erklärte,    [einzelne 

fj^^,  (]-:-)  liTrS  "^V'V -.2S"w'  l"?  nn'?>'  S^i  in^rs''^^      Bnchstaben]"'traten    hervor,    Res-Laqis  er- 
pxi  r.n^inr  VTS -""  '"VT'D""IJ1  c;- ^r  Cn  l>'      klärte,   sie   reihten  sich  aneinander.  —  Es 

s,».i6n-2S -21  ION' "''?''::  "J-  SiC  n'rcb  «bx  ]-h^rZ'     fehlte  ja    aber    das  (;:ade!?    R.  Semuel  b. 

™,.j7.2n''  ̂ sn  i;:-;-  p:n  nr^'i'S  ■'J£'?-i  snp  -,:2Sn'"  i.-.  Ji^haq  erwiderte:  Es  enthielt  auch  |die 
Ssnü- [;j-] ''n  -p^  nr  sin  'Ul  cmsn  CSC'C;  Namen]  Abraham,  Ji9haq  und  Jäqob.  — 

:i'-,in:D  it'rn>'n  Sri  nan'7n  mt:-:2  n?  ins  Es  fehlte  ia  aber  das  Teth!?  R.  Aha  b. 

30  II  nnS  [TaTrni]  +  Itf  29  y^sVTjBa  onnai^l^  Jäqob  erwiderte:  Es  enthielt  auch  die 
M  33  li  ̂ ;i?:l»  M  32  [I  12  f2in3  M  31  [|  2t  +  w  Worte]  vStämme  |sibte]  Jesurun.  Man 

34  li  !'"?>•  mir  'DC  r«!  F'ma  naie  rsci  i3  I'Ssir  +  wandte  ein:  Einen  Priester,  der  nicht  durch 
l!  p  Kl  -  M  36        in:  'vvd  v"D!=n  M  35   ;;   ̂«b-  +  M      ̂ ^j,     Reiligengeist    spricht,     obgleich    die Gottheit  auf  ihm  ruht,  befrage  man  nicht, 

denn  (,!adoq  fragte  und  es  glückte  ihm,  aber  Ebjathar  fragte  und  es  glückte  ihm 

nicht,  denn  es  heisst:'"'£t>/athar  ging  /ort,  bis  das  ganze  Volk  vorüber  gezogen  war  &'^\ 
—  Er  half  mit. 

Man  befrage  nvr  für  einen  König.  Woher  dies?  R.  Abahu  erwiderte :'"Der 
Schriftvers  lautet:  Er  soll  aber  vor  Eleäzar,  den  Priester,  treten,  damit  dieser  für  ihn 
nach  der  Entscheidung  des  Orakels  frage  &;  er,  das  ist  der  König,  und  alle  Ki?ider 

/Israels  mit  ihm,  das  ist  der  Kriegsgesalbte,  taid  die  ganze  Gemeinde,  das  ist  das 
Synedrium. 

133.  Die  Antwort  beschränkte  sich  nur  darauf,  wer  an  der  Spitze  gehe.  134.  Jud.  20,28. 

135.  Auf    dem  Orakelschild    waren    die  Namen   der   12  Stämme  eingegraben,    u.  die  Antwort  wurde  durch 

«las  Hervortreten  einzelner  Buchstaben,  die  ganze  Worte  bildeten,  erteilt.  136.  iiSam.   15,24. 

137.  Demnach  ging  die  Entscheidung  vom  Priester  selbst  aus.  138.  Num.  27,21. 



ACHTER  ABSCHNITT 

_.™JiM  \'ersöhnungstag  ist  das  Essex,  na'T-'Zi  nipK'^i  ntiTN^  iidn  Qi-^isr.-i  C"! 

~   '  DAS    Trinken,    das  Waschen,    das  nrcn    a"'s:ü'n2i    b~\jL!r\  rh'^);:z^  nrici' 
Salben,  das  Anziehen  der  Sandalen  und  nx  "^lyjn  rfnni  D,~i''J2  PN  i^""'"'  nbrm  -;':rM'i 

DIE  Bettpflicht  VERBOTEN;  EIN  KÖNIG  ':;rixri'   jinDiN  D\":rm  ■'ly/wS  ■'Z""  ■'"^z"  '"~;cn  illiius 
UND  EINE  Braut  dürfen  das  Gesicht  s  vsbc   nnvii'.-ii   nn:''>^;n    ni^r    -c:r\    rzr'zz 

waschen,    eine   Wöchnerin    darf    die  b2^  rzr^zzb  ]^z~>.iZ)ir:   cbz^itn   "^r   :ii-  vcit» 

Sandalen  anziehen  —  Worte  R.  Eli-  |\s  nmit'i  tTixn  rcjib  iöcV  pDlCä^  ppron 

ezers;  die  Weisen  verbieten  dies.  Wer  :pE^:;i'c 

EIN  Quantum  in  Grösse  einer  grossen  s'?"'N'  "'Zn  las  Sin  m2  a'i:v  -.IDS  .siüS 
Dattel    samt    dem    Stein    isst,    oder  lo  -\r;^':;  ■'i'n^  s^s  sr-.i"  s''  "'::-."'  ̂ l~  s::\i\si 

WER  einen  vollen  Schluck  trinkt,  ist  mir.n   j::   -,1DS   '";^t'  'i'n  -,2.st  jnc?  sn'jr; 

scHULDiG.   \'erschiedene  Speisen  WER-  'SS  minn  p  "irii2  mv»  'sn  -,:::st  jnc':'  s^n 
den  zum  Quantum  einer  Dattel,   und  -.;:.s  pn"'  ̂ ri  m^u   "'i'n  -"ir'.ST  "t" ::^  sr'S 

VERSCHIEDENE     GeTRÄNKE     WERDEN    ZUM        rr^p-  ^  iniD    "lOS    'm'''^^    tt"'T    -^^r\~    ;C    ""IDS'  Koi.98« 
Quantum  eines  vollen  Schlucks  ver-  iö  sr\s*  \sa  typ^  u'^'f?  nbü  ;:nr  "Zlb  sn':- 

EiNiGT.  Speisen  und  Getränke  werden     •■rn  \s  jjrma  moSw'  tr^pS  C*n   mic   na^cS 

NICHT   ZUSAMMEN    VEREINIGT.  ->'irw     jjil'  NCSs     .IVirw"    p"1p' -"^V    r'H'i    sS  s'jtää» 

GEMARA.  Nur  verboten,  dies  wird  ja  Ctl'^-"!  ü'^pw'  ms'-t:!  ri','^^z:  '"^ZH:  ̂ riN  S^r 
mit  Ausrottung  bestraft'!?  R.  IIa,  nach  an-  n^n  ""SSS  ~Z  jrim  TCIS  "V^r  "2""'  r"n 

deren,  R.  Jirmeja  erwiderte:  Dies  bezieht  _m  4  |  owo -f  M  3~||^^Kv^7MTTl«SorP T sich  auf  die  Hälfte  des  Quantums.    —  Ein-  .--  r-i 
leuchtend  ist  dies  nach  demjenigen,  welcher 

sagt,  die  Hälfte  des  Quantums' sei  nach  der  Gesetzlehre  verboten,  wie  ist  es  aber 
nach  demjenigen  zu  erklären,  welcher  sagt,  die  Hälfte  des  Quantums  sei  nach 

der  Gesetzlehre  erlaubt!?  Es  wird  nämlich  gelehrt:  die  Hälfte  des  Quantums  ist,  wie 

R.  Johanan  sagt,  nach  der  Gesetzlehre  verboten,  wie  Res-Laqis  sagt,  nach  der 
Gesetzlehre  erlaubt;  einleuchtend  ist  dies  also  nach  R.  Johanan,  wie  ist  es  aber 

nach  Res-Laqis  zu  erklären!?  —  Res-Laqis  giebt  zu,  dass  es  rabbanitisch  verboten  sei. 

• —  Demnach  sollte  man  ja  deswegen  nicht  zur  Darbringung  eines  Eidopfers  verpflich- 
tet sein,  während  wir  ja  gelernt  haben,  dass  wenn  jemand  schwört,  er  werde  nicht 

essen,  und  [Fleisch  von  einem]  verendeten  oder  verletzten  Tier,  oder  Ekel-  oder 
Kriechtiere  gegessen  hat,  er  schuldig  sei,  nach  R.  Simon  aber  frei,  und  wir  wandten 

ein,    er    sollte   ja    deswegen    nicht    schuldig  sein,  da  ja  darüber  schon  am   Berg  Sinaj 

1.  Während  auf  das  gewöhnliche  Verbot  nur  Geisseihiebe  gesetzt  sind.         >  2.  Dh.  weniger 
Is  ein    ganzes. 
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'r^l  SsiStt'l  2-i  sin  'J'D  ino  nmyi'  J?;»-!»  [gleichsam]  ein  Eid  geleistet  worden  isf, 
Z'-rT  ÜV  C'-,m:2-  cnri  S'^irr  n::Sl  pnr  und  Rabh,  Semnel  und  R.  Johanan  er- 
s'^S*    ̂ ti•|•:    ~rii<    "S    -.es    w'p^    w'-V  i^-ncsn      klärten,  wenn  er  mit  dem  Verbotenen  auch 

Foi.74Sr'"S"i  zrZ2  "S  ;:r^T  Sr'^'SI  mVw  "iH  C-,£::r  Erlaubtes  einbegreift,  und  Res-Laqiz  er- 
Sl-'w"  ̂ rr  'ZÄ-;  -.eis  ms  n::Sl  av^';  "^-n  '■  klärte,  es  könne  sich  nur  um  den  Fall 

':'""'n  sp'  rr^rr^  ;;:  ̂r.'n  n"'^  r,\ST  p'r  s::\n  -r •      handeln,    wenn   er   "ein    halbes  Quantum" 

s.b.30"  s'rs  r;""!:  "i'S  rMy~  nV12w°"i3nm  ~>"irw'  ]!"  präcisirt,  und  zwar  nach  den  Rabbanan', 
't-si'SSe  2-1  'S::  ̂ 'Cr;^'^' -2  i^im  T^n"?  p-'ISn^  oder  auch  ohne  Prcäcision,  aber  nach  R. 

^'^r;^h  nss  -p>""  12  SnS  21  -\bn  "•tSIVa'?  lOS  Äqiba,  \velcher  sagt,  das  \'erbot  erstrecke 
Sr"-'ST::  S'ripr  pn'i'r:  sm  S'^ip^  pnt:'^  m  sich  auch  auf  ein  Minimum!?  Wolltest  du 
-''"•;  s'^-'n  sp  s'l'l  r;"i':'C2n  sin  pr-,1  nn  srn-'i^  erwidern,  der  Eid  habe  dennoch  Geltung, 

L..5,i\sm'  t;«  s'^  zs  S-.p  ncST  nnn  'JSÜ-  nvirw*  da  es  nach  der  Gesetzlehre  erlaubt  ist,  so 
n-.r  C'i:>'  ':m  sr'n  'rn  b^2  sin  m;-'°-2  is':'      wird    ja   gelehrt,    dass  der  Zeugeneid  nur 

NM.sob-iics  r.::Sw'  "2  ̂ V  r,S  S':nni  -:es"  "':n  S^  den  als  Zeugen  zulässigen  auferlegt  werde, 
nmü'l  ̂ risn  ̂ •;  a^a  nr  CUV  nirs  s':'  j'l'irr  !■•  und  auf  unseren  Einwand,  was  dies  denn 

S^  -i"DS  11i:S'wT  T^Sp  'rn  12^2  nrs'':^  nnyi  ausschliesse',  erwiderte  R.  Papa,  dies 
rrz  Z":-;  -IV'wT  'i'ZS  "llV'tt*  'i'nrr  s'l'S  1-ii:S  schliesse  einen  König  aus,  und  R.  Aha  b. 

^riS  S'^S  r.-2''nr;  pS  rns  CUVw  "2  '"V"  r^SI  Jaqob  erwiderte,  dies  schliesse  den  Glücks- 
SC'S  ri">"2  \S*1  12^2  nrs^a  nc-l^l  nnitt'l  spieler  aus;  —  der  Glücksspieler  ist  ja 

-CV  r-,1  nr-i  i:m  S-iSuS  TDS  "^-p  ":  -'"  nach  der  Gesetzlehre  zulässig  und  nur  die 
-.IDS'w'  Z"'-,12rn  CV'?  i'ii^  21  ■'2T  n2"'C  1SÜ'2  Rabbanan  haben  ihn  als  unzulässig  erklärt, 

l\:ihr,  n'iIJrn    'L:""j;a'n21   Hjcn   n'?^>'i21   n:'D2"      dennoch  hat  die  Vereidigung  bei  ihm  nicht 
statt!?  —  Anders  ist  es  hierbei,  der  Schrift- L..16,3I 
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solchen  liegt  die  Pflicht  des  Sagens  über- 

'iL-sn«  a"no  ':nN~a^nm  i.toi+]M6  ||  ino  n'SjTftTs  liaupt  nicht  ob.  —  Wird  denn  bei  Fällen, +]  M  9  '  ynrOM  S  :i  pip  n'S'  :"n'a  M  7  die  mit  der  Ausrottung  bestraft  werden, 
rry-s  p'Ssp;:  x':'!  «m  n^.j«  M  10  ';  [nn'"«  N'Sn  mjn2  nicht  [der  Ausdruck]  "verboten"  gebraucht, 
B  13    '    rn2--Mi2     ii     -nc'N  P  n  B-i:yTn"3i      ^g    ̂ ^,i„]    ja    gelehrt:    Obgleich  sie  gesagt haben,  es  sei  verboten,  so  wird  dennoch 

nicht  alles  mit  der  Ausrottung  bestraft,  sondern  nur  das  Essen,  Trinken  und  Ar- 

beiten!? —  Er  meint  es  wie  folgt:  wenn  es  "verboten"  heisst,  so  bezieht  sich  dies 
auf  ein  halbes  Quantum,  während  [der  Genuss]  eines  ganzen  Quantums  mit  der  Aus- 

rottung bestraft  wird,  jedoch  ist  die  Ausrottung  nur  auf  das  Essen,  Trinken  mid  Ar- 

beiten gesetzt.  Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  Der  [Ausdruck]  "verboten"  bezieht 

sich  auf  das  übrige;  Rabba  und  R.  Joseph  lehrten  nämlich  in  den  übrigen  Büchern' 

der  Schule  R'abhs:  Woher,  dass  am  Versöhnungstag  das  Salben,  das  Tragen 
der  Sandalen  und  die  Bettpflicht  verboten  seien?  —  es  heisst:  '£/'//  Rji/ir/ag,  voll- 

ständige Ruhe. 

Der  Text.  Das  halbe  Quantum  ist,  wie  R.  Johanan  sagt,  nach  der  Gesetzlehre 

verboten,  wie  Res-Laqis  sagt,  nach  der  Gesetzlehre  erlaubt.  R.  Johanan  sagt,  es 
sei    nach    der   Gesetzlehre   verboten,   denn   da  solche  vereinigt  werden  können,  so  isst 

3.  Wenn  jemand  etwas  Gleichgiltiges  beschwört,  zBs.  ein  Gebot  auszuüben  od.  ein  Verbot  zu  unter- 
lassen, so  ist  er  deswegen  zur  Darbringung  eines  Opfers  verpflichtet.  4.  Nach  welchen  der  Eid, 

nicht  zu  essen,  sich  nur  auf  ein  ganzes  Quantum  erstreckt.  5.  Schon  in  der  vorangehenden 

Lehre  werden  diejenigen  Personen  aufgezählt,  die  zum  Zeugeueid  nicht  zulässig  sind.  6.  I.ev.  5,1 
7.    Halakhischer   Kommentar  zu   den   Büchern   Numeri   u.   Deuterononiium.                           S.   Lev.   16,31. 
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man  ja  Verbotenes,  Res-Laqis  sagt,  es  sei  imc  n!3S  Vph  V")  '?''3S  Sp  Nn"lD\S  ''Bna:f''NS 

nach  der  Gesetzlehre  erlaubt,  da  der  All-  '2-,  r;'Z\-i\S*  sr''?V'sa:2m  n::.S  r^'ZÜ  rrArr^  p 

barmherzige  nur  das  "Essen"  verboten  hat  ü':i>'r  M^i'^ü'  hz  sSs  *h  ]\x"  Vpb  'Z'^lb  ]inv 
was  hierbei  nicht  der  Fall  ist.  R.  Johanan  Z'"-;z  irNI  ''\S":n  ll^C*  "i'ni  "ir  mnTSr  irü'' 

wandte  gegen  Res-Laqis  ein:  Man  könnte  s  prmr:  a'?n  "^S"  nci'l'  ncSl  mntsr  1J\S  Hr'"'°L..7,23 
glauben,  dass  eine  Verwarnung  nur  darauf  sp^D  ■•Xl"sn:nD:2  'r::  'rn  S::'?^;  Snrcrs  Sip" 
bestehe,  worauf  auch  eine  Strafe  gesetzt  s-,p  -jnc^'S  Sin  Np'SD  "C  Xn^msi  in>"n  K,r.2ia 
ist,  nicht  aber  bestehe  eine  solche  auf  Idem      -r'  "lIDp  S"'n\S  n'?  sn  Z''\i':2  "S  NP''2D  "ins'?  '=»'•'' ■^  '  •  B  '  Hol.  80* 

Genuss   von]  Koj"  und   eines  halben  Quan-  N"  >2~   SO'n   S'?    ""Nl'  N'r;    -^'i';    ̂ 'j^l    n^-\2 1*"^" 

tums,  da  darauf  keine  Strafe  gesetzt  ist,  so  m  "iir  ■"!:    "'"inx^   hl  "S"  jTS    '\Z   ''n\S   ZT  t::«!  "■• 
heisst  ̂ s-'^Kcincrhi  Talg^?.  --  Nur  rabba-  nnr  S^N  Sp'SD  "im'?  N""  ■fTiIVS  Sl"  Sp"'£C 

nitisch,    während  der  Schriftvers  nur  eine  ns  i:>'n' p2"l  Un       PaSu    "^-.Z  ̂ c:  Srn  "JSC  l..i6,29 
Stütze  ist.  Dies  ist  auch  einleuchtend,  denn  l^'CVi'  "ir  ~"iZ   is"'"cn2   1Z'^  '?"ir'  Cr\~.w2J 
wenn  man  sagen  wollte,  nach  der  Gesetz-  nrS*^::    nc    Vw >'"    s'?    rirS'?j:    Sri"  n!2l'?    lIsS"!  .b. 

lehre,  —  bezüglich    des  Koj   waltet  ja  ein  i-  SCS*  "wyn  ̂ S1  VS  wSJ  ''ÜV  r|S  ntt'yn  ̂ S"!  Stl" 
Zweifel    ob,    —    ist    dann    ein    Schriftvers  n'"''  Str-J  n't   n"''?   C^n*"  .Sw*::*::'-   r'-n   Sr\T"° 

nötig,  um  das  Zweifelhafte  einzuschhessen!?  N2":  N^  T\'h  inpi  s'?!::^  rVi''  s'^icr  2""  Cip 
—  Wenn  nur  das,  so  ist  hieraus  nichts  zu  nr.s'^':  nt2  nrs'?^!  «"'Jin  SwCÜ'r  r"n  mp  "''? 

entnehmen,  sie  sind  der  Ansicht,  das  Koj  IT'S  S'jn  12  piS""  s'?  ■"":>'  r>*  ~2  "pSn  S^ 
sei  ein  Geschöpf  für  sich.    Wollte  man  dies  -"  -.^''tTi'l  -Ji21  rcnr  rü*'  '^"""crTwE:  TS  'ÜVTi 
nicht   anerkennen,   —   wieso   sagte   R,  Idi  nrs'?:2  "12  1t:*>n   s'?    nrs'?^    '?:t    ̂ ClS    ncSn 

b.  Abin,  [die  Worte]  ''auch  alles"  schliessen  Z'^f  'I^V    :]N    ins    dpSi    vSy"  pr^na*    yri' 

das    Koj    ein,   —  ist   denn    ein  Schriftvers  nmjl  '?13S"i-T  ni  ni  'ST  InS  Ü1p::2  v'?V"i''-'''nw 
nötig,  um  das  Zweifelhafte  einzuschhessen!?  '?;t2n  ns  N"";«  sh  mD2  j~C'  nmjV''?i:2  S"'2X 

Du  musst  also  erklären,  anders  sei  es  bei  [P^^T—  m  16     p     '•«i»  -f  M  15    ~»yh  «nTivi  14 
einem  besonderen  Geschöpf,  ebenso  ist  es  ig    ;;      •'j«tr...isT  Q  ̂i  is  sp'eci  ̂ 3  ':^p^a  M  17 

auch  hierbei  bei  einem  besonderen  Geschöpf  "  com  M  .D''?m  P  21     ;     i  «3'n  —  M  20    ;     nrwi  JI 

anders.  ''•    "''^'  ̂ ^  ̂ 4     i|     -lai  —  M  23    '1    ■iaiS...Si2'  —  i\i  22 
•n,-        TD     ut,  1    1     i         "  /■/  ;/.<  .1  —  P  27  '«ni    'BH   M   26  C'BJ  —  M   25 Die  Rabbanan  lehrten:  ///;-  sollt  eure 

Leiber  peiiügcn\  man  könnte  glauben,  man  müsse  in  der  Hitze  oder  in  der  Kälte 

sitzen,  damit  man  gequält  werde,  so  heisst  es:"///r  sollt  keinrrhi  Arbeit  verricliteii,  wie 
man  die  Arbeit  zu  unterlassen  hat,  ebenso  besteht  auch  die  Peinigung  in  der  Unter- 

lassung. —  Vielleicht  aber  darf  man,  wenn  man  in  der  Sonne  sitzt  und  ihm  heiss  ist, 
sich  nicht  in  den  Schatten  setzen,  oder  wenn  man  im  Schatten  sitzt  und  ihm  kalt 

ist,  sich  nicht  in  die  Sonne  setzen!?  —  Gleich  dem  Arbeiten:  wie  es  beim  Arbeiten 

keinen  Unterschied  giebt,  ebenso  giebt  es  auch  bei  der  Peinigung  keinen  Unter- 

schied". Ein  Anderes  lehrt:  Ilir  sollt  eure  Leiber  peinigen;  man  könnte  glauben,  man 
sitze  in  Kälte  oder  Hitze  und  quäle  sich,  so  heisst  es:  ///;-  sollt  keinerlei  wirbelt  Ter- 

rickteu,  wie  die  Arbeit  eine  Handlung  ist,  derentwegen  man  in  anderen  Fällen"schul- 
dig  ist,  ebenso  muss  auch  die  Peinigung  eine  Handlung  sein,  derentwegen  man  in 

anderen  Fällen  schuldig  ist,  wenn  man  nämlich  VerwerfHches"  oder  Zurückgebliebe- 

nes isst';  man  könnte  dies  nur  auf  das  Verwerfliche  und  das  Zurückgebliebene  be- 
ziehen, [deren  Genuss]  mit  der  Ausrottung  bestraft  wird,  nicht  aber  auf  das  Unver- 

9.  Cf.  S.  895  N.  40.  IÖ7  Lev.  7,23.  rirLi^I6,2ä  12.   Die  Kasteiung. 

zu  der  man  nicht  durch  direktes  Thun  vei-pflichtet  ist,  braucht  auch  nicht  durch  Unterlassung  zu  ge- 
schehen. 13.  ZBs.  wenn  man  eine  Arbeit  am  Sabbath  verrichtet.  14.  Cf.  Lev.  7,18. 

15.  Die  Kasteiung  besteht  also  in  der  Unterlassung  des  Essens. 
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r\H  cn"':yi"  uyn  IDI^  lID^n  maa  IJ'SB'  zehntete",  [dessen  Genussj  nicht  "mit  der 
Nh  MiT'aa  sine*  ban" .S'2S  nri  cr'nCSJ  Ausrottung  bestraft  wird,  so  heisst  es:  ///r 
nm''  n:2''n  nn^ar  nrsa-  -^"rin  ns  S'rS  so///  mrc  T.ci/)rr  peinigen,  dies  ist  ein- 
rh^Zl-  ns  S*2S  nm'cr'nffs:  ns  cn-:vi  ::>Ti"  schliessend;  man  könnte  dies  nur  auf  das 
is''2  p\Sü'"  p^inn  ns  N''2N  n"?!  IsS;  s:.-lC'"  r.  Unverzehntete  beziehen,  [dessen  Genuss] 
I"'^"inn"S'2.S  n;'l"cr\-it:*2:  ns"u>Ti  laV?  lli^^rri  mft  dem  Tod  bestraft  wird,  nicht  aber  auf 
N\nw'"  nsTin-  r,N  N'rs  sS";  HrN  üip;  p\SC'  das  Aas,  [dessen  Genuss]  nicht  mit  dem 
OD'ntt'£J  ns  cr'':>'l  i:vn'"n!2lS  nc'^n  '-irs  Cipz  Tod  bestraft  wird,  so  heisst  es:  peinigen 

S'rS  sh  n'mn  ̂ 2  navs'tt'"ncnnn  ns  S'rs''  [und  wiederum):  I/ir  soil/  enrc  Leiber  pei- 
■I3>'n  nci''  ni^Sn  -n'mn  ̂ 22  pO'  n'Knpn  r^•i^w  uigeiu  dies  ist  eiuschliessend;  mau  könnte 
^tl  ns'l  rs^n  m'^N  sine  ■'i:''V"C2\"".C-23  ns"      dies  nur  auf  das  Aas  beziehen,  das  immer- 

L,.23,3o  S'nn  •L:-£:n  ns  'm^SnV  -laiS  »sin  "in  nai^  hin  verboten  ist,  nicht  aber  auf  andere 

nS'rs  nr  nr  nr  \S1  Z'tyr^  m"::«  sine*  "I^V"  profane  Speisen,  die  nicht  verboten  sind, 
N|-  nv^>'2  }<::\-l  'n  nsi''  -jC'E:  est  \S2  n\-ltt'i  so  heisst  es:  ////-  sollt  Ciire  Leiber  peinigen, 

"IJV  *u*£in"\Tt;:sm  n:21S  sin  nn  Snj;  "Vntt'-C  i,-,  dies  ist  einschHessend;  man  könnte  dies 
:n'rw"l  n'?':s  nr  n?  nr  \S1  rsj  m-irs  ir  r^ü*  nur  auf  das  Profane  beziehen,  dessen  Ge- 

f)r\h  -,::s:i  ̂ ry;  ]Sr  nos:  NJn  ̂ SVOtt""  ■'an  'an  nuss  kein  Gebot  ist,  nicht  aber  auf  die 

|12>'n  "V^-;    ;S2    r^S    pr;-l    ̂ M-;    prh    na    v:-;      Hebe,   deren   Genuss   Gebot   ist,   so  heisst 

c„.3,,5o  "»UVr:  cam  ■'ir;  pi  \-l3a  r,S  nj";n  esc'  .■]'?'':i  es:  peinigen,  [und  wiederum:]  Ilir  so///  ejtre 

Tl^":!  THn  '!:>":::  cr-n  ''i:>"  pn  ]\S'1  C^am -» /,«'^rr/««/>r>'/,  dies  ist  einschHessend;  man 
o,.26,7lf  ir-iCS1  i:':>'  nx  N","!  a\-ai  CT^-^i  "üv::  könnte  dies  nur  auf  die  Hebe  beziehen, 

•'1J>'a  a^ac*  n-'a  ''i:^  |''JT  S^N  ;*-1S  ini  riVü-ns  bei  der  das  Zurücklassen  nicht  verboten 

II  «y,i  —  M  30  II  [nK+]  m"29~||  on^svi  —  m  28  ist,  nicht  aber  auf  die  heiHgen  Opfer,  bei 33  ij  [s'ri  ̂ i»  nn'oa  ns'^B»]  M  32  ||  nan  —  M  31  denen  das  Zurücklassen  verboten  ist,  so 

Ji  36  :j  nN  +  M35  ji  nn':yi  +  B34  ;|  psts-  P  heisst  es:  Ihr  so///  eure  Leiber  peinigen, 
nan  B  39  ,:..-r  P  38  ü  nan  +  B  37  {,  [..-ya, +J  ̂ j^g  j.^  einschHessend.  Wenn  du  aber  da- .c'e:  T.as  ia  cty  'i3'y  naj"  aipia  M   40     i:      dsi  .  ,  ,,  ,     . gegen    eniwenden    wolltest,    so    heisst  es: 

"Ich  'd'erde  diese  Person  verderben,  durch  die  Peinigung  muss  ein  Verderben  des 
Körpers  eintreten,  dies  geschieht  durch  [Vermeidung  von]  Essen  und  Trinken.  — 

Was  könnte  man  denn  dagegen  einwenden? —  Man  könnte  einwenden,  der  angezogene 

Schriftvers  si^reche  vom  Beischlaf",  so  heisst  es:  Ich  werde  diese  Person  verderben,  Awxch 
die  Peinigung  muss  ein  Verderben  des  Körpers  eintreten,  dies  geschieht  durcli 
[Vermeidung  von]  Essen  und  Trinken. 

In  der  Schule  R.  Jismäels  wurde  gelehrt:  Hierbei  wird  [der  Ausdruck]  peinigen 

gebraucht  und  dort'"  wird  ebenfalls  [der  Ausdruck]  peinigen  gebraucht,  wie  dort 
die  Peinigung  durch  Hunger  gemeint  ist,  ebenso  ist  auch  hierbei  die  Peinigung 

durch  Hunger  gemeint.  —  Sollte  man  doch  folgern  aus  dem  Schriftvers:"  PFi?««  dii 
c/wa  meine  Töch/er  peinigen  7inrs/^?.  — •  Man  folgere  bezüglich  der  Peinigung  einer 
Gemeinschaft  von  der  Peinigung  einer  Gemeinschaft,  nicht  aber  bezüglich  der  Peini- 

gung einer  Geraeinschaft,  von  der  Peinigung  eines  einzelnen;  —  Sollte  man  doch 

vom  "Peinigen"  der  Miyrijim  folgern,  denn  es  heisst:"^/'  sali  unsere  Peinignng,  und 
hierzu  sagten  wir,  damit  sei  die  Entziehung  vom  Beischlaf  gemeint!?  —  Vielmehr,  man 
folgere    bezüglich    einer   Peinigung     durch    den  Himmel,    \on   einer  Peinigung  durch 

16.  Cf.  Bd.  in  S.  866  N.  48.  17.  Lev.  23,30.  18.  Da  auch  bei  die.seni  der  Ausdruck 

"peinigen"  gebraucht  wird,  auch  wird  er  in   manchen  Fällen  mit  der  Au.srottung  bestraft.  19. 
Cf.  Dt.  8,3.  20.  Gen.  31,50.  21.  Dt.  26,7. 
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d^;riihi^^ii^?ndd^^  'i:-;o  =^2tt'  '■''a  ''^v  r"  i''''^  ='»'^*  '^"- 
Peinigmig  durch   den   Himmel   von   einer      ̂ znTCN  ^2T  in;>>  jV!:'?  nSli;;  p  l^rsrrn^'jcns  »•■^s,,« 

Peinigung  durch  Flauschen.  'zh  'hD2  r^Z  'b  Z'^Z'  ̂ C  non  irs'  -,::s  in  'DS  L.,8» 

"Drr  dich   in   der  Steppe   mit   Manna      nsr.t:*   "0  nan  Ü\S  nss  in",  •,'?D2  r,£  l'?  ]\S0' 

j/m^f,    um   dich  zu  peinigen.   R.  Ami  und  6  jsrc  rpv  2n  -^S^^riSi  nsn  1J\S&'  'S^  Sri
SI 

R.  Asi    [streiten    hierüber];    einer    erklärt,     ̂ r^n'^'-N  ncS  ]'V2a*  ]'Xfr'?21Sa'   \>11^zh  TOI .0.75» 

weil  es  nicht  gleich  ist,    ob  man  Brot  im      1CS  Sa2'2  s'l'S  rh^-'h  N'?"snT;D  "'':'  T
'ST  ].S!2 

Korb  hat  oder  nicht,   der  andere   erklärt,      -.es  TS:  l'rnr:  ü'^V  nsnc  ;it:\snp*\s::  STT '2T  £«.6,» 

weil  es  nicht  gleich  ist,  ob  man  die  Speise      '-Z'  'ZV.^  "nr  n-^'Sr  C^^V  nS-C  nü  tt'^pS  tt'n 

beim  Essen    sieht  oder  nichr'.    R.  Joseph  lu 'r^     ',Z't:  -p-Z  C«rV  HST:  Z"^  -cs;r  nt:-V2  pr,23.3. 

sprach:    Hieraus    ist    eine   Andeutung    zu      «CS  '^  'ON  '^T  ü^nC^O^'-^nn'  '.ry  c::2
  p^ 

entnehmen,    dass    die  Ehuden    essen    und      r.ion  ;'?ir  nVT;"  1Dir2  ir>''  imJn  ■?:  nos  in  F01.-5 

nicht  satt  werden.  Abajje  sagte:  Wenn  je-      ̂ r  1C122  iry  ]mjn   ̂ 2   nON   im   IV^-'Or    ̂ '^/^  ̂̂^^ 

mand  nur  eine  :\Iahlzeit  hat,  so  esse  er  sie      C"'N  Z^Z  n;Nl"  tntt'^o:  r'l'V  noil  "h'Z  zhr;r:''i^
^! 

daher-    am    Tag.    R.   Zera   sagte:  Welcher  :ö  invio  nWtt- lOS  m  ̂ DS  '211  'OS  -1  njnC"''"'»"' 

Schriftvers    deutet    darauf    hin?  --"Besser     "'21  'Xivh  1£';  'ü-niV    :ünns'?  n:n'tt*'  lOS  imj.s.85,25 

/>/    das    Sehen     mit    den    Angen    als    das      ':i>"0  ̂ 2  ̂21N    1^'2S    ICS    in    'CS    '211    'OS 

Schivcifcn  der  Begier.  Res-Laqis  sagte:  Der      ':'21S  l'^'SS   lOS    im   1£-;   ü>"l:  jn2  cyiO  t^r) 

Anblick  einer  Frau  ist  besser  als  die  Sache      '?2S't:-  !>'  t"?';  il2f1'0  in>-l  jNS  2^1>'  ':iVO  ̂ 2 

selbst,  wie  es  heisst:  Besser  ist  das  Sehen  ̂ „m^Z  S*?»'  hsm  S12  '•DT  '21  lOS   S':n    n3>' 

mit  den  Augen  als  das  Schweifen  der  Be-      Ell  lS-2  niO  Uli  10-2  niO   Sin   1112   tt'lipn 

gier.  wiipn  '?2S  i"n'?"io>'   111'   ii'2n  ,is   c'jpo" 
''  Wenn  er  sein  Auge  auf  den  Becher  IMIJITO  iih  rhv;  gnj-  TS  ̂ ^p  p  U'S  Sin  ̂ lia 

richtet,  so  geht  er  gerade;  R.  Ami  und  R.  42  stdi  lon  n«  iS'sk'i  ■}vy\-i  isv'i  ='-"o  +  M  41 

Asi  [streiten  hierüber];  einer  erklärt:  wenn  ;  «ca'a  nSs'j  M  44  ]!  pw  M  43  |]  v'-,k_m 

iemand  sein  Auge  auf  den  Becher  richtet,  M  4S  ü  S3+M47  i|  'b-^dS  P  46  H  nsnp  M  45 

so  smd  ihm  alle  Incestgesetze  em er  Ebene         ■^^■■'  '"-  \  >\  11 

gleich ■';  der  andere  erklärt:    wenn   jemand    seine  Augen    auf  den  Becher  richtet,  so  ist 

ihm   die   ganze  Welt  einer  Ebene  gleich''. 
"Ist  Kummer  im  Herzen  eines  Menschen  so  drücke  er  ihn  nieder;  R.  Ami  und  R. 

Asi  [streiten  hierüber];  einer  erklärt,  man  schlage  ihn  aus  dem  Sinn,  der  andere  er- 

klärt, man  erzähle  ihn  anderen'^. 
Die  Schlange  ernährt  sich  von  der  Erde;  R.  Ami  und  R.  Asi  [streiten  hierüber)  ; 

einer  erklärt,  selbst  wenn  sie  alle  Leckereien  der  Welt  isst,  fühle  sie  nur  den  Ge- 

schmack von  Erde,  der  andere  erklärt,  selbst  wenn  sie  alle  Leckereien  der  Welt  isst, 

sei  sie  nicht  eher  befriedigt,  als  bis  sie  Erde  gegessen  hat. 

Es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sagte:  Komm  und  siehe,  wie  verschieden  die  Handlungs- 

weise des  Heiligen,  gebenedeiet  sei  er,  von  der  Handlungsweise  des  [Menschen  aus] 

Fleisch  und  Blut  ist;  wenn  ein  [IMensch  aus]  Fleisch  und  Blut  seinem  Nächsten 

zürnt,  so  geht  er  ihm  ans  Leben,  anders  aber  handelt  der  Heilige,  gebeuedeiet  sei 

er;  er  verpfluchte  die  Schlange,  diese  aber  findet,  wenn  sie  aufs  Dach  steigt,  ihre 

Nahrung  vor,  findet,  wenn  sie  in  die  Tiefe  steigt,  ihre  Nahrung  vor;  er  verfluchte 

22.  Ib.  8,16.  23.  Das  Manna  hatte  keinen  eigentlichen  Geschmack,  vielmehr  musste  man  sich 

den  Geschmack  irgend  einer  Speise  denken;  cf.  S.  976  Z.  20  ff .  24.  Ecc.  6,9.  25.  Pr.  23,31. 

26.  Er  übertritt  sie  mit  Leichtigkeit.  27.  Dh.  das  Eigentum  anderer;  n»1B"a  wird  als  PI.  von  110"» 

aufgefasst.  28.  Pr.   12,25.  29.  Nach  der  einen   Erklärung  ist  das  W.  nsnif  von  nOJ 

ab-.irndfn,  nach  der  anderen  von  ms-  reJefi,  sprechen  herzuleiten. 
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^318  ;>*:d  ns  bh^  lay-rm:!«  ntaa^  nr"iay  den  Kenaän,  dieser^aber  [sstdas,  was  sein 
nx  ̂ Sp  -i-na-  iria-  na   nmS'l   S:in   l^na*  na  Herr  isst,    und   trinkt  das,  was  sein  Herr 
h^r\  naisn  r,S   hh^    n^-.ns    p^n    ̂rn    nü'Sn  trinkt ;  er  verfluchte  die    Frau,  jeder  aber 

Nm.ii.scni'az  ̂ :n:  ntt'N  nnn  ns  irirr    :n3a"n   ;«i1T':  läuft   ihr    nach;    er    verfluchte    die    Erde, 

nriy  nas  nnr^'a":!  las   in   ̂ sian   ;->   a:n  -■  alle  aber  werden  von  ihr  gespeist. 
nV-ty  naST  ixai   'itSJ  ̂ \-,ri  a-n  nasi   isa"  "Wir  grdt-nkm  der  Fische,   die  wir  in 
■pSNi  2\-l2  Sn''r.V-iV  naST    jSaSl    c:n    2\iri  Mirra/i»/  umsonst  zu  essen  bekamen;  Rabh 

j.Js'.n-'S    nnnai    n'rrs   a^nri    aprs-'^ya    s:::"'^'  und   Semuel    [streiten   hierüber],    einer  er- 
pr.3o,20  2j;n  \sa  cn  nasi  jSa'^l  ps  \-l^j;s  sS  niaSI  klärt:  wirkliche  Fische,  der  andere  erklärt: 

soMiö  Vntt':    la    lasi    Sl-psna    ̂ rh    jn^a    pim"  i"  Incest|freiheiten];    einer  erklärt:   wirkliche 

zrh  para  sin  -^rc   w'nprf'Ca  psitt*  Ssitt"'  Fische,  denn  es  heisst:  ;?<  f^yj^w,  der  andere 

;sa^    Sa'?'w'r    jnnrr   ü':ap   a^-l   c-an    -jinr"      erklärt:    Incest|freiheiten|,  denn   es  heisst: 
r^■^rl"^:""n  in::  'i"12  S*^  nri>'  '^^S  C^;i  nasi  umsonst.    —    Wieso   erklärt  der  eine:  In- 

c.i.4,12  \sa  nrnv  nasi  jsa':'  S^S  |n;i|  n*?;  \-nns  h>"i  p'  cestjfreiheiten],  es  heisst  ja:  m-  esse7i\}  —  Er 

Sa":»';  in2  "•Sns    S^   jn^SSl  -|ina"cinn  j'^a  '-^  wählt  einen  beschönigenden  Ausdruck,  wie 

Nm.iuonS  nca  >'att"'l"  2\nri  i:"n  nvn^"   nasi  ;sa^  es  auch  heisst :".V/>  isst  und  ivischt  sich  das 

s.b.i3oa  inDSrw'"Vriin2t:'a  -pa-;  ̂ V  rnnSD'a^  nDZ  cyn  J/^///    und    spricht:    Ich    habe    nichts    Un- 
TCZ  "Sa  a":i  nasi  jSa^  S\s  c'l'SS  ̂ l'dh  Z.rh  rechtes   gethan.    —  Wieso    heisst    es  nach 

i.m.ii,5nsi    a'Srpn    ns"     rsin    Sni    Sn    rnnE'i'an  demjenigen,     welcher     erklärt:     wirkliche 
'?D  C>"l:  naS    in    ̂ aS    "'^m    'as    ''^n    Cnaasn  -'"  Fische,  umsonst^?  —-  Sie  erhielten  sie  vom 

s"?  l'?'?n   pa'^an    nran    C^a    ja::"'  ia>"a "'  |'":'an  Herrenlosen,  denn  der  Meister  sagte,  dass 
laya   la^a"  i"':''an   hl   CVa''  naS   im  12°'  ia>a  als   die  Jisraeliten  Wasser  schöpften,    der 

Nm.iui—   i:  Vnrr  ]ani"  Jja'aa  S'^l  jaya  l'''?ni  ;a'aai  Heilige,    gebenedeiet  sei  er,    ihnen  kleine 
n'''?:nar  \1^\  Sl";;    '?i:>'    'as  -rn  naS  (ia>'ai)  Fische    in    ihren   Krügen  besorgte.  —  Er- 

|"''?1V2:2  ]nw£  VniS   nana*    i:    Tn    'a:    S'ir,  -"■  klärlich  ist  nach  demjenigen,  welcher  sagt: 

Tinw»  +1  M  53    II    coa  +  M  52  !!  iny...Tiv  Q  M  51  ̂ virkliclie  Fische,    während  sie  in  den  In- 

B  56        apj  — M55    II    ■«: 'Ka  M  54    jl    [D'jia  onS      cestgesetzen     nicht     entartet    waren,     der 
!  KaS»3  nn:n  -inn  D';n  M  58   i   n'n  +  M  57    i     um  Schriftvers:  ''Ein  verschlossener  Garten  ist 
npss  s":  B"s  ns-s  :\i  60      '    [«np  ma  nane-apij  M  59      ̂ ^^^./^^,,  Sc/i7vester  Braut  &,  wieso  heisst  es lSi3  +  M  62  D'?v.v...Tics3f  —  M  61     \     Str:  n:,  ...  iij  ..j- 

'       '  ,,,.  ,,  ̂ ,    I,  ,,  ̂ ^      aber  nach  demienigen,  welcher  darunter  die .Di't;  —  M  65     |i     13  —  M   64     Ij     102  —  M   63  .     • 
lucestgesetze  versteht:  'eifi  versctilossciier 

BoriiP.  —  Darin,  was  ihnen  verboten  war,  waren  sie  nicht  entartet.  —  Erklärlich  ist 

nach  demjenigen,  der  darunter  die  lucestgesetze  versteht,  der  Schriftvers:  ^"7)«  liörte 
Mosch  das  Vollz  in  Familien  iveinen^  nämlich  wegen  der  Familienangelegenheit,  da 

ihnen  die  Beschlafung  [von  Blutverwandten]  verboten  wurde,  was  bedeuten  aber  [die 

Worte]  in  Familien.  na.ch.  demjenigen,  welcher  darunter  wirkliche  Fische  versteht!?  — 
Beides  war  da  vorhanden. 

Der  Gurken  und  der  MeloHen.  R.  Ami  und  R.  Asi  [streiten  hierüber],  einer  er- 

klärt, im  Manna  fühlten  sie  den  Geschmack  sämtlicher  Speisearten,  nur  nicht  den  Ge- 

schmack der  fünf  hier  aufgezählten  Arten,  der  andere  erklärt,  sie  fühlten  den  Ge- 
schmack und  das  Wesen  aller  Speisearten,  von  diesen  nur  den  Geschmack,  nicht  aber 

das  Wesen. 

''Das  Manna  aber  war  wie  Koriandericörner.  R.  Asi  sagte:  Rund  wie  ein  Kori- 
anderkorn   und  weiss   wie  eine   Perle.    Ebenso   wird  auch  gelehrt:    Gad  [Koriander], 

SÖTDeFskiave,  als  welcher  K.  verflucht  wurde.  31.  Num.   11,5.  32. -.Die 

legitime  Ehe  war  mit  einer  MorKensabe  verbunden;  cf.  Ex.  22,16,  33.  Pr.  30,20.  34. 
Cant.  4,12.  35.   Num.    11,10.  36.   Ib.   V.  7. 
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es  glich  den  Flachssamen  au  den  Stengeln,  ̂ 2b  r.rtt'ICw  ntirh  nSHw  "t;  C.CIS  cnns 

Manche  erklären:  Gticf,  es  zog  das  Herz  ̂ s-.tt"^  zrh  Ti^V  i:  "llSS*  N'':r.  C'Cr  ns  Stt* 

des  ̂ Menschen  nach  sich,  wie  die  Haggada.  '^zh  "--S':"  ~';2u  ]2  'S"  JTwSn'?  r';ü'r.  ]1  \s" 
Ein  Anderes  lehrt:  Grtd,  es  verkündete  n!2is  "DV  '21  S'jn  t^.snC'"'  h^  ]-''n^:^';  ]''2boV 

[maggid]  den  Jisraeliten,  ob  [die  Xengebnrt]  .->  jmnrr  ~^  ̂ aiZ"h  cnh  t^i^  r;'n\s*'2:nr  CÄ'r 

eine  neunraonatliche  vom  ersten  oder  eine  n^  ̂ STw""''?  Z'h  t::i  pn  ~r  |'pi22w  '^1 

siebenmonatliche  vom  zweiten  [Mann]  ist";  ntt'O  ":£'?  1S2t:'  CJÄ'  Ti"!  j'pnc^C*  -:^'>  jninrt:* 

r£;«jj,  es  machte  die  Sünden  Jisraels  weiss'',  imso  nns  ISIS  nn  nri:  nr^  "C^S  "<  '{"fb 
Es  wird  gelehrt:  R.  Jose  sagte:  Wie  ssc:  CS  ~,n:;^  '>2ZZ"Z  "yZh  ~Z'T^  zn^  "SS  '"? 

der  Prophet  den  Jisraeliten  verkündete^  lo  si"!::  ÜS  'Z::  ~"ü  yn'r  '{l-Z'^':  'm  r'rr  nai>' 

was  sich  in  Löchern  und  Spalten  befand,  pi  i'?'"nr2  nttt*  yiTr  ':«  'i::-i  r'r-  riSiy"* 
ebenso  verkündete  das  Manna  den  Jis-  x\-;  -::'s  -;  inV"  -'Cri  ':zh  "isrC"  "w'S",  t:"S 
raeliten,  was  sich  in  Löchern  und  Spalten  z~h  -.CS  ''?>'  mc  S""  msiS  S'"-;  "Sv  nniD 

befand.  Wenn  nämUch  zwei  [Streitende]  r<''22  mS'V  Si"2J  üS  -ns'?  i:£w'2  np^'?  Hwö 
vor  iNIoseh  zu  Gericht  kamen,  dieser  sagte,  is  n'22  mc"i>*  Si"aj"'l''':>'  nmc  S'nü"  V'-'r  rb';2 

jener  habe  seinen  Sklaven  gestohlen,  und  h'tl"  r.T.Z'"  ;'n:"  :  ~''h';  n-,D  S"~u  V'T-  ""-^^  """"•' 
jener  sagte,  dieser  habe  ihn  ihm  verkauft,  z';~  S'i'V  rv^l  [vh';  pn  -V]  n^'S  n:n:2~  ̂ ^e..!«,* 

so  sprach  Moseh  zu  ihnen:  Nächsten  Mor-  c-«p'Ti  Ti'^r  S"  r>2ph:  ü>'n  VOw'°  ;\-in  laps'""".« 
gen  wird  Recht  gesprochen.  Fand  sich  z^';'Z—i  Viip*?*  "iSi""'  C:*:"'!  ü.~'r.r  n-2  ':'>'  "T 
dann  das  Mass  [Manna]  im  Haus  des  ersten  20  Mn'Cl  2V.ri  r:"'J  Z'nn  C"'?  rT.r  ''\ipb'  "Itiw" 

Herrn,  so  war  es  erwiesen,  dass  der  au-  ijnt:  Z-';Z''  DM'r;  c:  u"';  üü^  ü'p'Ti  T^'r  Sn 

dere  ihn  gestohlen  hat,  fand  es  sich  im  ;i.  "vrs  "■"l""  2n  -,2S  "ricr  "ri  "IS"  :n'nn2.». 
Haus  des  zweiten  Herrn,  so  war  es  er-  cn"?  iTw  l^h':^  SJ'Jn  'ri::  SSn  ̂ 2n  S!;\TS1 

wiesen,  dass  jener  ihn  ihm  verkauft  hat.  -jn^Ju  nzi  ü'wi  'U'üTr, '  jCn  u>*  ̂STw'*?' 
Ebenso  verhielt  es  sich,  wenn  Manu  und  2;  nia.  i^^b^  SS"  'r-  -,;:S  -A'\Z2  l'?w;v'''nr"na2 .». 

Frau  vor  Moseh  zu  Gericht  kamen,  er  "iS'^n  am"'~m''np  ''p''S  pn  Dy  'jSIO'^S  cn'?E<.36,3 

sagte,  sie  habe  sich  gegen  ihn  vergangen,  IT^'bs'^C^  M  67  "il^ac  r^i  ■«1''  e-"  r=^>l  06 
und  sie  sagte,  er  habe  sich  gegen  sie  ver-  1,  d«  +  M  7i  ||  jnS  —  M  70  '  iS  —  M  69  aiy 

gangen,  so  sprach  Moseh  zu  ihnen:  Nach-  75  ||  sn  — M74  |:  ■v^h—U  73  ;  2>n  —  M  72 

sten  Morgen  wird  Recht  gesprochen.  Fand  ["'»'"=  «='"'  "1=  "•'•»<  -i""  ■«'=1  o'^'^  '^=^  '"'^  '«='l  ̂^ 
Sich    dann    das    ̂ lass    [Manna]    im    Haus 

ihres  Gemahls,  so   war   es  erwiesen,   dass  sie  .sich   gegen  ihn   vergangen    hat,  fand  es 

sich   im  Haus  ihres  Vaters,    so  war  es  erwiesen,  dass  er  sich  gegen  sie  vergangen  hat. 

Es  heisst:"6vza'  rcr««  nachts  Tau  aiif  das  Lager  ßcl,  so  fiel  atich  das  Mainia 

darauf;  ferner  heisst  65:'"^»  soll  das  Volk  hinausgehen  und  sammeln.,  und  ferner  heisst 
es:" Das  l'olh  streifte  nmher  und  savuneltc\  wie  ist  dies  nun  zu  erklären?  —  den 
Frommen  fiel  es  vor  die  Thür  ihres  Hauses,  die  Mittelmässigen  gingen  hinaus  und 
sammelten,  die  Frevler  mussten  herumstreifen  und  sammeln.  Es  heisst  Brot,  es  heisst 

Kuchenteig  uud  es  heisst  sie  mahlten^  wie  ist  das  zu  erklären?  —  den  Froramen  |kani 
es  als  fertiges]  Brot,  den  Mittelmässigen  als  Teig,  die  Frevler  mahlten  es  in  der 
Handmühle. 

''Oder  zcrstiessen  es  im  Mörser.  R.  Jehuda  im  Namen  Rabhs,  nach  Anderen  R. 
Hania  h.  Hanina,  sagte :  Dies  lehrt,  dass  den  Jisraehten  mit  dem  Manna  auch  Kos- 

raetica  für  die  Frauen,  Dinge,  die  in  einem  Mörser  gestossen  werden,  herabfieleu.'VS'/V- 
kochten  es  int   Topf.   R.  Hama  sagte:  Dies  lehrt,  dass  den  Jisraeliten  mit  dem   Manna 

37.   Wenn  eine  Frau  vor  Ablauf  von  3  Monaten  einen  2.  Mann  heiratete!  38.  CfT 87950 

Z.   10.  39.  Num.   11,9.  40.  Ex.   16,4.  41.  Kum.   11,8.  42.  Num.  11.8. 
Talmud  Bd.  tl 
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-.::s  --Z2  -ip22  \SC  nprr  ipnr  nri;  -r'V  V'^X      auch  Gewürze  herabfielen/'^Vt-  brachten  ihvi 
n't:-  -iIT2  jr:r  ■'::t  n^S   "Ji^nj  12  'I'SV^C'  ';-,      aber  noch  an  jedem  Morgen  freknllige  Gaben. 
E':2S  '^S-,D'''?  zrb  m'C*  IC*?»  ̂ ,■:22  ip^r  en'?      Was  heisst:  an  jedem  Morgen?  R.  Semuel 

f..35,27  -«Jis  ns  1.S"'2-  CStt*:m'  pn  nj;  nr'?:nD'l  m2Vi2      b.  Nahinani    erklärte    im  Namen   R.  Jona- 
P'.25,i4C\S''^-:    1C1N  sin  \1\  Z'^':^  C\S"'D':   S:n   cnrn  ■■  thans:     Von    dem,     was    ihnen    an    jedem 
Nm.11,8  -1:2s  'p.Z'-  •\'d'>  C>"L:r  'iCVt:  n'nV  ps  DK';i  mm      :\Ior<^en  herabfiel,  dies  lehrt,  dass  den  Jis- 

C':2Vl:  n-:r  nr  CVVJ  pirn  nr  nsy  ns'inSS  •'^l      raeliten    mit  dem  Manna  auch  Edelsteine 

1Z  j\Si-:t:  WIS  p'^riS  ̂ SIC'"^'   pr  '^r    i-^n"'  .-S      und  Perlen  herabfielen/'Z^zV-  Fürsten  brach- 
nr  IC"  --^  D'C'^  t::^    ncsn   .S:\S'   Cr^^ü;    n:2r      ten  die  Sohamsteine.  E;s  wird  gelehrt:  Wirk- 

:C"CV"i:  nar*?  -janns  '^-  r^S  j-JTi;  n::r'?  -JEnna  'o  liehe  Wolken",  denn  so  heisst  ̂ 9.-' Wolken" 

E..i6,8 an'ri  ̂ rs'' "itt*;  anyn  er':'  'n  nn;  ntt'a  "las'»"!'     ̂ c//'/    \Vi)id    und    doch    kein  Regen.  "Es 
nmp  p  V'i'in"'    "^m    r^^^Z-^l   S:n   Vr^*':'    np^i  sr  hm  eckte  -wie   Oelknchen.  R.  Abahu  sagte: 

p:nr    S"".:'    cnV  jr,"':   p-nr   S^C   l':"Sw'w'   Itl'n  Wie  das    Kind  an   der  Brust'Verschieden- 

Coi.tim:^^   iSrr;   \iyrc.  zrh  jn-a    ]Jinr    l'^.Sti'Si*  cnV  artigen  Geschmack  findet,    ebenso  fanden 

n'?N    ̂ Z'Z    cns     ̂ rS'    s'l'w'    pS    "i'ln  °  min  '■■  die    Jisraeliten    beim    Genuss   des   Manna 
'snv;D  n'*?  n\sn  ]sr:    \sn"'"'2S  nr:.sm  n^'''?::  verschiedenartigen     Geschmack.      Manche 

P''"'.:^«    sp   S!2C"'   ]V-   N'^r:''!   s'?«   n'^'r'rs'?"  S*?  erklären:    Wie    ein    GespensfVerschieden- 
l'Cn  \s-.C"'  rn  n'l'nn:;  l'^'P  na   Sns  ri  nas  artige    Gestalten    annimmt,    eben.so  nahm 

>'2pi  n'wi:   Sr'w    n>"  nSwSa    i''npj::w    ü''^i:3nnD  das   Manna  verschiedenartigen  Geschmack 

Nrn.. 1,33 ;,j^-T  c,-i'3ü'  i'r  ümv  nü'^n^    ;nTVD  j::?  nn^  s»  an. 
"^•■2' ina"  nnSs'?    Z'jira    nrr    Sn    Cl^-'    ünn    n-;  "Da  sprach  Moseli:  Der  Herr  7i<ird euch 

ib...32  ̂ Plj;{j..,.'  2^:2"'    tt'in   t;   pr'?im   jn^'^v::   C^Cn      abends  Fleisch    zu    essen  geben   und  reich- 
mna-"!    s'l'S    inctt'^l   •'Ipn   ̂ S   D-'p^   'l:'^   n:2N      lichcs  Brot  am  Morgen.  Im  Namen  des  R. 

-b.  nVi:*^*  n'Jl'n!:'  "^S-i'i:"  '?C'  in\SJ1D"'i::''nnjtt'  n;:'?a      Jehosuäb.  Oorha  wird  gelehrt:  Das  Fleisch, 
'np\n   '?N   nnnp    ]2    Vt:nn"'    ■'am    n^r^w*::    N:n  ->-  nach  welchem  sie  zu  Unrecht  verlangten, 

CV  ̂Sn'w"''?''  cn^    mT   nia^n   UinC  s'i'N  nTt:»*      wurde    ihnen    auch    ungern    gewährt,    das 
nns  j.sra  "'rv^m  nos  n'tl'^na*  ]1J,"l:'w'  nrn  pn      Brot,  nach  welchem  sie  zu  Recht  verlang- 

TTffVsSiT^V^-ipn  S«  M  78  II  npaa  npaa...'«»  -  M  77      ten,  wurde  ihnen  auch  gern  gewährt.  Das 

||s"tO^iö0   it   12  =vvj  ms  m  1»  M  79     \    ht  ii  na      Gesetz    lehrt   hier   eine   Lebensregel,    da.ss 

M  83         sSk  «'S'^pa  n'Ss':  M  S2     !|     ̂ «kj  -xihrs  M  Sl      nian   Fleisch    nur    abends    esse.  —  .\bajje 
.'Dl'  +  M  85    ,;     nc"  's:itr  Jl  ̂4         ina  —      sagte  ja  aber,  dass  wenn  jemand  nur  eine 

^Mahlzeit  hat,   er  sie    am  Tag  esse!?  —  Er  meint    es:    wie  am  Tag'°.  R.  Aha  b.  Jäqob 
sagte:  Anfangs  glichen  die  Jisraeliten  den   Hühnern,  die  immerwährend  im  ̂ Misthaufen 

herumstöbern,  da   kam   IMoseh  und  setzte  ihnen  eine  SiDcisezeit  fest. 

^'Das  Fleisch  befand  sich  noch  zivischoi  ihren  Zähnen.,  dagegen  heisst  es:'7;/j  zu. 
einem  Monat,  wie  ist  dies  zu  erklären?  —  die  Mittelmässigen  starben  sofort  und  die 

Frevler  quälten  sich  bis  zum  Ablauf  eines  Monats.  "Sie  breiteten  sieh  aus.  Re.s-Laqis 
sagte:  Man  lese  nicht  ivajistehu  [breiteten  sichj,  sondern  xvajisahtu  [sie  wurden  ge- 

schlachtet], dies  lehrt,  dass  die  Feinde^Jisraels  abgeschlachtet  zu  werden  verdienten. 
"^Ausbreiten;  im  Namen  des  R.  Jehosuä  b.  Oorha  wurde  gelehrt:  Man  lese  nicht  sa- 
toah  [ausbreiten],  sondern  sahnt  [geschlachtet] ,  dies  lehrt,  dass  den  Jisraeliten  mit 
dem    Manna  Dinge,  die  des  Schlachtens  bedurften,  herabfielen.  Rabbi  sprach:  Braucht 

43.  Ex.  36,3.  44.  Ib.  35,27.  45.  Das  W.  N'!P3  hat  im  Hebräischen  eine  doppelte 

Bedeutung:  Fürst,  auch:  Wolke.  46.  l'r.  25,14.  47.  Hiermit  soll  nur  K'SfJ  in  der  Be- 

deutung '"Wolke"  angezogen  werden.  48.  Das  W.  ilfS  wird  hier  von  -vs  Brust,  bezw.  IB* 
Gespenst,  abgeleitet.  49.  Ex.  16,8.  50.  Wenn  es  hell  ist.  51.  Num.  11,33, 

52.  Ib.  V.  21.                         53.   Ib.  V.  32.  54.   Euphemistisch  für  Jisrael. 
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dies  denn  hieraus  gefolgert  zu  werden,  es      iStt'   nsp    Cn"^!;    1t3a''1°  ̂ üül   133   ührA  na"?  '''■''«■" 

heisst   ja    bereits :"ii>    //<:ji-  Fleisch   auf  sie     ntt'SD  nnzn"  -:aiS ''2T  N"'Jm°  rpr  rpv  cn  hnri^j»'" 

regnen  zvic  Staub  und  beflügelte  Vögel  wie      ny^r\  h•■;^  üDin  h';  nDC   mDÄJtl'    1^^^    ̂ ,-,,^.^0112,21 

6««ö'rty«  il/^-^n  Femer  wird  gelehrt:  Rabbi      s'?S    nt:n32    CJC  zn   '?j;i   r,1j;2    IHN   m   Sy 

sagte r'JTö  schlachte,  wie  ich  dir  geboten  habe,  r,  ;''n''üD'0  cn"?  IT»»*  ia'?a  mt2C*  noi"?  Ti::S-i  na* 

dies  lehrt,  dass  Moseh  [das  Durchschneiden]      ncs  tt'm'  2\131  ptt*  3\n2'l  cnS  2^12  :  i''n'ntt'l2  e« 
von  Schlund  und  Speiseröhre,  der  grosse-      \^-Z'    CJpT'?    cn"?   C''1>"j'?   NJ-jn   ̂ 2M   'CV    '21 

ren  Hälfte    des   einen   [Halsgefässesf  beim      ̂ 2^  nas  vSd   ]rnp1  r"?»*  ;\-i2   m   mi:i:'n'? 

Geflügel    und    beider    [Halsgefässe]    beim      ]''?ns  C'V^'I   niSti'2  ims  ]'':riS  Cpni'  s:'jn 

Vieh,  geboten  wurde;  wozu  heisst  es  nun:  10  s;n  13  ]:n  31  IDS       :]''l'?''D3  'fh  nam  ims 

ausgebreitet}  --  dies  lehrt,  dass  ihnen  |die      'aVDSl" '''?3''pi '''?3''&'"]n  I'?«!  ]n  v'?D  'J^a  n^'ilsK 
Wachteln]  schichtweise  herabfielen.  v'?tt*   in*?!:!    S^'^li    "^i'D*"  in*?!:!   S'''?Va   vSn 

Es  heisst  Brot,  es  heisst  Öt^/  und  es  mm  nsm  .Sm:n3  n'?  (j'^mai  Nmi2''i"3  'im 

heisst  Hojiig}  R.  Jose  b.  R.  Hanina  er-  nrs  njunsi  ''E''l''lD'Sn.S  n''?  j^pDai  Nllin  ""b^ 
klärte:  Den  Jungen  Brot,  den  Alten  Oel  10  nmca  min"'  31  n3'n";n  n"  '?>'  s'^S  r^3SJ 

und  den  Kindern  Honig.  Es  heisst  Scla-e  S31  '3''i  '3  m"?  n3nC'a  Nian  31  'Jl  ?3"' n'S 
[Wachteln]  und  wir  lesen  selav}  R.  Hanina  'm'S  nS  in  XaV  SaV  ̂ 3  msns  mS  M^a 

erklärte:  Die  Frommen  assen  sie  in  Erie-  laNpl  NpU"''?  n'J.'ail' SI^nS  p'^PD  'Sn '•Na  las" 

den  [salva],  die  Frevler  assen  sie  und  sie  n'D'S:  ni  nJ'a  yati'  laS  'JüS  T;ini  'n>"ar'  Hab.s, 
waren  ihnen  wie  Stacheln  [silvin].  20 '?j;m°  3\~.3''  :NT'a'?n '?''3N  n31 '?''13f.SlDn  311  t..i6.i4 

R.  Hanin  b.  Raba  sagte:  Es  giebt  vier      i313  "DV  ''31  laS  b'^n  rni3l"  3M31  '7l2n  n33C*Nm.ti,9 
Arten  Selav,    und   zwar:    Krammetsvogel,      njiatt*   (a3  nam  naa'?a   ̂ £21  n'?>"a'?a  b'C  sran 

Drossel,    Fasan  und  Wachtel";    am  besten      ma'':t:' 131  C'pS   t:*''l  laX  DSSna  pi' SDS1p3"'E<.i6,i4 
ist  der  Krarametsvogel,    am  schlechtesten      C\'lSa3  >''?3it:'  131  laS  lanv  "'31  T'n  »ID'^E  h'^ 

ist    die     Wachtel,     die     einem     \'ögelchen  -'5  laS    ''"in   S31t2   DSDina    C''13S    naa'w"1    C"'V31S1 

gleicht,    wenn   man  sie   aber  in   den  Ofen      cn^  ]331  IJD     :3''n3  DSOna  pTOf  13  janJ  31i's.78,26 

legt,    schwillt  sie  an,    bis  sie   den  ganzen      88  " if  'Sc^'Saiir  M  87"j|    a'na  wo^onS  it  mIö Ofen  ausfüllt;  man  legt  sie  dann  auf  drei-      .„'aQM  90     \\    r\v»  nsinnm  te't  M  89    i|    '?2ib'  M 

zehn  Brote,  und  auch  das  letzte  kann  nur        .no'sna  M  93   ]|   S'aB-a  M  92   H    rrS  +  M  91    jj    rrS 
mit  anderem  gegessen  werden.   R.  Jehuda  pflegte  sie  zwischen  den  Fässern   zu   finden; 

R.  Hisda    pflegte   sie    zwischen    dem    Holz  zu    finden.     Dem     Raba    pflegte    sie    sein 

Pächter  jeden  Tag  zu  bringen;  eines  Tags   brachte   er  ihm  nicht,    da  sprach  er:  Was 

bedeutet  dies?  Als  er  darauf  auf  den  Söller  ging,  hörte  er,    wie  ein  Kind  las:'M/.r  ich 
hörte,  erbebte  mein  Leib.   Da  rief   er:  Es  ist    zu    schliessen,    dass    die    vSeele    R.   Hisdas 

zur  Ruhe   eingekehrt  ist.   Durch   das  Verdienst  des  Lehrers  ass  sie  der  Schüler^'. 

"EshässV^'Und  als  die  TaHniederlass?ing  verschzvand,  und  es  heisst:'' t/'«ö'  rwv/;/  der 

'Ja H  fiel}  R.  Jose  b.  R.  Hanina  erklärte:  Der  Tau  befand  sich  oben  und  unten,  und 
[das  Manna]  war  wie  in  einem  Behälter  eingeschlossen.  "Tv-wrj  körniges;  Res-Laqi.s 
sagte:  Etwas,  was  auf  der  Handfläche  schmolz.  R.  Johanan  sagte:  Etwas,  was  in 

die  zweihundertachtundvierzig  [menschlichen]  Glieder  drang"'.  —  [Der-  Zahlenwert  des 
Worts]  vichnspas  [körniges]  beträgt  ja  mehr!?  R.  Nahman  b.  Ji9haq  erwiderte:  Die 
Schreibweise  ist  inelispas. 

Die    Rabbanan    lehrten :  ''Brot   der    Vorjtehmen  ass  ein  Mann,    das  Brot,    welches 
55.  Ps.  78,27.  56.  Dt.  12,21.  57.  Mit  Bestimmtheit  lässt  sich  die  Genauigkeit 

der  Wiedergabe  dieser  Namen  nicht  behaupten  58.   Hab.  3,16.  59.  Raba  war  Scliükr 
R.  Hisdas.  60.   Ex.   16,14.  61.  Num.   11,9.  62.  Das  Manna  wurde  vollständig 
als  Nährstoff  verbraucht,  ohne  Kot  abzusondern.  63.  Ps.  78,25. 
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WIN  J"''?riS  nr^'-  ̂ za^r^'Z'  zn^  t:*\S  'rrs   CT^N      die  Dienstengel  essen  —  Worte  R.  Äqibas. 
hü';^':;'  «Z-,  ':2''  C^ri  -n^SJCri  Sr'pV  'r-,  'in  Als  dies  vor  R.  Jismael  vorgetragen  wnrde, 
'n  r:-;-^  i<iy;  a2y;h"'h  nasi  IS'^'  en':'  -.r:S      sprach  er:    Geht,    sagt  R.  Äqiba,   er  liabe 

d:.9,i9  nn^  nas:  -122  N*':'^  cht  ]'''?21N'  r>rC'-  ̂ zahr^  geirrt;  essen  etwa  die  Dienstengel  Brot? 
C"p^  ':S  nr:  S^S  'r:rz-  S^  Cai  'n'^rs  S^  :,  es  heisst  W?Brot  nss  ich  tiicht  und  Wasser 
ni:2!:'1     Z'-;r-,N1     =\-Sar     V'?2:C*    zrh    CI^ZS      fr<vik    ich    nicht;     |das    Wort]     Vornchiiicn 

.b,23,i4  h-;  "^  n\-!r  -\r.^\  C^pc  -JN  TXI  s'tn*  cnzs  besagt  viehnehr,  dass  es  ein  Brot  war,  das 
C^"l>'-  r,'!aiS  r^rü'  C-nzn  'l'in  r\m'  T:^-i^\  -j-iTS  in  die  zweihnndertachtundvierzig  Glieder'' 
r|S  -,21S  S"l:-i£  P  ■'if;''S  'zn  zrb  inis"  i^-iria  drang.  —  Welches  Bewenden  hat  es  dem- 
i;'2::  ;::  \7b  ;'iria  -d^r;-  mtriS  r;r.*u  cnzi  1,.  nach  mit  dem  vSchriftversffy^/^r  deinen 

--Ifh  -j^iTN  ''^•)  -^  n\-in  ir,":  C'pt:  ':s  na  S'?S  Geräten  sollst  du  einen  Pflock  haben,  -dicnn 
rn'  \n-,as  ':s  sin  ̂ lir  mpn  laS  imDC  dn  dich  dranssen  niederhauerst 0:^1}  —Wegen 
»•':'&•  Cr\S*  n-'-Ca  "JS  'rüZ-;  m'wn  «rs^a:  der  Dinge,  die  ihnen  Händler  von  den 

Nm.33,49  t;  na'"w'\n  n'ra  pn'n  h-;  IIW)'  rn:n  mSCIE      weltlichen  Völkern  verkanften.  R.  Eliezer 
E^.ssb"'?  Vn  nnr  njn  nr  -r  nri  ncsi  C'arn  '^rs  ,.-,  b.  Proto  sagte:  Anch  auf  die  Dinge,  die 

|\S  psJC'r  Sjm  '212  Sr,S-i  »S'lm  Sins";sinn  ihnen  Händler  von  den  weltlichen  Völkern 
:|n'n-S''    «""S    ]nnTi''    s'^l    jn'JsS    s'?    i'^S:      verkauften,  wirkte  das  Manna  ein,  und  [der 

Nm.ii.snr  ]a  IM-;  ras  '^2  ]"S  ntt-Z'  IJwSJ  nnj;V  vSchriftvers]:  ̂ v/^r  y^wr«  Geräten  sollst 

i:\S1  2':2aC'  n'^-S  T.'?'  ü"  21'?2  cn'Vaz"  nSMi:*  ^/^^  tvV/,-/^  Pflock  haben,  kam  dann  zur  An- 
las  '?S>'a'w' '  '21  'JS''  2"'12T  ■naNju2i  S'ria  2.1  wendung,  als  sie  gesündigt  hatten.  Der 
";'r2ru  12-:  2"'-.2S  s'tN  CI'ZS  'Ipn  '^S  cn"?  Heilige,  geb^iedeiet  sei  er,  .sprach:  Ich 
"JS  na  S'?«  ün2S  n;a'i"l  C''V2"iS".  C\"Na2  sagte,  sie  sollen  den  Dienstengeln  gleichen, 
]'S2*w'  2'1212  -fJTS  ̂ ';  -\b  n'nr,  iri'l  a"pa  nun  aber  will  ich  sie  durch  |eineu  Weg] 

w'^X  '?2S  2"'T'2S  cnS  ins  121  2M  nj'iaa  cn"?  von  drei  Parasangen  belästigen,  denn  es 

Foi.76  2\n2  'pSIt:*'  ̂ ^2  1JJ2  p  l"?  11-w  VuM'  nT  » heisst:''.^/^'  lagerten  am  Jarden  von  Beth- 

Nm.27,i8i2  Vw-in"  ns  ip  np' crn  2M21   u\S  ''2S  S2n      Ila/esiniofh    bis   Abel-Hasittint,    und    Rabba 
,b.,2.3  tt'VSm  2M21  ntt'a  Na\S1  12  mi  ICX  tt'\S  pj  b.  Bar  Hana  erzählte,  er  habe  diesen  Ort 

M  97  li  inw~  M^  iT  3  +  M95  ]|  y"iS  M  94  gesehen  und  er  umfasse  drei  Parasangen, 

la«  pvaty  M  99  oiS:  piini  u'vo^  M  98  ■  snDn  und  ferner  wird  gelehrt,  dass  sie  weder 
v'maa  nnS  i'mb-  nsia  'stk  Sy  S-n  in'i  cpa  '3«  no  sn  nach  \-orn  noch  nach  der  Seite  zur  Not- 
D'v=K   n  «   D'vas   nnS    'w»   cnn«  n'ona  vS=:  ,3  Sas      ̂ |^^j.f^   gi„gei,,  .sondern  nach  hinten". .nsT  Dn:s  k''k  '■>  t-  /  ̂     i        ■  .  r    -i  ,       ,      t Jetzt  aber  ist  unser  Leib  aitsgefroc/cnet^ 
denn  es  ist  garnichts  da;  sie  sprachen:  Das  Manna  wird  in  unserem  Leib  anschwellen 

denn  es  giebt  ja  keinen  Frauengebornen,  der  aufnimmt,  ohne  auszuscheiden.  Als 

dies  vor  R.  Jismäel  vorgetragen  wui'de,  sprach  er:  Man  lese  nicht  abirim  [Vor- 
nehme], sondern  ebarini  [Glieder],  etwas,  das  in  die  zweihundertachtundvierzig  Glie- 

der drang,  und  [der  Schriftvers |:  Unter  deinen  Geräten  sollst  du  einen  Pflock  haben, 

bezieht  sich  auf  die  Dinge,  die  sie  aus  überseeischen  Ländern  erhalten  haben.  Eine 

andere  Auslegung:  Brot  der  Vornehme}!  ass  ein  Mann,  das  ist  Jehosua,  dem  be- 

sonders'" Manna  herabfiel,  gleich  ganz  Jisrael,  denn  hier  heisst  es:  ass  ein  Mann, 
und  dort' heisst  es:  Ximni  dir  Jehosuä,  den  Sohn  Xnns,  einen  Mann,  in  dem  Geist 
ist.    —    Vielleicht    war  es    Moseh,    denn    es    heissi:" Und   der  Mann   Moseh    'var  sehr 

64.  Dt  9,19.  65.  Vgl.  weiter  Z.  21.  66.  Dt.  23,14.  67.  Num.  33,49. 

68.  Diejenigen,  die  sich  vorn  befanden,  mussten  also  3  Parasangen  zurückgehen,  um  ihre  Notdurft  zu  ver- 

richten. 69.  Num.  11,6.  70.  JehoSuä  begleitete  Moseh  zum  Berg  Sinaj  (cf.  Rx.  24,13) 
u.  erwartete  ilin  da,  das  Manna  niusste  für  ihn  also  besonders  herabfallen.  71.  Num.  27,18. 
72.   Ib.   12,3. 
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7anfbnütig':>    —    Mau    folgere    Manu    von  "C-'S    ]-:i   ]\S1  •^•\S:2   C"'«    j'n    INC    ir;    ntt'O 

Älain!,vi\c\\\.  2k,&x  Mann  xovi  und  der  Manu.  'nv  ]2  pVJ:"^:'  '^T  TS  VT;:S-i  ̂ ^S*^'      :tt"Sm:: 

Die  Schüler  fragten  R.  Simon  b.  Joliaj :  -:DZ  nns  C';2  p'  'rSID'"^  ün':'  IT"  s'?  -^  ':2:2 

Weshalb   fiel  nicht  das  Manna  für  Jisrael  nsn    nrin    n:2^    'l'r:^    ür':'    '^Ti-r^S    rrh   i::S 

mit    einem  Mal    für    das    ganze  Jahr  her-  :.  vr.-r.Ta  l'?  pD£  ins  \Z  "b  Z'^Z'  mi  T^'r  -^^"■^ 

unter?    Dieser   erwiederte  ihnen:    Ich   will  S^S  r2S  ■':2    '?'rp;:   nM  s'?!   ÜJCr   nnx    n";2 

euch    ein  Gleichnis    sagen,   womit  dies  zu  CV    hzz    VniJ1T:2"  pDSI    l^V    n:w2    "üS    CV2 
vergleichen    ist:    Ein    König    aus    Fleisch  Z'^Z'  'C  ̂snC"'  r,S  CV  ht  VrS  ':£  ':'"'2p:2  -\-if 

und  Blut  hatte  einen  einzigen  Sohn,  dem  N*'?   SCw*  nciNl  :sn    -\-!  CJI  -t:-cn',  n>'Z^S  l':' 

er    seine  Alimente  einmal  im  Jahr  verab-  lo  ]'?12  ISi'a:  2>n2  n\-l!2  ]^p  ISi'CJI  nns"?  p  IT- 

reichte;    als    aber    der  Sohn   seinen  \'ater  rnc*  nns  -,2i  r":C'2w'  in-'rs'?   ü^':'  ns  i':nr;2 

nur    einmal  jährlich   zu   besuchen  pflegte,  ■"!N•L^•:2   "322   ins   "CT   cn   SinCT    "ims    |'''?r\s* 

begann    er,    ihm    seine    Alimente    täglich  C'jpn  ':'S>'5:tt'"'  -rTi' ^211:  ':;■',  -"-  "1221   t^mn 

auszuzahlen,   so  dass  er  seinen  Vater  tag-  ntV^'S    ̂ 2n    -\m     ]:2n    nZ'^fZ    |'pDr;v  j'^'i"!'' 

lieh  besuchte.  Ebenso  verhielt  es  sich  mit  i-^  I^Sl  ̂ Hian  nrv'^S  '21  n";:  |n*j'"2'  2'w'r  •>m:2n 

Jisrael:    wer   vier    oder  fünf  Kinder  hatte,  I^S  "CS  C'w'w*  n",2;  n'n' ':'S-ir''':'  Cn'?  11T  p 

war  stets  besorgt,  indem  er  dachte:  wenn  2^2^22:2    nr,S    \n::    !>'    "VT!^  ]12Tl:    •'2T  iH^'^^^I 

morgen    kein  Manna  fällt,    so  sterben  sie  tt'r^n'  tt-.n  "^S   Sipc  "'2'-,    1*?  -.^S  "ir'^V  S-2CT=''''2'' 
alle   vor  Huns-er!   Somit  wandten  sie  alle  cnnn    1D2"'1    CCn    112;    n'?VJ:''C    n::s    nit:"* 

ihr  Herz  zu  ihrem  Vater  im  Himmel.  Eine  -■"  n'?£r2  Tr\Z")  ü*!2n  pt2>'2  ncs  rrz-;  tt'Cn  ■'2- 

andere  Erklärung:  Sie  assen  es  warm.  Eine  nyi  -:2"p  m'ymC'  S't:  "21  Cnn2  TTZ";  w::n 

andere  Erklärung:  Wegen  der  Last  des  "21  2inn  rnr^C  '?2  1>'p2:  s'l'S  S'^D  ■'2\n  n2'n 
Transports.  n!2S  TTW'-)  C'Cn  mm  ""mt:  nn2  S'':^  TiC'ST  l>" 

R.  Triphon,    R.  Jismäel   und  die   Ael-      mo   -2^2  --VI   "T  "S    "21' 2':2n  112:  -'?>';:'?;:  s»"'""" 

testen  sassen  einst  und  befassten  sich  mit  -'■>  rn:;i2"  n21J2  Trxo.  i:21S  "'in  rir;-.2  nc  IS  n21ü 
dem  Abschnitt   vom  Manna,  und  auch   R.      E"':2ü'n  n21Sl   ISIS  Sin  r,i:vn2  m:22  m:>-.12  =■'■'■" 

Eleäzar    aus    Modeim    befand    sich    unter      h';^^  CpnC  li'l'iniS  Sin  n2rL:    mi:2   inn2: 23.24 
ihnen.   Da  begann  R.  Eleäzar  aus  Modeim      pil    '?2S^   p    Dn'''?>'    Itt»''!   nns    CÖB'    \-|^ll 
und  sprach:  Das  Manna,  welches  den  Jis-      p  wikS  'wn  «S^vi]^i  3  ̂^-flvil        -^  P  i 
raeliten  herabfiel,   lag   sechzig  Ellen  hoch.         v,,  —  M  4    ||    'c"  is  rix  [oti  cv  Sd2  v2k  ':e  Sapec 

Da   sprach    R.    Triphon   zu    ihm:    Modeer,      8        n'^ii  —  M  7         m:;  n^n  —  P  6        ;n'jES  M  5 

wie    lange    noch    wirst    du    Tins    mit    Ge-  .nai-^c  —  Jl  9         'ra^p  nn  M 
schwätz  kommen!?  Jener  erwiderte:  Kleister,  ich  entnehme  dies  aus  einem  Schrift- 

vers :''/77«/:<^7///  Ellen  Jioch  stiegen  die  Gewässer^  so  dass  die  Berge  iibcrsch'iveinuit 
7vnrdcn\  waren  es  fünfzehn  Ellen  im  Thal,  fünfzehn  Ellen  in  der  Niederung  oder 
fünfzehn  Ellen  auf  den  Bergen,  oder  standen  denn  die  Gewässer  mauerweise;  ferner, 

wieso  kam  da 'die  Arche  hinauf!?  \'ielmehr  brachen  zuerst  alle  Sprudel  der  grossen 
Meerestiefen  auf,  bis  das  Wasser  gleichmässig  hoch  mit  den  Bergen  war,  und 

ausserdem  stieg  es  noch  fünfzehn  Ellen  hoch.  Welche  Handlung  ist  nun  bedeuten- 

der, die  Handlung  °  der  Güte  oder  die  Handlung  der  Heimsuchung?  —  du  nuisst 
also  sagen,  die  Handlung  der  Güte  sei  bedeutender  als  die  Handlung  der  Heim- 

suchung; bei  der  Handlung  der  Heimsuchung  heisst  es:'''Die  Luken  des  Him- 
mels öffneten  sic/i,  bei  der  Handlung  der  Güte  heisst  es:"£r  gebot  den  Wolken  droben 

und  öffnete,  die  Thüren  des  Tlinimels.,  Hess  Manna  anj  sie  regnen^  dass  sie  zu  essen 
hätten.,  und  gab  ihnen  Hiuimelskorn;  da  nun  eine  Thür  vier  Luken  hat,  so  traten 

73.  Gen.  7,20.  74.  Auf  die  Berge;  cf.  Gen.  8,4.  75r^7i3lä7na"(2mal  auch  T)', jedoch  falsch,  da  naii:  ein  Nomen  ist.  76.  Gen.  7,11.  77.   Ps.  78,23,24. 
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V2-\a  V;-1S  ri^-!2  r''"m2TlS  -ar"i:2'?  ]r\:  cr^tt*  hier  acht  [Luken  in  fhitigkcitlTdemnad^ 
''NTw-'S  Z-b  -IV'Z'  p  .Si':23i  niOC  isr  "in"  lag  das  Manna,  das  den  Jisraeliten  herab- 

p  T^IS  m^n^  p  'D\»<  S-Jn'nas  Ctt'C  mz:  fiel,  sechzig  Ellen  hoch".  Es  wird  gelehrt: 
|\snü-  t;  nby;^  lajnD  hm  ̂ Slty^  Dn"?  iTD      Isi  b.  Jelmda  sagte:  Das  Manna,  das  den 

cs.23,5  •«:2'?  pvn' n2S:C'  2T;!21  mra  "^So  '?S  ims  >  Jisraeliten  herabfiel, '  stieg  so  hoch,  da.ss 
im  SCr  -:'0  >"2C'  "^S  n;2.S  nii"  ti:  p'rtt'  alle  Könige  von  Ost  nnd  West  es  sehen 

^J:S"w•"|':V^C  N;iS  nm  J-'-iC-yi  |nSO  "inST  sc':'";'?  konnten,  denn  es  heisst:'"Ä<  bereitest  vor 

«■•an  s"?  sn'  'in  Tn  snuCJ^  ■T'n  iTn  ""ms  w/>  f///^«  7"«^//  im  Angesicht  meiner  Bc- 

"'^ir^'cnn  Nr,>T  Nin  srn  i"'::v  ]'>':;nS2  cnn  dränier.  Abajje  sagte:  Hierans  ist  zn  ent- 
''2n  ■'2t:  in"?  C"'S:i"  nmn'?  'l'Sitt"''?  srn  Sa^V  m  nehmen,  dass  der  Recher  Davids  in  der 
jn'^TN^  -'TCN  n!2J  nn\12  nnT2  ■'j;nan  nT>"'?S  zukünftigen  Welt  zweihunderteinundzwan- 

i::r  Slcn  2T   IJIS   "J:   IJJr   i^UV'   n^-an    'in      zig  Log  fassen  wird,  denn  es  heisst:'M/r/Ä 

ITni?  n^tt'"  m!l*>'2    -^ST  -irw'V^V  min^D*  J'-'U-;   n*k:*cn      ät//^/-  hat  Urberflnss  [rcvaja],  der  Zahlen- 
*',6,3^ncan  'jn  er'?  (nsr)  nn'nv  iin^tt*  n^ü'l  \\rCZ'  wert  von  rrrwy«  beträgt  soviel.  —  Es  ist 

^js^iasi  N'n  n'?"'rN  ̂ ^r::  -T^:!'  pn  NiTtt'  psi  nn'  i-' ja  aber  nicht  gleich,  dort"geschah  es  ja  in 
s.b.220as:i:' n'?'rs  '?'?r2  S'nc*  n\-|f'?  j'ao  tt'-'p'?  w^T      vierzig  Tagen,  hier  aber  in  einer  Stunde, 

0M4,23  -jtin'n  1J;i  ntt'>'a  \'xT\  yn'?«  'n  ''22'?  n'?::N1°  andererseits  geschah  es  dort  für  die  ganze 

'Saa'r^rNI  n"''?  "",-1  Sin"'snan  iriTn  1ini"'l  Welt,  hier  aber  nur  für  Jisrael,  somit  kann 
-\1   -21  ■'iCST   inriS   ''T   '?V    n'''?2ST    sa'?"'n      es    ja    noch    höher    gewesen    sein!?  —    R. 

setsa' •n'?in'\S"'a  ir,r3rs"sp^''Dl  S''a  jin:':«'  ''Siaa*  -•»  Eleäzar  folgert  dies  aus  [dem  Wort]  öffneii". 
Di.i4,s6nnn:i°  srna  rpv  -:2  sns  ::-)  nas  s^s  ■'p'?c*  Ist  verboten  das  Essen.  Wem  ent- 

\^'Z\^\  jSVri   ip2r   7w'23  msr,  Itt'S  bl1   ̂ ^zr\  sprechen  diese  fünf  Kasteiungen?  R.  Hisda 

"'Saa  n'l'rsi  SJCm  n'^ipi  Nin  n^n«  nrw'"nrw:n  erwiderte:  Sie  entsprechen  den  fünf  [Versen 

2'nr  nrü'  irr:«  n"  '?>"  n'''?rST''"'l2:  •'rn  sa':"n  von    der|    Kasteiung    in    der   Gesetzlehre: 

13  T^y2-it^i+läT2    II    ts"  — M~ll    [|    «:ni  +  M  10  "«'«  zehnien^'abcr  am  zehntcnl'ein  Ruhetag, 
16    ii    »OT  'a  M  15    I!    'in...'»»:ti' O  M  14    11    K'jn  — M  ̂ 'ein   Ruhetag,    und:'Vj  soll  euch  gelten.  — 
M  19     ;    iin  —  M  IS        c-'b:  D'xi  M  17    |[    iSi3T  P  Es  sind  ja   fünf,    während  wir  von   sechs 
22     .    in;;.DK  M  21     j,     Sy  s::Sni  M  20     1|     ̂ ip  spi  1  Kasteinngenl  gelernt  haben!?  —  Das  Trin- 

.n'3''-2s-  P  24  :'  H'j-n  xaSni  M  23  II  'p'Sty   nSoi  P  ,  .  ̂     .^     ' '^  .   ,         .„         ,  „   . '  ken   ist  im  Essen  einbegriiten,  denn  Res- 

Laqis  sagte:  Woher,  dass  das  Trinken  im  Essen  einbegriffen  ist?  —  es  heisst:''/??^ 
sollst  essen  vor  dem  Herrn,  deinem  Gott  <^,  den  Zehnt  deines  Getreides,  Mostes  und 

Oels\  Most  ist  ja  Wein,  dennoch  gebraucht  er  hierbei  [den  Ausdruck]  "essen".  —  Wieso, 

vielleicht  wenn  man  ihn  in  Weintunke'  isst,  denn  Rabba  b.  Semnel  sagte,  Wein- 
tunke werde  mit  ̂ Vlangoldsance  und  Essigtunke  werde  mit  Sauce  aller  anderen  ge- 

kochten Kräuter  bereitet!?  Vielmehr,  erklärte  R.  Aha  b.  Jäqob,  ist  es  hieraus  zu 

entnelimen:'^'6')/ö'  /caiife  für  das  Geld,  'vas  du  irgend  begehrst,  Rinder  und  Schafe, 
Wein  und  Rauschtrank;  Rauschtrank  ist  ja  ein  Getränk,  und  der  Allbarmherzige 

gebraucht  hierbei  [den  Ausdruck]  "essen".  —  Wieso,  vielleicht  auch  hierbei,  wenn 
man  es  in  Weintunke  isst!?  —  Es  heisst  Rauschtrank,   etwas,  was  berauscht.  ^  Viel- 

77.  Sowol  bei  den  Luken  als  auch  bei  den  Thüren  wird  der  Plural  gebraucht,  also  je  2,  wenn  nun 

das  Wasser  durch  2  Luken  eine  Höhe  von  15  E.n  erreicht  hatte,  so  hatte  das  Manna  durch  2  Thüren, 

=  8  Luken,  eine  Höhe  von  60  E.n  erreicht.  78.   Ps.  23,5.  79.  Bei  der  Sintflut 

80.  Welches  in  beiden  Versen  (Gen.  7,11   u.    Ps.  78,23)  gebraucht  wird  u.  als  Wortanalogie  dient. 

81.  Num.  29,7.  82.  Lev.  23,27.  _  j  83.  Ib.  V.  32  84.  Ib.  16,31.  85. 
Ib.  V.  29.  86.  Dt.  14,23.  87.  laijor,  ein  aus  niarinirten  Fischen  zubereiteter  Brei  od. 

Brühe,  eine  bei  den  Griechen  sehr  bekannte  Speise,  mit  Wein  versetzt  (oivöyaoorj,  od.  mit  Essig  (öivyaoov). 
88.   Dt.   14,26. 
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leieht  ist  hier  die  qeilische  Feige  geraeint,  ':'rN  S'jill*  n''''''>'p   rh''^l   S0^''11   irtl'^T   "Tit:  ««.4»^ 
denn    es  wird  gelehrt,   dass   wenn  jemand  Dnp:::^'  d:::i    2*?^    tt';i''  nr.'b:'l    n^h^'Jp   nrsn  «"'^Sf 

eine  qeilische  Feige  gegessen  und  Honig  TjS  i""  prh  HC  TTJO  irtt"  irtt"  rj'T  n'?S  ::"n"  b«""»" 
und   ]\Iilch    getrunken    hat    und  darauf  in  '^''.Tr- p  ".Tlin  pnnf  Sin  S'^cn  UTi'm  l"  |Sr 

den  Tempel    eingetreten    ist,    er   schuldig  .-.  N-,::n    Mibt   ]"''*;  nrilO"!  T:^''r>'^    ':"'a    hzi    TICS 

sei*"!?  —  Vielmehr,  dies  ist  aus  [dem  Wort]  p  sm   im   nSin2  221j'   Cnv.l' 2\-irm    X"|-zch.9,i7 
Ranschtrauk  zu  entnehmen,   welches  auch  -^'zpi     tt'TiTiV  2\~irni    m'pinr    :;r"ir    w  n\n~  p-.s.io 

beim    Xaziräer    gebraucht    wird,    wie    bei  sm  1^112"'   '^-'[^    w"iTA~    'y^.    NZ."    nri' rinS" 
diesem    das  [Trinken  des]  Weins  gemeint  ̂ ?c'?>'  ̂ '7"l31  S^X  rS  np"'  tt"n'n  j""!"!!  n-.JT    2\-ir  hos.4,ii 

ist,    ebenso  ist   auch   hierbei  das  [Trinken  lo  ■>:2   '^dh   inS  -i*:-' Cmiri    S";-    Xion    tyiTn l,jf,'^^''] 
des]    Weins  gemeint.     —    Ist    denn    unter  tiT.'n   -"':'   np   \SCS'l"  p''   n^^   ̂ 'ip  'SCSV"  ns  J^'^^»' 
aiost  Wein    zu   verstehen,    es   wird  ja  ge-  12  n",;nan  hvc   a"n\-|  C^lyS   n'?'?"'   S^::2r   i"*;„^55V 

lehrt,    dass    wenn   jemand  gelobt,    keinen  ji-'-pi  ̂ •n\"l  2'n2  "'Sn  SJür  lS       :w1  -tt'>'y°  s,n.7oa 
Most  zu  geniessen,  ihm  jede  süsse  [Frucht]  •|J"'\-!f'  B'n  nt:'>":  "27  S^?  tt'SI  nC'VJ  nrt  t:"n\n 

verboten,    Wein    aber    erlaubt  sei!?  —   Ist  m  nrr    nStt"'    prpl   nCtt"'    r\nr  'tiT    .S2-n   srnT  fs.m.is 

etwa    darunter  Wein    nicht    zu  verstehen,  s-,:^-  S2T  "iCSl  ir'm  i:2Cw^''n:T   .X*?   ■l^::'^^•!2 2'".'?3b 

es    heisst    jafZ^^v-    Most   h'isst  Jungfrauen  "«ir^'  '"ip-'Sn  j"?  s:c  rWZ'\  rü^m"  JJ^npS  'jnm 
7vacliscn^?  —  Was  vom  Most  kommt,  lässt  .s*r  S^  pT  nü'::!  V.'lTS   s"?   miCü   zn*^  rMri oan.10,3 
Jungfrauen  wachsen.  —  Es  heisst  ja  aber:  \-,'-rS  n"?  niisn  zrh  \s;2  Trc  N^  "jIDI  '£  Ss 
^'Dic  Kufen  von  Most  iiberströmenS>  —  Was  20  l'7-'2{<"n'7"«D'  "12  '?S1ca*  r-,1  n"*"!!  miü''  ;n  -SN 

vom  :\Iost    kommt,    wird  überströmen.  —  r'w'm    ]^    NJ^il    "rrN   nS   S~'':t   'i:'-!''  n:::": 

Es  heisst  '■\2l  2i!ü&xf Hurerei,   Wein  und  Most  '^  "'2  'l'S'JT  S'Ti  '"S  ''^S  ~CS'*   :\~irT  ''irv:"''».'.!? 
benehmen  das  IFerz9.  —  \'ielmehr,  alle  sind  r,'i:vr.-'?1  X'irh  •\zh  [rsj  r.n:  Til'N  \Z'\?r^-  üI'T; 
der  Ansicht,  unter  .Most  sei  Wein  zu  ver-  -r)  TIDia  \"1N2  '':S1  ■l''iri  1>'t2ty:  ■l''n'?S   '•:2^ 

stehen,    nur    richtet   er  sich  bei  Gelübden  s'snm  B  27    |1     -panrn'sS  »Tae^"      iB-sn  -  M  25 nach    der    volkstümlichen    Auffassung.   —  p  x-n  ist  'wi  »CT^n  «nSinn  isjn  cr.S  iaxm+]M28 
Weshalb  heisst  er  zuweilen  Wein  und  zu-  »l  30  'sci  M  29     1|    [n'tr:xi  chSk  natrs  ciTnn 

weilen  Most?  —  Wein,  weil  er  ein  Weinen  :    «atra...i:"mOM  .i  «^t  «"ni  -  V  31     Ij    21  crniv 
...         ,.     ..XT  li  u  •       t   -VT       ̂          -1   1     •      •  n'Offs  +  M  34         1  ns'm--M  33         [inat."s|  M  32 über  die  Welt  brnigt,  Alost,  weil  denenige,  ,       „,  ,      t  .    „ 

*'       .  '        „,    .  .'i:'y;  rrS  M  36  |i    xS  'rrt:  '-.i'm  sa'an  M  35         m 
der  sich  mit  iliin  abgiebt,  arm"  wird. 

R.  Kahana  wies  auf  einen  W-dersprucli  hin:  Geschrieben  steht //wi  und  wir  lesen 

tiros  [Mostjl  —  hat  er  sich  verdient  gemacht,  so  wird  er  dadurch  Erster  [ros], 
hat  er  sich  nicht  verdient  gemacht,  so  wird  er  dadurch  arm  [ras].  Das  ist  es,  was  Raba 

sagte,  denn  er  wies  auf  einen  Widerspruch  hin:  geschrieben  steht "y^ir?/;/»^?//  und  wir 

lesen  jesainah  [crlicitert]'^.  —  hat  er  sich  verdient  gemacht,  so  erheitert  er  ihn,  Iiat 
er  sich  nicht  verdient  gemacht,  so  verwüstet  er  ihn  [niesamemo|.  Das  ist  es,  was 

Raba  sagte:  Wein  und  Parfümerieu  erheitern  mich. 

Woher,  dass  [die  Enthaltung  vom]  Waschen  und  Salben  eine  Kasteiung  heisse? 

—  Es  \\e\sstf']Volschineckendes  Brot  ass  ic/i  nicht.  Fleisch  und  Wein  kamen  nicht  in 
meinen  Mund,  tmd  nie  salbte  ich  mich.  --  Was  war  das  für  wolschmeckendes  Brot, 
das  er  nicht  ass?  R.  Jehuda,  Sohn  des  R.  Semuel  b.  Silath  erwiderte:  Selbst  Brot 

aus  gereinigtem  Weizen  ass  er  nicht.  —  Woher,  dass  dies  ihm  als  Kasteiung  an- 

gerechnet wurde?  —  Es  heisst:"'^oflV7««  sprach  er  zu  mir:  Fürchte  nicht,  Daniel, 
denn  seit  dem  ersten  Tag,  da  du  dir  vorgenommen  hast,  Erkenntnis  zu  geiviitnen 

89.  Es  ist  verboten,  berauscht  in  den  Tempel  einzutreten ;  cf.  Lev.  10,9.  gÖT^acb.  9,17. 

91.  Pr.  3,10.  92.  Hos.  4,11.  93.   In  »n'ni  Most,  i.st  das  W.  c-i,  arm,  enthalten. 
94.  Ps.   104,15.  95.  Dan.  10,3.  96.  Ib.  V.   12. 
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:n'  -::X  i"!-  S:;:  r;i"'m  n2"'D  \n2Va  (nns  nman      und  dich  vor  diincm  Gott  zu  kash-icn,  sind 
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deine  Worte 

'.vegeii  deiner  Worte  gelcoininen.  —  Wir 
wissen  dies  also  vom  Salben,  woher  dies 

vom  Waschen?  R.-  Zutra  b.  Tobija  erwi- 

derte: Der  Schriftvers  lantet:°'Ä  koin?nt  roie 
Wasser  in  sein  Inneres  und  wie  Od  in 

seine  Geheine.  —  Vielleicht  dnrch  Trinken!? 

—  Gleich  dem  Oel,  wie  das  Oel  änsserlich 

E'-8." '?S1w'"'    |n'':;|    'Jpt;::  tt'\s*   C^'^O'V  D\"i2T    ir\n"  lo  verwendet    wird,    ebenso   handelt   es  auch 
(cn'js"'  cncvl  zv^■rz  -yr. 

tS- 

SC 

I- 

hJn'JIN^I      vom     Wasser,     das    änsserlich    verwendet 

mcpn .  |i:>'l   -in>"!    n'2    incpa    w-'si 
ird. Aber    folgender  Autor  eruirt  ja 

ib.v.3  xtym"  ■'tt'Sn  rii"'i"2  "Jnp^l  (I)T'  rr'JDn  n'?D"'1'  entgegengesetzt:  Woher,  dass  bezüglich 
na^u'lT"  \-,X  S2':  Z"'::^'-  i'21  l'IXn  \''1  nn  \-iS  [der  Kasteinng]  am  Versöhnungstag  das 
":iEn  n''a''J£n  T^-C!  nns  'i'N  C^ln|'?N  msni^r  i- Salben  dem  Trinken  gleicht?  —  obgleich 

Foi.77  InSjpn]  ̂ 120  2w1C  ütt'^  "IwN  nj12i  (Clp)  es  keinen  direkten  Beweis  dafür  giebt,  so 
E'-8:'6  -jni  n''2'':2~  n  n"'2  Tin  S.S  \-S  N3"'1"  nipr^n  giebt  es  doch  eine  Andeutung:  Es  Imm  zvic 

Clü'^'r  ~Z''Z~  \''T\  C'^ISn  J^r  j'n  '?r\n  nns)  Wasser  in  sein  Luieres  und  wie  Oel  in, 

nClp  un"2"i  '-  ̂ r\~;  'rS  ünnns'"  «"'S  -wOm  seine  Gebeine^?  Vielmehr,  erklärte  R.  Asi, 
"luISaD  ';ZZ'^^   ü'::t:*'^    ni^np  C[nl'innwa  ncm  -'"  ist    es    bezüglich    des  Waschens   vom    an- S..k.53»  ,_     ̂ ^, 

i:^'^:^  '-  hl"-  ̂ s  nn'-'ins  nrDi*?  iiisS-i  -■^  s'?s'' Salben    habe   ich  mich  nicht  ge- 

-os  üLi^i  •'£'?r  i'Tnna  vm  ;j:i7 
ryiis  r-D 

nr:s  cnrc  czvi:'?  ""'i*°c'?i>'  ":>{:•  uinn  Via*?  nas  » ge/^om/ncn 

4S 

■r!...sSN  O  M  •'■^ |2'nDi+|  M  46 

2'n3i  + 

50 SiO';:  —  M  40 I'?nnr2i  pi'v  Ps 

gezogenen  Vers  selbst  zu  entnehmen,  denn 
es   heisst: 
salbr. 

Was  heisst:  ich  bin  zvcgen  deiner  Worte 

?  —  Es  heisst:""  Und  siebzig 

„,,-^  j(,a,T  n'nc-i  M  3S  ~  S2ni  sDnö^airTsTMl?  Männer  von  den  'Wunehmcn  des  Hauses 
B  40         sp— M3Q  ':si3  ns'm  f|s  asa  hd'd  nc     Jisrael  standen  vor  ihnen,  und Jaazanja,  der 

i!    nawK'  +  B  42  »ir;  -\:2-h  -im^n  M  41     [     pm      .Sö///^  Saphans,  stand  unter  ihnen;  ein  jeder 
M  45  i:"n  -  M  44  :'n=T..ns'm  O  »l  43      /^^^^^^  ̂ ^^-^^  Räncherbecken  in  der  Hand  und 

der  Duft   der  Räucherivolken    stieg  empor. 

Ferner  :'°'f'//(/  er  rccJ<te  etwas  wie  eine  Hand 

ttnd  crjasste  mich  an-  den  Locken  meines 
Hauptes,  und  ein  Wind  trug  mich  zwischen  Erde  und  Himmel  und  brachte  mich  nach 

Jerusalem  in  göttlichen  (Besichten  an  den  Eingang  des  inneren  Thors,  das  nach  Nor- 

den gewendet  ist,  wo  das  den  [Herrn]  erregende  Eiferbild  stand.  'Fernex:'"  Und .  er 
brachte  mich  in  den  inneren  Vorhof  des  Tempels  des  Herrn;  da  -waren,  am  Eingang 
des  Tempels  des  Herrn,  zwischen  der  Vorhalle  und  dem  Altar,  gegen  fünfundzwanzig 

Mann,  mit  dem  Rücken  gegen  den  Tempel  des  Herrn  und  mit  dem  Gesicht  gegen  Osten 

gewendet,  sie  bückten  sich  nach  Osten,  hin  zur  Sonne.  —  Wenn  es  heisst:  mit  dem- 
Gesicht  gege//  Osten,  so  weiss  ich  ja,  dass  sie  mit  dem  Rücken  gegen  den  Tempel 

des  Herrn  gewendet  waren,  wozu  braucht  dies  gesagt  zu  werden?  —  Dies  lehrt,  dass 

sie  sich  zu  entblössen  und  gegen  unten'°V,u  excrementiren  pflegten.  Der  Heilige, 
gebenedeiet  sei  er,  sprach  zu  Mikhael:  Mikhael,  dein  V^olk  hat  sich  vergangen! 
Dieser  sprach  vor  ihm:  Herr  der  Welt,  die  Guten  unter  ihnen  genügen  ja!  Er  erwi- 

97.  Ps.   109,18.  98.  Der  Infinitiv  salben  ist  überflüssig,  dies  deutet  also  auf  das  Waschen- 
99.  Wann  war  er  denn  fortgegangen.  100.   Ez.  8,11.  101.  Ib.  V.  3.  102. 

Ib.  V.   16.  103.  Euphemistisch  für:  oben,  dh.  gegen  Gott. 
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derte:    Ich  verbrenne  sie  samt  den  Guten      -',C.S''1°  TC    CTCU    Crm^l    cmN    rpiC    '':s"l':' emo.s 
unter    ihnen.    Darauf :'"'/)«    sprac/i    er   zum      "rs] '?;^;'?  nii'::  "tN  Nr  ICS'I  ün^n  tt'sV  a'\s'?[p77aj 
Mann   der  in  Linnen  gekleidet  war:    Tritt     □"'inr'r  mrra  tt'S  ■''?n;  yitiT\  n'?0"I  \yrch  nnn 

hinei?t    z'wischen    die    Räder    unterhalb    des     ns  mrn  n'^B'V"  TC""  ̂ a^J?"?  «2V  Tyn  '?>'  pITI  i».../ 
Kerubs,  fülle    deine   Hände  mit  glühenden  s  n"'2"irn  m3^2  IDS  tt'Sn  ■?«  C^snr''  mrra  11^ 

Kohlen    aus    dem  Raum    zwischen   den  Ke-      ncS   :NÄ"'1  np''1  onrn  a'^"?  'JSn  ''S  \n''\  Ntt"»! 

,r«<(5/>«    //«ä'   5■/r<'^/r    sie    über  die  Stadt.  Da      ■''?)2'?"'S  Sl^on  p>'OB'  ""2"!  nCS  SifZ   12  S:n"2": 
/ra/  (fr  vor  meinen  Augen  hinein.  Alsdann:      '?S''-i2:  hx!  rvh  yr\1  h^'  ITt:  Z.'hxM  ijiüi'J  s'? 

"^Z>ff    langte    der  Kerubh  mit  seiner  Hand     t;'''?21    inc    Ssitt"    '?&'   |n\SJlti'0    IT'T.tt'i  N*? 

zwischen    die  Kerubim  zum  Feuer,   das  sich  lo  r.Dp[ri]    Tw'N    cnrn    ttn;*?  C\sn   niTl"  3'nrf'  'b.s.n 
zwischen  den -Kerubim  befand,  Iwb  welches  auf     -iCN  ('?r)2  'n^B^y  "ics'?  121  2^D'0  V^nOi  (lEIon) 

MWö'  ̂ «^  es  dem  in  Linnen    Gekleideten  in      '?N"'13jV''lN''Äin  nyO"  nn"IX2  pnv  ''21  ISN  :  'M^IS 

<//<•  Hände;    er    nahm    es  und  ging  hinaus.      "ii!2N  NllJl  "'d'pIS    jM"'»'  nvnci"  nilS"  mnsa 
R.  Hana  b.  Bizna  sagte  im  Namen  S^  ""NaN  my)  ̂ S  m2y  s'?  m2>*  nS  "'N  iT"^ 

R.  Simon  des  Frommen:  Würden  die  Koh-  is  p'ti'S  i'S°  "1^  n"^  rn2Vl  ̂ ^V^  in,-£12  '~n2V""^jr 
len  nicht  aus  der  Hand  des  Kerubs  iu  mapISI  \SD121  SIC  'rS''21l'?  mri''\sV.'?p'?pn  h'i 

die  Hand  des  Gabriel  abgekühlt  sein,  2M21  l^n  DV  insi  Cltt'j;  tt'aO'l  n^p"'in2 
so  würde  von  den  Feinden'^Jisraels  kein  cv  inNI  n"'ltt'j;  "'Ui'?  ia>'  [C13]  mr^'Q  1C'1°  oa«.  10,13 
Rest  und  Entronnener  zurückgeblieben  •':iTV'?  S2  CJIti'Sir;  CIDM  ins  '?S2''a  nanf 

sein,  denn  es  heisst:'"ii^  brachte  aber  der  20  jn^'^'  n"''?  12n"'  DIS  ■'2'?a  '?iS  Ctt'  T.im:  'JSI 
in  Linnen  Gekleidete,  der  das  Schreibzeug  ̂ Slfi'^^  "h  '12in2  laS  ;Mt:'Dl  smilSI  ''2'?a''im 

an  seiner  Lende  hatte,  Bescheid  und  sprach :  I2n2  S;i2S2  p21  "h  12in2  iT'?  12r2  S:i2S2 

/f/^  ̂ «3<'  gethan,   7vie  du  mir  befohlen  hast.      ninsa    '?S"'12:    la^""  üiin'a'?    1V21    S:i"'V2  ~-h 

R.  Johanan  sagte:  In  jener  Stunde  ri2D  nnsa  Clp  "'a''2'w'a  Zlh  Sit:*' lasi  n;i2n  Ps.127,2 
führte  man  den  Gabriel  ausserhalb  der  25  p  ̂sa  ni^t?  ITl^"?  ]n'  p  C'2S>?n  nn"?  ̂ ^3N 

[himmlischen]  Umzäunung  hinaus  und  ver-  53  ,  ,,0^  m  52  ||  'aiön  hki  nniK  :iiic-~^'ri  M  51 setzte  ihm  sechzig  Feuerschläge,  indem  ji  55  ||  '-13;!  n«  M  55  |1  stist  M  54  ;!  ssin  M 

man  zu  ihm  sprach:  Würdest  du  [den  Be-  isya''  l''  'Va'»  nnay  '»  V'«  n«  Str  o'oSw  iwb-  inism 

fehl]  überhaupt  nicht  ausgeführt  haben,  '•'T'n^S  woS  iS --«  sS  inpsis  may  «S  inpci  o'n '3 
•  ,  ,      ,  j      -i  "n'?  nS'y«  hs'nij''  ip'ss  nytr  nr.iKal  M  57     l!     -iS  nh so  ware  weiter  uichts  daran,  wenn  du  ihn  l  ,    , 

i3n3  ir.'?  lax  51  58      II      ;<r3T  i:"n  'p'in;  'C-!St  xid^k 
aber  wol  ausgeführt  hast,  weshalb  hast  du      p  5g  j.  .,,„3  y.^,L,  ,,„  ̂ ..,,,  j...,j  „,t,  ,,„  ̂ .^,3  ̂ ^„t, 
ihn  nicht  so  ausgeführt,   wie  man  dir  be-  .-issi  aj  nrs  n»''  M  60    ;    «Sa 
fohlen    hat;    ferner:    wenn    du    ihn    schon 

ausgeführt  hast,  so  solltest  du  doch  wissen,  dass  man  nichts  Schlechtes  mitteilt.  Dar- 
auf brachte  man  Dubiel,  den  Schutzengel  der  Perser,  und  setzte  ihn  au  seiner  Stelle 

ein,  und  dieser  amtete  einundzwanzig  Tage;  darauf  deutet  der  Schriftvers :"'Z>('T -iVÄi^/s- 
engel  des  persischen  Reichs  stand  mir  einundzwanzig  Tage  entgegen;  und  siehe,  da 

kam  mir  Mikhael,  einer  der  oberen  Fürsten,  zu  Hilfe,  während  ich  im  Kampf  mit  den 

Perserkönigen  allein  geblieben  war.  Alsdann  gab  man  ihm  einundzwanzig  Provinzen 

nebst  dem  Hafen  Masmahig'".  Darauf  sprach  er:  Schreibt  mir  die  Jisraeliten  für 
die  Kopfsteuer  auf.  Sie  thaten  dies.  —  Schreibt  mir  die  Gelehrten  für  die  Kopf- 

steuer auf.  Sie  thaten  dies.  Als  dies  untersiegelt  werden  sollte,  trat  Gabriel  hinter 

der  Umzäunung  vor  und  sprach  :"°ä  ist  umsonst  für  euch,  die  ihr  früh  aufsteht,  erst 
spät  euch  ?iiederlegt  und  das  Brot  der  Mühen  esst;  ebenso  giebt  er  es  seinen  Lieben  im 

104.   Ez.  10,2.  105.   Ib.  V.  7.         '.  106.  Euphem.  für  Jisrael.         '  107.  Ez.  9,11. 
108.  Dan.  10,13.  109.  So  in  M  u.   RSJ.,  ;i'nra  i.st  Druckfehler;  cf.   Bd.   Ill  S.  354  N.  7.  110. 
Ps    127,2. 

Tilmud  U.  II  12« 
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i:"ir-  r:2''  iss  v^>*  in'':tt*n  s^i  szn  chj;^' 

Sit::  s*^  n'jü'  r^r^  r.mcn  ü'\s  ':.s'':t  c':Tsa 

sin  ":::  s^n  t;-!  ttmpn  ncs  ■c'?i2  ns  vnra"' 

'  NiV  ':s"i  sri:  r^n'  s^'i  sr\s*i  s:-ir  rv,n  .sr\s 

\s"i  :-";  nx'si  SD"':'!  ̂ "i>"  'v;  S2  jv  "'c  n:m 
Y 

"ri  »rs   TT  ':s'?  '-   ["iisl  pis   [ri.sj   nsc-j 
1112  -■'; 

\iri  ■'^s  n: 
iiSam. 
17.29 
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Scilla/.  —  Was  heisst:  ebenso  gicht  er  es  sr/- 
iieii  Lieben  im  Sclilajl  R.  Ji9haq  erwiderte: 

Das  sind  die  Frauen  der  Schriftgelehrten, 

die  auf  dieser  Welt  ihren  Schlaf  verscheu- 

clien  ",  und  der  zukünftigen  Welt  tlieil- 
haftig  werden.  —  Man  beachtete  ihn  aber 

nicht.  Da  sprach  er  vor  ihm:  Herr  der 

Welt,  wenn  alle  Weisen  der  weltlichen 

\'ölker  auf  einer  Wagschale  sein  würden 
I  und  Daniel,  der  Liebling,  auf  der  anderen 

Wagschale,  würde  er  sie  etwa  nicht  über- 

wiegen!? Darauf  sprach  der  Heilige,  gebe- 

nedeiet sei  er:  Wer  ist  es,  der  meine 

Kinder  verteidigt?  Sie  erwiderten  ihm: 

Herr  der  Welt,  Gabriel.  Da  sprach  er:  Er 

komme  herein,  denn  es  heisst:  Ich  bin 

vegoi  deiner  Worte  gekommen.  (Da  befahl 

er,  dass  er  hereinkomme.)  Als  sie  ihn  hin- 

einführten, traf  er  Dubiel,  der  das  Docn- 

TwN    by:.  T,"':-;:'-  .„,  ment    in    der  Hand  hielt,   da  wollte  er  es 

I 

zr\bn  ZV",  nnr:^  sei"!  r'vi  -')'"•  ̂ >"~  '"J^^*  "'-" 

;'?>•  cnp  c':2  Nrn:2  pnr  '^n  nt:s  x'?s  b^izr\ 
nE'v  t:'2J2  2\-i3  ■'ö  n'riB'a  No^nf  ns'^j?  tt'SJ 
ii  n'3  in;ffs  «S  nny'^  \ivz'  ns  t'Tiya  nn'3'ya  M  61 
65  ii  "tn'JT  -f  M  64  ,  'S3n  —  M  63  :(  oSipS  B  62 
M    67  -|n3n2...1SX  —  M   66       I;       J?"B'2T  V3eS  —  M 
snji'sS  n'-ptr  '■s'an  n"Tn  o  ['laia  'fi«2  '3xi  a'nsi  i3"ni| 

nySn  'i"Ni  KST.n  n's  M  69  II  n'mrxS  B  68  '[  nySa 
,1  «3<si  'sc-isT  !<r-;^:33  s:!n3  a'nn  sdini  i:"ni  n:'o  p'na's 
i3n  xöT  1-1  ;mrv  tr'on  ni-'s  s'nnai  -\-  \  .K.:n;  —  M  70 

II  jSas  —  M  71  l^'nctraT  Nmnsi  mSo  im  i'icy  rr'' 
:'    sc's  M  74     "     ins  n»:  —  M  73     ]l     tisi  —  M  72 

.n'ritrs  ko<«  M  75 

ihm  entreissen,  dieser  aber  verschluckte 

es.  ]\Ianche  sagen,  es  sei  nur  geschrieben, 

aber  nicht  untersiegelt,  manche  sagen,  es 

sei  auch  untersiegelt  gewesen,  nur  habe 

sich  beim  Herunterschlucken  jdas  Siegel] 

verwischt.  Deshalb  giebt  es  im  Königreich 

Persien  manche,  die  Kopfsteuer  zahlen,  und 

manche,  die  keine  Kopfsteuer  zahlen.'"  Und 
wo/n  ich  herausgehe^  so  isf  der  Schutzengel 

Griechenlands  da.  Er  schrie  und  lärmte, 

aber  niemand  beachtete  ihn. 

Wenn  du  aber  willst,  sage  ich:  aus 

folgendem  Schriftvers  ist  zu  entnehmen^ 

dass  [die  Enthaltung  vom]  Waschen  eine  Kasteinng  \st\"Deni  Priester  Ebjathar  aber 
befahl  der  König:  begieb  dich  nach  Anathoth  auf  dein  Landgut,  detin  du  hast  den  Tod 

verdient.  Aber  heute  will  ich  dich  nicht  töten,  7veil  du  die  Lade  des  Herrn  vor  mei- 

nem Vater  gelragen  und  dich  gleich  mit  meinem  Vater  kasteiet  hast.  Von  David  aber 

heisst  es^'LJenn  sie  dachten:  das  Volk  in  der  Steppe  ist  hungrig,  erschöpfl  und  durstig'i 
hungrig  [in  Ermangelung  des]  Brots,  durstig  [in  Ermangelung  des]  Wassers,  erschöpft 

(wodurch?  — )  wahrscheinlich  doch  |in  Ermangelung]  des  Badens.  —  Vielleicht  [in 
Ermangelung]  des  Schuhzeugs!?  Vielmehr,  erklärte  R.  Ji9haq,  ist  es  aus  folgendem 

zu  entnehmen :'"' fF»  kaltes  Wasser  auf  die  müde  Seele.  —  Vielleicht  durch  [Ermange- 
lung des)  Trinkens!?  ■ —  Heisst  es  denn:  in  die  müde  Seele,  es  heisst  ja:  auf  die 

müde  Seele. 

111.  wie  es  scheint,  wird  das  W.  n'T  von  der  Wurzel  ms  weichen,  scheuchen  hergeleitet.  112. 

iJan.    10,20.  113.   iReg.  2.26.  114.   iiSani.    17,29.  115.   l'r.  25,25. 
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■      w^h^^^^lkTwiTld^rv^i^iiidd^^  rv.n  p  s:a  bi:ü-  r\h>';:^  :r\-ir  ns^v  tt*2i  V;  ̂̂ ^ 
Sandalenanziehens?    —    Es    lieisst :'"'i:»tf 77V/     1^  CS-,;  nri21   n^>'    C\-,'Tn    nS>'t:::    T)^';    mT  u.To' 

a^t/-   j//V^o-    ä'^y/   Oeldero-   hhmn,    ini    Gehen      rh"';":!!    is'?    ̂ Nt2t:    tp    ̂ ''  -p^r\    [Sin]!    ̂ isn 

weinend    und    mit    verhülltem  Haupt,    nnd     ;on:  m  -i^SS  N^N  SpU-.^VN-^DIC^  S:2'?ni  Slicn 

zrcoar    ̂ tng   er  harfuss;   barfuss    (wieso?   — )  5  ̂ ini:    'l'Vr:    pCTl    r-n21    -l"?   S:n!2    |;ns^    ̂ V'^«''*»-' 

wahrscheinlich    doch    [ohne]   Sandalen.  —      CIT;  ■]hT\  ]1  tt'y'^l"  2^n:i  l"?:!  =?•;;:  ]''?nn  -jH'JI " 

Vielleicht  [ohne]  Pferd  nnd  Peitsche.  Viel-      D''?>*:!2;  S!2\S1  ̂ n^DH  n*?';*:;:  Is"?  \SC!2  r^n"'  ."in'-l 

mehr,    erklärte    R.  Nahman   b.  Ji9haq,  ist      a'St:    üIT;   Z.T\';   "rn   .S2\-i   nS   \sn'"  C\S'':'1t:t:- 

dies  aus  folgendem  zu  entnehmen:'"  H  Wo«,      C-'Shulsn  Z^h'iXiZ  ':^J  Srn  C"'''!'?;  =n;22  s'?« 

thtie  das  härene  Gewand  von  deinen  Hiif- i(,-\hi-\  '>':a^  srna  pns"   n:   ]::nj    ;t    ISS    .S^NJ-2.25 

fen   ab  und  ziehe  deine  Schuhe  von  deinen     "ir   SCnn   p   laS";'"  •'>*3n   ns:: iS   i:n;T    r|n'l2 

i=-«j^f//,  und  darauf  folgt :"^  6^«^  c;'///«/ff/.f^,     snris  1:1^''?"  ̂ >"Jn  r|in^  ̂ t'?  i^:i  s;-  s'rty 

dass  er  nackt  und  barfuss  ein  herging,  bar-  'Z'^^ZT^  :nsaS  "'T'^  lir,:  SS'  N*?»'  n2  C'''?i;2 

fuss  (wieso?  — )  wahrscheinlich  doch  [ohne]  nN  n:vn  CS°  STIDT  {7  N:I2  'li";  np\Sl' nüanGnsi.so 

Sandalen.  --  Vielleicht  aber  in  zerissenen  i:>  npn  üSI  **:'^2CTi:2  HJ^n  CS  Z^Z'l  npn  üSf'nj^  Coi.b 

Schuhen,  denn  wenn  man  nicht  so  erklä-  npn  CS  r'nr  'i:  nr,Va  'TNT  ''-\S  .S::\S1  rrsa 

ren  wollte,  so  müsste  ja  auch  unter  "nackt"  in  nnva  n^SI  n"«  S!2\S1  ZTr  npn  CS! 

vollständig  nackt  zu  verstehen  sein!  viel-  S'::",l  Sc''-;::  n'y'p\-iSl  nni"'?  im  nnn'nns'? 

mehr:  in  zerrissenen  Kleidern,  ebenso  auch:  njyn  ÜS  njyn  CN1  npn  ÜS  2\"ir  ■'^"'npn  ÜN*1 

in  zerrissenen  Schuhen!?  —  Vielmehr,  er-  au  D'-'iStt'n  Sn'"'"'2S'?  S22  21  Tch  ncs  2*nr  npn  ENI 

klärte  R.  Nahman  b.  Jichaq,  ist  dies  aus  laS  navi  nnS  ZIZ'^X  2\-i:t  'UV  •'np\S'  n£1J="-3^'2 

folgendem  zu  entnehmen :"'^raw///-r  deinen  -.ids  ;:r-,  i:n  :nr,ns  mN'2:2  nr^ü"  cnn^n"''? 

iv«j  r'ör  Bar/üssigkeit  und  deine  Kehle  ü'C;  -pl-hn  HNT  EST  "iSU  '^rr  ",21:  n^pa  j'imS 
wr  Durst;  bewahre  dich  vor  der  Sünde,  ||  D'sSiQan...'«n  —  M  78  ||  v/3  _  m  77  ||  spiosi  M  76 
damit  du  nicht  barfuss  zu  gehen  brauchst,  pisT  —  M  81  ||  -vxm  M  80  :;  na  vcarh  vhv  iSjt  M  79 

bewahre  deine  Zunge  vor  sündhaftem  [Ge-  —  M  84  \  imn  M  83  ||  n3i'n...Dsi  -  M  82  iiry 

rede],  damit  deine  Kehle  nicht  zu  dursten  I:  "^^'^^  ™'"  ="  1«  ̂''^^'^  "P"  °«  ™+  ̂
^  ̂ 5  n^^ 

brauche. 

Woher,  dass  die  [Enthaltung  von  der]  Bettpflicht  eine  Peinigung  heisst?  — 'Es 
heisst:'"  Wenn  du  etwa  meine  Töchter  peinigen  und  noch  IVeiber  hinzunehmen  wolltest;- 
wenn  du  peinigen  wolltest,  durch  Vorenthaltung  der  Bettpflicht,  wenn  du  hinzuneh- 

men wolltest:  Nebenbuhlerinnen.  —  Vielleicht  Beides  durch  Nebenbuhlerinnen'"!?  — 
Heisst  es  etwa:  hinzunehmen  wolltest,  es  heisst  ja:  und  hinzunehmen  wolltest.  —  Viel- 

leicht bezieht  sich  das  eine  auf  die  Nebenbuhlerschaft  untereinander'"uud  das  andere 
auf  später  hinzukommende,  [die  Peinigungen]  würden  also  einander  gleichen!?  — 

Heisst  es  etwa:  wenn  du  nehmen  wo]ltest'"und  peinigen,  es  heisst  ja:  wenn  du  pei- 
nigen wolltest  und  nehmen.  R.  Papa  sprach  zu  Abajje:  Die  Begattung  selbst  wird  ja 

eine  Peinigung  genannt,  wie  es  heisst:'"^^/'  %voh?itc  ihr  bei  nnd  peinigte  sie\}  Dieser 

erwiderte:  Er  peinigte  sie  durch  andere"*Begattungen. 
Die  Rabbauan  lehrten:  Man  darf  einen  Teil  des  Körpers  ebensowenig  baden,  wie 

den    ganzen    Körper;    wenn   mau   aber  mit   Lehm    und   Kot    beschmutzt  ist,    so   bade 

116.  üSatn.  15,30.  117.  Jes.  20,2.  US.  Jer.  2,25.  119.  Gen.  31,50. 

120.  Der  zweite  Satz  wäre  also  eine  Erklärung  des  ersten.  121.  Dass  er  nicht  die  eine,  od.  gar 

die  Mägde  bevorzuge.  122.  Zuerst  müsste  ja  das  Schlimmere,  das  Nehmen  anderer  Frauen, 

genannt  werden.  123.  Gen.  34,2.  124.  Wahrsch.  unnatürliche;  so  nach  Cod.   M  (nwaal; 

unser  Text  hat  r.iN'20  durch  Vorenthaltung  weiterer  Begattungen,  was  RSJ.  zur  gezwungenen  Erklärung 
veranlasst,  er  habe  sie  längere  Zeit  bei  sich  gehalten,  ohne  sie,  wenn  sie  es  verlangte,  zu  begatten. 
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mpO  ̂ ID^  mos  C'tt'in  1J\S'1  lam^  j-mn  nsisai  man  wie  gewöhnlich,  ohne  etwas  zuTe- 
ptiün  ̂ b  rntt'  1S  nhn  n^n  CNI  121:  ̂ :3  lai;  rücksichtigen.  Man  darf  einen  Teil  des 

Hoi.io?»  nC':o"  '21  Sjn  Ä-Cin  irsi  ISnnr  -|D  ia\sn3  Körpers  ebensowenig  salben,  wie  den  gan- 
m"  ntt'S  nn'12  noiS  ̂ s*"''?^;  p  pv^C*  ]2-,  zen  Körper,  wenn  man  aber  krank  ist,  oder 

■nas  nCX'in  n:\Sl'^p1i'n'7  ns  njm:i  Ccr  nns  .-.  Ausschläge  auf  dem  Köpf  hat,  so  darf  man 
nns  M^Z  h^zar^  nsi  «bc  ]pm  "SCC  b-;  Vh-;  sich  wie  gewöhnlich  salben,  ohne  etwas 

"■  ICS  iSavt:  \S0  n"'T'°'nt:';  b^Zi^nb  Vb';  nui  zu  berücksichtigen.  In  der  Schule  Menases 

ücm.4'«j£  b^z'nb  ihnn"  p^n  Un  ;Nn2''C'  CIDJ:  ̂ 'rs  wurde  gelehrt:  R.  Simon  b.  Gamaliel  sagte, 
t;  •]ZV;  i:ca  "rnJC  "C  'J2  1S  ̂ Z-\  ̂ :s  Mi  VZa  eine  Frau  dürfe,  ohne  etwas  zu  berück- 

b):a"  Z-}-  in"?  S'ya^S  Dein  i:\Sl  car  nsVi  lo  sichtigen,  eine  Hand  in  Wasser  abspülen 

njn  -iZ^'lZ  pni""'  m  nasi  V'^'i'  N^'NO  T'aS-i  und  einem  Kind  Brot  reichen.  Man  erzählt 
■'tt'S  n:  S^n  2T  "2:'^  '?rsi  ̂ v;ib  n^mn  NJS  von  Sammaj  dem  Aeltesten,  dass  er  nicht 

'CS  ',Z  S^n  21  Sinn  laS  '»'S  ZI  n^raSn  einmal  mit  einer  Hand  reichen  wollte,  da 

IZ-;  'j;'?  Sltt'  S:n  n'zn  ̂ v;n  n-'aj^^'l'TSl  sin  geboten  sie  ihm,  mit  beiden  Händen  zu 

";S  n'S  las  'l'S  'Hl::'?  S'ar  irj;a'?  sra"  i-^  reichen.  —  Aus  welchem  Grund?  Abajje 

IV  piri^'  nn'£  "laitt*  l'?  V^Oai  S'jn  Sniy'  erwiderte:  Wegen  der  Sibta"'. 

^:z'^  in^  SID  tpv  ::i  j^CCin  psi  car  jisri  Die  Rabbauan  lehrten:  Wenn  jemand 

s"?  ̂ t'a^  Spi'E*?  'n^a^^S-ar  l^Va"?  12in  'a"  seinen  Vater,  seinen  Lehrer  oder  sonst 
i'?""w*:a  nns  ]Z  es  '^rs  n'S  las  in'?  Sltt*  einen  bedeutenderen  als  er  selbst  besuchen 

Slffi  M-a*?  in':'  sie*  nasi  sr\s"  Sr^  1\t;'?  ̂o  geht,  so  darf  er  bis  an  den  Hals  in  Wasser 
"n""  M'a':'  Sa'r'w'r  ■"-rs  n''?  las  ̂ V'sb  in"?  gehen,  ohne  etwas  zu  berücksichtigen.  Sie 
i'?"'C*ra  Snn  S^w*  nr  Saya  \sa  ̂ T'a'?  S^S*  fragten:  Wie  ist  es,  wenn  ein  Lehrer  zu 

min'  ;i"l2  '?Siatt*  rn  min'  ;i  ;s;'?  IMV"?  seinem  Schüler  geht?  —  Komm  und  höre: 

nini'  lism  Siras  SE2  injl  Sli;S  "a'-'p  im  R-  Ji9haq  b.  R.  Hana  erzählte:  er  habe 
ina  abp  m"?  Sai  sc:  -jna  S22  ir  'ai  'Sp  2^'  gesehen,  wie  Zeeri  zu  seinem  Schüler  R. 
r^b  las  Silvas:'  ̂ SD-a^  ir^r:"?  'n'aS  ir^a"?  Hija  b.  Asi  ging.  R.  Asi  sagte:  in  jenem 

13^31  121V"  in"nn  nasi  "^Sian  Z-\  min'  21  Fall  sei  R.  Hija  b.  Asi  zu  seinem  Lehrer 

'ICSI  S3'S  Ipl^n  nsn  Jinna'  it  S'ST  nbv  Zeeri  gegangen.  Raba  erlaubte  den  Leuten 

gTll  VT  M  go  T^win  nr«i  — M  89  f^o^M  88  ̂ 011  Eber-Jemina,  über  ein  Gewässer  zu 'SjS  M  94  II  31  M  93  II  1  !s"'n  — M  92  ü  ojS  M  gehen,  um  Früchte  zu  bewachen.  Abajje 

I!  «r'ai  M  97  II  laina  M  96  ||  Ka-iS  —  M  95  ,  n'yt  sprach  zu  Raba:  Es  giebt  eine  I^ehre  als 
s^p  in^  son  M  1       =i-M  99    ü    k3^...m-n -•  M  98      gtütze  für  dich:  Fruchtwächter  dürfen  bis 

an  den  Hals  im  Wasser  gehen,  ohne  etwas 

zu  berücksichtigen.  R.  Joseph  erlaubte  den  Leuten  von  Be-Tarbo",  durch  ein  Wasser 
zu  gehen,  um  den  Vortrag  zu  besuchen;  heimzukehren  erlaubte  er  ihnen  aber  nicht. 

Abajje  sprach  zu  ihm:  Demnach  legst  du  ihnen  ein  Hindernis  für  die  Zukunft.  Man- 
che erzählen:  Er  erlaubte  ihnen  sowol  zu  kommen,  als  auch  heimzugehen;  da  sprach 

Abajje  zu  ihm:  Allerdings  kommen,  weshalb  aber  heimgehen!?  —  Um  ihnen  kein 
Hindernis  für  die  Zukunft  zu  legen. 

R.  Jehuda  und  R.  Semuel  b.  R.  Jehuda  standen  am  L^fer  des  Papaflusses, 
vor  der  Fähre  von  Ha9dad,  und  Rami  b.  Papa  stand  auf  der  anderen  Seite;  da  rief 

er  ihnen  zu:  Darf  ich  zu  euch  hinüberkommen,  um  euch  über  eine  Lehre  zu  be- 

fragen? R.  Jehuda  erwiderte  ihm:  Rabh  und  Semuel  sagten  beide,  man  dürfe  her- 

übergehen, nur  nicht  die  Hand  unter  den  Saum  des  Rocks  durchstecken' .  JMauche 
1257078(1.  III  S.  4791^7^  126.  Nach  RSJ.  zSt.  Name  eines  Dorfs,  dagegeiTirklärt 

er  Bq.  23b:  Name  einer  Familie;   RH.  liest:  ai  'a,  den  Jüngern.  127.  Dli.  man  darf  das  Hnde 

des  Rocks  nicht  hochheben,  weil  man  dann  am  Versöhnungstag  tragen  würde. 
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i2v;°  srjn  mm'  :n'  -12  bai^t'  2-1  n'"?  icx 
Ti^pna  ■ip"i'?n  nan  nnna'iT'  s'sr  nSc  li'?::! 

jsr:;  cdbn  "-c  ca;  "'JT'^vi  [ncs::]  r,"?«  nci" 
"':-,''2>"'i   :j^s  ncV  c'dss  i>''  nirj?"?   nmaiy, 

crn^  ij?  nirv"?  nmac  ]xra  cris  n-'a'C'a^ 
-inictt"  ]S2a  cjna  "a  (ca;)  •"JT'^vi  r|Ss  na-»!  , 

"smn  "jnj  "jsa*  "ax  -las  -\2vh  '?:is  s"?  nc'S 

sagen,    R.  Semuel    b.  R.  Jehuda  habe  er- 

widert:   Es  wird  gelehrt,    man  dürfe  her- 
übergehen, nur  nicht  die  Hand  unter  den 

Saum  des  Rocks  durchstecken.  R.  Joseph 
wandte  ein:  Ist  dies  denn  selbst  am  Wochen- 

tag erlaubt,  es  heisst  ja :'"-£/'  wass  tausend 
Ellen    und  führte   mich  durch  das    Wasser 

bis  an  die  Knöchel^  hieraus,  dass  man  [durch 

ein  Wasser]  bis  an  die  Knöchel  gehen  dürfe; 

'"er  jnass  tausend  [Ellen]  und  führte  mich  M^iii    ""S'iai^    lia'?n    ''in''D2    W^V    Sl^'"' N-ia  , 

durch   ein    Wasser  bis  an   die  Kniee,  hier-      pt:*  Ktir»'"  inC  "a   "»Na   intt'   ''ü  (nvna)    Can 

aus,    dass   man  [durch  ein  Wasser]  bis  an      nillp   '':^^22  MV2';^   '?"ir"'   Nn"D'°  Sa'"tt''?  ]'-\^f 
die  Kniee    gehen    dürfe;''\'/-  mass  tausend     ',:V2';^  ̂ 3"'  a"»*  "iS  ll^l  ']hr\  ̂3° -,a'l'?  naSlj 

[Ellen]  und  führte  mich  durch  ein   Wasser     UirV    ̂ 2   "inx    'S1°  naiS   maSl   nSn:   'amr^ , 

bis  an  die  Hiften,  hieraus,  dass  man  [durch  15  n'2    ̂ nn    s"?    rpr    2n    a:nnair    >'aC'a    \sa 
ein  Wasser|  bis  an  die  Hüften  gehen  dürfe; 

tiefer  aber  [nicht,  denn  es  heisst[:''V/-  mass 
7ioch  tausend  [Ellen] ̂   da  war  es  ein  Strom, 

den  ich  nicht  durchschreiten  kouute\*  Abajje 
erwiderte:    Anders    ist    ein  Strom,    dessen 

Wasser  reissend  ist.  —  Man  könnte  glau- 
ben, man  dürfe  einen  solchen  schwimmend 

überschreiten,  so  heisst  es:"°denn  das  Was- 
ser   war  zu   hoch,    als   dass   man   es  dtircßi- 

schwimmoi    könnte.    —    Was    heisst  sahul 

—  Schwimmen,  denn  so  nennt  man  den 

Schwimmer  Sajaha.  —  Man  konnte  glau- 
ben, man  dürfe  einen  solchen  auf  einem 

kleinen  Boot  überschreiteu,  so  heisst  es: 

'''Kein  /Ruderboot  durchfährt  ihn.  Man 
könnte  glauben,  man  dürfe  ihn  auf  einem 

grossen  Boot  überschreiten,  so  heisst  es: 
und   kein    stolzes  Schiff  durchschreitet  ihn. 

—  Wieso    geht    dies    hieraus   hervor?   — 
Nach  der  Uebersetzung  R.  Josephs:  Kein  Fischerboot  fährt  auf  ihm  und  kein  grosses 

Boot  durchschneidet  ihn.  R.  Jehuda  b.  Pazi  agte:  Auch  der  Todesengel  hat  nicht 

die  Freiheit,  einen  solchen  zu  überschreiten,  denn  hier  heisst  es:  Kein  f<^iderboot  [sajit] 

durchfährt  ihn,  und  dort"heisst  es:    Von  einem  Streifzug  [sut]  auf  der  Erde. 
R.  Pinhas  sagte  im  Namen  R.  Honas  ans  Sepphoris:  Der  Strom,  der  aus  dem 

Aller heihgsten  hervorkam  glich  anfangs  den  Fühlhörnern  der  Heuschrecken,  an 

der  Thür  des  Tempels  glich  er  einem  Kettenfaden,  an  der  Vorhalle  glich  er  einem 

Einschlagfaden,  an  der  Thür  des  \'orhofs  glich  er  einer  kleinen  Giesskanne,  das  ist 
e.s,  was  gelehrt  wird:  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagte,  von  diesen  aus  ergoss  sich  das 
Wasser,  um  unter  der  Schwelle  des  Hauses  abzufliessen;  von  da  ab  nahm  er  zu  und 

stieg  an,  bis  er  die  Thür  des  Davidischen  Hauses'^'erreicht  hatte;  an  der  Thür  des 
'  128.  !•>..  47,3.  129.  Ib.  V.  4.  ""     m.'lh.vTb.  IsTTj 637  33721:  132. Beim  Satan,  mit  dem  Toileseii sf el  iflentisch,  Ij.   1,7.  133.  Dh.  die  Jerugalemische  Stadtmauer. 

Ei.47,S 

ISuli.3 

"IT  "laN  njvijn  s?  'n^n  •':ni2i  pni'-x  na-'scr 
-n;-;'?  man  "h  i\s  man  -^N^a  r|N  "ts  \2  min" 
cnn  2\n2i  a"»»*  •'JN  "o.  i^n  ̂ 2  srn  r\-ir  i:inr 

s:in"2-i  Dica  anjB   '^n  nas    :]nsr  aica' 
!ü  n'?'nn2  ccnp-  "dp  n"'ra  xi'vn  p>'a  nsrnss 

ni:*yj  ̂ rm  nrs*?  v^nc*  jv:  c^jn  -j-ip'?  nan 
'?C'  ainr  nt:'>':  aSis'?"";'':-::'  ivr  «nc  "^tt*  ainr 
IE  "22  ntt'v'i  mr>'  nn£  ''s"v^^-iD•  ji-r  2-:; 

ca  lais  rpy  \2  nry-'Sx  '21*  ]:iii  irm"!'"  ;ap 
•■>i"i"'2n  |ri£a  nnna  i^sxv  ry^rb  ]''i\iv  jT£a^ 
rsr&h  >'";atr  t;  n'?v;i  "i2;na  n''n"-i'?\si  jsra 
hr\i2  ntt'v:  nn  n-'i  nns':  v"':nc'" ; rs  in  n'2 

l|-l,7 

Fol.78 

-I-]  M  7  J\  >D  P  6  II  [n'na  -j-]  M  5  |'  ai  —  M  4 
MIO     i,     Sass-fMQ     Ij     «jinT'X-fMS     ;,     [x-yr: 
14  Dms  M  13  '1  — VM12  2  — Mil  nn'» 
17  w"ni  —  M  16  '  nnsS  M  15  oSi«  nnsS  M 
-\t  n<a3  'v'i  tiS«  lo'i  DTEK  ly  ca  'yi   sSk   no'i  -f-  M 
15  '     nn...n'n  O  .n'jna  y;  nia:  'jTayi  ̂ »  lan  O'sna 
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"12N:ü'  nnh""5  nn:  rrn  |':r  pi-nn  ir.a*  Tp'Z'"'  Davidischen  Hauses  war  er  ein~über^ 
zcii.13,1  TU  r,\2h  nnSJ  "."ip^  n\T'  sinn  üV2  (^^■Tl)'  schwemmender  Strom,  in  welchem  männ- 

JNra  rpr  ;t  ni2.s"m:'?1  navinh  chvw  ■'2*w"''?1  liehe  und  weibliciie  Flussbehaftete  und 
n^'^l  U^ÜZ  n-Min" -i-;  ZV^b  nV\'SV  ni:h  ̂ 121  Wöchnerinnen  badeten,  denn  es  heisst: 
h';::2  az"^!  c'msrn  er  na\T  n\-m:  snr':'\-i  n  "M«  yi'«*-;«  y;-/»-  7(<iri/  dem  ifcms  Davids 

"iT  n'jrn  -■'Cny'naN  \sa  ̂ VJ:^  Sr\sn  Ti^C  ««</  </«;;/  Bc-vokncm  Jcndalons  eine  Quelle 
ICai  ""DN  "'2m  "'as  ̂ Z'h  n'nvn  SJS  -N''tt*J  c//r  [Abwaschung  votij  Sünden  und  Men- 

H'J^  nj\l"  D'ir'^'C  im  -"nrvi  S^'OT  Saipir;  stmalion  eröffnet  uu-rdm.  R.  Joseph  sagte: 
n\TTn  s;.S  'ain^T  rn  -iCS  na^a':'  Sr\S  \sa  "^1:3  Hieraus  ist  eine  Andeutung  zu  entnehmen, 

'?n:D  nas  'C"S  r-.  Z'^2b^  -[m  n3>n  srai'?  10  dass  eine  Menstruirende  [beim  Untertauchen] 

r-,  '2^  S':r,;-y'>'''p\S  sm'?.";  C^n  :s^  nSnnr'?  bis  an  den  Hals  im  Wasser  sitzen  müsse: 
N^  S:''2".  spi"'2':'  irs  \l2r\  in'nO'l  niE-.  jn:  Die  Halakha  ist  aber  nicht  wie  er.  —  Dies 

r;\1>'ia  Srr"':'  "piSS':'  cn2T  "'>2  nnc*?  SnS  gilt  also  vom  Versöhnungstag,  wo  man 
la  SriS  n'^  Savi:  \sa  n""?  nas  SmS;  ̂ '''m  keine  Sandalen  anhat,  wie  verhält  es  sich 

"[^  ■'V2\S'  \S>'-2  "'^  2\S2  mn  n"''?  nas  .spT'2'?  \:>  aber  am  Sabbath,  wo  man  Sandalen  an- 

saia'?  l'?  '">'2\S  ~'7\  .S>n21  S2J  "iSDO  22'"^'?  hat'"?  R.  Nehenija,  der  Schwiegersohn  des 

^V2\S  NmiS2"mn  S"'ai  sap"i1>"  --h  iaS"''N'?lJ2  Exiliarchen,  erwiderte:  Ich  sah,  wie  R.  Ami 
n^  "22  N^  n"^  -"^S  C'12'ra  "]"n  -''n2Va'?  I*?  und  R.  Asi,  als  sie  an  einen  Wassergraben 

"»jn  :s'?  n'?nn2':'  ̂ 1:2  ""^'N  2T  laST  SnV'ia  herankamen;  ihn  [die  Schuhe]  anhabend 
C1''2  Sra  ■'2:  b-;  ZV^b  ni2N  miJ1"i:"n2  r\'\^r\^  -m  überschritten.  —  Allerdings  mit  Schuhen, 
iHnSua  S:'""i:21  "'l':"  ]Z  Vuin"'  ■'21  laS  nm£2n  wie  verhält  es  sicli  aber  mit  den  Sandalen? 
2"i  -.as  in'-St:-':'  n:a  b-;  nsrL22T  ■'"'2S  nax  R.  Rihumi  erwiderte:  Ich  sah,  wie  Rabina 

;'.»a    -Tin'    2-,    r.n'£2    \j'arh    nma    nTtiT"      sie    anhabend  (ein  Wasser]  überschritt.   R. ijij^ 

N2221  S222  pCiS  S2n"spir2''pL:S2  n2"l  Nnp2  Asi  sagte:  Mit  Sandalen  darf  man  es  von' 
"'IB'  non   niDS   x'ra   S2D21   ND2   SBS    2n   las  3p  vornherein  nicht. 

+  mTIq  ■«:u'   ImnTi    ]'3t   i'Vaia   law]   Sn:   M  19  Einst  kam  der  ExiHarch  nach  Hagronja 

M  22  ;  -i  +  51  21  n':na  M  20  ||  D'ajivSi  Qiaain''  [und  verbrachte  den  Sabbath]  bei  R.  Na- 
»apiiy  Kam  ':-i'-  n^nvn  sss  -1  is]  -so  jd  wS  x'ya-N  than;  Raphram  und  alle  Rabbanau  kamen 
S-s-M  23     ,;     sw»3sS  M  23        an  [o"-,  nap  «'=-      ̂ u  seinem  Vortrag.  Rabina  kam  nicht.  Am 27  s  1X1  snSQM  26      ■     «3'K  +  M  25     |[     1    iT 

.nai  I'  2q  <:'i'ii:  iM  28     •     niji:!  M 
folgenden  Tag  wollte  Raphram  den  Rabina 
aus  den  Gedanken  des  Exiliarchen  schla- 

gen"\  da  fragte  er  ihn:  Weshalb  kam  der  ]\Ieister  nicht  zum  Vortrag?  Dieser  erwi- 
derte: Ein  Fu.ss  schmerzte  mich.  —  So  solltest  du  Schuhe  anziehen!  —  Es  war 

die  Oberseite  des  Fusses.  —  So  solltest  du  Sandalen  anziehen I  —  Ein  Wassergraben 

befindet  sich  auf  dem  Weg.  —  So  solltest  du  ihn  [die  Sandalen]  anhabend  über- 
schreiten! Dieser  erwiderte:  Hält  denn  der  Meister  uiclit  von  dem,  was  R.  Asi  gesagt 

hat,  dass  man  es  mit  Sandalen  von  vornherein  nicht  dürfe!? 

Jehuda  b.  Grogroth'"lehrte:  Es  ist  verboten,  am  \'ersöhnungstag  auf  Lehm  zu 
sitzen.  R.  Jehosuä  b.  Levi  sagte:  Auf  feuchtem.  Abajje  sagte:  Nur  wenn  man  sich 
anfeuchten  will. 

R.  Jehuda  sagte:  Es  ist  erlaubt,  sich  an  Früchten  abzukühlen;  R.  Jehuda  kühlte 
sich  au  einem  Kürbis;  Rabba  kühlte  sich  an  Gurken;  Raba  kühlte  sich  an  einem 

silbernen  Becher.  R.  Papa  sagte:  An  einem  silbernen  Becher  ist  es,  wenn  er  voll  ist, 
verboten,  wenn  er  nicht  voll  ist,  erlaubt;  an  einem  irdenen  ist  es  in  beiden  Fällen 

134.  Zach.   13,1.  135.   Weun  diese  abgleiten,  könnte  man  veranlasst  werden,  sie  am  §.  in 

der  Hand  zu  tragen.  135.  Dh.,  da.ss  der  ExiHarch  ibni  keinen  Hass  nachtrage.  137. 

Möglicherweise  ist  (',.   Beiname,  zumal  an  manchen  Stellen  das  13  fehlt. 
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verboten,  weil   er  I  Flüssigkeit)  ausschwitzt.      Z",  h^nC'  bu'Z'^ZI  ClC'C^'-ncS  n\Sl  n\S  S-in2T '&' 

R.  Papa  sagte:  An  einem  silbernen  Becher      nC'C  IIDN    ̂ J::    ncn    NSDri    SD:    nr.:S    S2£ 

ist   es    verboten,    auch  wenn  er  nicht  voll       ''!2N   "Z'n  .T'jrT'SC'liS^SCn  n2  Nn^>'T     :2-ntm 

ist,    weil    er    |aus    der   Hand]   ausgleiten'"      "nc'pn  ]12'1  ̂ nb^2-if'"^h  ]Z  V'u'in^  "rni  "DS  '-11 
kann.  :•  "i^  ]2  vTin"  "z^t  -^-\z  tpv  z't^  r^h  ",::s  mn 

Zeera  b.  Hama  war  der  Wirt  von   R.  mm    ür\''b';o   iirh'''0   -[b   Nt:\S   sn    SnS   i:  "  ̂ 
Ami,  R.  Asi,  R.  Jehosuä  b.   Levi  und  der  cm£:n    CV   Ziyz   l"?   H^n   nn£t:c    "]1:N    T2V 

übrigen     Rabbanan     von     Cäsarea.     Einst  p:n;:  c'l'i  j^a:  nms  nw'1>"1  ü':22  nns  rr,r:;f 

sprach  er  zu  R.  Joseph,  dem  Sohn  des  R.  ::S;  n>"t:Ti  2nv'^r'?jm  VT*  riS  rz  nipr:  ̂ üC^I 
Jehosuä  b.  Levi:  Gelehrtensohn,  komm,  ich  lu  vrv    '•Zi    b';  m^Z';^   nnt:'?!  D-'Si  nms   -"nc- 

will    dir    eine    schöne   Gepflogenheit    von  rs'r  ö^ttTi  in^'i  -i:!:«  "(•:  "O  nn'^sriN  "r  ];•!  ' 

deinem  \'ater  erzählen:  Am  Vorabend  des  nnn  nn^Jcfc'Ci  nr.lS  miD'T  nnS'iir^  ib  iW'T!: 

Versöhnungstags    tauchte  er  ein  Tuch  in  CV  Z'^'JZ  vbi-\\  Vi"'  vas^n:]:::  nns'^l  vmD'Snt: 
Wasser  und  trocknete  es  etwas  ab  und  am  c'pr    nms    rr^'\i'^  nnS'^:^   "h    i\S'';!2    Cmsrn 
nächsten  Morgen  rieb  er  damit  Hände  und  i'  b';  r.^^Z'Jli  inD'?'!  ]^Z'ül  Z^^2  ]'':2r  nms  ntt'v;! 

Füsse  ab.  Am  \'orabend  des  Neunten  Ab  •^z    ""'Cn''    ""Z-^b    rpv'    ''2T    n^'?    n:2N    'i^:^-;  'r; 
tauchte  er  es  in  Wasser  und  am  folgenden  niis    :-LJ"'nD  i:2\-nsi  f?  mcs  sr2\s*  S£-''^nn 
Morgen    fuhr    er    damit   über   die   Augen.  nZ'    't^ü  Cit:";  n  nt:S   N£''':'nr:  ir   ü'V::^  Z^ 

Ebenso    erzählte  auch  Rabba  b.  Mari,  als  -Z'^C'^Z  ZZ•V^  JpT  nT>"''\s"'''2T  ns  'bn'C  "jn  -^  -iZ 
er   kam:    Am    Vorabend    des    Neunten    Ab  20  yir;    i:\S    "IS   D^TZZ   ^■\~~b   mt:-l   ̂ Vi:''^   "["Ti 

holte    man    ihm  ein  Tuch,    dieses  tauchte  Sn  ''Z  in'?  ̂ ''VZ^^  Np  "rri^'in'?  N''V::''t;  sp  \SD 
er    in  Wasser   und   legte  es  an  das   Kopf-  "'2'?"  ürh  ̂ Wi^l  HT  121  j-rS  -.::  n\S*  Z'i   "i^^üt 
ende    und    am    folgenden    Morgen    rieb  er  is    riicn    ̂ 112'''?    yri    ̂ Z    -n:n-^    n:    HST: 

damit  Gesicht,   Hände  und  Füsse  ab.  Am  '^l  ■IC>'  'T'IS  J\s"n2''*w'"'2  Zt'V^  ]pi  ]VZ  S'i'i'n 

Vorabend  des  Versöhnungstags  holte  man  »  nS    \TST   '"JN   -::S1  v'?;t  '■>"  S'?1pn'"  ]Z  pni"" 
ihm  ein  Tuch,  dieses  tauchte  er  in  Wasser  ^^>'V°^^^  n::''tt"'2  ZZ'V\  jpTC'  sna"'!  p  "'DT  "'m 
und    trocknete    es    etwas   ab   und  am  fol-  !^^^\'ZZ  TTin':'  nVZ")   bo",  HT    b'Z'   i:pf!2  n'?>'122 
genden    Morgen    fulir    er   damit   über  die  |i7j^b»w  b  32  \\  Wl^TsT  iT^nB-Tm»»  t3"D  M  30 
Augen.   R.  Jäqob  sprach  zu   R.  Jirmeja  b.  nw  M  35    j|    «"3  —  M  34     :|    ̂-i>-,z  :t  inhi:^  M  33 

Tahlipha:    Du    hast  uns  dies  entgegenge-  vry...3iv  — M  36     !'     ino"?!  n::;:«:  d'm  nns  mit? 
setzt    erzählt,    und    wir    wandten    ein:    er  +1  M  39     ||     v=«:-nmjsi  O  »i  3S         n«  =1  M  37 

druckte  ja    das  Wasser    aus   .  .  ''  ,,  .., -'      "^  „,  ,    .    ,  .  ripi~n  H  45    l|    pns'  M  44    ,|    i:'x  «in  M  43       ntj 
R.   Menasja    b.   lahlipha   erzählte  im  _,,  -ir,..,  _4(> 

Namen  R.  Ämrams  im  Namen  des  Rabba 

b.  Bar-Hana:  Man  fragte  R.  Eliezer,  ob  ein  Greis,  der  im  Kollegium  .sitzt,  der 

Autorisation  bedarf,  um  ein  Erstgeborenes  zu  erlauben'"",  oder  nicht?  —  Was  fragten 

sie  da?  —  vSie  fragten  folgendes:  R.  Idi  b.  Abin  sagte,  man  habe  dies'"den  Ange- 
hörigen des  fürstlichen  Hauses  als  Auszeichnung  überlassen,  somit  bedarf  er  der 

Autorisation,  oder  nicht,  da  er  ein  Greis  ist,  der  im  Kollegium  sitzt.  Da  stellte  sich 

R.  (^adoq  b.  Haqula  (auf  seine  Füsse)  hin  und  sprach:  Ich  sah,  wie  R.  Jose  b.  Zimra. 

ein    Greis,    der    im  Kollegium  sass,  und  höher  stand  als  der  Grossvater  von  diesem'", 
138.  So  nach  RSJ.,  nach  RH.:  das  Wasser  könnte  [durch  eine  Bewegung]  ausspritzen.  139. 

Beim  Abreiben  von  Händen  11.  Füssen,  wenn  das  Tuch  leucht  ist,  was  am  V.  verboten  ist  140. 

Das  erstgeborene  Tier  gilt  als  Gott  geweiht  (cf.  Ex.  13,2,12  ff.l,  es  wird  nur  dann  zur  Nutzniessung  er- 

laubt, wenn  es  ein  Gebrechen  bekommt;  ein  solches  Gebrechen  zu  begutachten  ist  nur  derjenige  Gelehrte 
berechtigt,  der  dazu  vom  Exiliarchen  autorisirt  wurde.  141.  Die  Autorisation  von  Gelehrten. 
142.  Dem  Exiliarchen  seiner  Zeit. 
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-[2  n'?N  ni:*v:2  n\n  ̂ i  s''  S2S  '<2T  n-'?  nCN  AutorisatioTeinholte^^ 
Sp  "Tm  n\n  jna  Nnav  p  ̂ DV  "ri  nC'Vn  n\n  zu  erlauben.  R.  Abba  zprach  zu  ihm:  Nicht 

b.i..36.  n212  ntrnn  nONTTSa  ■'3-12  ns'^n  n-VN^Va'-O  so  verhielt  sich  die  Sache,  sondern  wie 
pVCtt'  pnr  nrSi  sa^'n  in  n-ya  n'^i  Ul  S^  folgt:  R.  Jose  b.  Zimra  war  Priester  und 
irsi  n^rn  bZ'  h-;  sin  ps:  -lasn  ̂ S-'Sa:  p  f.  sie  fragten,  ob  die  Halakha  wie  R.  Mei'r 
]1>"at:'  pnr  nrSn  n-'V'-Ott'SI  lar;  bZ'  h-;  jaSJ  sei,  welcher  sagt,  der  Parteiische'"dürfe 
ht'jDl  nss"?  ina  in''  N^pa  Sp  im  Ss'''?aj  ]3  weder  begutachten  noch  bekunden,  oder 

Coi.b  'JCn:  -\2  pnr  -iT  la-;  CniSin  era  Cj;C'°  "?»•  aber  ist  die  Halakha  wie  R.  Simon  b.  Ga- 
"l"?  p  Vtt'in'  •'31  ns  Tl-'N-l  "J.S  nasi  vhi-\  h-;  maliel,  welcher  sagt,  er  sei  bezüglich  sol- 
n-''  srasi  Cmsrn  CV3  n>'tt*  "l»»*  ':'1JD2  SX'^ty  m  eher  glaubhaft,  die  anderen  gehören,  nicht 
n2"l  las  s:tt*  s''  .'S  laS  \sa  max  n'jyn^  aber  bezüglich  solcher,  die  ihm  selbst  ge- 
niJJ  pi  ntV^'S  '2-,  ns  \T'S1  ''JS'"n:n  12  in  hören,  und  er  entschied,  die  Halakha  sei 
n'''  srasi  mrx  n-'J^'ns  cya*  bli'  H:d3  SX"»*  wie  R.  Simon  b.  Gamaliel.  Ferner  fragten 
mm-'  2n  :saC'  s''  "''  nas  \sa  D'-IIS:-  ÜV2  sie  ihn,  ob  man  am  Versöhnungstag  mit 

■'''ri2'"p''£:  srn  ̂ i'im;  p-'S:  "DS  '•Ja^-^2'■'p■'£J  15  Korksandalen  ausgehen  dürfe.  Da  stellte 
j.b.io2b3\nc  p'sji  \nv;-i:s"smiD  inr'SJin  21  12  nan  .sich  R.  Ji9haq  b.  Nahmani  (auf  seine  Füsse) 
ib'iMa  "^l  "•"121  l'?tt'  2p2  Si"V  ya"'pn"san  na  "'an  hin  und  sprach:  Ich  sah  R.  Jehosuä  b. 

nSi'^  moS'w'  |''10'1  n'?^  -jm  noiS  "Dr  ""am  n"'Sa  Levi  am  Versöhnungstag  mit  Korksandalen 

'b.io2bj\Tn:  n";  in\sn  cnn '"'2S  nas'cmsan  CVa  13  ausgehen,  da  fragte  ich  ihn,  wie  es  denn 
Sin  s:a  ISS  \Sl"  san  n'''?  nas  :iij;n  aicai  20  an  einem  Gemeindefasttag  sei,  und  er  er- 
"rVia  ISH  :i:-;n  ̂ 2  ni>'1  S:a  -■•'?  •'Iiya  ]\-i\n2  widerte  mir,  es  gebe  hierin  keinen  Unter- 
S:in  2n  na  n2n  Sni  msS  'a  CniSan  CV2  sin  schied.  Rabba  b.  Bar-Hana  erzählte:  Ich 

'Jnpna  ir;f  p^S^I  n'^nas  Snms  yin  mn"  sah  R.  Eleäzar  aus  Ninve  an  einem  Ge- 
'?'?2a  Saa  |\'n\na  ''lap  r,''2  'h  C^  ns  SS"'D  meinde-Fasttag  mit  Korksandalen  aus- 

nas  S':'S  ]ypO';  j'n'na  n^S  n"'Sna  is"?  Sw-nn  ss  gehen  und  fragte  ihn,  wie  es  denn  am 
Sna  nacai  sin  h';i:2  Sa'?^'  •'Sian''  c'l'IV'?  San  Versöhnungstag  sei,  da  erwiederte  er  mir, 
"'■'iris'r  "'nsi  Cantt'a  Sa^"'n  imri  nao  na  "'J"''?S  es  gebe  hierin  keinen  Unterschied. 

M  49~|r[»'«'»^ «"1''  ''''  Tn  nnSfM  48    ||    mhM^i  ^-  Jehuda  pflegte  mit  Binsensandalen M  52     I    n'j,n3«  B  51     I      'Sipia  VM  50    [1    ':u'm3      auszugehen;    Abajje   pflegte    mit  Stauden- 

iivi  — M54    i;    nw  —  M  53    ■'    ov2  '^pa  isSi  ji:ym      sandalen    auszugehen;    Raba    pflegte    mit 
.y  31  -  M  55  il  ]ypoy...  Geflechtsandalen  auszugehen.  Rabba  b. 

R.  Hona  pflegte  Sudarien  um  die  Füsse  zu  wickeln  und  auszugehen.  Rami  b.  Hama 

wandte  ein:  Der  Krüppel  darf  [am  Sabbath]  mit  seiner  Stelze  ausgehen  —  Worte  R. 
Meirs,  R.  Jose  verbietet  dies,  und  hierzu  wird  gelehrt,  sie  stimmen  überein,  dass  er 

damit  nicht  am  Versöhnungstag  ausgehen  dürfe!?  Abajje  erwiderte:  Da  handelt  es, 

wenn  sie  gefüttert  ist,  und  zwar  ist  es  wegen  der  Behaglichkeit  [verboten].  Raba 

sprach  zu  ihm:  Macht  die  Fütterung  sie  denn  zum  Gerät,  wenn  sie  kein  solches 
ist!?  Ferner:  ist  denn  die  Behaglichkeit,  wenn  sie  nicht  durch  [Tragen  von]  Schuhen 
kommt,  am  Versöhnungstag  verboten,  Rabba  b.  R.  Hona  pflegte  ja  Sudarieu  um 

die  Füsse  zu  wickeln  und  auszugehen!?  Ferner:  im  Schlussfatz  wird  gelehrt,  dass 

wenn  [die  Stelze|  eine  Polsterung  hat,  sie  verunreinigungsfähig  sei,  demnach  handelt 

ja  der  Anfangsatz  von  dem  Fall,  wenn  sie  keine  Polsterung  hat!?  Vielmehr,  erklärte 
Raba,  alle  sind  der  Ansicht,  sie  gelte  als  Schuh,  nur  besteht  bezüglich  des  Sabbaths 

ihr  Streit  in  Folgendem:  einer  ist  der  Ansicht,  man  berücksichtige,  sie  könnte  ab- 
gleiten   und    er    verleitet    werden,    [am   Sabbath]    vier  Ellen  zu  tragen,  der  andere  ist 

143.   Das  Erstgeborene  gehört  dem  Priester. 
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der  Ansicht,  man  berücksichtige  dies  nicht,      mpirr'  pz"  V^r.  l]!^'.':  ü'"'  "irr  "i":*  r;*;::«  vris'" 'J™" 
Die  Rabbanan  lehrten:  Kindern  ist  nh"-;:  S:w  \S2  hl'jZn  rh'-;::2  ;*in  p";rz  j'-r.ia 

alles  erlaubt,  nur  nicht  das  Anziehen  von  '"n:2S  •:::  -j"  ■T''?  nzy  ̂ tt'J'S  ""itrST  h->:z- 

Sandalen.  —  Das  Anziehen  von  Sandalen  '-;r>'  ̂ T:rs:2  t:\S  nr-BI  -i"'m"n'^  Mzy  'rrs 
unterscheidet  sich  wol  dadurch,  weil  Er-  :.  b-'j^  ."''"  "irv  ''"trS":  -,:::\s*  ':i:  ̂ i:^  rrh 

wachsene  dazu  aufgefordert  werden  könn-  ̂ S'tw  "r:Sl  r^b  ̂ ll-;  ̂ lisr.SST  1w'2S  sV' 
ten,  auch  bei  allen  anderen  können  ja  Er-  z-'-'D"'?  smr.''CT  .sa>"J:  Z^'t:''^'?  "V^m  jS:::  'Sn 

w^achsene  dazu  aufgefordert  werden!?  -  S^N  'inp  r;'?nnr'?  i'lma  NH^  '::"':'":  'iSCC 
Das  Baden  und  das  Salben  kann  am  vor-  ^^■'^■^"■2■"l^  IJ"  ]:2'i  '~C  r.r;  ■!r;'\-'i''r-i  InH  "]:- 

angehenden  Tag  besorgt  werden.  —  Auch  i"  ̂ b  moS  "ZIS  ncsi"  j:;"i  inr'  n?J  S'?  Sl"  ep.'mh 

das  [Anziehen  der)  Sandalen  kann  ja  am  '•n;  snü'^l  'S'-an  S''i;'°  Spin  nTT",  CS 
vorangehenden  Tag  besorgt  werden:?  —  ';.S';  -nr-  nrrrs"  bti  H7^r^^Z  i<rr;'2  xriis'' 

[Das  Anziehen  der]  Sandalen  kann  am  -'::'?  .S-m21  'T'T:''"':st  '~h  '^'Z'  rc-l  sn  ''z" 
vorangehenden  Tag  nicht  besorgt  werden,  tcn^:?  TN  IKH"^"'  rhzn)  -pen.  ;in'?  nrrai 

denn  Semuel  sagte,  dass  wenn  jemand  das  i.'.  S"'jril  S\"  pmn  ]Z  S'::™ ' '21  ':^  i'D^jriS 
Gefühl  des  Todes  empfinden  will,  er  in  ]Z  .S'Jan" 'ZT  cn''J2  "S  ri~V  üb  üSrni  "jScn 
Schuhen  schlafe.  —  Er  lehrt  ja  aber,  dass  Vim"'  -'?:m  -przn  ir;''ba  "'II  Z':Z"Z  -,^1S  jimn 

es  von  vornherein  erlaubt  sei!?  —  \'iel-  S'::n'''2"i  btiZn  ns  brjjri  üb  ""'nnf  Ci-'JE  TS 

mehr,  bei  dem,  was  nicht  zu  ihrer  Pflege  b'V^^  "''""  "'V'^N  '2"  zrcz  "^"iS  jVT.n  ]Z 

gehört  haben  die  Rabbanan  \'erbot  ange-  m  •','?2"  Z^nzi  ZV^d^  "S^  S'i^'C  \s:;  H:2n  n.S  jes.33.1: 
ordnet,  bei  dem,  was  zu  ihrer  Pflege  ge-  S^w  "ir"  S^Vt:  \S^  r.'^z  -^y;  -:^'-r,  r£'; 
hört,  haben  die  Rabbanan  kein  Verbot  ^>"  rihz  S'Tl  'zn^  m  ""'r  t;S  ~''";z  '^V  n:;rri 

angeordnet.  Abajje  erzählte  nämlich,  seine  p  J'l:'«'",  i"'>':"j;  ]\S  S''jmr''n"''?  -:2N  r;^rK.i4« 
Amme  habe  ihm  gesagt:  Zur  Pflege  eines  Hjm  r.S  br;iri  "''nn  CV  Z^Z'b'Z'  *?:  n'^n 

Kinds  gehöre  warmes  Wasser  und  Oel,  25  ilpy  nJ2D'°  nano  CS  ̂ SISÜ'  "iiSS  nr  S  Cia'a"  . 

ist  es  ein  wenig  herangewachsen,  so  ge-  ̂ ^^^s^^^mI^'^'^^^^^^^ZT^T^  \.  «"«^Yi  56 
hört  dazu  Ei  mit  Quark,  ist  es  mehr  her-  smis  —  Ji  61  |,  »-a  —  M  60  ||  n'3  P  59  j!  is»-, 

angewachsen,  so  gehört  dazu  das  Zer-  T^^"  : '?:nai  [nua"?  «insi]  n'Ts  M  63  ||  i  n-'sOM  62 

brechen  von  Gefässen'".  So  pflegte  Rabba  ■^=  '*="  '='"'='•  *^  ̂ ^  '(  1  -  B  65  j  kjw  m  64 

für  seine  Kinder  beschädigte  irdene  Ge-  '= '^".rTn  '  ■'"  '''''  ̂'  ''  "  ^''°  '''  '^'  "^'^'l'T^ 
fasse  zu  kaufen,  und  diese  pflegten  sie  zu  „.,g  _  yi  -jq    -    „.,^ 
zerbrechen. 

Ein  König  inh  kixe  Braut  dürfen  das  Gesicht  waschen.  Wessen  An- 

sicht vertritt  unsere  Misnah?  —  Die  des  R.  Hananja  b.  Teradjon;  es  wird  nämlich 
gelehrt:  Ein  König  und  eine  Braut  dürfen  das  Gesicht  nicht  waschen,  R.  Hananja  b. 

Teradjon  sagte  im  Namen  R.  EHezers,  der  König  und  eine  Braut  dürfen  das  Ge- 
sicht wol  waschen;  eine  Wöchnerin  darf  keine  Sandalen  anziehen,  R.  Hananja  b. 

Teradjon  sag'te  im  Namen  R.  Eliezers,  eine  Wöchnerin  dürfe  wol  Sandalen  an- 
ziehen. —  Weshalb  ein  König?  —  Weil  es  heisst:"'Den  König  in  seiner  Pracht 

sehen  deine  Augen.  —  Weshalb  eine  Braut?  —  Damit  sie  ihrem  ̂ Mann  nicht  widrig 

werde.  Rabh  fragte  R.  Hija:  Wie  lange  darf  es  die  Braut""?  Dieser  erwiderte:  Wie 

gelehrt  wird:  Dreissig  Tage  entziehe  man  der  Braut  ihren  Schmuck  nicht'".  —  Eine 
Wöchnerin  darf  die  Sandalen  anziehen,  wegen  der  Erkältung.  Semuel  sagte:  Wenn 
man  Skorpione  zu  fürchten  hat,  so  ist  [das  Anziehen  der  Schuhe]  erlaubt. 

144.   Woran  Kinder  Vergnügen  finden.  145.  Jes.  33,17.  146.  Das  W.  n'?3  hat 

im  Hebräischen  eine  weitere  Bedeutung  als  Braut,  auch  Schwiegertochter,  junge  Frau.  147. In  einein  Trauerfall. 

Talmud  8Ö.  It  125 
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Foi.Tgnsmrr"  SSE  rn 'vr  :nc;n  nrnrr  "rrw'.-i  nn;:  Wer  das  Quantum  einer  grossen 
"tt'S  Z".  ;•;- '  ~'1J'V1^  '*<''-  ̂ 5*  ~n"";i:-  "niSStt*  Dattel  isst.  R.  Papa  fragte:  Sprechen 

B.:.4i '.s  nn'^r  nrs"'^,':  S'^r  1S  r;ri2'''?p::"n-.1>"i:":  ZT;  sie  von  einer  Dattel  mit  dem  Stein  oder 
S££  Z'n  sn  7]''^  «"'V-'^  '*^''  ''^^''*^*  -"l  ncrr  ohne  den  Stein?  R.  Asi  fragte:  Ist  ein 

ri"''  S*V::Ji  S*"  .S22  21  nD:i  n::r  'r  nt;ri\S  'nSJ  ■"'  Knochen"''in  der  Grösse  einer  Gerste  mit 
i"!r.2'"'^pr  s':'::'  '"p"'^  r^ir«  nn'?  "ü'N  rm  NH  der  Schale  gemeint  oder  ohne  die  Schale? 

r^mr  rmn"'  ;t  IISS  srThiiS  mp'S  s'?tt'is"'  einer  feuchten  oder  einer  trocknen?  R.  Asi 
yjl-'h  '-^  C'p:  n-i'rr::  m\T'  'n:2.Sw'  -D;n  war  die  Frage  R.  Papas  entschieden,  da 
n'nVT  .srr':;  .s':'  ̂zr\^  T'i"::  -'nV''  S-""'^  'rnsn      von    einer     "grossen    Dattel"    gesprochen 

suk.2ei.  ci^"t:^  -sr?  ]Z  i^nr  pn^  IS^rm   'Z",":'  ̂ 2^r>^T2  w  wird,  also  in  ihrer  ganzen  Grösse;  R.  Papa. 
''tt'  '':'":•;  nrnr  \-w'  'I'S"'?::::  pih  ̂"tt'-rn  ns      war    die   Frage  R.  Asis  entschieden,  denn 
nr'r;::' •:£■:  s'^  n'-;  «:ni  nr^o""  m':'V"  ll'^^«"'  2^12      die    feuchte    [Gerste]   heisst  Siboleth,  und 

„„1.,07'a  ■'2",':' ",':' ^:r."b:'rv  jr^i'V  "^V -."'Snn'?  nrc  S^S  ir'"      ohne  die  Schale  heisst  sie  Graupe. 
pn  l'^rsi  r;£;:2  ̂ ^'^}   -"^'zrr:   mns   'tis  piri  Raba    sagte    im    Namen  R.  Jehudas: 

Coi.b  \s"  ~r"Z  'V-  '"■'--  ̂ '~  ''""^*  T'"-  ̂ ^'  "-■'^'^  '*  ̂ ^^  grosse  Dattel,  von  der  sie  sprechen, 

.-■i'r:::  n-Ti'  r:::.SÜ-'  nc;"  r.imr  ir^l  S'p'?D  ist  grösser  als  ein  Ei,  denn  die  Rabbanan 

ni'^rr  rn  s"?  jryi:'  S^2  mrnir  TZ'  sncn  haben  ermessen,  dass  man  mit  einem  sol- 
n2S  ~T22^  n-'ri-  '"in  "'::  -n:''>n;i  nc:"  rrn-C  chen  Quantum  befriedigt  wird,  mit  weni- 

:)-  ü^  ;r:''>n^   N''^  mrr'r  TC  ps  -';:i^   'rn      ger    aber    nicht.    :\Iau    wandte    ein:    Einst 
1   1.»    __l^      III,  III   U   iJ    y     i^l      I   IU;^1   1      J   i_J    l  l_      I   li    _, 

'•'•^  lmi 

brachte   mau  [am  Hüttenfest]  R.  Johanan 

m  -rp  '-r   "wrs  n::ST  i;'^-  S2£   21  n:::«  b.     Zakkaj    eine    Speise    zum   Kosten    und 

i:",-i  crr;"' -:n'  S2-1   nnci"  sr,""''k:'pT   S2p   tri"  R.   Gamaliel  zwei  Datteln  und  ein  Gefäss 
-212    i>'2  N^  ''•"i"'£"i    ''TS   ""''?    lim   2Vw:':2    S:2>"iD  Wasser,  da  sprachen  sie:  Bringet  sie  nach 
'"2T  TiS  -mn  cnC"!^  ir\nt:'2  "21   -::S  "'2\T'ö  der  F^sthütte  hinauf;  hierzu  wird  gelehrt: 

C'2:>"     2':sri     "'.22^     1S"'2n     VT^C*    p    -\V;ba  -'5  nicht   etwa    weil    die  Halakha   so  ist,  son- 

;\S  'N— ;  i-^'2S  -2':D^  y^^  "Sl^"  n'?"'2S  213'^2S''i  dem    weil   sie  sich  eine  Erschwerung  auf- 

i'^n  \S->'  r^'2.S'2  ma'?2!<   S2\S   s"?  >'2p    rT2S  erlegen    wollten;    und    als   man    R.    Cadoq 

'^:^2N"!  >'2p  rT2S"  mj'?2S   N'a\S  r,'V-'f'  "-'2^  Speisen  weniger  als  Eigrösse  reichte,  nahm 

-M  73  i^cxir+'jT72~~71>'B'='  1«  nnS  +J~M~7i  er  sie   mit   einem   Tuch'^und   ass  sie  aus- 76        n:T  M  75    ;|    ithvm  VM  74    ü    nü^si  no3  pn  serhalb   der    Festhütte,  ohne  nachher  den 

—  M  79      '     'w  -  JI  78     ;i     jns'ynj  M  77    ii    13  M  Segen  zu  sprechen.  Ein  eigrosses  Quantum 
1  ;.-  n-^r».  >:^.r.  n'-  +  M  81      ,     moi  M  80    -1    in  ^^j-fte    mau     also     nur    in    der    Festhütte »ro     ]\T     Q9 

■''  "      [essen],    —    wenn    du  nun  sagen  wolltest, 
die  grosse  Dattel,  von  der  sie  sprechen,  sei  grösser  als  ein  Ei,  —  wenn  zwei  Dat- 

teln ohne  Steine  weniger  als  ein  Ei  sind,  wieso  kann  nun  eine  grosse  Dattel  .samt 
dem  Stein  mehr  als  ein  Ei  sein!?  R.  Jirmeja  erwiderte:  Freilich,  zwei  Datteln  ohne 

Steine  sind  weniger  als  ein  Ei,  eine  grosse  Dattel  samt  dem  Stein  ist  mehr  als  ein 

Ei.  R.  Papa  sagte:  das  ist  es,  was  die  Leute  sagen:  zwei  Kab  Datteln  Jiaben 

einen  Kab  Steine,  nebst  einem  Ueberschuss.  Raba  erklärte:  Dort  hat  es  einen  ganz 
anderen  Grund:  es  waren  Früchte,  und  Flüchte  brauchen  nicht  in  der  Festhütte 

[gegessen  zu  werden[.  Man  wandte  ein:  Rabbi  erzählte:  .■\ls  wir  das  Gesetz  bei  R. 

Eleäzar  b.  Samuä  studirten,  brachte  man  uns  einst  Feigen  und  Trauben  und  wir 

assen  sie  provisorisch  ausserhalb  der  Festhütte;  also  nur  provisorisch,  während  eine 

regelmässige  ^Mahlzeit  verboten  ist!?  —  Lies:  wir  assen  sie  ausserhalb  der  Fest- 
hütte,  wie  eine  provisorische  Mahlzeit.  Wenn  du  willst,  sage  ich:  wir  assen  sie 

MS.  Der  gerstengrosse  Knochen  von  einem  Leichnam  ist  vernnreinigend.  149.  Weil  er 
nicht  die   Hiinde   waschen   wollte. 
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visorisch    auch  Brot  ausserhalb    der  Fest-      sp'?D  'S'.  SS'  SC'':nn  ':':22  ü''?'wn  CS  -[Z't^'  n"'?  S"""" 
hütte.  Ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen:      S^'r.n  'rs  'Sri  niTS  "in^h  nnc  r;2  'TS  -jr,>n 

Hat    man    sie"°mit  Leckereien  ergänzt,  so      PTS  "nTC"  sH  S-.rsZ  Sür'S   T'^r'SI  mTs" 
hat  man  sich  seiner  Pflicht  entledigt;  wenn  5  n'^'^rs  .TCn  "ncS'w'  nc;-  rcnr  ".CS  t::!  ri 

man    nun    sagen    wollte,    Früchte  müssen      nzrrcZZ  ;'2n  nvrr  -,',S'i-  C'i:21S  'SCC*  n'2^  pm  e:!;'; 

in    der    Festhütte    [gegessen  .  werden],    so      Sicn-,  rins^'NaC  ^'21  sa>"ü:  "-SD  Hi  jrim""  8"" 

sollte  er  es  von  Früchten  lehren.  —  Unter      ;^S';^•  ;'::n  nai  sriiS  SJSl  -ISC*  ">•;  S^l   ]*t:n 

Leckereien    sind    auch  Früchte   zu  ver-      S*?  nZ''.  Vili^nc    msü"  nvrr'"  "lIDS  -'Z'p  r^lOT 

stehen.  Wenn  du  willst,  sageich:  in  einer  10  nr ':''J' ni^'w' l"?  na'S^'sjCm  ■l,-irj'?2ia  ]2Z'  '?3 

Ortschaft,    da    keine    Früchte    vorhanden      rzr^ZZZ   ]'::m  nn:2  "ns'i'"'  "t  bz'  ̂^r;^'Z'Z  s'? 
sind.  -vri'   'r:2ü'u'  nc;-   rcmr   -^nvi    sp'?D   \si 

R.  Zebid  sagte,  die  grosse  Dattel,  von      n'Trc  'C"Z:'i  STiV'w'S"  \S!2'i'  r,'2  nrc  n  •»"'rra 

der   sie  sprechen,   sei   weniger   als   ein  Ei,      inr:  'nn   'r  'j:j   \S1   -'i'';:   '"jn"''?   mnc   sp 
denn  es  wird  gelehrt:  Die  Schule  Sammajs  i:.  nmn2  Timr    nj'!2  v::tt'  IS*^  S^S  rmz  'irT": 

sagt,    Sauerteig    in   OHvengrösse    und  ge-      nCM  r.irr.Z  •]h  S:2\S  eh*;'?  S::'?''T  \s::c  "V'zra 

säuertes  Brot  in  Dattelgrösse'",  und  hierzu      ""O:  'Sfrü-rr  Sar,D  Sn  n"i''2rt2  m'n'"  ■ncSC 

fragten    wir,     was    denn    der    Grund    der      f/  srnc  s'^S  \ip:  in'^l^^Z  Sim'  inJ":  mn  ':  jaLsb 

Schule    Sammajs    sei,    [und    es    wurde  er-      min"'  ̂ 21  TSa  'in  n^l"  nnr  -[>'  I'JCTIC  -:23  te'«» 
widert:]   der  Allbarmherzige   sollte  ja  blos  -m  -,rc  n'St:  '::i  ̂ ibz^C  Sp  \s::2  n'i'2r  !>'  -,J:iS 
das  gesäuerte  Brot  nennen  und  nicht  den      TiVrr  ."""rsi  nTlti'  IT  ri';2Z"\   n^TS  1'  nSrsV  oVsjo 

Sauerteig,  und  man  würde  gefolgert  haben:      ~2  'S"Z'  ."""""S    r^'^'w'    n^rS'  "Z    ~T~^    '211 

wenn  gesäuertes  Brot,  das  nicht  sehr  sauer     r^r.'r  ""VT  Sp'rD  \S1  ~'ä^zZ  ~T  ~'  'ü'  '^''ZZ' 

ist,  bei  Olivengrösse  verboten  ist,  um  wie-      "''J'iZ'C'  n'J^ZZ  i<r,Z;-  n'i'rra  mT."'  n!2S*w''nc;n 
viel    mehr    der   Sauerteig,    der  sehr  sauer      86    ||    »as  +  M  85    ||    wnna  —  M  84  •  |i    ns  —  M  83 
ist;  wenn  sie  nun  der  Allbarmherzige  be-      i;  ma'S  B  .ibiS  m  88  |1  nnsa  — m  87  |j  -i"?  nes«  +  M 

sonders  nennt,  so  lehrt  er  damit,  dass  das      ':n'''  «-"yB-  "isaS  M    go     |i     n2m3D2...ni«B- —  M  89 

Quantum    des   einen  nicht  dem  Quantum      '"^  -  ̂^  *»    ''    "^'"'  "°^"  ""^=  °''^"''  «''  "
'»'"=  V^" 

,  ,  ...  •   1       1      ■   ̂   j       c  .  SNC  —  M  93     !l     D' -n  —  M  92     I     inr:... 
des  andern  gleiche,  vielmehr  ist  der  Sauer- 

teig bei  Olivengrösse  und  das  gesäuerte  Brot  bei  Dattelgrösse  [verboten].  \\'enn 
man  nun  sagen  wollte,  die  grosse  Dattel,  von  der  sie  sprechen,  habe  mehr  als  ein 

Ei,  so  sollte  ja  die  Schule  Sammajs,  die  nur  ein  Quantum  grösser  als  eine  Olive 

sucht,  das  Quantum  eines  Eies  bestimmen,  und  selbst  wenn  sie  gleichmässig  wären, 
sollten  sie  das  eines  Eies  bestimmen!  Somit  ist  hieraus  zu  entnehmen,  dass  die 

Dattel  kleiner  sei  als  ein  Ei.  —  Wieso,  thatsächlich,  kann  ich  dir  entgegnen,  ist 

die  grosse  Dattel,  von  der  sie  sprechen,  grösser  als  ein  Ei,  während  die  gewöhn- 
liche die  Grösse  eines  Eies  hat,  und  da  sie  gleichmässig  .sind,  so  nennt  sie  die 

eine.  —  Vielmehr,  dies  ist  aus  Folgendem  zu  entnehmen:  Wieviel  [muss  man  geges- 

sen haben],  um  gemeinschaftlich  den  Tischsegen" sprechen  zu  müssen?  —  [ein  Quan- 
tum] in  Olivengrösse  —  Worte  R.  Meirs;  R.  Jehuda  sagt:  in  Eigrösse.  Ihr  Streit 

besteht  ja  wahrscheinlich  in  Folgendem:  R.  IMeir  erklärt:  IVcnn  du  gegessen^  A\es 

beziehe  sich  auf  das  Essen,  tend  dich  gesättigt,  dies  beziehe  sich  auf  das  Trinken, 

und  "essen"  heisst  es  schon  beim  Quantum  einer  Olive;  R.  Jehuda  erklärt:  lJ'r>/>/ 
du  gegessen  und  dich  gesättigt  hast,  wenn  das  Essen  sättigend  ist,  wenn  es  nämlich 
das   Quantum    eines   Eies  hat.    Wenn  man  nun  sagen   wollte,  die  grosse  Dattel,   von 

150.  Die  Anzahl  der  Mahlzeiten,  die  man  am  Hüttenfest  in  der  Festhütle  abhalten  miiss. ;     cf.   Bd. 

III.  S.  72  Z.  2  ff.  151.  Ist  am   Pesahfest  verboten.  152.  Cf.  Bd.   I  S.   163  Z.  6  ff. 
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nrc  y-^'Z'  •s'^^'S^S   srn'::   S^    SrV"    K~^'^      der    sie    sprechen,     sei   grösser  als  ein  Ei, 
S^rü'C  -i'rr  -vrr::  nn£"r,:2NC"  -ü^Pl  n^nr      —  wenn  nun  das  ei  grosse  Quantum  sogar 

F0I.8O  ̂ 2' -,C1S    '2-    S';ri      ',-'r.';i    srr.'a    n^^irr      sättigend  ist,    wieso  sollte  es  nicht  befrie- 
nrC'C-  i'''r:N  rsc-i::::  y.n  r:izz  f^'Z  p— ;'t:'n"'     digend  sein!?    Hieraus  ist  also  zu  entneh- 
-i-l':'  ri'S-:  ;-,■!>•':;•::  CCrn  irCl  ]V::r22  2in2n  s  men,    dass    die  grosse  -Dattel,  von  der  sie 

L,.23,29  rü'yT:  S^a  'r;^Z-CZ  Z^rzn  -J"^-  \S2  C-uSrn  ZV     sprechen,  kleiner  ist  als  ein  Ei;  das  Quau- 
nNS",  \saf  rnm:;    -"niVCn  CCrn  irc  \SC1      tum  eines  Eies  ist  sättigend,  das  Quantum 
SnilS  SrJIS  -'n   zrr^rz  "Sl  CTSrn  er  ■121'?      einer  Dattel   ist  nur  befriedigend. 

•r-.  -:S  p  n::2  nwrr'  l-'ir-iS  rsr^rj;  sin  snpi  Es  wird  gelehrt:  Rabbi  sagte:  In  jeder 
bii.sott'S  ̂ rsn  "?:»'  ay  -.i^Sn  ̂ TV^S  "rn  -::::S  in^S  "'  Beziehung  ist  [für  die  Speise]  das  Quantum 

rh',::^.r.  rvr  nr  -r  \s*l  ̂ r"S  r,:2r\Z  sr-  ̂ r\S  "prs^      einer  Olive  festgesetzt,  nur  nicht  bezüglich' 

^ ^ .  J1>"l:'' nV"p2  \Z  SO\S",  rr^'-::;  nDin:^   n:    X2\S1      der    Unreinheit    von  .Speisen;   hierbei  hat 
R^^^°  s':'  -2'r.-2    rzzr:  'jn"   nr    nre    Sa\Sl    nyip      die    Schrift    eine    andere    Ausdrucksweise 

Q'-'J^  Sr-i12"i'T  arr;"!  S12\S1  rcsn  'C';\0  rssr.  nosn      gewählt,  daher  haben  die  Weisen  auch  das 

°\'.i^^2it-    ̂ r:;   -CS   nnn   inrs    •'ri   srrc    -,L:in' 15  Quantum     geändert;    als   Beleg   dafür  gilt 
rV"wi   rns   r,Zl  l':'r\S'  nnst:'  'rriS  ̂ rS'  TwN      der    Versöhnungstag.    —    Wieso    hat    die 
Tirrs'    -rr    pv-:^     ->"''"2-    r,'2    ps     C":rn      Schrift  bei   diesem  die  Ausdrucksweise  ge- 
-T,-  prz   Z^-  '^r'Sr;  nT^-'-S  '2-,  ICS    Jn'^L-jnn      ändert.'^    —     [Es    heisst:|'"?F^7-    s/c/i    nicht 
-rs  p-  r-r  S-"  S::w    -,1>''w    -h"  rirr"^-    yni'      kasteiet"'.  —   wieso  haben  die  Weisen  das 
S::*:    \S    ]'-:>•";:•;    ni--    "Sr;    ]'^r;«r;    n:;T"i^  2«  Quantum    geändert?  —   Auf  Dattelgrösse. 

sa'b^isa  r;rS'>*n  S'?  -iä'N"  S^irm  lt:p  nvrN  pnp  "n^nai'      —  Wozu  ist  der  Beleg  vom  Versöhnune-s- 
Hor.2M.i>    r,'r"n...ns'=3  -  M  96    il    nnins  M  gs    1    isin  —  M  94      tag  notig?  —   Wenn  man  aus  jener  fAen- Hol  5''  1  •  -'  L 

nsaT_-i    -;rwn   pn  n't::  piy'c  rrnriff  piio'«  M  97      derung]    allein    folgern    wollte,    so  könnte 
'  nr=:  —  il  1      s-,n...«s::i  —  M  99  ||  T'nv  i  Sit  -  :\I  98      man  einwenden,  dies  sei  die  Art  der  Schrift. 

—  Woher  wissen  wir,  dass  Speisen  mit 
Eigrösse  verunreinigungsfähig  sind?  R 

Abahu  erwiderte  im  Namen  R.  Eleäzars:  Der  Schriftvers  lautet:"yf</6'  Speise,  die  o-e- 

gesse)!  zu  ^vcrde.n  pßfgt,  Essbares,  das  Essbarem'^'entstammt,  das  ist  nämlich  ein 
Hühnerei.  —  Vielleicht  ein  Zicklein!?  —  Ein  solches  muss  noch  geschlachtet  wer- 

den'". —  Vielleicht  die  durch  Aufschlitzen  hervorgeholte  Geburt'"'!?  —  Ein  solches 

muss  noch  geöffnet  werden.  —  \'ielleicht  das  Ei  des  Bar-Juklini'^'!?  —  Ergreifst  du 
Vieles,  so  hast  du  nichts  ergriffen,  ergreifst  du  Weniges,  so  hast  du  es  ergriffen.  — 
Vielleicht  das  Ei  eines  sehr  kleinen  Vögelchens!?  R.  Abahu  erwiderte  in  seinem 

eignen  Xamen:  Jede  Speise,  die  gegessen  zu  '.verde  11  pflegt,  eine  Speise,  die  man  mit 
einem  Mal  essen  kann,  und  die  Weisen  haben  es  ermessen,  dass  der  Schlund  nicht 
mehr  als  ein   Hühnerei  fasst. 

R.  Eleäzar  sagte:  Wer  in  der  Jetztzeit  Talg  gegessen  hat,  muss  das  Quan- 

tum aufschreiben,  denn  ein  anderes  Gericht  könnte  kommen'"und  die  Quantitäten 
vermehren.  —  Wieso  die  Quantitäten  vermehren,  wollte  man  sagen,  sie  würden 
wegen  des  Quantums  einer  kleinen  Olive  [zur  Darbringung  eines]  Opfers  verpflichten, 

so    wird    ja    gelehrt:''' Die    Jiicht   ausgeübt   iverden    dürfen,    und  vergessentlich  sich  ver- 
153.  Lev.  23,29.  154.  Während  es  heissen  sollte:   wer  [am  V.J  isst  155.   Lev. 

11,34.  156.  Der  angezogene  Vers  handelt  von  der  Verunreinigung  von  Speisen.  157. 

Bei  seiner   fieburt  gilt  es  also  nicht  als  Speise.  158.    Ein  solches    braucht  nicht   geschlachtet 

zu  werden.  159.   Ein   dem   Fabelreich  angehörender   Riesen vogel.  160.   Wenn 

bei  seinen    Lebzeiten    der    Tempel    errichtet    werden    u.   er  nachträghch  ein   Sündopfer  darbringen    sollte 
161.   Lev.  4,22. 

M  5  ^   -15'  ̂   JI  4  -j  TT  —  M  3     I!     iDino  M  2 

.:<'r::T  M  8        riV'c:  M  7     ,    iS  -  P  6    11    rs'33a 
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^^^^^^^^^^TauTdgnräilBevnisstwerden  Busse     in;:t:'  ̂ ';  p-f  s"2c  'ri';'-':z  run  ="w'S'  r;;;^:: 

thut,     bringt     wegen     seines     Vergehens      S^S  ̂ -i;yw   by   ]2-:p  S";::  ;\S   inV'T::   rC'  S^' 

ein  Opfer  dar,    wer  nicht  ans  eignem  Be-      'SC^I     hi:    r.'Tr    Sr\Sl   l>*   p-,p   "r^nc   nH 

wusstwerden    Busse    thut,     bringt    wegen      ]'Cp   rnrs  p-f  'r^^n-l  snp^VS   ;\nvls'°p''^DT 

seines    Vergehens   kein    Opfer    dar"'!?  —  5  r.an;2    m:;-ip:  nr-.'   SCtt'"  i'-,1>''r2'  nr-^'  \s:: 

Vielmehr,    dieses    könnte    nur  wegen  des      nr^n  ptt'r>"    ]-,lV^w '  JJnV   '2T   -,-S     :  i'-.i>"-i:  *;» 

Quantums    einer    grossen    Olive   zur    Dar-      n::sp   «rn  N^S  ̂ ;\-l3  2nra  |''a'ir;"':^Da  Ht:'!:'? 

bringung     eines    Opfers    verpflichten.    —      nZ'^b  nr^n  yv:";  ̂'Z'  Z'-y^Z'  pnr   '21   -,::s 

Welche  Bedeutung  haben  |  die  Worte]  "die      nrS"    ̂ 'C'-jT;   h'C   ]>Vr;^V   'm   'c:    .S"«:n    '^Z^ 

Quantitäten    vermehren"    nach   der  ersten  lo  py  h'Z'   I^T  r,'Z  C^-iClS   ü'-,ns   'rD2   ntt'a'? 

Auffassung,    sie  könnten  auch  wegen  des      \SC-^  .S'2:  ]\Stl-   rvjsn   nbuCi)'  mrm  Ei:p\-',  ̂;,','i5t 

Quantums  einer    kleinen   Olive    [zur  Dar-      :ü"nD'1    •nrni    üinra*    s'^S    nnv:2    im'' tt'in'?  ""^'jea 

bringung    eines]    Opfers    verpflichten!?  —      \S";c*w'  "CS  m'-'  2-,  -.r:.S    :vr::t  xbc  npiri- 

vSie    könnten   die  Opfer   wegen  der  Ouan-      Tsh  ijp^D-'  'h'<ÜZ'  bz  übü  'C'Cn  V^i-h   n'?^  S*? 

titäten  vermehren.  ^-  rzy.b  ii^i  ]:r  pN  S""  m::;«'^  x'-'ir  ns-'-,  ins 

R.  Johanan  sagte:  Die  Masse  der  r'n  Nm''  -rK'"  -^22  ■'i'n':^  VC"':'  s'l'Cr  SC'S 

Quantitäten  und  die  Strafgesetze  sind  dem  n'?^  ü'ia'S  b^-  ̂ "21  n^V^T  C-.t^^S  \SCtt'  r^'Z 

Moseh  am  Sinaj  überlieferte  Lehren.  —  s''-:r  -;>'^'-S  '2"  21tt't2  -,aiX  ""-'  '2",  ra:r 

Die  Strafgesetze  sind  ja  niedergeschrieben!?  '::  -y^z:  "'Z  'Z'ü  Sn\-2  p  nTn^  "2-,  VCr,'' 

—  R.  Johanan  meint  es  vielmehr  wie  20  "»c:  S2n"ns-"'r  "\Z  ü'jZy.Ü-  ]'r.':r.ZZ  S2'l>" 

folgt:  die  ?klasse,  derentwegen  man  der  ■l-"J'2  S2•'^5  -iT^-'^S  '2",  IJ"."!  -2.-  'S  ns-'w*  '12 

Strafe  verfällt,  sind  dem  Jiloseh  am  Sina)  p  =S  S'^a'T;  2^  -'?  r'pri^  ,-";m  v:r.'^  S'-C  >05. 

überlieferte  Lehren.  Ebenso  wird  auch  ge-      ISN  '7^-  n'2  ndnai  \SC'i:'  n"'2  ''Jlpa  .T?  mn  eek.aoi» °    !    Af.27» 

lehrt:  Die  Masse,  derentwegen  man  der  «a» +]  M  11  |l  ̂,'n5?^s  B  10  11  iPiJ!P...sS  —  H  9 
Strafe  verfällt,  sind  dem  Moseh  am  Sinaj  r.: -;- Jl  13  ||  u'DS.-.i'tyaiv  —  M  12  !  [«S«  »in  -.:>•=' 

überHeferte    Lehren:    manche    sagen,    das  .w":;;  =pn  n"3n'':'i  + M  15    P    »an  B  14 

Gerichtskollegium  des  Jäba9"habe  sie  festgesetzt.  —  Es  heisst  ja  aber:  Diese  sind 
die  Gebote,  ein  Prophet  darf  von  nun  ab  nichts  neu  einführen!?  —  Vielmehr,  man 
hatte  es  vergessen  tind  dieses  führte  es  wieder  ein. 

Wer  einen  vollen  Schluck  trinkt.  R.  Jeliuda  sagte  im  Namen  Semuels: 

Nicht  wirklich  einen  vollen  Schluck,  sondern  ein  Quantum,  welches,  wenn  man  es 

auf  eine  Mundseite  nehmen  wollte,  es  wie  ein  voller  Schluck  aussehen  würde.  —  Wir 

haben  ja  aber  von  einem  "vollen  Schluck"  gelernt!?  —  Lies:  wie  einen  vollen  Schluck. 
Mau  wandte  ein:  Wieviel  muss  man  getrunken  haben,  um  schuldig  zu  sein?  —  die 
Schule  Sammajs  sagt,  ein  Viertellog,  die  Schule  Hilleis  sagt,  einen  vollen  Schluck, 

R.  Jehuda  im  Namen  R.  Eliezers  sagt,  wie  einen  vollen  Schluck,  R.  Jehuda  b. 

Bethera  sagt,  als  man  einschlürfen  kann!?  —  Ist  [diese  Lehre]  denn  bedeutender  als 
unsere  ̂ lisnah?  diese  haben  wir  erklärt:  dass  es  das  Aussehen  habe,  ebenso  auch 

hier:  dass  es  das  Aussehen  habe.  —  Demnach  ist  es  ja  mit  [der  Ansicht]  R.  Eli- 

ezers identisch !?  —  Ein  L'nterschied  besteht  zwischen  ihnen  bezüglich  eines  ge- 
drängten Schlucks.  R.  Hosäja  wandte  ein:  Demnach  wäre  dies  ja  von  den  Erleichte- 

rungen der  Schule  Sammajs  und  Erschwerungen  der  Schule  Hillels'""!?  Er  erwiderte: 
Als  dies  erörtert  wurde,  handelte  es  sich  um  [einen  Menschen  wie]  6g,  König  von 

162.  Bei  seinem  Bewusstwerdeu  war  er  wegen  des  yuantuins  einer  kleinen  Olive  zur  Darbringung 

eines  Opfers  nicht  verpflichtet.  163.  Cf.  Teni.   16a.  164.  In  allen  ihren  Streiten  ist 

die  S.sche  Schule  erschwerender  und  die  H.sche  Schule  erleichternder  Ansicht,  einige  wenige  .\usnalimen 
werden  Ed.  4.  .\bschn.  aufgezählt. 
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NJw  \SC  STT  '::-.  -':'  r|"'pna'snain'?  \s:2t:'  n"'2  majs  erschwerend  ist.  R.  Zera  wandte  ein: 
nTÜ"  n:w'  \s;21  n::mr32  im  nn  Sdi"  nS"'rs  Weshalb  ist  bei  Speisen  für  jeden  das 

in''    Cp    "rN    r^b    n:2S    nnnr.    nm   nn    ̂ n      Onantum  auf  Dattelgrösse  festgesetzt,  bei 

•"rnü  n^i-::  -'n>'i  S^n'a  ^rnri  nrmrr"  j::;-!^  5  Getränken  aber  individuell?  Abajje  er- 
■"".rmr  rrnvi  N2r,''C -nna  nT,*i:'2"S2n''t:  s'?  widerte:  Die  Gelehrten  haben  ermessen, 

zbr;n  ̂ ri  N-,'t  'rT  nS  -""'pri^  n'n>'T  Nrrf^  s'?  dass  mau  [beim  Essen]  mit  einem  dattel- 
n'^  irss  r,zmrr;  i^rn  l^r^  ;i>"1  r^mrrr  iSi:  grossen  Quantum  befriedigt  wird,  mit  we- 

Tir  -\nvi  srn'':^  'rnrn'"  prnS  inS  cp  "iS  niger  aber  nicht,  während  man  beim  Trin- 
srro  a:2^-;  '"'^ir  '-^:^  n\~iVT  sirr'a  s*?  ■•rn::  10  ken  nur  mit  dem  für  ihn  selbst  erforder- 

nd*:: Nnv  "'2-1  n^  :;'"pn:2  Sn-.IS  ̂ Z'zn  •]^:2  ;"l>*1  liehen  Quantum  befriedigt  wird,  nicht  aber 
n"'^  liiN  nrmrrD  CJS:  ''2h'^b^  nimrrr  pD*  mit  dem  seines  Genossen.  R.  Zera  wandte 

Ti'r  rrnv  N-jT'C  "rn^l  prnS  in*?  cp  ''■'2S  ein:  Kann  denn  für  jeden  anderen  und  für 
S2Vl:  jS'ii"  l'C'Z  "in^^  -'n>"T  N^n''Ji  s'?  •'rn^  [Menschen  wie]  Ög,  König  von  Basan, 

"122  nvr  S21  n'?  r|"'pna"  srilS  CiS;  "r'?!'?  is  gleichmässig  das  Quantum  auf  Dattelgrös- 
'"b  i;:s  a"2  n'r-^N  nr^  rzm^l  BHS  n'r^rs  se  festgesetzt  werdenl?  Abajje  erwiderte 

'£'02  n\-,Vl  Srn^li  -r-ri  jann'?  inS  a^p" ''"'2S  ihm:  Die  Gelehrten  haben  ermessen,  dass 

nrrNrz'"\sri  -'^  -"•pr.'O  n^ri';!  Srrr'a  s'"  "rno  man  mit  einem  solchen  Quantum  befrie- 
n!2.S  D'iS  n'?''rN  nr;  cns  "'Vn  212  n'?''rs  nr^  digt  wird,  mit  weniger  aber  nicht,  und 
sri'msi  Is'l'T  n"'L'  nsaiu'?  n:n  sas  ::"i  r,"b  -'«  zwar  sind  normale  Menschen  in  der  Mehr- 

L,.ii.43*'*'^'^"  "pS  rnrm  'rn  S22  21  nas  'ai  S''n"'  zahl,  während  es  [Leute  wie]  Ög,  König 

riS:2rt:'^''  i.srri  S£2  ri  -es*  c::  cnat::!  cn^  von  Basan,  nur  wenige  giebt.  R.  Zera 
:n:2'?>"2  Sr.r^DS  snpi  p;-no  »SiT'''-n.ST  n^M  wandte  ein:  Kann  denn  für  fettes  Fleisch 

^S^i  17  ,1  «SipS  n-'3i  +  M  16  II  «5-,  +  M  15  ""c^  fiii-  Weinranken  gleichmässig  das 
20  :!  [n'nyi+]  M  19  ]|  Tiissa  B  18  ||  'mssa  snSv  Quantum  auf  Dattelgrösse  festgesetzt  wer- 
+]  M  22  |i  n'nyT..»Ba2...ci'p,-in  O  M  21  ||  >;r^tf\  P  den!?  Abajje  erwiderte  ihm:  Die  Gelehrten 
M  .ni:;  =-  S23  ]  [1  K'n  n^2»  ons  nS'is  n=3  'o:  nn:  iiaben  ermessen,  dass  man  mit  einem 

...x^v...  B  25  .s.n-M  24  II  nn=  V  .r,u=-  ^^^^,^^^^  Quantum  befriedigt  wird,  mit  we- 
niger aber  nicht,  und  zwar  wird  fettes  Fleisch  meist  gegessen,  Weinranken  nur 

wenig.  Raba  wände  ein:  Sollte  denn  für  das  olivengrosse  Quantum  und  für  das 

dattelgrösse  Quantum  gleichmässig  die  Zeit,  während  welcher  man  ein  Peras'  auf- 
essen kann,  festgesetzt  sein""!?  Abajje  erwiderte  ihm:  Die  Gelehrten  haben  ermes- 

sen, dass  bei  einem  solchen  [Zeitraum  das  Essen]  befriedigend  ist,  bei  einem  grösse- 
ren aber  nicht.  Raba  wandte  ein:  Sollte  denn  für  ein  dattelgrosses  Quantum  und 

für  ein  halbes  Peras  gleichmässig  die  Zeit,  während  welcher  man  ein  Peras  aufessen 

kann,  festgesetzt  sein""!?  R.  Paj^a  erwiderte  ihm:  Lass  die  Unreinheit  des  Körpers,  für 
die  es  in  der  Gesetzlehre  keine  Bestimmung  giebt.  —  Kann  R.  Papa  dies  denn  gesagt 

haben,  es  heisst  '^S-fVcruurcinigi  nicJi  nic/ii  durch  s/f,  so  dass  ihr  unrein  durch  sie 
werdet,  und  hierzu  sagte  R.  Papa,  hieraus,  dass  es  für  die  Verunreinigung  des  Kör- 

pers   eine   Bestimmung   in   der  Gesetzlehre  gebe!?  —  Rabbanitisch,  der  Schriftvers  ist 
nur  eine  Stütze.   

165.  Ög  soll  eine  riesenhafte  Körpergrösse  gehabt  haben;  c£.  Bd.  I  S.  195  Z.  20  ff.  166. 

Cf.  S.  11  N.  36.  167.  Wenn  man  2  halbe  Quantitäten  einer  verbotenen  Speise  bezvv.  einer  er- 

laubten Speise  an  eiuen  Fasttag  isst,  so  werden  sie  nur  dann  vereinigt,  wenn  die  Unterbrechung  (zwischen 

beiden  Hälften)  nicht  so  lange  währt,  als  man   ein  P.  aufessen  kann.  16S.  Wenn  man  ein 

halbes  Peras  rit.  unreiner  Speisen  gegessen   hat,  so  darf  man  nichts  Geheiligtes  essen.  169. 
Lev.  11,43. 
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man  eine  Fleisch  schnitte  mit  dem  Salz  ge-      ''?:Sl"  irr  S'ü    n'?^:«  InH  =;  '^>"  r|S1  rpusa 

gessen,    so   werden   sie  vereinigt,   und  ob-      'r;  ̂ V'w   1^^'' C'^"?  tt-n  naS        :'2-,t
:i-a  -^«rx  ho,.,2o. 

gleich  [Salz]  an  und  für  sich  keine  Speise      inc  S'L:'tt-£  c-isrn   CVr  r.zrrcz"^   r-
;üi'a   --,^ 

ist,  werden  sie  dennoch  vereinigt,  da  man  -■  s'?::S  "-.lüTS  ̂ Z  j'?  V^C-ap  Sin  "pü'a  Sa'm 

es  zum  Fleisch  isst.  HD;  n^'rs  ̂ nsn"  tt'^^  w-n  -as    :sin  s^ns^aMo. 

Res-Laqis  sagte:   Die  Tunke  auf  den      -:>"n    s''    -rS^S^Vt:   'SS   -,Vl:£   cnism  =r:w  23,29 

Kräutern  wird  bezüglich  des  Versöhnungs-      zyh  tt"";  -.CS  .-":-'  'ri  "aS  p'T::^  "^-,2  2\nr 

tags  mit  diesen  zum  dattelgrossen  Ouan-      irs',  pfü  r,S  ü'l'ü":  riC:  "^»rN  ni^r.r  ̂ rSC  -,T  ̂^  ̂j,,^ 

tum   vereinigt.   —   Selbstredend!?  —   Man  10  "^l  -,as  :p"rs^  Ü-Ä  '7rS"'  -r' &*t21--  r,S  C^wS  ̂ '^j'^J 

könnte  glauben,  sie  gelte  als  Getränk,  so      h'i'    u'-.l^tt*    ÜZ'ZZ''  "T    ]:nv    '21    laS    -'S",'  ̂ -'^=j 
lässt    er    uns    hören,    dass    alles,    was  zur      »-ainn  TS  ü'l'S-a  irsi  ppn  r,S   ü'^tl-C   nar.r. 

Speise  gehört,  als  Speise  gilt.  "21    ncs   "iT'«»'  2T  -.CS       :p'TaS  "Jins  ''rS'  'r 

Res-Laqis  sagte:  Wenn  jemand  am  ;'?rsi  jS^ni  nariD  ̂ C  i'STtt'-' >-''rü'  nT  i:nr 

Versöiinungstag'' gesättigt  isst,  so  ist  er  1.^  z'?Z'r2  •:\X"''';:t:-  tt'Cim  ]-,p  rs' C^C'C  |V^'S-  ins 
straffrei.  —  Weshalb?  —  Es  heisst:''V<7-  ]\v  "Pirm  bz^ü-  '.-^zhz  ]:ti'S-,^  z'T;  'CT  S'l'S 

sic/i  nicht  kasteiet,  ausgenommen,  wenn  nritt"  Tpl^nar  SICH  2n  -,as  S:i1  ]Sa  tpS-'C-i:^ 

man  nur  [die  Speisen]  vernichtet.  R.  Jir-  hz  >"tt-:-'  'i"  "CS  ̂ ^r  i:n  S'n  Vti"-'  ":-•; «=i>?» 

meja  sagte  im  Namen  des  Res-Laqis:  Wenn  rwyZ'  S*?-!  "ir.sa"^  r-,t:i"a  nv^'  :ir;"i-1  :rsaVL:'i' 

ein  Laie  gesättigt  Hebe"""isst,  so  hat  er  20  ps  mva'  S*!"!  ̂ rsa'ü  s'?  irsc"^  s'l'l  r^^tt" 
nur  den  Grundwert,  nicht  aber  das  Fünf-  |Sr  t;  ]:;■!  SCT  i't'SS  ".as  pn:  2n  ps-i^i-a 

tel  zu  zahlen,  denn  es  heisst:"' fFf««  je-  D&n'"i-iSr:"iD  pv'?  s'rS  cnn  pm  nas  Sp  S*? 
mand  isst,  ausgenommen,  wenn  man  [die  i|  px_M  28  |[  i'=''»  M  27  n'?':«  n>  ':'vt+ M  26 

Speise]  nur  vernichtet.  .S2x...=-.-t  —  M  30        j-s  b  29 
R.  Jirmeja  sagte  im  Namen  R.  Jo- 

hanans:  Wenn  ein  Laie  Gerste  von  Hebe  kaut,  so  hat  er  nur  den  Grundwert  zu 

zahlen,  nicht  aber  das  Fünftel,  rcf««  Jemand  isst,  ausgenommen  wenn  mau  [die 

Speise]  nur  ^•ernichtet.  R.  Sezbi  sagte  im  Namen  R.  Johanans:  Wenn  ein  Laie  Juden- 

dornen''\-on  Hebe  herunterschluckt  und  ausbricht,  und  ein  anderer  sie  isst,  so  zahlt 
der  erste  den  Grundwert  und  das  Fünftel,  während  der  andere  an  den  ersten  nur 

den  Holzwert  zu  zahlen  hat'"'. Speisex  mit  Getr.\nkex  werden  xicht  vereixigt.  Wer  ist  der  .Autor  die- 

ser Lehre?  R.  Hisda  erwiderte:  Hierüber  besteht  ein  Streit,  und  sie  vertritt  die  An- 

sicht R.  Jehosuäs;  es  wird  nämlich  gelehrt:  R.  Jehosuä  sagte  eine  Regel:  Dinge,  die 

bezüglich  der  Unreinheit  und  des  Ouantums'"gleichmässig  sind,  werden  vereinigt, 
die  nur  bezüglich  der  Unreinheit,  nicht  aber  bezüglich  des  Quantums,  bezüglich 

des  Quantums,  nicht  aber  bezüglich  der  Unreinheit,  oder  weder  bezüglich  der  Un- 
reinheit noch  bezüglich  des  Quantums  gleichmässig  sind,  werden  nicht  vereinigt. 

R.  Nahman  sagte:  Du  kannst  auch  sagen,  hier  sei  die  Ansicht  der  Rabbanan  ver- 
treten,   denn    die    Rabbanan    siud    ihrer    Ansicht    nur    bezüglich  der  Unreinheit,   weil 

170.  Wahrsch.    am   zum  V.  gehörenden  Vorabend;    wenn  er  noch  satt  ist,  wo  das  Essen  weder  ein 

Genuss  noch  dem  Körper  zuträglich  ist.  171.  Lev.  23,29.  172.   Cf.  Bd.  I  S.  253  X.  8. 

173.  Lev.  22,14.  174.  Zizvphus,  nach  RSJ.  prunes,  Pflaumen.  175.  Weil  solche 

nur  als  Brennmaterial  zu  gebrauchen  sind.  176.   Die  verunreinigenden  Dinge  sind  bezüglich 

ihres  Quantums  von  einander  verschieden,  so  zBs.  Leichenteile  in  Olivengrösse,  Kriechtiere  in  Linsen - 

grosse;  ebenso  ist  auch  die  Dauer  der  l'nreinheit  verschieden,  zBs.  durch  eine  Leiche  7  Tage,  durch  ein 
Kriechtier  1  Tag. 
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Nin  iir:;i  -l^n"  Ol&'ö  srn  ''SS  S^n  in  -SCVl:  unter  der  Bezeichnung  "Unreinheit"  alle's 
Zy'^  tt-n  nss  p1  n'n>-i  .s::r,':2  n'^  \sni  einbegriffen  ist,  während  es  Iiierbei  auf 
-,CN  '^^2  ]:r.l"  S'n  VwI.T'  'r-.l  -"Uü-  rpi^nc::  die  Befriedigung  ankommt,  und  befriedigt 
pr-i  N-^T  :^'£S  -,-:s  pnr  '2-,"l  'ir  >*ünr;'  'Zl  wird  man  nicht  damit.  Auch  Res-Laqis 
-N!:Vl:  ]':';^  H^a  zr,r,  pri  'l^xp  s'?  rsr  t;  r,  lehrte,  dass  hierbei  ein  Streit  bestehe  und 
sp  S''  '.S-"  Sl,-i  -'r:;i   "l^n^   Z'Z':2   Srn   '-r.S      hier  die  Ansicht  R.  Jehosuäs  vertreten  sei, 

:n\"l>n  N'-D'::      denn    es    wird   gelehrt:    R.  Jehosuä  sagte 

J',^JJ nxLT,  N^N  Z'i-'n  i;\s  -nx  ch^nz  r.nz')   — f^      eine  Regel  a.  R.  Johanan  aber  sagte:  Du 
nwrn  "iia*"2"n  nrx'pc   myi   Srx  nnx   |^|      kannst  auch  sagen,   dass  hier  die  Ansicht 
pur  i-ipr?^  nn-J'i  rh^Zii"?  ]^m<-^  pwts-  ]ibriN  ':3rN  •"  der  Rabbanan  vertreten  ist,  denn  die  Rab- 

"■•  fTCi:  □"•^v^  IN  l-ii'  ,-inü'V"n"irTkJ'^   jiini      banan    sind    ihrer   Ansicht    nur   bezüglich 
r;i:2S:  n'?  n^  ':£:2  '^yb  ü-n  nas   .s'-i^j  der  Unreinheit,  während  es  hier1)ei  auf  die 
NJCn-,  Z^rZJ  •":'■-  -ltJ'2S  abl  D1w*a  ''^''-JZ   mnTN      Befriedigung     ankommt,      und     befriedigt 

te'w«":"'-"^  s'^  s:':nT"  z "r.r j  nnrr  n^''rs"^rs"'  s':'     wird  man  damit  nicht. 
AT    M.\X    BEI    EINEM   \'ERGES.SEN    GE- 

GESSEN UIvD  GETRUNKEN,  SO  IST  MAN 
z^rz:  n";z"-'  z-<  -^  rppnc  >*;2t:':2  ̂ irx  ü'p  ' 
"in'?  ',-h  "tt-'s:  p  CS  -:r;r\  ab  p  n;2tt*n  .s:t:m 
"^iw'r;  s:c~~  rirr:  "rs  ~z  •r''r  2"  n'?  r.^pr,:::  nur  zu  einem  Sündopfer  verpflichtet, 

nt'r.'.m  "'^'V  "-w"  is^  "is'^i  ■i:::^-'  p  es  'i:v  nricz"     hat  man  aber  gegessen  und  eine  x'\r- 
'U'V.-  i^  Ticn  'i'S  -inr:  "tt'S  21  -h  r|'pna  -"^'v"  beit  \-errichtet,  .so  ist  man  zu  zwei 

«m.29,7  2:'nü.'2j  ns  CjT'JVV  srna  nS  \T'"'a  sam  JS^Cp  -'«  Sündopfern    verpflichtet.    Hat    man 
n£2in  ''>'  U"i;>'  S-'"  b'z^  rz";r,  xb  -rs^;^  ':'r(i)  ungenie.ssbare  Speisen  gegessen,  un- 

L,.23  3os;  rrz";r]   -Z'ii  w*i::n  bzV '."^'h  naS-i   nrs'?!2     geniessbare    Getränke    oder    Tunke 

wüv  er  'i'w  i^sivv  '^v  -'-  z'^~  n'i>'r  Hrs*?::     oder  Salzbrühe  getrunken,  so  ist  man 
s':'"''^ir^  -rs""::  r,-:z'<r.  ̂ >"  r,^z  Z'Vj';  u\s"  ms     straffrei. 
::••;•;  sn'  '?zs  nrs'rs  nsair,  '?>'  n-c  w'i:>v sn"  2^'         GEMARA.    Res-Laqis  sagte:   Weshalb 

.1..-29  .^.j;;-]  t|-  .;°  ̂ j2lS  msS-l  "'IJ^V  nSDin  '?>•  m:  befindet  sich  bei  der  Kasteiung  keine  Ver- 

34'  II  nr.iwm  M  33  ||  'nts'M32^t  ■m.^i-u  31  warnung?  —  weil  dies  nicht  möglich  ist; 37  fi-.K  M  36  am— M35  il  Kvns  nin  +  M  wie  sollte  sie  denn  der  Allbarmherzige 
.^aN...»"?  —  M  38  jl  ['i3'V2]  M  niedergeschrieben  haben,  etwa:  es  soll 

nicht  gegessen  werden,  so  würde  ja  unter,  "essen''  schon  das  olivengroSse  Quantum 
-  einbegriffen  sein;  wenn  etwa:  nicht  kasteiet,  so  würde  dies  ja  heissen:  geh  und  esse. 

R.  Hosäja  wandte  ein:  Der  Allbarmherzige  könnte  ja  geschrieben  haben:  achte,  wenn 

etwa  nicht  kasteiet  wird!?  —  Demnach  wären  es  ja  viele  \^erbote'''.  R.  Bebaj  b. 
Abajje  wandte  ein:  Der  Allbarmherzige  könnte  ja  geschrieben  haben:  beachte  das 

Gebot  der  Kasteiung!?  —  Das  "beachte"  ist  bei  einer  zu  unterlassenden  Handlung 
Verbot,  bei  einer  auszuübenden  aber  Gebot.  R.  Asi  wandte  ein:  Sollte  es  heissen: 

weiche  von  der  Kasteiung  nicht  ab!?  —  Dies  ist  ein  Einwand. 

Folgender  Autor  entnimmt  dies  hieraus:'''///r  so/ä  eure  Leiber  peinigen;  ihr  dürft 
aiieli  keinerlei  Arbeit  verrieliten.  Man  könnte  glauben,  auch  die  Arbeit  während  des 

Zusatzes'"sei  strafbar,  so  heisst  es:  '"IVer  an  diesem  Tag  selbst  eine  Arbeit  ver- 
richtet, nur  die  Arbeit  an  diesem  Tag  selbst  wird  mit  der  Ausrottung  bestraft,  nicht 

aber  am  Zusatz.  Man  könnte  glauben,  nur  die  Arbeit  während  des  Zusatzes  werde 

nicht  mit  der  Ausrottung  bestraft,  wol  aber  die  [Unterlassung  der]  Kasteiung,  so 

heisst   es-!^'Denn  iver  irgend  an  diesem   Tag  selbst   sieh    nicht   kasteiet,    soll  atisgerottet 
177.   Die  Worte  nclite  u.   etwa  nicht  gelten   als  besondere  Verbote.  178.   Num.  29,7. 

17Q.  Zum  Versöhuungstag;  die  Feier  beginnt  eine  kurze  Zeit  vor  Anbruch  des  Abends.  ISO. 
Lev.  23,30.  181.  Ib.  V.  2Q. 
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Verden,  nur  wegen  der  Kasteiung  des  13ri''>'  ̂ >*  nmSJI  nm  CVn  n*ij?2  nJ^Tl  n'?  ntTS 

Tags  selbst  wird  mau  mit  der  Ausrottung  nSDin  ̂ V  '1"^  '^'"'^V  l^"'*'"'  ̂ '^-  ̂ "^>'  ̂ ''■'  "^^^ 

bestraft,  nicht  aber  wegen  der  des  Zu-  inna  sn"  SsS  B'JV;  ̂ ^33  Sn"'  «y'^ID"'  "•I:"!? 

Satzes.  Man  könnte  glauben,  die  Arbeit  n'?  nrsS^  ̂ 21°  nci^  ni!:'?n  nrsSo  nüDin  '^yL-.s^ss 

während  des  Zusatzes  werde  allerdings  s  sin'cv  ''tt*  ICIVV*  '?';  nrn  CVn  Ci'^r  It^yn 

nicht  [mit  der  Ausrottung]  bestraft,  wol  Sn"  s"?  '?i:''°nrs'?a  nSDW  ̂ j:  nnt^a  irNI  nnniS 
aber  sei  darauf  eine  Verwarnung  gesetzt,  V;  nnTI»  N.T  SiS  n3sS!2  nSDW  '?>*  nnilD 

so  heisst  esCUir  dürft  au  diesem  Tag  selbst  mn3tt'2  ninUti'  n^sSs  n!2"l  Sin  jm  "I^V  rSDW 
keinerlei  Arbeit  verric/iten,  Ai&X&rwariinng  :rM  IJ^NC  "iry  n"'?*;  inna  I^N  C^riü  CS"'! 

ist  nur  auf  die  Arbeit  an  diesem  Tag  lo  nnna  Nu''  N^B'  jn  i:\S  D''3m  C'Q^I  mnaCi 

selbst  gesetzt,  nicht  aber  am  Zusatz.  Man  ma"?  S^  "lOi";  DV  '^tt'  ̂ ir^'S  mnis  '?3S  vS>' 

könnte  glauben,  nur  auf  die  Arbeit  während  •",:■'>'  "21  'iryc  nc:n''nrsS:2;  tt':i>'  -iCN-  s'?*']'':a 

des  Zusatzes  sei  keine  Verwarnung  gesetzt,  n^S*?!:  m:  tt'IJV^Cim  D"'J2"'1  mnatt'i  JmJ  irStt' 

wol  aber  auf  die  [Unterlassung  der]  Kas-  nsS  ]2'C  h2  s'?"  criU  Z'CI  nin2C'2  n;ma{y 
teiuiig,  so  ist  [das  Entgegengesetzte]  aus  i5  n:2NJ  nVw*  mv;  i:cc  \'nh^  v\,rh  "isii:  nax: 
einem    Schluss    zu   folgern:    wenn    auf  die  N*"?  nrs'?!:  HC  nrs'?a2  B'Jlj;  ncSJI  'i:"'>*3  D'J1> 

Arbeit,    die    auch  an  Sabbathen  und   Fest-  n'pS  Z'T;  vh   "'U"'J?   ?,«    T'ntn   ]r   nS    s'?«   Viy 
tagen   verboten  ist,  keine  Verwarnung  ge-  nmn  S^tt*""'i:''>^  ."12  -\^V1Z^  Sr\S  n-ütn  p  CS 
setzt   ist,    um   wieviel   weniger  ist  auf  die  s"?   s"?«   rhb2^   mmnc   nrs^ca    -CSn   'hbz'O 

Kasteiung    eine  Verwarnung   gesetzt,    die  20  nrs"?»    ni2    n2S'?0D    IDJl    ''ir>'2    C':v;    nON"' 

an   Sabbathen    und  Festtagen    nicht  statt  iS^'ra  "inin  S^C*  ''irv  m3  tt'i:>"' n^'?rc  mmntl' 

hat.  —  Woher  wissen  wir,  dass   in   Bezug  nJ2!2"|n^1  »"'pn^  nJSia  naSJ  na'?  ]3tt*  b2  N*? 
auf  die   Kasteiung  an   diesem    Tag  selbst  nrs*?!:;  wJ1>'  naSJI  ''irV2  'w'ai>"  nos:  mtt'  n-iVJ 

eine  \'erwarnung  besteht?  —  [Die  Strafan-  N3\S  irntm  'i;y;'\y';  :)S  -|\-lTm  C'J"/ nrsSa  na 
drohuug  wegen  der  Arbeit   ist  ja  über-  25  nia''!  mn^a^a  njnu  pty  nas'ra'?  na  ■i-is''a'? 

flüssig,  da  dies  schon  von  der  Kasteiung  4^11  „S^.-SiaT- m  40  ||  'na  nr^«"  w  Wnn« "m Iq zu  folgern  ist:  die  Kasteiung  hat  ja  au  43  j;  ['irj-n  vp  wm]  M  42  ||  nSk  nSSss-NS  O  M 

Sabbathen  und  Festtagen  nicht  statt,  denn-  M  45  ]|  [nnS  viyv  in  ivn]  M  44  ||  ['kSo  B':y]  M 

noch  wird  [die  Unterlassung]  mit  der  Aus-  '  "=°  ̂   ''^  "  '"'*  s-^^"  ='^=  '^^  "^  I'  1«''  l^«'! 
rottung    bestraft,    um    wieviel     mehr    die 

Arbeit,  die  auch  au  Sabbatheu  und  Festtagen  verboten  ist;  wozu  steht  sie  dennoch? 

—  um  aus  dieser  eine  Wortanalogie  zu  eruiren:  bei  der  Kasteiung  befindet  sich 
eine  Strafandrohung  und  ebenso  befindet  sich  eine  Strafandrohung  bei  der  Arbeit, 

wie  nun  die  Arbeit  nur  nach  Verwarnung  bestraft  wird,  ebenso  wird  auch  die 

[Unterlassung  der]  Kasteiung  nur  nach  Verwarnung  bestraft.  —  Man  kann  widerlegen: 

wol  die  [Unterlassung  der]  Kasteiung"^  die  auch  nicht  zum  Teil  erlaubt  ist,  während 

die  Arbeit  zum  Teil  erlaubt  ist"'.  —  Vielmehr,  die  Strafandrohung  wegen  der  Kas- 
teiung ist  ja  überflüssig,  da  dies  schon  von  der  Arbeit  zu  folgern  ist:  wenn  die 

Arbeit,  die  zum  Teil  erlaubt  ist,  mit  der  Ausrottung  bestraft  wird,  um  wieviel  mehr 

die  [Unterlassung  der]  Kasteiung,  die  auch  nicht  zum  Teil  erlaubt  ist;  wozu  steht  sie 

dennoch?  —  um  aus  dieser  eine  Wortanalogie  zu  folgern:  bei  der  Kasteiung  be- 
findet sich  eine  Strafandrohung  und  ebenso  befindet  sich  eine  Strafandrohung  bei 

der  Arbeit,  wie  nun  die  Arbeit  nur  nach  Verwarnung  bestraft  wird,  ebenso  wird 

auch  die  [Unterlassung  der]  Kasteiung  nur  nach  Verwarnung  bestraft.  —  Man 

kann  widerlegen:  wol  die  Arbeit'",  die  auch  an  Sabbathen  und  Festtagen  verboten  ist, 
182.  Ib.  V.  28.  183.  Wird  deshalb  mit  der  Ausrottung  bestraft  184.  Im  Tempel^ 

bei  der  Darbringung  der  Opfer.  185.  Wird  mil  der  Ausrottung  bestraft 
Talmud  Bd.  II 
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C'::^1  mnrtt-::  ;ni3  irstt*  "'ir-;^  ICSn  Cr^t:  während  die  Kasteiung  air§abbathen  und 

nJ2'.^  -,^J  ZT;  Ci->'  NJn  'Sn'NJ'r-i  -ir:N  C^m  Festtagen  nicht  statt  liat.  Rabina  sagte: 
"liSS  •'\s''  jrri2Tr  TiS'c''  N2\S  nJSIC  sS  \ST  Dieser  Autor  folgert  es  aus  [dem  Wort] 
mnTN^  nn  nrs'^Jir  '2\ir  \S-ip  na-cn"'  njElC  si/dsr,  welches  überflüssig  ist,  denn  wenn 
nni  S^sn  ::•:"!•;':'  in:  a^b^hl  mnrs':'  nm  SC^n  s  es  nicht  überflüssig  wäre,  so  könnte  man 
nrx^St:  'ir>*  ncia"?  "lassy'nm  N"''?''^-;  tt'Jl>'^  Einwände  erheben,  wie  wir  sie  erhoben 
s:il  'I'Sy::'^-'  'ri  'Zi  :S"'''"''?n  ]''2  SCisn  ]^2  haben;  es  ist  aber  überflüssig,  denn  fünf 
S"^  i^n^  -;:  ̂ ly;  ]^n'-  n;:SJ1  '"ir-;  ]Sr  nCS3  Schriftverse  sind  bezüglich  der  Arbeit 

CS  s'l'S  C'JV  S"?  JSr  r|N  Tnrn  p  es  sSs  C'y;  vorhanden,  einer  als  Verwarnung  für  den 
pn2?:*  rctt*  t>^^  nt:S  rpv  i;  xns  ;i  nNnrn  ]r  "'  Tag,  einer  als  Verwarnung  für  die  Nacht, 

]2  ns  «"'S  'Cy;  H^  ]h-b  -Z  r^CSir  n::{:*2  einer  als  Strafandrohung  für  den  Tag,- 

S£2  2-  "'.'nrn  p  es  sSs  t:'3>*  S"?  JSr  r|S  l-nrn  einer  als  Strafandrohung  für  die  Nacht 

c»!''  crr.rtt"  \~.rttTi  r'm  ^-.p'S^'rirC*  IT'S!;  sin'  nt:S  und  einer,  der  überflüssig  ist,  um  die  Kas- 
2pv  12  Sns  2~r  ncs  S^  S2S  :n  SoSd;  teiung  mit  der  Arbeit  zu  vergleichen,  so- 

n2  sns  rn  S'?S  t^'^i-;  n^Z',:2  ::T.n  snpT"  '^^  wol  für  den  Tag  als  auch  für  die  Nacht, 
n'"?  ''y2''^  S22  ::"i3  n^S    s':'    Scyt:    "Sa  ■  rpj,"*  In    der   Schule  R.  Jismäels    erklärten 

^'■rJ;95  lyin^  n-J'Z'rZ  22^rZ'Z:  rS  zn":-;:"  S"'3rn;'?  sie:  Hierbei  wird  [der  Ausdruck]  piinigcH 
'S  2^'r)2  -,Cl'^  m::':'^  n^'Crr  n^Vn"'!  ̂ 'nrr'^Hr"'  gebraucht  und  ebenso  wird  auch  dort'" 

sn  ->"wi"i2  112"^  lyd-^T,  Iw'nntt'C  hr"  2"iV-  t^^"^  Ausdruck]  pt inigen  gebraucht,  wie 

i''2'"Di::u  jSrc  CV  m>'2a  njjrnoi  ̂ ""nnr:  Ti"!:  ä»  clort  die  Strafe  nur  nach  Verwarnung  er- 

ins^i'-r    iriD'Jrr    sSs    ■'^    |\S1   npn  h')  Sine      folgt,  ebenso  erfolgt  auch  hierbei  die  Strafe 

U23,32m''  s'?S  ■''?  "Sr^'riV  1>'  2"i>"a' ntil'?  T:2'?n  J'"JS  mir  nach  Verwarnung.  R.  Aha  b.  Jäqob 
'!>.  inrtt'n  1'!2't  mc^n  pj:^  Cilt:  Ca'  nm2rn  erklärte:  Dies  ist  aus  [dem  Wort]  Riihctag 

lai'?  TcSn  J^iC  nin2D*  C^21t2  □"C  S^S  "h  j'S''  zu  folgern,  welches  auch  beim  gewöhn- 
">.  |Sr::"ni2w  -itrSJw  Cipc  ̂ 2  Ü'^d'"  sn  ~:n::tt''  -■^■'  lichen''*Sabbath  gebraucht  wird,  wie  bei 

■•sn  Ci7  ni">*l  S:ni*' bnp"  ̂ V  hna  j'S^DICw  diesen  die  Strafe  nur  nach  Verwarnung 

KrT^avns  nsy  ̂«nSTTB-'a +]  M  49  T^^x^mTs  erfolgt,  ebenso  erfolgt  auch  hierbei  die 51  n^s'^a'?  'i3'y  'cip«"?  M  50  j|  [sS«  '-inS  ins'trm  Strafe  nur  nach  Verwarnung.  R.  Papa  er- 
M  54  ;  yn'inn'— M53  |j  t  —  M  52  j|  «^n  M  klärte:  Dieser  selbst  heisst  "Sabbath",  denn 
il  mnS  M  56    !|    D'3iB...r«  -  M  55    !|    DniB=n...iw-      es    heisst  :"Vö///    einen    Rjiiiciai^  [Sabbath] 

,  ,      ,  '  -,       eicrv.  —  Allerdings  erklart  R.  Papa  nicht 
.[s-ip  'sn*^  n'S  Tay  'so  vyi  s:n  «ni]    -     .  ,  '^  .  f    . 

wie  R.  Aha  b.  Jäqob,  weil  der  bei  diesem 

selbst  gebrauchte  Schriftvers  zu  bevorzugen  ist,  weshalb  erklärt  aber  R.  Aha  b. 

Jäqob  nicht  wie  R.  Papa!?  —  Dieser''°ist  für  die  folgende  Lehre  nötig:"'///r  sollt  euch 
kasteien^  am  neunteti  des  Monats,  man  könnte  glauben,  man  beginne  die  Kastei- 

ung am  neunten  selbst,  so  heisst  es:  am  ^lbend\  aus  [den  Worten]  am  Abend  könnte 

mau  entnehmen,  erst  wenn  es  völlig  dunkel  ist,  so  heisst  es:  am  tiennfen]  wie  ist 

dies  nun  [zu  erklären]?  —  man  beginne  mit  der  Kasteiung  noch  während  des  Tags; 
hieraus,  dass  man  vom  Profanen  auf  das  Heilige  hinzufüge.  Ich  weiss  dies  also  be- 

züglich des  Beginns,  woher  dies  bezüglich  des  Ausgangs?  —  es  heisst:"'Vö;;/  Abend 
bis  zum  Abend.  Ich  weiss  dies  nun  vom  Versöhnungstag,  woher  dies  von  den  Fest- 

tagen? —  es  heisst: ".w///'  Uir  feiern.  Ich  weiss  dies  nun  von  den  Festtagen,  woher 

dies  von  den  Sabbathen?  —  es  heisst:  "^einen  Ruhetag;  dies  besagt  also,  dass  man 
bei  jedem  Feiertag  vom  Profanen  auf  das  Heilige  hinzufüge.  —  Wofür  verwendet 

m  Welches  äirwörtanaTogiedient^  l¥77^i  der  Notzucht;  cf.   Dt.  22,24.  188. 

Wörtl.  §.  der  Schöpfung,  der  auf  den  7.  Tag  fiel,  als  Ggs.  zu  den  Festen,  die  ebenfalls  Ruhetage  fSabbath] 
sind.  189.  Lev.  23,32.  190.  Der  von   RP.  angezogene  Schriftvers. 
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der   Autor,    der  es   aus   [dem   Wort]   selbst     -jmr'?  TVh  "Vrc  TVb  T'r;  \s*2  Znvh   T';ZT,2 

io\gext,[(lie\Novte]ai>i  Jinoifin  c/csMo)iafs\}      Vi£12    Z',    '\Z  N"n   "irrt^r.V^Z    2",    -.2   «"n 

—    Er    verwendet    sie   für  die   Lehre   des      ,->-ttT,2     'n     ry;Z'r,Z     Z2'r,t'tj     TS      cn':>'1°  ̂ ;;:i;t 

Hija    b.   Rabh  aus  Diphte;    Hija  b.  Rabli      hz    l'?   nci'?    n'tN    pj^rs    -,rj->'2    nSiI    p:>T2''"" 

aus  Diphte  lehrte  nämlich:   Ihr  sollt  euch  s  •,'7\sr  2inrn  xh';  n'?^^'"  "v^'w-nr  nmü'i  'rrisn 

kastcien,  am   neunten;  fastet  man  denn  am      ]^\X1   pNK"    l^SriN   brx     n^'^J'^n   -ySTi    -i>'nn 

neunten,    man    fastet    ja  am   zehnten!?  —     nri22  mS2T  SOVi '^£'72  2Z  Sr-,  niSS'  : -'-^rNSe'.ss» 

allein,  dies  besagt,  dass  wenn  jemand  am      "m  nM' "'2\-|''a'"' 111:2  "11221  S2V2  N*^'2;:t  D2  .b. 
neunten  isst  und  trinkt,  es  ihm  die  Schrift      r-i2  r,S  ̂ rhy;  cnh>'1°  li^SJU'  VC'i'C::  "CIS  n"S2s'l,"35' 
anrechnet,    als    habe   er   am   neunten   und  lo  nt2'l'?  liaSl  nc  S^S   Nin  '?r.S2  ]";'C'   Vir  "rs 

am  zehnten  gefastet  nr  -i:2",S  'in  VAZ'  T'121  "i';  Z>"CD'  ]'>"'":'2St:  \"; 
Hat    man    ungexNiessbare   Speisex     p,s  j^sV-Hvi  j'^'^n  pi2':£-tl'  "lies'?  '^btht 

GEGESSEN.  Raba  sagte:  Wenn  jemand  am      ifh  ~Z  bz  IDnn  N^  ICNiw'   Cl'?r   msn   '?Sia'"  01.8.9 

Versöhnungstag    Pfeffer    kaut,     so    ist    er      sr21  .1"'?  1t:S  Nnw'^r";  S"  srr'Ci;  sn  .S"up 

straffrei,  wenn  jemand  am  Versöhnungstag  1.020  "nsi  Sn'?i;M  \sn  jän:  21  lONnV' IClC?  Ber.a»» 
Ingwer  kaut,  so  ist  er  straffrei.  Man  wandte      r.OISn   "12    Sn2   m'^V   p''212a"l    N*"!»'     \snjn 

ein:    R.    Meir  sagte:    Wenn  es  heisst:""///r      p21  lin"  :XnD"'2"'2  Sm  Nn2"'t:i2  NM  N'"»'p  vh 

sollt  ihr   Unge-Mcihtes,   ihre  [erste]  Frucht,      jn  iSs''  2"'''n    C"J2;    ̂ Z^^h   irt:2    2':p    "h')    S2N 
vcrritfen,  so  weiss  ich  ja,  dass  von  Bäumen      ■I2'?2'?tt'  ̂ 2"'  ri.s'?i;o  pni""   "'21  1J2S  C":2;  '2'?li 
essbarer  Frucht  die  Rede  ist,  wozu  heisst  2«  S2^10S  s:-2  211  C"n22n  cr  1>1  n:::'-  K'NIO 

es:    Bäume  essbarer  Fruchtl  -—  selbst  ein      S2S  mS'pi^O  pni"'  "2n  -"'n"2  ,S":n  CI"  ü'C'Sü'' 

Baum,    dessen    Holz    und    dessen    Frucht      ''Z'^'b  j"  1\s  2"-   ü':2i    "2^'i''"!   nt:£    c:,-  "Sv 

denselben    Geschmack  haben,  nämlich  die      :c''n22n  CV  1>"l  -:wn  D'NIO  ■12'?2'?*w*  ''2"ü''J2J 

Pfefferstaude;    dies    lehrt    dich,    dass    die      pjT':na  2''"'n  |*ain  N"  :"^Vi;s  D"11D  IN  -iä  r(7\^v"' 
Pfefferstaude  dem  Gesetz  vom  Ungeweih-  2.^  ns  2"''w'!2  j'Oin   ia\S   "'21   N"Jm   NM    "21    "JS 

ten  unterworfen  ist,    und  dass  im  Jisrael-      ;"N   w"i:i    "1"2a  "tt'ja'"  12    H":  21   tt'll   tt"2Jn 

land     nichts    fehlt,    wie    es    heisst:""Z>«r/'«      62    ji    T'nj?  n'jjo  —  M  61     \    'Bio  T'an  ym  —  mTöÖ 
/df/i//  fiichts"^?   —   Das  ist  kein    Einwand,      l-iis^'^il  M  64  ;:  [^S  ihiS  +]  M  63  ;:  «nB"2':...'=ws  O  M 

der  eine  spricht  von  feuchtem,  der  andere      ̂ ^-^  '■^''='=''  «=^'=  « •'=^='  "  «"^  ■^='<  '-^J  ̂^  ''^      Ü'««- -  ,  ,  .       ,  T->   i.  •  t.  cmE3n...N'3n...i3n  O  M  66    1]    [«n'jD'in  »»n  »:■!  lasni spricht  von  trocknem.      Rabina  sprach  zu  ,  ,,  ̂ „     ,,     ,      ,  „  ̂ „     „    r  l  l  -,  ,,  ̂■, 

Meremar:  R.  ̂ ahman  sagte  ja,  dass  das  ||  „„(!•„  m  70  j.  [^„f,,,  -j„  „„^^  „,  .t,  ̂ ^^^  ,^3„b, 
aus  Indien  kommende  Ingwermus  [zum  «nn«  n:r'-  '213  xM^n  r'S  v'i:a  '«vja  JI  .ne-sa  V  71 

Essen]    erlaubt    sei,    und    dass    man    über  -la'«  inS  la»  inn  i«a  «'rn  ys  ir"« 

dasselbe  den  Segen  "Der  die  Bodenfrucht  erschafft"  spreche'"!?  —  Das  ist  kein  Ein- 
wand, der  eine  spricht  von  feuchtem,  der  andere  spricht  von  trocknem. 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  Rohrlaub  isst,  so  ist  er  straffrei,  wenn 

Weinranken,  so  ist  er  schuldig.  -  Von  welchen  Weinranken  gilt  dies?  R.  Ji9haq 

aus  Magdala  erwiderte:  Die  vom  Neujahrsfest  bis  zum  Versöhnungstag  sprossten'". 
R.  Kahana  erwiderte:  In  den  ersten  dreissig  Tagen"".  Uebereinstimmend  mit  R.  Ji9haq 
aus  Magdala  wird  gelehrt:  Wenn  jemand  Rohrlaub  isst,  so  ist  er  straffrei,  wenn  aber 
Weinranken,  so  ist  er  schuldig;  dies  gilt  nur  von  solchen  Weinranken,  die  vom 
Neujahrsfest  bis  zum  Versöhnungstag  sprossten. 

Hat  man  Tunke  oder  Salzbrühe  getrunken,  so  ist  man  straffrei.  Dem- 
nach ist  man  wegen  des  Essigs  schuldig,  somit  vertritt  unsere  Misnah  die  Ansicht 

Rabbis,  denn  es  wird  gelehrt:  Rabbi  sagte:  Essig  erquicke  die  Seele.  R.  Gidel  b.  Menasi 

19r.  Lev.   19,23.  192.  DL  8,9.  igs.'^Demnach  gilt  Pfeffer  bezw.  Ingwer  als Speise  194.  Weun  sie  aber  älter  sind,  gelten  sie  nicht  mehr  als  Speise,  sondern  als  Holz. 
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«"i-n  intt'i  ijra  s::'^v     "i-  T^:  niC':'  'n-.r  nr'^n r 

v^ 
Fol.S2 

r 

,.    n2'^ 

aus  Riri  trug-  vor,  die  Halakha  sei  nicht 
wie  Rabbi.  Im  foljreuden  Jahr  gingen  alle 
fort  lind  tranken  verdünnten  Essig.  Als 
R.  Gidel  davon  hörte,  ärgerte  er  sich  und 
sprach:  Ich  sagte  es  nur  von  dem  Fall, 
wenn  es  bereits  geschehen,  sagte  ich  etwa, 

;nriC2  ^'^''JT  vn^'Z'  dass  es  von  vornherein  [erlaubt  sei);  ich 
'"J£2'\s*nC'n   .«-'■23  sagte  es  nur  von  einem  kleinen  Quantum, 

n'^inr  Sn  N''D7  S^'Xicn  rn  --.CS  S'Vrc  r>:V  sagte  ich  es  etwa  von  einem  grossen;  ich 
';Z'r.  ]2:  njlOC  p  Siin  ;-|  ntrs  tsna^  sn  i«  sagte  es  nur  von  rohem,  sagte  ich  es  etwa 
mü'V    rns^pi    rz-;   p   ni>"t:*'?    ir:s"   ]^2:nr^      von  verdünntem!? 

'i^ZN  c-'Tt^n  CV2  iPw  p:p;  i\s  P'p'j 
L„^„.^  -;„.-,:t..  ijripi  Hilf  ije'p  in^N  ]Cjnr: 

::r\r. 

^hc^ 

:nT 
r^      «'rr^ See 

V'wTi  ,2  -ij:s  ,j:2n:  mV  npirnr  sn-msic 

LEINE    Kinder    braucht   man   am 
Versöhnungstag  nicht  fasten  zu 

z\-Z'  p  n-itt";  nns'p  mvt:'^  ;ms  i^inrs  -'.Z";     lassen,   wol  aber   muss  man   sie  ein 
p   pr-ne  j-'ii"'?::'::  mC'V  '■■  Jahr  oder  zwei  Jahre  vorher  daran i"'j:''?t:':2  mr^ 

pr-n  -::'^a"n  n:2S  pnv  -^m  pirn::  sn-rnsna 
rx;üb  ims  i-i^jn»  i-nL:'>'  r,ns''  p  nt:'>'  i^  s:"'': 

ims  r-in:::  '?;s  n^r,2r-  zv::  jmx  ̂ yji^  ps 

gewohnen,    damit    sie  in  den  gottge- 
fälligen Handlungen  geübt  seien. 

GEMARA.  Wenn    man  sie  schon  zwei 

Jahre    vorher    daran  gewöhnen  muss,  um 

pn:  2',:  SJin  2"^^  N::*?!:';  C\1tl'  "JeSi  HJC  'JS'^  -"  so    mehr    ein  Jahr   vorher!?    R.   Hisda    er- 

""21  'i'?  n::N  s'tt'p  pm"-  "ri'?  s'i'S  ]-■'-^^'?"'c^^t:• 

iW  VN 

i' 

TS 
::nj:  ̂ rs  nms: 

2nt''"'  s'rs  sn":  ]inv  ■'2-i'?  »sis'?::';  jpi's'?  "iicd 

widerte:  Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine 
gilt  von  einem  Kranken,  das  andere  von 
einem  Gesunden. 

R.  Hona  sagte:  Acht-  und  neunjährige 
Mädchen  gewöhne  man  stundenweise,  zehn- 
und  elfjährige  müssen  rabbanitisch  [das 

jni«  M  75  II  p""?  — M  74  II  <3sS  M  73  ||  n -|- B  72  Fasten]  beenden,  zwölfjährige  müssen  es 

12  ̂ s«  ;onj  a-ii  M  7S  "  ja  pis'.ni  M  77  ||  in«  P  76  nach  der  Gesetzlehre  beenden.  R.  Nahman 
A'  p  ;3ana  ]>a>hva  y>  p  k"'  p  mye-S  r^sno  "  ;3  o  sagte:  Neun-  und  zehnjährige  Knaben  o-e- 
im«  r==n:3  i:  p  'n  p  np»'nai  pivra  «n^msia  r»'^«'«  wohne  man  stundenweise,  elf-  und  zwölf- •n  '1W10  vr2'''B'a  a"'  p  pa^nr:  ro'''tJ'a  k"'  p  ''  p  rv;c'^      ■..,    .  ..  ,  ,       .  .     , -,,   ,n  L  I.       L  lahnge    müssen    rahbanitisch  klas   Fastenl 

'■:«  pn  -11X13  i'a'Se-a  y  p  niytrS  v=3na  a">  p  tt">  p  beenden,  dreizehnjährige  müssen  es  nach 

nSx  min  nanS  M  81  ii  b"'Si  vh  —  M  80  ;[  jna  der  Gesetzlehre  beenden.  R.  Johanan  sagte: 
.'C'p  ijanS  M  83  !|  xa'K  M  82  Rabbanitisch  giebt  es  kein  Beenden  [des 

F'astens],  vielmehr  muss  man  zehn-  und  elfjährige  stundenweise  gewöhnen,  während 
zwölfjährige  [das  Fasten]  nach  der  Gesetzlehre  beenden  müssen.  —  ^jEs  wird  be- 

lehrt: Kleine  Kinder  braucht  man  am  Versöhnungstag  nicht  fasten  zu  lassen,  wol 
aber  muss  man  sie  ein  Jahr  oder  zwei  Jahre  vorher  daran  gewöhnen;  einleuch- 

tend ist  dies  nun  nach  R.  Hona  und  R.  Nahman:  nämlich  ein  Jahr,  beziehungs- 

weise zwei  Jahre,  rabbanitisch"*,  wie  ist  dies  aber  nach  R.  Johanan  zu  erklären!? 
—  R.  Johanan  kann  dir  erwidern:  ein  Jahr  oder  zwei  Jahre,  nämlich  vor  ihrer 

Reife'*.  —  £;Komm  und  höre:  Rabba  b.  Semuel  lehrte:  Kleine  Kinder  braucht  man 
am  Versöhnungstag  nicht  fasten  zu  lassen,  wol  aber  muss  man  sie  ein  Jahr  oder  zwei 

Jahre    vor    ihrer  Reife    daran    gewöhnen;  einleuchtend  ist   dies  nach   R.  Johanan,  wie 

195.  Das   "vorher"    in   der  Miänah  bezieht  sich  auf  das  Fasten;    rabbanitisch  müssen  sie  1 — 2  Jahre 
früher  das  Fasten  beenden.  196.   I'nd  zwar  brauchen  sie  das  Fasten  nicht  /.u  beenden. 
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ist  es  aber  nach  R.  Hona  und  R.  Nahman  -jirn  'Sa  p^n  i^  '^::s  X'rp  jCn:  2'h^  SJin 

7.U  erklären'"!?  —  Diese  Rabbanan  können  sm  -:^bv-  yi^rh  np  "CV  -:ihz'-  ''jr,p-,  'Ci"' 
dir  erwidern:  mit  "gewöhnen"  ist  eben  das  nr;Z'  'nC'2  '?rs'?  '?''i1  n-H  JuTi  ÜT  "N  S-Jn 

Beenden  [des  Fastens]  gemeint.  —  Heisst  n::s  vriN^'' j^':'"'rsa  d"?»*;  ty'TtyVimS  ]'<h'<2iiü 

denn  das  Beenden  [des  Fastens]  "gewöhnen'',  s  mn  "'iü"  '"n  S?!"  "  n2"(^' 

es  wird  ja  gelehrt:  Was  heisst  "gewöhnen"?     2il5'nE''' "!>"   nr\x   "b^rxjD    nn-i-r  n'Z 
—  pflegt  es  in  der  zweiten  Stunde  zu  essen,      |\N''p2   "'S   hv    1P1N    ]"'b''ZNC    rhin  ntS'SJ 

so  gebe  man  ihm  in  der  dritten,  wenn  in      ly  Ii^-Jj;  -'S  bv  WIN  p'?TN?r  ;\X"ip:  UZ'  •{'it  ENI 

der  dritten,  so  gebe  man  ihm  in  der  vierten!?  n  -r^N'^iJ' 

Raba  b.  Üla  erwiderte:  Es  giebt  zweierlei  i»  fip  -'l?;  nn^nntt'  mir;  ]:2-,  IJn   .jj-^aj 
Arten  von  Gewöhnen.  nh  i''n''jaf  ;t2n2  tt'ir  rh  prmn  -.vn  -,r::  is 

(p^jENN  EixE  Schwangere  [den  Duft  p^'rs^  isS  CS*.  riTi:::  -r^yi  nztt'\"i3  üN  n'2  h-; 

mMii  EINER  Speise]  riecht,  so  gebe  m.\n     csi  ZlI'ä  nn>"i  riru\~i:  üS",  ̂ ^si'v" zt:r,  -ms 

IHR  DAVON,  BIS  SIE  BEFRIEDIGT  IST;  EINEM       -^HrjZ'   -\21   ']b  ̂SC  laSV  'fitC'  HmS  j-^^SSli  \S^ 

Kranken  gebe  man  zu  essen  nach  Be-  '■''  nv,;*   ""i^":'!    m:    -nrv'^   i'in  i:'£:  mps  'j£; 

GUTACHTUNG  VON  SACHKUNDIGEN;  SIND     nr>"<'?s  "^i" s"'jrn  t'l'::::  mT  nT.r;  c^n  nr'sn p«.26» 

KEINE  Sachkundigen  anwesend,  so  gebe     -pi<^  b22  "icsj  n::?  "jtt'E:  ?:::"  ncs:  es  -,2\s  "■■^•^ 

>IAN    IHM    AUF    SEIN    EIGENES    VERLANGEN  C*'°'nS  "[tySi  ̂ 22  I^S:  "2^  "ISS  ̂ ^rZ    ̂ l^S:    DSI '  ' 
zu   eSSEN,   BIS   ER   SAGT,    ER    HABE   GENUG.  ''rr   nSSJ   "ph   IZI^^^^   T''?V   ̂ '^H   '.t'iZ'   CIS   ̂ S 

GEMARA.  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  äoi2>,;:2    r'?>*  i'm  '!:i:2Ctt'  ns  -'?  •i""  CS"!  ̂ w'SJ 
eine  Schwangere  den  Duft  von  geheiligtem  cai  m2"'S&'l''nr"lV   "'iS'';   "1^S::   'l'rr  -,r;SJ  ~3^ 
Fleisch    oder    von   Schweinefleisch   riecht,  h';  Z'^ü  Zip  "itt'Sr  'r  n:2\S  "2"  S':n  p  SJCp,;^^'/* 

so  stecke   man  für  sie  eine  Spindel  in  die  •!:nt:'r'Y'2V  "^ '- '  "'"  "'-"'"  P  "-^   '"■»"'  '"/"fr"" 
Brühe  xmd  lege  ihr  an  den  Mund;  ist  sie  l^bh   sr   H!   ''"in  sSs   nD"i'S:2n   mVjS    nSTia«8i. 

Pes  25* befriedigt,  so  ist  es  gut,  wenn  aber  nicht,  -'"•  ia'2:r  n'?"'Sn'?  jn':  nBTlNOn  n-:;:  n:::  Is"?  Si'SJI 

so    gebe    man    ihr   von   der  Brühe  selbst;      m-;:  r|S  m^V  "rSI  ::-"''  UTn  PO  'r  ni'll   r^S 

ist  sie  dann  befriedigt,  so  ist  es  gut,  wenn      jV   SJD    •T'SIJ    ni'Til"  "lUV   '?S'l   :nn'"    nD-nSSn  coi.b 
aber  nicht,  so  gebe  man  ihr  das  Fettfleisch      (|    t>hvi  ̂ ^Sbl^irm^^T^Tmhvn^^ym  naSrn  M  84 
selbst,  denn  du  hast  nichts,  was  der  Leben-s-      SQ     '    aitynw  M  88  «-i  B  87    i\    imK  +  VM86 

rettung  vorginge,  ausser  Götzendienst,  oitt  S'  —  M  Ql  nasy  V  90  s-'y  nS  n'wi  —  M 

Hurerei  und  Blutvergiessen.  —  Woher  dies  ='"=  «•?=  °""=  ''^s  ̂ ^n  M  93  n  tri  -  M  92  t? 

vom    Götzendienst?    —    Es   wird   gelehrt:  
■"''"^"'  "'^  "^"' 

R.  Eliezer  sagte:  Wenn  es  heisst:'^.!//?  deiner  ganzen  Seele,  wozu  heisst  es:  mil 
deinem  ganzen  Vermögen,  und  wenn  es  heisst:  mit  deinem,  ganzen  Jlrmögeii,  wozu 

heisst  es:  mit  deiner  ganzen  Seelel  —  für  einen  Menschen,  dem  seine  Person  lieber 
ist  als  sein  Geld,  heisst  es:  mit  deiner  ganzen  Seele,  für  einen  Menschen,  dem  sein 

Geld  lieber  ist  als  seine  Person,  heisst  es:  7nit  deinem  ganzen  Vermöge7i.  —  Woher 

dies  von  der  Hurerei  und  dem  Blutvergiessen!?  —  Ks  wird  gelehrt:  Rabbi  sagte: 

""Dies  ist  ebenso,  wie  wenn  einer  seinen  Nächsten  überfällt  und  ermordet;  wozu 
dieser  Vergleich  zwischen  Mord  und  (Notzucht  einer|  Verlobten?  —  was  lehren  sollte, 

lernt  auch:  wie  man  die  \'erlobte  durch  den  [Tod  des  Notzüchters]  retten  darf, 
ebenso  [den  Ueberfallenen  durch  den  Tod  des]  Mörders,  und  wie  man  sich  eher  töten 

lassen  mu.ss,  als  einen  Mord  zu  begehen,  ebenso  muss  man  bei  [der  Notzucht]  einer 

\'erlobten  eher  sich  töten  lassen,  als  dies  zu  begehen.  —  Woher  dies  vom  Mord 
197.  Hier  wird  gelehrt,  dass  man  sie  1  —  2  Jahre  vor  ihrer  Reife  daran  gewöhnen  müsse,  wenn 

aber  ein  rabbanitisches  Beenden  des  Fastens  hinzukommt,  so  raOssten  es  ja  mitunter  3  Jahre  sein. 
198.   Dt.  6,5.  199.  Ib.  22,26. 
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i<ih"Cp  ah  \S1  S"':'?2'?  n"''?L2p  \snn"'"'-lC!  "b  -üsS  einst  jemand  vor  Raba  und  erzählte  ihm: 

Nl2n  r,'m  \sa'"  hr^pn  ah^  i^'^p  n^h  n::N  -j^  Der  Befehlshaber  meines  Wohnorts  befahl 
paiD  Ni;;  Sinm  s:2i  N:2'?n  '2I2  p!:i:  im  mir,  jenen  zu  töten,  sonst  tötet  er  mich. 

nSN  "211  iTop'?  iriS  NmSl  iSn;i>'"\SM-  rsa  ■•  Dieser  erwiderte:  Mag  er  dich  töten,  du 
Tlh  V^':nh  Nin  '"niSTl  Sam  rih  rZ'}nb  iS^r  in^  aber  begehe  keinen  Mord;  wieso  glaubst 

j.r.,,5-j\i^'T  jurr  -TiS  CTt::;  n-'?>*  np  NC'^nS'SI  du,  dass  dein  Blut  röter  ist,  vielleicht  ist 

Nmsi  niZY/'  S\nn  :pnr  "^n  n:''C  psa  •^}^  das  Blut  jenes  Menschen  röter. 
nb    itt'in''  "in^  n:2N'"sa':n  "'::ni    .T'Gp'?    'Snsi"  Einst  roch  eine  Schwangere  [am  Ver- 

'pl'sMpSi  cnna  O'ttn  t-nr  iT''?>'  np  Stt*"'n'?\S  sh  i«  söhnungstag  den  Duft  von  Speisen];  als 
^S  "?';  irivS  i'i'PTNr^  n"'-;-  r-i";:  Tis  VSnr'i"  nra  man  Rabbi  befragte,  sprach  er:  Geht,  raunt 
N2m   y-i'J   -I21S  r.h^^  VSr  ̂ ;-l  nas       :;\\"'p2      ihr    zu,     dass    heute    Versöhnungstag    ist. 

PM4.10  2^'  .sa>"L:  \s*a  n'?in'?  pyaVi"'  "ins  i:\S  -,aiS  Darauf  thaten  sie  dies,  und  sie  wurde  be- 

n'''?  cp  S2n  sa\-n  ina  St2'C*2' 1tt'2:  nie  ynr  ruhigt.  Da  las  er  über  [das  Kmd\:""/i/ie 
irs  -,aiS  rh'-',  -jni"  naiS  S2n  ]':'  VaD'ap  ̂ S'C  is  ü/i  dich  im  Mutterleib  bildete,  habe  ich  dich 

t2"'p:T  .S1-  S2Jin  S!2>*D  \sa  S2n'?  {"^'aVk:*'  -jni"  ausersehen  &.  Ihr  entstammte  R.  Johanan. 
■•2  b';  |''S''p^  "'2  b';  ims  ]'''?"'2Sa  nSin  pn'  n^"?  Einst  roch  eine  Schwangere  [am  \'er- 

b-;  ;\S  pS'p;  ■'2  b-;  ab  "iai'V  "2  b-;  ]\S  ps^pa  söhnungstag  den  Duft  von  Speisen];  als 

S"?  -,a.ST  |i'p2V  '^''i;  S2~  S'?  ins'  ■'pr  •'2'  man  R.  Hanina  befragte,  sprach  er:  Geht, 
SS^ST  smi"  s"?'  ■'p;  ''2  b-;  -''b  ■|2D"''?1  SJ^ns  •^'>  raunt  ihr  zu,  dass  heute  Versöhnungstag 

b';  iniS  i'^T'^Sa"  I'T.;  S^  lasn   n^inz   srins      ist;  sie  wurde  aber  nicht  beruhigt.  Da  las 

j„„,B|onVL:*2J  p2D1  sin  nrC'Z:  p2D  Sü"'C'2  |\S"'p2  "2  er  über  [das  Kind]-'"' Die  Frevler  sind  ab- 

nasn'  nn-r  ■'jnns  nn  s:\Sl  srns  sS  '^■p~b     trünnig  vom  Mutterleib  an.  Ihr  entstammte 
Te,,.27bnsa:  nn  S"i2D  Z-X  lasi  2:  b';  r|S1  l'-ii*  s''      Sabbtaj  der   Getreideaufspeicherer"". 

{■"jy^    ̂ ;s  rnj;   ]"':>;'?   ■''?''a   ■'jn   nna    nsai  -'■•        Einem  Kranken  gebe  m.^n  zu  essen 

IJ      «mi"  ̂ a"  'O  ]Vr%       |i      ijon'M^QS     ||     'ä-iT'FcM        NACH  BEGUTACHTUNG  VON  SACHKUNDIGEN. 
II  'np  rvmn-h  n'»n'S  S"»  «van  -n  rropS  '»nsT  M  97  R.  Jannaj  sagte:  Wenn  der  Kranke  sagt, 
«ov  «-.nm]  niirnS  M  100  ||  in«  B  99    ||    «ny  -  M  9S      ̂ ^   ̂ jj-j^g^    [essen],    und    der   Arzt   sagt,    er lasy  E'v  inis  rS'ssa  M  1     il    tynS'«  «Si  ['-iib'st  sar      ,  ,  .  ,  ̂   ,        ,  , 

,         -,  „    I  '  ,  ,.  „    ,  brauche     nicht,     so     gehorche     man    dem «an  E"y  im«  j'S'iko  M  3    H    iS...sa'!:'s  —  M  2         iso  r      ,»3 

M  6  '  'B  —  P  5  !|  SpnS  niK'B:  pBD  +  M  4  'sa  Kranken,  denn  es  heisst:"  Das  Herz  kennt 
«c'CB  'pa  s  V  '3n  'n  m  8  jj  in»  +  M  7  ||  ins  —  J^?'«  Z^/^.  —  Selbstredend!?  —  Man  könnte 

-X '-!  na«i  — M  9  II  psD  \r\vi  nni  nn  glauben,  der  Arzt  wisse  es  besser,  so  lässt 
er  uns  hören.  Wenn  der  Arzt  sagt,  er  müsse  [essen],  und  der  >Kranke  sagt,  er 

brauche  nicht,  so  gehorche  man  dem  Arzt.  —  Weshalb?  —  Eine  Abstumpfung  [des 

Appetits]  bemächtigte  sich  seiner.  —  ^jEs  wird  gelehrt:  Man  gebe  ihm  zu  essen  nach 
der  Begutachtung  von  Sachkundigen,  also  nur  nach  der  Begutachtung  von  Sach- 

kundigen, nicht  aber  auf  sein  eigenes  Verlangen,  nur  nach  Begutachtung  von  Sach- 

kundigen, nicht  aber  nach  Bekundung  eines  Sachkundigen!?  —  Hier  handelt  es, 

wenn  er  selbst  sagt,  er  brauche  nicht.  —  Sollte  man  ihm  auch]  nach!  Begutachtung 

eines  Sachkundigen  (zu  essen]  geben!?  —  Dies  spricht  von  dem  Fall,  wenn  ein 

anderer  vorhanden  ist,  welcher  sagt,  er  brauche  nicht.  —  «Man  gebe  ihm  zu  essen 

nach  Begutachtung  von  Sachkundigen,  ■  selbstredend,  hierbei  liegt  ja  Lebensgefahr 
vor,  und  bei  Lebensgefahr  ist  ja  das  Zweifelhafte  erleichternd  zu  entscheiden!? 

—  Dies  spricht  von  dem  Fall,  wenn  noch  ausser  ihm  andere  zwei  vorhanden  sind, 
welche  sagen,  er  brauche  nicht.  Und  das,  was  R.  Saphra  gesagt  hat,  dass  [die  Regel], 

200.  Jer.   r,5.  201.   Ps.  58,4.  202.  Es  ist  verboten,  Früchte  aufzuspeichern,  um 

<len  Preis  in  die  Höhe  zu  treiben.  203.   Pr.   14,10. 
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zwei  sind  gleich  hundert  und  hundert  sind 

gleich  zwei,  nur  bei  Vernehmung  von 

Zeugen  Geltung  habe,  während  man  sich 

bei  einer  Schätzung  nach  der  Anzahl  der 
Ansichten  richte,  bezieht  sich  nur  auf 

Schätzungen  in  Geldangelegenheiten,  wäh- 
rend bei  diesem  Zweifel  Lebensgefahr  vor- 

liegt. —  Wenn  aber  im  Schlnssfatz  gelehrt 

wird,  dass  wenn  keine  Sachkundigen  anwe- 

Fol.  83a 

sji^is  |''J>'^  "'^"'12  ""Jm'"  irSrs  m>n  nns  N:ir:is- 
"^-.pia  sm  Nin"mc's:  pSD  srn  'rrs  s:ii25:i 
■'£3  h-;  ims  ji^"»;«»  I's-ipa  cti*  ]^s  nsi  »ssj-'d 
sncn"!:  •'iiDn  i^i'"  nasi  N".:'m  hbin  ̂ ^T; 
y-ri  s"?  nDNi  cmns  cnri  na;  •'jnj:  'rm 
N'?s"nn  j\s''p3  ctt*  pN  •'JS  ̂ ^T:;  nas  "r^N  "js" 
-.a  lasv  "'S  ̂ V  1^1***  r^'^rsa  yn  ah  nasn  in 
i'?"'£S  "js  T'Ti  naxi  S2\n  '?3  nas  ■'Cs  2-1  na 
nas:a'"iryac'  nnn"?  -c-is  s'?  nasi  nsa  sr""« 

send   sind,  man  ihm  auf  sein  eigenes  Ver- 10  |''''r.sa  ]\S^p;  Ctt"  i'S  DN^iin  ID'S:  ma  pV  2h 
langen  zu  essen  gebe,  demnach  handelt  ja 
der  Anfangsatz  von  dem  Fall,  wenn  er  sagt, 

er  müsse  [essen]!?  —   (Unsere  j\Iisnah|  ist 
lückenhaft    und    muss    wie    folgt    lauten: 

Dies  nur,  wenn  er  sagt,  er  brauche  nicht,  > 
wenn  er  aber  sagt,  er  müsse,  so  gebe  man 

NT'S  NM  ]''i<''p2  ü^^hi  sa>"i:"iai'V  '2  hy  ims 
"lasi  CTiaN  cnri  nar  nasp  'rn  s*?  i'S'pa 
I'S-'pr  cc  i\s  'js  T'is  nas  '?::s  'js  ̂ ni'  sS 
>nr  2^  ias3tt*"ias>'  -'S  by  ims  j^S^rsa  hh: ni:'2j  ma 

C"'"  ib'iEN  iniN  ]'''7''rNa  Dicbiz  iinNH'  '||"0  l''JI 
2br   iru'Jtt'  "IC  i"'i''y  "niN"';^'  ij?  n\scc  ̂ 3 
N'ipa  "'2-11  ibts'  "i::;  lana  ims  '{'h^znc  ]\s'  nriti- 
itnn  p   NTic  "izi   "ir^N  nyi   -fpc  n-in  ja 

i:%x  p£D  ca*  sin  pED  n'piEa  i-ibj;  nbcjü*  ̂ a°:n2t£'n  [viji 
rnpec  'pxiti'i  P2D  "'i^j  pED  nc  ped  '»n  ped  cti'*"" 
nmn^:i  no  DvSfpnpEa  t  ihinhc  b:n  nx^vby 
M   13      |i      W3'ns  M   12     jl     SpnS  M   ll     Ij     1  — M   10 
M  16    i[    aS  B"ö   M    15    II    Y"h  nöNT  +  M    14     |[      '3N  — 

':Pi;no  «ni  |'"S  laxi  yan  i'K'pa  s  ;•  in«  'aNO  nSin  -|- 
P'i'atr  n'nnS  nS  i'X'pa  sa^xi  ''Sao  M  17  ]!  i  xb'd 
M  IS  [I  I'Siarn:  nnna  'V'TdS  l'N'pa  ts'  si  «"S  iD«  ds  p"n 
ll  i'mn  M  21  !!  psDV  M  20  :i  :i"na  —  M  19  !|  VB3 

.no  imsso  :i''nK  rSy  M  23    ll    j"n»<  —  M  22 

ihm,  selbst  wenn  keine  zwei  Sachkundi- 

gen [zur  Bestätigung]  anwesend  sind,  son- 
dern nur  einer,  welcher  sagt,  er  brauche 

nicht,  auf  sein  eigenes  Verlangen  zu  essen.  20  liEC  P2ti'2  PB  1in2"'CD  ib  ]''b^'Cr2  i:n;2'Vtinnn 

Mar  b.  R.  Asi  sagte:  Wenn  er  selbst  sagt,  PN  nnn"  m:i'E3  pED  bz)  rwZ'Z:  pED  a)!l\:f'° 
er  mü.sse  [essen],  so  gehorche  man  ihm, 
selbst  wenn  hundert  anwesend  sind,  welche 

sagen,  er  brauche  nicht,  denn  es  heisst: 

Dijs  Herz  kennt  sein  Leid.  —  ti^s  wird 

gelehrt:  Sind  keine  Sachkundigen  anwe- 
send, so  gebe  man  ihm  auf  sein  eigenes 

Verlangen  zu  essen;  ahso  nur  dann,  wenn 
keine  Sachkundigen  anwesend  sind,  nicht 

aber,  wenn  solche  vorhanden  sind!?  —  Er 
meint  es  wie  folgt:  dies  nur,  wenn  er  sagt,  er  brauche  nicht,  wenn  er  aber  sagt,  er 

müsse  [essen],  so  giebt  es  keine  Sachkundigen"'und  man  gebe  ihm  auf  sein  eigenes 
Verlangen  zu  essen,  denn  es  heisst:  Das  Herz  kennt  sein  Leid. 

ENN  JEMAND  VON  HEISSHUNGER  BEFALLEN  WIRD,  SO  GEBE  MAN  IHM  ZU  ESSEN, 

SELBST  UNREINE  GEGENSTÄNDE,  BIS  SEINE  AuGEN  WIEDER  SEHKRAFT  ER- 

LANGEN. Wenn  jemand  von  einem  tollen  Hund  gebissen  wird,  so  darf  man  ihm 

NICHT  vom  Leberlappen  desselben  zu  essen  geben'^';  R.  Mathja  b.  Heres  er- 
laubt DIES.  Ferner  lehrte  R.  Mathja  b.  Heres:  Wenn  jemand  H.alsschmerzen 

HAT,    so    darf   man    FÜR    IHN    AM  SaBBATH    EINE  MEDIZIN    BEREITEN,    WEIL    BEI  DIESEM 

Zweifel  Lebensgefahr  vorliegt,  und  die  Zweifelhafte  Lebensgefahr  ver- 
drängt DEN  Sabbath.  Wenn  auf  einen  ein  Trumm  einstürzt  und  es  zweifel- 

haft  ist,    ob    er    sich    unten   befindet  oder  nicht,  ob  er  lebendig  oder  tot 

IST,   OB   ES   EIN   NiCHTJUDE     ODER   EIN     JlSRA^LIT     IST,     SO     LEGE     MAN    SEINETWEGEN 

DEN    Trumm  frei,  findet    man    ihn    lebend,    so  trage  man  ihn  ab,  wenn  aber 

TOT,   SO   LASSE   MAN   IHN.   
2Ö4.   Dh.   die  BegutachtuiiK  der  Sachkuiicligen  ist  dann   ganz  belanglos.  205.   Obgleich 

dies  als  Heilmittel  gilt. 
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.j,«.,4  "iTsna*"  pyir  m  pjis"  pan  ̂ :n  .«-inj  GEMARArDiTR^bbl^^^^Tlehrt^:  Wie- 
:n::V"l:21  "'■•as  nt2N  J?-!"?   3V0  ]^2   j-'na-tt'^S    vry  so    weiss    man,    ob   seine  Augen  Sehkraft 

.i,.bpr\    im.S    p"?":«:;   Dishn    Itnstt*   *'a°  pzn   i:n  erlangt  haben?  —  sobald  er  zwischen  gut 
n-'Vrtt'l  ̂ Z\l  r\h'z:  ims  p'?''rsa  nh^2:^  '?2i:  bpr\  und    schlecht    zu    unterscheiden    vermag. 
p*?^:«::  S^m  S^-|  \s*an  nanm   ̂ 3t2   n-'V^tt-"  ̂   Abajje  sagte:  Durch  den  Geschmack. 

Na\n"p  nor.n   iniN    j-'^TSS    J\S1    'ran    ims  Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand 
pSina  ntt'SSl  sr-'n  nai^nas  ̂ 2\2  sSl  nonn  n!21S  von    Heisslmnger    befallen  wird,    so  gebe 

n*''?  irSDCI  n"'?  ;r3|:nai"  "J^'l'S  S*?  a^lh-;  •'"'lai  man  ihm  immer  das  Leichtere""zuerst:  von 
■ncn  hl'il  nao  n?;  I'hna"'  Tw'SN  sSia  ̂ i'^hz  ̂ 2  Unverzehntetem  und  Aas,   gebe  man  ihm 
^3S  nian  '^ru  las  na  nrnan   no-nn   nao   nai  lo  Aas;    von    Unverzehntetem    und    Siebent- 

'?as   mian   naiin   nao   nai    p:"?   xnn   nann  jahrsfrüchten  [gebe  man  ihm]  Siebeutjahrsr 

Colds'?    Sa-'w'S    p^:n2    nrsx'  n'J-ipnV"  nCSS    '?2t2  fruchte;    über    Unverzehntetes    und   Hebe 
;:3-no   '?Vt:^C   S"l;'C*S   "12:   na'w'Z  nacn   xans  [streiten]  Tannaim,   denn  es  wird  gelehrt: 

:]3a-'n  21p;  irSw*  l"':;';^  Ji'pCV  'Saa  .s:,-  sin  man    gebe    ihm  Unverzehntetes  zu  essen, 
Sa"'?  mian  nariH  120  nai  man  hzil  nro  "la  i-^  aber   keine   Hebe,    Ben-Tema  sagt,    Hebe, 

XBin  l"?  ]mp  'li'nj  irt:*at:*   "a   «"im   S'n    \S3n  aber    kein    Unverzehntetes.    Rabba  sagte: 

1'?  pTn;i  n^i;:nnn  ns"l'?  p>'npaV'mpa'?  aipaa  In  einem  Fall,  wo  es  mit  Profanem  mög- 
"'nan  y^";b  ini"  psi  ims  j"''?''2Sai  ("'D-nan  ns''  lieh  ist'"',    geben  alle  zu,   dass  man  es  zu- 
-iüy'^u'  n>"  '?rS''  n"?  naiS  pj,'aC'  n2"-iT>''?S  •-an  "rn  bereite^'und    ihm    gebe,    sie    streiten    nur 
"h^sa  "'an  N^I  «""n  ]1>'0B'  12  nrj;'?«  lan  Sa"!:"  20  über  den  Fall,  wo  es  mit  Profanem  nicht 

ir«o"~M~26~l     inix'^a +Tl  25     ji    nw^r^r24  möglich    ist:    einer    ist   der   Ansicht,     [der 
li      '3  [n'S   pröi]  M  2S      i     fSina  ih  'ssia  «2n  M  27  Genuss  von]  Unverzehntetem  sei  ein  stren- 
<3n=  'ssn  ':n   sa^S  rrS  ipnm  M  30     ||      n'S  +  M  29  geres   [Verbot]"*,    während   der  andere  der 
33     ,    n  nx-M  32     il     ry^,p,  M  31    ||    K'jn  's:n  Ansicht  ist,   [der  Genuss  von]  Hebe  sei  ein B-a  i'Sina  n'S  ncsxn  'k  'oi  'D'n  M  34    11    viae  n  M        ̂   .  ̂     ,        ,-,.,.-, c  L      L       L      c    L  Strengeres;  emer  ist  der  Ansicht,    der  Ge- 

nann  D'ai    man   '>2q  D"a  i'Sins  '"'k  nSt  isS  n'-n  «'-n  =>         '  '  i 
S2«   i33nT"'a  r:;-''  o'"  S"d  «an  pD  sa'n  i'^^bn  mian      ""^s  von]  Unverzehntetem  sei  strenger,  da 

.IBS  iisi  hiD  Hebe  wenigstens  für  ein  Priester  branch- 
bar ist,  der  andere  ist  der  Ansicht,  [der 

Genuss  von]  Hebe  sei  strenger,  da  man  das  Unverzehntete  zubereitenkann"'"".  — 
«Wenn  es  mit  Profanem  möglich  ist;>  selbstredend!?  —  Dies  ist  für  den  Fall 

nötig,  wenn  es  am  Sabbath"''geschieht.  —  Auch  wenn  am  Sabbath,  ist  es  ja  selbst- 
redend, das  Umhertragen  [am  Sabbath]  ist  ja  nur  rabbanitisch  [verboten]!?  —  Hier 

handelt  es  von  in  einem  undurchlochten  Topf  [gezogenen  Früchten],  die  also  nur 
rabbanitisch  [der  Verzehntung  unterworfen]  sind. 

«Einer  ist  der  Ansicht,  [der  Genuss  von]  Unverzehntetem  sei  ein  strengeres 

[Verbot],  w^ährend  der  andere  der  Ansicht  ist,  [der  Genuss  von]  Hebe  sei  ein  stren- 
geres. >  Es  ist  anzunehmen,  dass  hierüber  Tannaiin  streiten;  es  wird  nämlich  gelehrt: 

Wenn  jemand  von  einer  Schlange  gebissen  wurde,  so  darf  man  für  ihn  [am  Sabbath] 
einen  Arzt  aus  einer  Ortschaft  nach  einer  anderen  rufen,  ferner  darf  man  für  ihn 

eine  Henne  aufschlitzen'",  auch  Lauch  pflücken  und  ihm  zu  essen  geben,  ohne 
davon  den  Zehnt  entrichten  zu  müssen  —  Worte  Rabbis;  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon 

sagt,  er  dürfe  davon  unverzehntet  nicht  essen.  Es  ist  also  anzunehmen,  dass  sie'" 
206.  Wenn  keine  von  den  vorhandenen  verbotenen  Speisen  allein  ausreichend  ist.  207.  Wenn 

auch  nach  Absonderung  der  Hebe  genügend  zurückbleiben  würde.  208.  Dh.   Den  Zehnt  abhebe, 

wodurch  es  zum  Essen  brauchbar  wird.  209.  Somit  sondere  mau  die  Hebe  ab,  u.  gebe  ihm 
diese,  wenn  das  Profane  nicht  ausreicht,  besonders  zu  esseu.  210.  An  welchen  das  Absondern  der 

Hebe  sonst  verboten  ist.  211.  Um  auf  die  Wunde  aufzulegen.  212.  Die  Lehre  des  Rbba. 
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die  Ansicht  des  R.  Eleäzar  b.  R.  Simon  ]'<:';b  N^S  cnn  "in  ICSi:  s"?  ]S2  1>*  "^l  NQTl 
und  nicht  die  des  Rabbi  vertritt.  —  Du  ^*n''''"ns^  S^Dl  pi  ntt*>"a3  '^SN  JJDm  pn"  Tw'yD 

kannst  auch  sagen,  dass  sie  die  Ansicht  Rab-  i:\Stt*  j-i'>"3  n''b  nnD  \Sl''nTiD  ''31  I'^SN  Sin 
bis  vertritt,  denn  Rabbi  ist  nur  da  dieser  ^12  pan  i:n  :nip:  SinC  ]"SV2  "jS^O^  \ns  21pJ 

Ansicht,  wo  es  sich  um  den  Zehnt  von  s  np^ns  'ra  ''ST  »'21  ims  |"''?'"2SC  D1d'?12  ITnSty 

Kräutern  handelt,  der  nur  rabbanitisch  '?iy  "i">3''>*  mSC"p"l\SC  npTlC  -ra  Sil  ü':;inB''° 

[entrichtet  zu  werden  braucht],  beim  Zehnt  ■iSn°""l2l'?  nrt  121"?  n\ST  pStt'  ''S  "?>'  qsi  mNiSamM.« 
von  Getreide  aber,  von  welchem  das  Un-  \Stn  ntn  Z'21  taya  "TitSjrc  "'S  "rj;  TIS  '"2  [s:] 

verzehntete  nach  der  Gesetzlehre  [verboten]  D'ia'?"l2  IN"?  cnm"  nm'?  n\S*1  pSD'  "'S  *?>'  :)« 
ist,  giebt  auch  Rabbi  zu,  denn  wenn  man  lo  ̂ 3N  n'?"':s  ins'?  «"PN  IID  S*?  "3S  ION  nvns 

dies  bei  einem  undurchlochten  Pflanzen-  nsa  w'S  ISSD"'"!"  ̂ "'nrT  T"i3'  "n^C  nS"":«  Clip  ii>.3o,ii.i2 
topf  erlauben  würde,  könnte  man  veran-  SrN"'1  cn'?  I*?  ̂:r\''^  m  [bü]  in"lS  inp"!"!  mtt'n 

lasst  werden,  auch  von  einem  durchlochten  n''pl3i"  ""aC"!  r;'?^;i  n'?2  1^  i:n"'1  CC  impB""l 
Pflanzentopf  [unverzehntet]  zu  essen.  üuh  '?rs  üb   "'S   v'?S   iniT    SttTil    (nC"^l)   ':'3S'1 

Die  Rabbanan  lehrten:  Wenn  jemand  i,i  :m'?'''?  nc'^a*"!  CC  HK''?»"  (nr)  Ca  nntt*  sS"l 

von  Heisshunger  befallen  wird,  so  gebe  man  Dia"?"!;  ItnSw'  "'a  '?Nia&'  "laN  janj  2"l  laS 

ihm  Honig,  oder  sonst  etwas  süsses,  denn  nM  nnr  SJ"i"  m  V212  ■T'^N  "iniS  J^'?''3Se 

Honig  und  sonstige  Süssigkeiten  machen  nas  N2S  2T  w'312  n"'p:  r\b^D  r,s"  nas  >'tyin' 

die  Augen  des  Menschen  aufleuchten;  und  c>'3  pnv  ■'31  nas  Sw'3'"13  --.VCT  Tiap  l'?"'SS" 

obgleich  es  dafür  keinen  direkten  Beweis  äu  ̂ •^a''"'p"l'°^:sn  b'i'  nniTa'?  ̂ nim  DiaSiS  "jrns  nns 

giebt,  so  giebt  es  dafür  eine  Andeutung,  nsiin  Tpv  2n  "'jrn"n'':'j;2  iT'nn  narnn' 'aSV^Ecc.?.!! 
denn  es  heisst:"'Sif/i  doc/i,  7V/C  ?Jieine  Ai/^cn  uaaY"  naSJC  nmra"?  "33'"  njsn  cya  Cl^'a*?  ■"■s'''* 

leuchten,  -weil  ich  dies  bischen  Honig  ge-  '''?TN  Sp"  11"  ""DI"'  "'211  min''  "'S"!  ;  w"aD*  nsisn 
nosseji  habe.  —  Wieso  ist  dies  kein  Beweis!?  r\^r\b  n"'n£p  m'\r\''  ̂ 2"^  D"ia'?"l3  ."T'Trs  NmiNa 

—  Er  war  ja  nicht  von  Heisshunger  be-  2.5  n';^^  DS  finsp  "'D"l'''''3n  r\''h  nON*  Nn£"''1^  r!"'^2K 
fallen  worden.  Abajje  sagte:  Dies  gilt  nur  n^^^T^rhsö +]  M  36  ̂ai^pTxintr...;«!  ̂   M^ä 
nach  dem  Essen,  vor  dem  Esseu  aber  reizt  „mn  -a-h  ist  m  39  j;  «jc  +  M  38  Ij  i^«i  o'^yn 

er  den  Appetit,  denn  es  \\e\&st:"  Da  fanden  Dniy»  nsp  M  41  j  ei«--M  40  |i  nnn«  'Sis  wS 

j/,?  au/  dem  Feld  einen  Afi(n\  den  brachten     """"''  "«nn  «um  M  43     [[    mSsNi  +  M  42    |'    e-ana 
j?r    2«^   David\    darauf  paben  sie  ilnii  Brot  '  '  ,    ,' 

,    r,r  ■   ,  ,     ■  •!^"'W"  M  45    ii    'Dv  -h  Sia 2M    essen   und    Wasser  zu   trinken  und  cm 

Stück    Feigenkuchen    und  zwei  Rosinenlrauben\    und  als    er  gegessen    und  getrunken 

hatte,  katn  er  zu  sich,  denn  er  hatte  drei  Tage  und  drei  Nächte  nichts  gegessen. 

R.  Nahman  sagte  im  Namen  Semuels:  Wenn  jemand  von  Heisshunger  befallen 

wird,  so  gebe  man  ihm  Fettschwanz  mit  Honig  zu  essen.  R.  Hona,  Sohn  R.  Jeho- 
suäs,  sagte:  Auch  feines  Mehl  mit  Honig.  R.  Papa  sagte:  Selbst  Gerstenmehl  mit 

Honig.  R.  Johanau  erzählte:  Einst  wurde  ich  von  Heisshunger  befallen,  da  lief  ich 

zur  Ostseite  eines  Feigenbaums"Hind  habe  [den  Schriftvers :]"'Z)/f  Weisheit  erhält  ihrem 
Besitzer  das  Leben,  an  mir  selbst  in  Erfüllung  gebracht;  R.  Jose  lehrte  nämlich, 

dass  wenn  jemand  den  wirklichen  Geschmack  einer  F'eige  kosten  will,  er  sich 

nach  der  Ostseite  wende,  denn  es  heisst:'"  Von  den  Süssigkeiten,  die  die  Sonne  her- 
vorbringt. 

R.    Jehuda    und    R.    Jose  gingen  einst  auf  dem  Weg,  und  R.  Jehuda  wurde  von 
Heisshunger    befallen,    da    bemächtigte    er    sich    eines  Hirten   und   ass  sein  Brot  auf. 

213.  iSam.   14,29.  214.   Ib.  30,11,12.  215.  Die  Früchte  dieser  Seite  sind  am 
schmackhaftesten,  da  sie  von  der  Sonne  am  meisten  beschienen  werden.  216.  Ecc.  7,12. 
217.   Dt.  33,14. 
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ns  \-in£j:  "jn  mm"  •'2n"n''?  ids  "v^'i  ■'j'?2 
■"^-i  liii"  :n'?iD  Ti^'n  ns  nnsp  nnsi  n>mi-i 
Nn-nN2  '':'tN  Np  nn  •'cv  -^ni  min'  "2-11  tsc 
"DV  '2m  mVi"  'in""  Na»'::  p'n  mn  Tsa  •'^n'" 

"p^n  nn  S7. ":>'3  Nrm''sinn^  too  's"  Naß* 

in''  nas  isic  na  1^  noN  inS  lan"'' st'scis 
I  "D'  laxaf  sin  yen  din  nj'o  >td'  ■',cN''Tn"'r 
it2"i^D'N   'DT»  "STi  min"  '21  ncn  nr£nn  in 

R.  Jose  sprach  zu  ihm:  Du  hast  deu  Hir- 
ten beraubt!  Als  sie  in  der  Stadt  ange- 

langt waren,  wurde  R.  Jose  von  Heiss- 
hunger  befallen,  da  umgaben  sie  ihn  mit 
vSpcisen  und  Schüsseln.  Darauf  sprach  R. 
Jehuda  zu  ihm:  Ich  habe  den  Hirten  be- 

raubt, du  aber  hast  die  ganze  Stadt  be- 
raubt. 

Einst  gingen  (ferner)  R.  Meir,    R.  Je- 

n'DT  n"^  D'<h'Z'ü  sS  TSC  '^T  in-'C^  n*'^"'huda  und  R.  Jose  auf  dem  Weg;  R.  Meir 

r^h  "innx  masi  nnz'p  "3  n'nmx  Vt.x"  achtete  auf  den  Namen,  R.  Jose  und  R, 
Sinm  NC'IS  njan  ND":  h^pV  ar.  n'a'pnr  Jehuda  achteten  nlclit  auf  den  Namen. 
\sa''n;  "''  vnns  •«rn  in*?  nCN*  nna^  Nn^J  Einst  kamen  sie  in  eine  Ortschaft  und 

"^tS  Stt'wC'^inz  ri''h  ̂'i'::^'C'  ''21  ti^hn  n""?  ""IHX  suchten  ein  Quartier,  das  .sie  auch  er- 
r,CN   in^b  n\T\S1  sar  "hs  nnuji  TSD  '^T  '■■  hielten.  Da  fragten  sie  [den  Wirt],  wie  er 
Dh>'c  cn3i   rn  n''  in'' 

nas  IDT  ]■?  2n  n''' 
heisse;  er  erwiderte:  Kidor.  Da  dachte  R. 

Nac::  in'"p''n  s'?  'SCN  -.""Sia  "»sn  in^  nas"  Meir:  Es  scheint  also,  dass  er  ein  Frevler 
now  in''  nas  -".a  jS  max  S''  \S*!2X  n"''  nas  ist,  denn  es  heisst:  '"Demi  ein  Geselilecht 
mS">'1  niorc^naN  'a  'pirnN  Stt*tt*n  SJS  naxn  [kidor]  von  Falsehheiten  sind  sie.  R.  Jehuda 
WO'D  "linn    I^TS    n'aStt'S    ■'n2'?t2    ITn    snun"?  -"  und    R.    Jose    Übergaben    ihm    ihre  (ield- 

beutel"",  R.  Meir  aber  übergab  ihm  seinen n''üpi  in\s  ''TN  wsi  in'"'D''r'7  ni''pc*i  inn^mS 
Hol.  106a  -ia«2  'h^z\?.T\  n'aitt'sn  cd  \it\-^  irM  n\-in"'s'? 

II    »»n  —  M  47     Ij     v«'7B    inmns»  ins'-i'?  n'Sssi  M  46 

...■■1— M     50        '       MOCa...-!  O  M   49       !l       ini--M4S 
—  M  53  ;,  ij-a  'an  —  M  52  'i  'a  O  M  51  jj  Kott-a 
Niapa  nnap  Sts]  M  55  i|  ni:n..."i)3«  —  M  54  ||  V'' 
n:m  sca  ''ipc  sn  r  x  Sna  n'''  'nns  n'tP'iN  Kna,i  «inm 
n'Spc  Nmwa  sot  '''la  n'O'aS  ni-ics  ''"«  ivi^'s  j  nm  'ns 
il  an  f«naj  «innS  'cr  -n  nxn'  '-i|  ''  x  ina'-  f-'O'a'' 
D'"?»!«  nS  a"n  B'iS  n'S  ns«  M  57  i|  «cao  B  56 
ncn  nr  in  'a  a'nai  n'oir  niTa  pS  in«  n'ca  ia  n'S 

iaj,"S  M  58  trn'o''  w«  'ONi  ns'K  lo  ]''  iok  s''  ts  is 

TpssT  xia.i  Ninm]  ntrva  sinma  n'''  nay  Kr:pn  ne  ]*? 
KTn  D  nnS  S's  'xca  '?  an  S  «  innS  n'-'an''  n<D'a 

l'SyaS  'TpBsi  «D'a  an  nS  in«  n^n^a"?  Sts  n^aiss  i'ns'-ü 
najri  n^*?  nan't  vhesSq  Sa«  «'S'S  'sm  830'D  ■'S  na«  «im 
T-a  «»:m  i:"ni  nSupi  w«  Stsi  in^D'a"^  nvnsi  'an  n''' 
inj'«  i'"«i  isaa  wca'^  invn«  Ji'n«  unn  «a  n"a  asn 

■jac  na  n'S  na«  «vbcw  sinn''  laa  [«atral  'pnaa  'a: 
.a'nai  'S""  «S  «Sa  in''  na« 

nicht,  sondern  versteckte  ihn  in  das  Grab 

seines  Vaters.  Darauf  träumte  [der  Wirt, 

dass  jemand  zu  ihm  sprach:]  Geh,  hole 

dir  den  Geldbeutel,  der  an  der  Kopfseite 

dieses  Manns  liegt.  Als  er  ihnen  am 

nächsten  Tag  seinen  Traum  erzählte, 

sprachen  sie  zu  ihm:  Ein  Traum  der  Sab- 

bathnachr'hat  keine  Bedeutung.  Alsdann 
ging  R.  Meir  hin,  wartete  da  den  ganzen 

Tag  und  nahm  ihn  mit.  Am  nächsten  Tag 

sprachen  sie  zu  ihm:  Gieb  uns  unsere 
Geldbeutel.  Dieser  erwiderte,  er  wisse  von 

nichts.  Da  sprach  R.  Meir  zu  ihnen:  Wes- 
halb habt  ihr  auf  den  Namen  nicht  geachtet!? 

Diese  erwiderten:  Weshalb  hat  uns  der 

Meister  dies  nicht  gesagt?  Er  entgegnete 

ihnen:  Ich  dachte  allerdings,  dass  man  zu 

befürchten  habe,  nicht  aber,  dass  dies  feststehend  sei.  Darauf  veranlassten  sie  ihn,  mit 

ihnen  in  einen  Laden  zu  kommen,  wo  sie  Linsen  an  seinem  Schnurrbart  bemerkten, 

da  gingen  sie  zu  seiner  Frau  und  gaben  dies""als  Zeichen  an,  und  sie  erhielten  ihre  Geld- 
beutel. Daraufhin  ging  er  heim  und  erschlug  seine  Frau.  Das  ist  es,  was  wir  gelernt 

haben,  dass  wegen  [Unterlassung]  des  Händewaschens  vor  [der  Mahlzeit]  das  Essen  von 

Schweinefleisch '"und  wegen  [Unterlassung]  des  Händewaschens  nach  [der  Mahlzeit]  der 
218.   Ib.  32,20.  219.   Zur  Verwahrung;   es  war  gerade  am   Vorabend   des  Öabbaths- 

220.   In  dieser  Nacht  ist  man  aller  Geschäfte  entledigt,  wodurch  die  Phantasie  u.  das  Träumen  begünstigt 

werden.  221.    Dass  er  /.u   Mittag  Linsen   gegessen  habe.  222.   Ein   Gast  wusch   einst 
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Tod    eines     Menschen    veranlasst    wurde.  Tin   mD2^1    B'Sin  ns   "iJnn    DTnns    Ca    IVn 

Später  achteten  sie   auf  den  Namen,    und  nS  r:hz  n'^tt'T  Sn";  Sinn'?  VOC  "2  Sa^^  "p^T 

als  sie  einst  an  ein    Haus  kamen,  [dessen  ITiri  Sin  ';V\   nro   yaC    'laS    n^s;*?    l'?">' 

Eigentümer]  Bala  hiess,  traten  sie  in  dieses  •'^    nn\T    Tthz   nns"  "la:)   CESJ    n'?:'?    lasf  g'..i6,'i2 
nicht  ein,  indem  sie  sagten,  er  scheint  ein  5  ni:iü'  ̂ 72  irE'jtr  ̂ C  UC'SISJi  n:pr  -iai'?r  TMT; 

Frevler   zu  sein,  denn  es  heisst:  "VtÄ  ader  ncVi?  ::Sr;  TiaSJ  Clil  ntt'an  p:n  un     nri 

dachte:  von  Alters  her  [bala]  Hurerei S-"*.  h^  l^'naia  12Jn  mmiD  VJTSI  r,ai:  nm  mns  VS 

Wknn  jemand  von   einem  tollen  n:ii  :]N  cnaiN  tyi  csni  n^x^  -jSnai  rmsT* 

Hund   gebissen  wird  a.   Die  Rabbanan  nriscT'^c'C':  las  11  "in  \saa  yac'i  iSip  psi 
lehrten:    Fünf  Eigenschaften  werden  vom  lo  v'^;"   mitt*  nj?n    nil    laS    'jNiatt'1   12  mpnca 

tollen   Hund    gesagt:    sein    Maul    ist  stets  pntJn  1212   n'ScpaV  in''"'r2   NTS  in"'"'r2  \sa  Foi.84 

offen,  sein  Geifer  fliesst,  seine  Ohren  hän-  ;'':mn  pS   iniS   |"';-iinty2'"  ̂ SiaC'l   nTl112  «"jn 
gen  herunter,    den  Schwanz  trägt  er  zwi-  ni23T  pnoa  n''2  rj^m  pnun  1212   s"?«   iniN 
sehen    den    Beinen    und   er  geht  stets  an  n'^t^J  nM3pn   \sa  pnsa  "''2  :)"ni  n^a  n"'' 

der  Seite   des  Wegs;    manche  fügen  noch  15  r^n  yD'in"   211   n''12   SJin    21   üini-'JI    n'JSa" 
hinzu:  wenn  er  bellt,  hört  man  seine  Stimme  üMll    -•':Na'?  ina'P'?»'  Npit:*2    in^^J^a   in'n''2 

nicht.    —    Woher    kommt  dies"'?  —   Rabh  n"'2Jl  n''^>'2  n^nn  na2nn(l)°  ■'aS>'2  MB^p  laS  em./.i? 

erklärte,  Hexen  treiben  mit  ihm  Kurzweil;  S2t:'a   M^J   "'2N    las'' nTiipn    "Sa    n^'a"' n-'S 
Semuel  erklärte,  ein  böser  Geist  ruhe  auf  sn''j'?2  12  S"'j'?2  SJN''n"''?>;  2in2'":i  S12''l°"SSSl 

ihm.     —    Welchen    Unterschied     giebt    es  io  M32    ■'n:2   "^-i    SJ2M2    N12"'l    SSSl    S2tt*aS 

zwischen   ihnen?    ~    Ein  Unterschied  be-  'n   n"   n"   D11l'?p   "ijp    •'i:p    n''    "lasi    D11"'?p 

steht  zwischen  ihnen,  ob  man  ihn  nur  mit  inri2p'?1  n"'JSa'?  ina''n'rtt*Jl'*n'?D  jaS  ]aS  niS2S 

einem     Proiektir°"töte.    Uebereinstimmend  inr'?pai  inrpSJrsnt:*  "ni"  lonn    1>'   ■'12p  "2 

mit  Semuel  wird  gelehrt:  Wenn  man  ihn  -Jini  C"'2n    nB''lS2'°  n''at3p'?   inm3:i    Nlian2 

töten  will,  töte  man  ihn  nur  mit  einem  Pro-  j    ,,  (^f  «n  wTbo"^ ^r,,7^^VM  .iS  —  B  59 jektil.   Wer  mit  ihm  in  Berührung  kommt,  m  63  1|  S  \r\v-mi  +  M  62  ||  yiin  i's  unin  «ihb-s  M  61 

gerät    in  Gefahr,   wer   von    ihm    gebissen  M  65    |i    n'«a  P  64    .    lo«  vwvr  o'mi  h'skoS  in:'jrip 

wird,  stirbt.  —  «Wer  mit  ihm  in  Berührung  i""  =""=  «■'='■'  «^^x  «=='»''  M  67  i  i  +  B  66   „  «"«  - 
kommt,  gerat  in  Gefahr;»    welches  Mittel  ,  '  V    .1    .„     ,,  L 
"  inj'ip':   tr"'n   nna^i    M    69     ||     ly  o'sni  ntnaa  'jnoS 

giebt    es    dagegen?    —    Man    ziehe    seine  _^^^^^  g  -,q    |,    ̂^^3,  ̂ .„t,  „3,^^33,  ,3j,nS 
Kleider  aus  und  laufe.  R.  Hona,  Sohn  R. 

Jehosuäs,  kam  einst  mit  einem  solchen  in  Berührung,  da  zog  er  die  Kleider  ab  und 

lief;  darauf  sprach  er:  Ich  habe  [den  Schriftvers:j  Die  Weisheit  erhält  ihrem  Besitzer 

das  Leben.,  an  mir  selbst  in  Erfüllung  gebracht.  —  «Wer  von  ihm  gebissen  wird, 
stirbt;)  welches  Mittel  giebt  es  dagegen?  Abajje  erwiderte:  Man  hole  die  Haut  einer 
männlichen  Otter  und  schreibe  darauf:  Ich  so  und  so,  Sohn  der  so  und  so,  auf  der 

Haut  einer  männlichen  Otter  schreibe  ich  über  dich:  Kanti  kanti  qleros;  manche 

sagen:  Qandi  qandij  qloros"';  Gott,  Gott,  Herr  der  Heerscharen,  Amen,  Amen,  Sela. 
Alsdann  ziehe  man  seine  Kleider  aus  und  vergrabe  sie  in  ein  Grab,  woselbstj  man  sie 

zwölf  Monate,  ein  Jahr,  liegen  lasse;  darauf  hole  man  sie  hervor,  verbrenne"  sie  in 
einem  Ofen  und  zerstreue  die  Asche  auf  einem  Scheideweg.  Während  dieses  Zwölf- 

in einem  Speisehaus  vor  der  Mahlzeit  die  Hände  nicht,  der  Wirt  glaubte  daher,  er  sei  NichtJude  u.  ver- 
abreichte ihm  Schweinefleisch.  223.  Ez.  23,43.  224.  Der  eingeklammerte  Satz  ist,  wie 

aus  der  Sprache  zu  merken,  eiue  irrtümlich  in  den  Text  aufgenommene  Glosse.  225.  Die  Tollheit 
des  Hunds.  226.  Ein  Gegenstand,  den  man  in  der  Hand  hält,  könnte  als  Medium  zur  Ueber- 
traguug  der  Krankheit  dienen.  227.  Der  Sinn  ist  dunkel;  aus  der  Verschiedenheit  der  Lesart 
ist  zu  ersehen,  dass  ihn  die  Talmudisten  selbst  nicht  mehr  kannten. 
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/u.28a  Nn':^^^  s\-im  nn:  'i'TS  s3n£S3"c'n  ]inv  "in" 
n"?  -las  sn^tt"  "'S>'oi  Ntt'::n  sr.'^a"' n-"?  sizy 
n:^*.:^^  \s*  nr'TS  s"?  r^^^  mss  'sä  nrcr" 

Monat-Jahrs  trinke  man,  wenn  man  Wasser 
trinkt,  nur  aus  einem  Kupferrohr,  denn 

man  könnte  [im  Wasser]  das  Bild  des  bösen 
(^eistes  sehen  und  in  Gefahr  geraten.  So 

fertigte  für  Abba  b.  Martha,  das  ist  näm- 

lich Abba  b.  Minjomi,  seine  Mutter  ein 
Trinkrohr  aus  Gold. 

Ferner  sagte  R.  M.\thj.\.  R.  Joha- 
nan  erkrankte  einst  am  Skorbut,!  da  jging 

a-  ay^^^Z  ah  ''Sncn  anhab  rh  j;-nC"'S  sm  „,  er  zu  einer  Matrone  und  sie  bereitete  ihm 

'hiCl  crn  ̂ ^^^  Sr\s'  sm'sr'^JC  '?S-,tt'"'".raV^  [ein  Heilmittel]  am  Donnerstag  und  am 
nn2  Sns  2'  -,2iS  n^h  Sirv  'NC  Sip'Va  n^  Freitag;  darauf  fragte  er:  Wie  mache  ich 

nO.S  na""'"^-!  V,hü^  rn  ptt*  -nst:*  'C  't:S  2-n  es  am  Sabbath?  Sie  erwiderte:  Dann  hast 

Nnca  n:;S  "C'S"::-,  n'?ai  nv  pC  n*21J  -nSw'  dn  es  nicht  mehr  nötig.  —  Was  mache 

nH  ̂ rS2h  "iry^NJS  '"rs  nas  sniSl  SSUn"  ir,  ich  aber,  wenn  ich  es  wol  nötig  haben 

Nn^Cp  \-,'\s"nV"'"'C  Sinn  1':'  ICSi  t;  'SDn\S  sollte?  Da  sprach  sie  zu  ihm:  Schwöre  mir, 
Smn  S-'CS  S-.i:2  inr'?pf  Sr^\T  ih^  s'i'T  SriVl  dass  du  es  niemandem  verraten  wirst.  Dar- 

'l.-.  \sa:2  'SCr'NI  'rn  nr;  nm  "rrr  p'DlSI  auf  schwor  er  ihr:  Dem  Gott  Jisraels,  ich 
"'NOI  s:mrn  SDr  nvc-^^l  ■'t:''m''''a"'!2n  'O^cnn  verrate  es  nicht.  Daraufhin  lehrte  er  dies 

m°'''2!:  SOI  SnSI  n^rr:  "TD  '•dt  nr^T'JCO  --u  in   seinem  Vortrag.  -  -   Er  hatte  ihr  ja  aber 
geschworen!?  —  Dass  er  es  dem  Gott  Jis- 

raels nicht  verraten  werde,  wol  aber  seinem 

Volk.  —  Das  ist  ja  aber  eine  Entweihung 

des  göttlichen  Namens'*!?  —  Er  sagte  es 
ihr  vorher.  —  Was  bereitete  sie  ihm?  R. 

Aha,  Sohn  R.  Amis'",  sagte:  Sauerteigsaft, 
Olivenöl  und  Salz.  R.  Jemar  sagte:  Sauer- 

teig (selbst),  Olivenöl  und  Salz.  R.  .Ali 
sagte:  Das  Fett  eines  Gänseflügels.  Abajje 

erzählte:  Ich  habe  alles  ausprobirt  und 

wurde  nicht  gesund,  bis  mir  ein  .Araber 

folgendes  empfahl:  man  nehme  Steine  von 

Oliven,  die  ein  Drittel  der  Reife  nicht  er- 
langt haben,  verbrenne  sie  auf  einem  neuen 

Spaten  im  Feuer  und  bestreiche  damit  die 

Zahnreihen;  ich  that  dies  und  wurde  ge- 

sund. —  Woher  kommt  [diese  Krankheit]?  —  Von  sehr  hei.ssem  Weizen[brol|  und  von 

den  Resten  der  Bratfische.  —  Was  ist  das  Symptom  derselben?  —  Wenn  etwas  zwi- 
schen die  Zähne  gerät,  kommt  Blut  hervor. 

Wenn  R.  Johanan  am  Skorbut  erkrankte,  machte  er  dies  am  Sabbath  und  genas. 

—  Wieso  that  R.  Johanan  dies!?  R.  Nahman  b.  Ji^haq  erwiderte:  Anders  ist  der 
vSkorbut,  er  beginnt  im  Mund  und  endigt  im  Unterleib.  R.  Hija  b.  Abba  .sprach  zu  R. 

Johanan:  .Al.so  nach  R.  Mathja  b.  Heres,  welcher  sagt,  dass  wenn  jemand  Schmerzen 
im  .Mund   hat,  man  ihm  eine  Medizin  bereiten  dürfe.    Dieser  erwiderte:   Er  sagt  dies  nur 

pn:  ri  ■'.es  "rn  t^v  "r^n  pnv  'sm  •'DjT'S'i 
nm:"i  rtS2  ̂ ^nnai  ̂ \sin  sriss  "jsc  pni'"  -13 
pnv  'n"^  srs  ̂ 2  s'^n  2i"n''b  ncs  c^ya  ""122 
V22  tt'tt'inn   -,asT  »nn   p  stid  "mr  ]so;  ■- 
K2f«  pnooi  i-l'^  M  73  I!  mt  —  M  72  !|  a"V  »3  —  M  71 
es:  m  .  -'ES3  B  75  i|  «nu  M  74  II  mm  mo  12 
—  iM  78  -ino'7  M  77  II  «nSa  —  M  76  h  najS  hin 

nnhv  n'pTca  nim  nnn';  M  80  il  nh  -j-  M  79  ||  V'« 

l|  'ts"  —  M  81  J|  «nSs''  iS  n:'::kp  'in  '''  ryircN  sn  n''? 

83  'I  'MO  nh  'Sjt  »in  «nyr  «inno  ivn  up  xn  M  82 
li  '11S1  HSli:  NinHl  M  85  I  -ia"  M  84  '!  't»«  M 

T":  M  87     II     n'SiaS  n'iay  V  86 ina'Sp'ji  M  88 

'  '-i'-ip  nnpai  •'lyvi  +  M  89  !|  nin  '«an  't-naa  piaiai 
'33a  ttai  n'S  'r"ai  nn'nja  «an  'bt  M  .12  —  P  90 

P  93         ;"yB...'2T  —  M  92  1  -f  P  91     J    n'ytrai 
.'T  M   94  WTBSa 

228.  Die  Frau  kannte  ja  diese  Klausel  nicht  u.  glaubte,  er  habe  seinen  Schwur  gebrochen. 

229.   Statt  'as  am  (was  tibr.  im   Corl.  M  fehlt)  ist  «aiT  zu   setzen;   cf.  OppENHEI.m,  Ilainaggid,]%.  xviij  Nr.  29. 
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bei  dieser  [Krankheit]  nicht  aber  bei  einer  172   lOIS  ""iSty  n'^h    1DN    r\2^t  CD   ̂ h   i"''?''t2C 

anderen.  Ihm  wäre  eine  Stütze  zu  erbringen:  ]lpv    irnND"    ''O    -"'?    >"Da    SC"''?'"  nns;    n"?! 
Wenn  jemand  von  der  Gelbsucht  befallen  nülD*    3'?D  IDtyJD'   "'C   TICn   nO'2  ims   i'''?"'DND 

wird,  so  darf  man  ihm  Eselsfleisch  zu  essen  p'?''::!^  V23  C'D'inm  iSc  izr  ni"nc  ims  i'''?"'^«^ 

geben,    wenn   jemand    von    einem    tollen  s  D"'!2rni    D'nn    p    NTiO    "'21   ''121  nac;  CD  "l^ 
Hund  gebissen  wird,  so  darf  man  ihm  vom  iDlva"?  l'7S3  nsisn  miTtt  |n2  j"'«  l'?\S:;  cnttlN 

Leberlappen  desselben  zu  essen  geben,  und  ui  ]^Vpü  ̂ &';i2h   üb  DD   "üiyn"?   Is"?  "NC""  \SD 
wenn  jemand  Schmerzen  im  Mund  hat,  so  -as  Cim  nvhü'  N"'3rn  S'lDnDa  "':2:  Tn  ''DinD'? 

darf    man    ihm  am  Sabbath  eine  Medizin  p  S'na   i^l  C1C':2  yoC*D'''''DV  12  '?NV2w"'""'3-l 
bereiten  —  Worte  des  R.  Mathja  b.  Heres;  lo  nmtt"  d'?2  ̂ 2C'2C'  "21  nDC*2  "'Dino'?  DT  ̂ T^pa  ttnn 

die  Weisen    sagen,    diese  gelten  nicht  als  ]^b^\2^  VSi  B'&'inm  ̂ h\i'  122  Ti'ni:  ims  ]'''?''DS» 

Heilmittel;     was    schliesst    nun    |die    Be-  D1tt*!2  p2  pN'"l^s:!  DnmS  ü^l22m  nDti'2  DD  ih 
schränkuug]  "diese"  aus?  —  wahrscheinlich  NjT'nnD    TinnS    ISV  "'SO   ̂ myc'?    "l'?''Sr   nSISI 

doch  die  Medizin.  —  Nein,  dies  schliesst  das  "'Uiyis'?!  Nn^cp  Stt'^m  "mns  n'?  Stt""!!  "m^ah 

Aderlassen  bei  einer  Halsanschwellung  aus.  !•'' m;i>"    "jSiatt'    TD    HDT    ■':m' yac    Sn'  SS"'DT  Coi.b 
Dies   ist  auch  einleuchtend,   denn  es  wird  iQI    nC'SJ    DICTiD'    t;    nniN    pS-iDSa    nnnnD* 

gelehrt:    Drei    Dinge   sagte  R.  Jismäel  b.  l'?C*  12D  "iSna  ims  ;"'^"'2Sa   ntilty   c'?D  "IDSTJC 

Jose    im  Namen  des  R.  Mathja  b.  Heres:  "»31    nm    n2tt'2    DD    "f?    ]'''?"'I2a    VSD    tycinm 

man    darf    am  Sabbath   bei  einer  Halsan-  cnn  ]2  NTia  "DI  ClCa   laSD*   "DV   "ID  TT';'?«' 
Schwellung  zur  Ader  lassen,  wenn  jemand  2»  Na'''?''«  S''\nS  IC  ninSD  S*?"!'  113  CiaiS  Carni 

von  einem  tollen  Hund  gebissen  wird,  so  sH  laNT  jSaS  SD\S  '»a  mrij,"  Nüi"'*w'2  .TIDIVN' 
darf    man    ihm    von    seinem    Leberlappen  J\-i'':na  nas  ''DVS  21  nra  -y'l^'^  DDN   IS*?  s"?« 

zu  essen  geben,  und  wenn  jemand  Schmer-  D'D'inn  Din  ]2   N'na   "iDT   ~,as    Ti>"1  Npn"   ''aj 
zen    im  Mund    hat,    so  darf  man  ihm  am  n"'^>'   p2n  ''J'''?2  n'?V  n3ti'3  DD    lS   |"''?"'üa   VS^ 
Sabbath  eine  Medizin  bereien;  die  Weisen  -'^'  ini'':n'''?'l  in:"'2'nj;'''?  n"'^y  p21  "^i^bsi  NrfS  CNI 
sagen,  diese  gelten  nicht  als  Heilmittel;  was  ij  «jino'o  Krj»a  sn-ay  sS 'N^'^j^i^rTnay^^s  4- M  95 
schliesst    nun    [die    BeschräukiingJ  "diese"  i,    ysctr  —  M  98       ;      ity'^s  M  97      i     '«a  —  M  96 
aus?  -    wol  doch  die  beiden  letzten,  wäh-  '^y;nh\  kb'dk  'oiyaS  M   .'«a+B  1          nas  +  M  99 

rend    das    erste    nicht   einbegriffen  ist.  —  ̂I    '-""^'^  'am  -  M  2      jj      kb'd  'ciyaSi  «ts-n«  «S  Kts"i 
Nem,  die  ersten  zwei,   wahrend  das  letzte       ,  ,  ,         ,        '  ,        , 

.  N^i  T'aS  «3'K  'a    |Nti«B*Bl    maiy    maiy    "ji^aS    sa'S'« 
nicht  einbegriffen  ist.  —  üKomm  und  höre:      ̂ ,^.^  ,3  ̂ ,  ̂ ^  ̂ ^^  ̂ ^,^,  ̂ ,^,^  ̂ ^  .,^^  ̂ ,^  „^  ,^^  ̂i,^ 
Rabba  b.  Semuel  lehrte:  Wenn  eine  Schwan-  n'ma  +  M  6  |  maiy  >atyah  P  5  ;i  'b-k  y'k  b'-c  nsiEi 

gere  den  Geruch  [einer  Speise  am  Ver-  1«''  x''«  Ji'^e:i  m2'jn':i  inra-iv'^  '>>hc  rv  '«1  M  7  ,  ■>  m 
söhnungstagl  riecht,  so  gebe  man  ihr  zu  essen,  bis  sie  sich  erholt;  wenn  jemand 

von  einem  tollen  Hund  gebissen  wird,  so  gebe  man  ihm  von  seinem  Leberlappen  zu 
essen;  wenn  jemand  Schmerzen  im  Mund  hat,  so  darf  man  ihm  am  Sabbath  eine  Medizin 

bereiten  —  Worte  des  R.  Hleäzar  b.  Jose,  die  er  im  Namen  des  R.  Mathja  b.  Heres 
sagte;  die  Weisen  sagen:  nur  in  diesem  Fall,  nicht  aber  bei  anderen.  Worauf  be- 

zieht sich  dies  nun,  wollte  man  sagen,  auf  die  Schwangere,  so  ist  es  ja  selbstredend, 
denn  es  giebt  niemand,  welcher  sagt,  es  sei  bei  einer  Schwangeren  nicht  erlaubt, 
wahrscheinlich  also  auf  die  Medizin;  schliesse  hieraus.  R.  Asi  sagte:  Dies  ist 
auch  aus  unserer  Misnah  zu  entnehmen:  Ferner  sagte  R.  Mathja  b.  Heres:  Wenn 
jemand  Schmerzen  im  Mund  hat,  so  bereite  man  ihm  am  Sabbath  eine  Medizin, 
und  die  Rabbanan  streiten  gegen  ihn  nicht;  denn  wenn  man  sagen  wollte,  die  Rab- 

banan  streiten  dagegen,  so  sollte  er  dies  zusammen'''lehren  und  den  Widerspruch  der 
229.   Mit  dem  vorher  angeführten  Fall,  über  welchen  die  Rabbanan  u.  RM.  streiten. 
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pDDC    iJEC     :nra    Vatr    SS'Oa    JJST    1j':>3"''?1  Rabbanan  nachheranführen;  schliesseliier- 

psD  ̂ n  na^c^  in  '"?  nay  nn  «in   r^tt-EJ  aus. 
an  ncs  min"  2n  ncN  natt-n  ns  nnn  mtt'Bi  Weil  bei  diksem  Zweifel  Lebens- 

n2C'  p£D  l':'^2S  S^N  nax  n3^2  n  naa*  psa  .S*?  gefahr  vorliegt  a.  Wozu  braucht  er 
NCVI  'av  S'Jan'?  nnasi  pjr  "ai  ''rn  mnx  r,  weiter  zu  ergänzen:  die  zweifelhafte  Lebens- 

•■S  .smis''  t;  rsv*'?  SÖTin  ino'  Nnaty  sap  gefahr  verdrängt  den  Sabbath!?  R.  Jehuda 

«■"Jn  i^  VaC'ap  srrtt*  nn^n'^j;  Sin'-J  n'^T  -r'n  erwiderte  im  Namen  Rabhs:  Sie  sagten 

ÄiD-ie  impcn'?  I'^  r\2Z'2  ̂ h^^h  J''an  ]''ana'  ••rn  "'aj  dies  nicht  nur  von  diesem  Sabbath,  .sou- 
niC'r  S^'S  nas  l^hl  ir  n:C'  sSV'im-lznS  p2  dem  auch  von  jedem  anderen  Sabbath.  — 
aha  sns"  satt*  i^  pnaj  cnaiN  pNI  rnnS"»  Wieso?  —  Wenn  [die  Aerzte  die  Behand- 

nscn  ns  nnn  mCSJ  pSDw  ■'JSa  T'a'^'lS  J^'ana  lung]  auf  acht  Tage  geschätzt  haben,  und- 

mns  r\2'Z'  pSO  i'?"'2N''  n'?.s*  1?  n::»*  psa  s'?!  der  erste  Tag  ein  Sabbath  ist;  man  könn- 
h';  ah^  C^i:  "'T'  h';  ab  ̂ hh-  cnai  pa-iy"  J'NI  te  glauben,  man  warte  bis  zum  Abend, 
l'-iaiS  j'NI  ''STC"'  "'hn;  n"'  h-;  ahn  C"m:  n"»  damit  man  seinetwegen  nicht  zwei  Sab- 

'S'"  ■?>'  n"?!  a'w:  'S'  h';  s'?  1"?^-;  nnm  IC'V'"  i^  bathe  entweihe,  so  lässt  er  uns  hören. 

pan  i:n  Jnnns  n^nS  psncva  '?2N"c""ni3  Ebenso  wird  auch  gelehrt:  Man  darf  für 
nzVw'a  nr  'nn  fnrm  r\2V2  es:  mp2  l'npsa  einen  Kranken  am  Sabbath  Wasser  auf- 

nsn  Ti'r  Sn"  jn  n''::a  men  hM2'<h  ■pni"  ]\S1  wärmen,  einerlei  ob  zum  Trinken  oder 
inn  T'"nrm  inSyai  nmsa  cms  C^b  hsyc  pi:"'n  zum  Baden,  und  nicht  nur  von  diesem 

:]N1  jn  n'ZlB  mtt*n  '?VlJ'''?  yn'i  |\S1  nrVwa  nr  -0  Sabbath  sagten  sie  es,  sondern  auch  vom 
maS  hSJw  pyn  nsn  mir  n^S  Spn  2i  n>  folgenden;  man  sage  nicht,  man  warte, 

]"'S1  n;Vwa  n*  nn  fnini  in^>'ai  «"ihn  npiy  vielleicht  wird  er  genesen,  sondern  man 

ipnan  2i  ̂ 5;  r]S  jn  n''ia  men  ̂ Iü"'^  yns  wärme  es  für  ihn  sofort  auf,  weil  die  zwei- 

IN'Siai  rr,2'Z'  pi;\n  ':£::  rhl  r)h';::V  nsn"N;nn  feihafte  Lebensgefahr  den  Sabbath  ver- 
r,"'2a  nitt'n  hrc^b  y\)i  |\S1  naiea  nr  nn  tnini  -■'  drängt,  und  nicht  nur  dann,  wenn  bezüg- 

p^ra  ''t^'Z'2  nan'^a'?  i"''l3''a'"  Spn  2i  hy  TiSI  pn  lieh  dieses  Sabbaths  ein  Zweifel  obwaltet, 

mm'  1"«]  '«o  "in«'?  3"d~m  i~K  ̂ i3^s"h~Dno^  sondern  auch  wenn  bezüglich  des  nächsten 
Vno3  n'ina  mn  M  9  !j  mni*  rotr  "inxS  [Ssiac  iss  Sabbaths  ein  Zweifel  obwaltet.  Man  lasse 

I!  mn»...«'?!  — M  11  I!  ninac  -nc-  M  lO  |:  r;  rr'^  dies  nicht  durch  NichtJuden  oder  Samari- 
M  14  ii  'ss-M  13  il  nn^i  ip>Eoi  ra  rcn  M  12  ̂ ^^^^  verrichten,  sondern  auch  durch  he- il   '-1»'  '-in«  ''SK  sSk   D'sup  '  p  o'u  <"p  '131  ne-y  'in  j      ̂       j     ,,■•           t-       -i     t^ 

,,  ,_       '      ,,  ,,    ,,               ,,  ,^  deutende  Manner  Jisraels.  ferner  sage  man 18         Bsstr  •i:Ba  M  17         n'  M  16    |]    icj,"  —  M  15  •'                          _       " 
_,j,,g.2  ̂ ,1,  ̂ ,pß  ji  20     '    '-in'?  +  M  19    :'    «n  —  M      "icht,  man  verlasse  sich  hierbei  nicht  auf 

das  Gutachten    von  Frauen   oder  Samari- 

lanern,  vielmehr  wird  ihre  Ansicht  mit  der  Ansicht  anderer  vereinigt"". 
Die  Rabbanan  lehrten:  Man  darf  am  Sabbath  das  Leben  retten,  und  je  schneller, 

desto  lobenswerter  ist  es;  man  braucht  nicht  vorher  bei  Gericht  um  B^rlaubnis  zu 

fragen.  Zum  Beispiel:  sieht  man,  dass  ein  Kind  ins  Meer  fiel,  so  werfe  man  ein  Netz 

aus  und  hole  es  heraus,  und  je  schneller  desto  lobenswerter,  man  braucht  nicht  vor- 
her das  Gericht  um  Krlaubnis  zu  fragen,  obgleich  man  Fische  mitfängt.  Sieht  mau, 

dass  ein  Kind  in  eine  Grube  fiel,  so  reisse  man  eine  Erdscholle  fort  und  hole  es  her- 

aus, imd  je  schneller  desto  lobenswerter,  man  braucht  nicht  bei  Gericht  um  Erlaub- 
nis zu  fragen,  obgleich  man  dadurch  eine  Treppe  herstellt.  Sieht  man,  dass  vor  einem 

Kind  die  Thür  abgesperrt  wurde,  so  breche  man  sie  ein  und  hole  es  heraus,  und  je 

schneller  desto  lobenswerter,  man  braucht  nicht  bei  Gericht  um  Erlaubnis  zu  fragen, 

obgleich  man  dadurch  Holz  zerkleinert.  Man  lösche  und  isolire  [das  Feuer)  bei 
230.  Wenn  zBs.  3  Männer  sagen,  es  sei  nicht  nötig,  während  2  IMänner  u.  eine  Fniu  das  Entgegen- 

gesetzte behaupten,  so  zählt  die  Ansicht  der  l'rau  mit,  und  man  verfahre  erleichternd. 
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einer  Feuersbrunst,  und  je  schneller  desto      n2"ia'2  .IT  nn  T^ntm  n2C:"-p''?in  '•JSa  pp-'DSOI 

lobenswerter,    man    braucht  nicht  bei  Ge-      spn  Zi  b';  Tfi^  jn  r.'21  man  Wch  yrs  ]^H1 

rieht    um    Erlaubnis    zu    fragen,    obgleich      mC'2    C    jrVCtt'S    '•Kl    «snsi    "Dirc    ysoa 

man    dadurch  Kohlen  verwahrt"'.  —  Und      SC'S^'^W  SpT  nir  blü  .t"?  ''TS  «rm  '^m.sn" 

[alle  diese  Fälle]  sind  nötig;  würde  er  nur  .-,  n'Vr'2  Spn'' Cira   112   p^VCa'N  \S1  srTi  üb 

[vom  Fallen]    ins  Meer  gelehrt  haben,  [so      tt'^^tt'SI^SD";  \sn2  2\-,n  ID'SN  rhl  -b';i:  '?3S 

könnte    man     glauben.]    weil    [das    Kind)      l'"£Sn'"-'?  nc^  j'p'DSCl  \'22Z  sr^S  VlJaS3  n"*? 

währenddessen  fortgetragen  werden  könnte,      TS  min"  2T  I^S  rpi'  II  -::N     :mns  -.sn'? 

während  es  in  der  Grube  sitzen  bleibt,  da-      -21  «r\-l  2Tin  nns  tt'Si  mp£2  irSl  S^ "^SiaD  b','.«» 

her  ist  es  nötig:  würde  er  es  nur  von  der  ,n  in":-;'"  inS   *'i;i   hü-iV  nVCT   sr\Sl  St:'';  ̂ s  "'"■"' 

Grube    gelehrt    haben,    [so    könnte    man      riC'SJ  p£D  SrEI  s:'?2   STS  "i-J":  IS-i!:"'  S^n  J^«^-83. 

glauben,]  weil  es  da  ängstlich  ist,  während      S"  THS  '?S-|S?"'1  C'i:   nVÜT,   sr\Sl    s':'S   '?pn'?  •  "'9»^ 

man,    wenn    [ein  Kind]  eingeschlossen  ist,      b'J  "SnaS  V"!-!'    -1  V"l2p  H'^  mm  Sa'tt'S  iCJs,r.79" 

an  der  anderen  Seite  sitzen    und  ihm  mit     ina'^nins    Tin*?    tt'nS"!   Sr'-.Ä   s"?   'ai   nsns 

Jab.l6' Nüssen    klappern"'kann;    daher    sind  [alle  is  s'?T   jV   yotyap   D'nS   S2r,a   C'-iST  "?:  Sa\-n  «j^'s^'^ 

Fälle]  nötig.    —    Wozu    ist  der  Fall   vom      ■»CV"'«2T  nasm  ':\S'  ;nn  -,ns  tt'23  mp22  "ISS"  ' 
Löschen   und  Isoliren   [des  Feuers]  nötig?     nmsr  ins  Ssitt'"!  Ci;   n^ttT,    ]Jnr   '21   IDS 

—  Selbst  in  einem  anderen  Hof.  S-'Ä'p  s"?  i^npsa    j'S   mns   IXn;    j-npsa   Tin 

R.  Joseph   sagte  im  Namen  R.  Jehu-      laS  "ai  "imM^pa  tt'TiSl  Sn  lühs  D*n21  sn°fP85a| 
das  im  Namen  Semuels:    Bei  der  Lebens- 20  211  CS  l'?l?ia  pirn  n2  Si'a  pnm  'm  ''Siatt' i';;!^', 
rettung    richte    man    sich    nicht  nach  der      nsna  b-J  nsna  ''Slty  ̂ Sia'"  zr,  asi  "i;  2^M 
Mehrheit.    —    In    welchem  Fall,   wenn  es      iDn^''?"':'2S  im-nn''  S^'S  IJÄ'  S^  ri  lasi  'I'Slt?'" 

neun  Jisraeliten  sind  und  ein  NichtJude'"      lams   "'S   bi-   HS   v'?>'   nps'?  laS  "^Siaa"!"  s":»  """'-Sä 

so  besteht  ja  die  Mehrheit  aus  Jisraeliten;      i~rK,T'K  „'S^bjdi  m  23  |I  •.3n«T^l2^  narä^M 2I wenn  es  Hälfte  gegen  Hälfte  sind,  so  ver-     j|    [«3<is  «S  +]  M  26  j  B"3trr»;i  M  25   i]  rrv^T  M  24 

fährt  man  ja,  wenn  Lebensgefahr  vorliegt,      'os  '»«  M  29  m^j'a  —  M  28     „    yshm  ]>h  m  27 

bei  einem  Zweifel  erleichternd;  wenn  es  Tonvs  M  32  i: -dk  B  3i  3nn...
wB-M30  h^^s 

neun  NichtJuden  sind  und  ein  Jisraelit,  so  ist  es  ja  auch  in  diesem  Fall  selbstredend, 

da  sie  sich  auf  einem  bestimmten  Ort  befinden,  und  wenn  sie  sich  auf  einem  be- 

stimmten Ort  befinden,  so  ist  es  ja  ebenso,  als  wären  sie  Hälfte  gegen  Hälfte!?  — 
Hier  handelt  es  von  dem  Fall,  wenn  er  nach  einem  anderen  Hof  ging,  man  könnte 

glauben,  was  sich  absondert,  sondert  sich  ja  von  der  Mehrheit  ab,  so  lässt  er  uns  hören, 

dass  man  sich  bei  der  Lebensrettung  nicht  nach  der  Mehrheit  richte.  —  Dem  ist  ja 
aber  nicht  so,  R.  Jose  sagte  ja  im  Namen  R.  Johanans,  dass  wenn  es  neun  NichtJuden 

und  ein  Jisraelit  sind,  man  für  die  Lebensrettung  [des  Verunglückten  am  Sabbath] 

sorge,  wenn  es  in  seinem  Hof  geschieht,  nicht  aber,  wenn  in  einem  anderen!?  — 
Das  ist  kein  Einwand,  das  Eine  handelt,  wenn  alle  [ihren  Hof]  verlassen  haben,  das 

Andere,  wenn  es  nur  einige  gethan  haben'".  —  Kann  Semuel  dies  denn  gesagt  haben, 
es  wird  ja  gelehrt,  dass  wenn  mau  ein  ausgesetztes  Kind  findet,  es,  wenn  die  meisten 

[Einwohner]  NichtJuden  sind,  ein  nichtjüdisches,  und  wenn  die  meisten  Jisraeliten 

sind,  ein  jisraelitisches,  und  wenn  Hälfte  gegen  Hälfte,  ein  jisraelitisches  sei,  und 
hierzu  sagte  Rabh,  nur  insofern,  als  man  es  am  Leben  erhalte,  nicht  aber,  um  es 

als  legitim  zu  erklären,  während  Semuel  sagte,  dass  man  seinetwegen  |am  Sabbath] 

einen  Trümmerhaufen  abtrage!?  —  Die  Erklärung  Semuels  bezieht  sich  auf  den  ersten 
231.  Eigentlich:  eindrückt,  sc  Die  Kohlen.  232.  Zur  Unterhaltung  des  Kinds,  damit  es 

sich  nicht  ängstige.  233.  Und  einer  am  Sabbath  in  Lebensgefahr  gerät.  234.   In 
diesem  Fall  richte  mau  sich  nach  der  Mehrheit. 
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''Sica-  nSN^CU  21-1  es  -icn'N  Sty-lS  Ssiacn  Fall,  wenn  es  mehr  NichtJuden  sind,  hier- 
'NC"?  -U  Cli  ;"n  CS  p  irs  CSJ  mps  j':>'''1  zu  sagte  Semnel,  dass  dies  von  der  Lebens- 
211  CS  r\','^2:  l'r-'rsnS  S2S  37  nos  Snr'r'n  rettung  nicht  gelte'".  —  In  welcher  Be- 
*m"'2S  l'?  nnnnV"  Snr^\T  \SJ;'?  ̂ Sn&'i  'l'Snü'^  ziehung  gilt  es  demnach  als  nichtjüdisches, 
C"»-!  nos  Snr'^M  ■»SsS  ̂ snC"  nsno  "?>'  nsno  5  wenn  die  meisten  NichtJuden  siud?  R. 
inn  S-nn  n"'n:n  SCJ  \s*  "Cl  "'r\T  ppT:S  »•"'p'?  Papa  erwiderte:  Man  gebe  ihm  Aas""zu 
n-'n;:!  sr-'nv  S^  Hpt'il  n\S1  \-i"'''J  nnn  snn'?  essen.  -  in  welcher  Beziehung  gilt  er  als 
-|n\S  n''?  2V1"'  s:'?£  |T"T  Snin*?  nnn  s-nn  Jisraelit,  wenn  die  meisten  Jisraeliten  sind? 
s:s  ̂ S'lC"  "IS^T  n\S'n  "'n"'\X  n'^b  so":  s:i'?3  —  Bezüglich  der  Rückgabe  eines  ihm  ge- 

"^^ap  \SC  :['inj  n'piEC  rbj:  bz:]i,'"\2  tHptt'l  ,0  hörenden  Funds.  —  In  welcher  Beziehung 
pSD  CC  Sin  p£D  S'VD'O  S^  ICSp  S"'p''t:  sS"  gilt  er  als  Jisraelit,  wenn  es  Hälfte  gegen 

1^"'£S  S'rs  ("npsai  sin  "'n'''n\-l\S  \ST  cd*  irs  Hälfte  sind?  Res-Laqis  erwiderte: Bezüglich 
pSD  'n  p3D  ü'";2^ü  sh  pnpSD  nö  pSD  'n  pSO  des  Schadens.  —  In  welchem  Fall,  wollte 
'l'Snü"'  p£D  nr:  p£D  l'?''£S  s'?S  ̂ SID'n  nt:  man  sagen,  wenn  ein  uns  gehörender  Ochs 

S"?  Sü'tt'S  ■'n  imsi'a'':]^npsj:  -r,  imsi'l^  tpnpfia  i-,  einen  ihm  gehörenden  gestossen"'''hat,  so  soll 
"03  Sn  nmniJTODSI  :nVD'  "nS  lS"'£Sl  SSnx  er  Zeugen  bringen  "und  [Ersatz]  erhalten!? 

^S».Hrs'  N'^'ll  w'p'^  P  'inn"  ''2-\^  sm:»'  sS  Sl:"'ü'£  —  in  dem  Fall,  wenn  sein  Ochs  einen  uns 
]2  min'  ■'^n  nss  np"''?in  ''iS^  nan  ns  p'r^sa  gehörenden  gestossen  hat,  er  zahle  die 

■|'r"'£S1  np-'Hn  "332  nan  ns  J"''?"':;»»'  ■'nj;aa'"c"'p''      Hälfte    und  bezüglich   der  anderen   Hälfte 

^"ml  °"^^"^*  1"''"'°°  ̂ '^'^*  ''^^P  ̂ ^  ̂y^   P  '"'''''"''  "'-^"'  -0  ̂̂ ""    ̂ ^    sagen,    bringe  Zeugen,  dass   ich 
^2S  "133^  "»ns  n"!^  nntt*    S"?  \S  ina  "^j;  'rin3      kein  jisraelit   bin,   sodann  erhältst  du  sie. 

iT^lje:»   M  34       ,,       MBB  T'K  +  M   33  "        >U  +  B  32  VVENN    AUF   JEMAND    EIN  TrüMM    EIN- 
!    'n  sa  —  M  37  .  II    1K11  +  M  36    II    io«p  '3n  M  35      STÜRZT  ft.    Was    lehrt    er    damit?  —  Das 

.kS  +  P  38  eine  und  um  so  mehr  das  andere:  selbst- 

redend rauss  man  ihn  abtragen,  wenn  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  sich  unten  befindet 
oder  nicht,  er  aber  lebt,  wenn  er  sich  unten  befindet,  aber  auch  wenn  es  zweifelhaft 

ist,  ob  er  lebend  oder  tot  ist,  trage  man  ihn  ab,  und  selbstredend,  wenn  es  zweifel- 

haft ist,  ob  er  lebend  oder  tot,  aber  ein  Jisraelit  ist,  aber  auch,  wenn  es  zweifel- 

haft ist,  ob  er  NichtJude  oder  Jisraelit  ist,  inuss  man  ihn  abtragen. 

Findet  man  ihn  lebend,  so  trage  man  ihn  ab.  Wenn  man  ihn  lebend  findet, 

so  ist  es  ja  selbstredend!?  —  Dies  ist  für  den  Fall  nötig,  wenn  er  nur  eine  kurze 
Zeit  leben  kann. 

Findet  man  ihn  tot,  so  l.\sse  man  ihn.  Auch  dies  ist  ja  selbstredend!?  —  Dies 
ist  wegen  einer  Lehre  des  R.  Jehuda  b.  Laqis  nötig,  denn  es  wird  gelehrt:  Man 

darf  einen  Leichnam  bei  einer  Feuersbrunst  nicht  retten.  R.  Jehuda  b.  Laqis 
sagte:  Ich  hörte,  dass  man  einen  Leichnam  bei  einer  Feuersbrunst  wol  retten 

dürfe.  R.  Jehuda  b.  Laqis  sagt  dies  nur  da,  weil  man  wegen  seines  Toten  beun- 
ruhigt ist,  und  wenn  man  [die  Rettung]  nicht  erlauben  würde,  man  verleitet  werden 

könnte,  [am  Sabbath  das  Feuer]  zu  löschen,  was  [Verbotenes]  könnte  man  aber  hierbei 

ausüben,  wenn  man  [die  Rettung]  nicht  erlaubt!? 

235.  Vielmehr  rette  man  es  in  jedem  Fall.  236.  Das  nS'a:  hat  im  T.  einen  weiteren  Begriff: 

das  Fleisch  eines  Tiers,  welches  einer  inneren  Verletzung  wegen,  od.  unvorschriftmässigen  Schlachtens 

nicht  gegessen  werden  darf.  237.   Wenn  der  Ochs  eines  Jisraeliten  den  Ochsen  eines  Jisraeliten 

stösst,  so  niuss  der  Eigentümer  (das  1.  u.  2.  Mall  die  Hälfte  des  Werts  bezahlen,  wenn  den  Ochsen  eines 

NichtJuden,  so  braucht  er  überhaupt  nichts  zu  bezahlen,  wenn  aber  der  Ochs  eines  NichtJuden  den  Ochsen 

eines  Jisraeliten  stösst,  so  muss  er  den  ganzen  Wert  ersetzen.  238.  Dass  er  Jisraelit  ist;  der 

Kläger  hat  Zeugen  herbeizubringen.  \ 
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Die  Rabbanan  lehrten:   Wie  weit  iin-      ::r,  :i2>'a^  "''' r,\S  \S2  -'S  r,"Z'  s'^  \S  s:." 

tersuche  man?  —  bis  man  seine  Xase  er-      t;  CnsiS  t:""l  ItTü'n  t;  pni2  N"!"  jrM  t;  pm 

reicht;  manche  sagen:  bis  zu  seinem  Herzen,      ina  "i^r  -iiS'  nS  Z^n^  W:'^'^';   NS^I  "12  "l^*?" 
Wenn  man  sucht  und  findet,  das^  die  obe-      CJinnm  C\-ia  CIV^'   INSOV"  nr^C  C':innr,n 

ren  tot  sind,  so  sage  man  nicht,  die  unteren  '•  ihn  pM:;' .S'':r,l"\Sjr.  "i-l  -r  'Sjn  ':r;  S":':  c"ns°>t5' 

seien  erst  recht  tot.  Einst  ereignete  es  sich,      ia\S1  Vi:   nns   '2S   •>'--  l'^'^'^'^'   "wN"-   nVIJ'""« 

dass  man  die  oberen  tot  und  die  unteren      nStt'CI  mrca  laiS  hsD'  S2S  T"?»'-!  -|1T:  v;  ■>"'■" 

lebend  fand.  Es  ist  anzunehmen,  dass  diese      l-;"  hlüZ'  ÜZÜ   S::\-|   l'^'SN   l'?\S1   -'?\S   VJ'ID' 

Tannaim   denselben  Streit  führen  wie  die      nT'S"  ]":';'?  nhn"zn-  Sisa-  srs  i::S  Sp  s'l'  iSr 

Tannaim    folgender    Lehre:    Von    welcher  lo  i'2:"m,-:2  j'jy'? 'r::N   Tin'l^  nVv"'iJ:;:  '1'2  ̂ 21 
Stelle    aus  beginnt  die  Entwickelung  des      Sin  n'2Sr  Nr.T'n  ip'^l   "na  '71NC'  SZS  iS'SS 

Embryos?    —    vom  Kopf,   denn  es  heisst     ri    liiX   V2S2   ü^n  mi  rCw'a  lü'S  '^r' ^TCl  on'.z? 

'"  r-ow  Muttcrschoss  an  warst  du  meine  Zu-      nms'?    n^V^^   'rZS    n'ry;:':    n'iTC::   rpi'^n":   .S2£ 

ßuchC;    ferner    heisst    es:""^cÄr/-<'    ^««^w      r'nri   ""IS  ".rs  31»*  ir^'Oin  i>'  n""?"  pi21  |l"r 
Haupfschmuck  und  wirf  ihn  fort.  Abba-Saül  ir.  "ZI  nM  "im     :r£S2  ü"n  mi  r,;:C':  l'w'S  ̂ r 

sagte,    vom  Nabel    aus    und   die  Wurzeln      jtSij;  n'lT^"  j2  1T>'\S.  "Z-n  S2"p>'  "ZU  'TSVC'Ü"' 
verbreiten  sich  nach  allen  Richtungen.—      1TV'?S  "ri ''tt'   uZ  '?S";at:""'  "ZlfllDn  "l'pv -pl2[PS5bJ 

Du    kannst    auch  sageu,  dass  auch  Abba-      cn'JSr  IT  n'?St:'  n'?S&"J  innns  l'rSlt:  n"lT>'  p 

Saül    dieser""'Ansicht   sei,    denn  Abba-Saül      'r-,   n:>"    nrüM    r„S    nniiw     w£j    nips'''"  pj^i 
vertritt    seine  Ansicht    nur    bezüglich  der  2«  ni  nci  2:;n   SÄS"   ninn*:;    CN   ll^SI  '^NV^D"' ^'.22,1 

Entft-ickelung,    weil    jedes  Ding    sich  aus      nir'Stt'V  S"  mrBJ    h')  p£c  sr  psa    ̂ ';  pEDtt'S'ssa- 

seiner    Mitte    entwickelt,    während   er  be-      p'?-Driw    nrrw*?   ZT?"    j'l.sn   r.S   saaa    ü'ai 

züglich    der    Lebensrettung    zugiebt,  dass      tysj  nipsS  iDim  Sp  ia'£J2  l'7"'i"n'?  jn"':   '?Nlw"'a 

das  Leben  sich  hauptsächlich  an  der  Xase      42    |i    'jm-M4i     ||     ikssji  Mlö"i    T,i3'al*r39 
zeigt,  wie  es  heisst:'''M//rJ,  was  Lebetisodem      \    nvi^ysa  p   'S'  I'sv'^t  win  m  43     ;      Sisr...!!;  —  M 
in  seiner  Xase  trug.    R.  Papa  sagte:    Der      46     '    "'is  n'-  nDsr«  sSi  »c'-i:  M  45    ;     srea  —  M  44 

Streit  besteht  nur,  w^enn  man  [den  Verun-  •"'"=  "™''  ''^*  ̂ ^  '''^        'S-'"'*"^  ̂ ^ 

glückten]  von  unten  nach  oben'"[ausgräbt],  wenn  aber  von  oben  nach  unten,  so  braucht 
man,  wenn  man  ihn  an  der  Nase  untersucht  hat,  ihn  weiter  nicht  zu  untersuchen, 

denn  es  heisst:  Alles.,  was  Lebensodem  in  seiner  N^ase  trug. 
R.  Jisraäel,  R.  Aqiba  und  R.  Eleäzar  b.  Äzarja  gingen  einst  auf  dem  Weg  und 

Levi  der  Ordner^Hind  R.  Jisraäel,  Sohn  des  R.  Eleäzar  b.  Äzarja,  folgten  ihnen;  da 
wurde  unter  ihnen  die  Frage  aufgeworfen,  woher  es  zu  entnehmen  sei,  dass  die  Le- 

bensrettung den  Sabbath  verdränge.  R.  Jismäel  begann  und  sprach:  "' JVenn  der  Dieb 
beim  Einbruch  betroffen  wird;  wenn  man  sich  durcli  das  Erschlagen  desselben  retten 
darf,  obgleich  es  zweifelhaft  ist,  ob  er  des  Geldes  wegen  oder  des  Lebens  wegen 
gekommen  ist  und  obgleicli  das  Blutvergiessen  das  Land  verunreinigt  und  veran- 

lasst, dass  die  Gottheit  von  Jisrael  weiche,  um  wieviel  mehr  verdrängt  die  Lebens- 

rettung  den  Sabbath.  Darauf  begann  R.  Äqiba  und  sprach-'"  JVenn  einer  den  ande- 
239.  Ps.  71, b.  240.  Das  \V.  'tu  wird  hier  wahrscheinl.  wie  im  nächstfolgenden   Schrift- 

\ers,  von  der  Wurzel  ?M  scheren  abgeleitet.  241.  Jer.  7.29.  242.  Dass  man  ihn  l.is 
zur  Xase  untersuche.  243.  Gen.  7,22.  244.  Dh.  wenn  der  Kopf  unten  u.  die  Küsse 
oben  sicli  befinden;  nach  der  einen  Ansicht  genügt  die  Untersuchung  des  Herzschlags,  nach  der  anderen 
Ansicht  muss  man  auch  untersuchen,  ob  er  atmet.  245.  Sc.  der  Lehren  (cf.  Lebrecht. 
Handschriften  etc.  pag.  6),  daher  von  manchen  mit  dem  Barajthalehrer  'D'S  13  >h  ideutificirt  (Cf.  WEISS, 
Mechilta  fol.  109b);  an  die  Ableitung  von  -nio  [sudariumj  der  Sudarieiiweber  (cf.  KRAU.SS,  Gr.  ii.  Lat.  Lehn- 
'wörier  p.  186)  ist  kaum  zu  denken.  Manche  Codices  haben  Tion.  was  vom  syr.  iiD  fachten,  weben,  abgeleitet 
wird.  *        246.  Ex.  22,1.  247.  Ib.  21,14. 
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E..  21, 14  IT"  "«rv  nr:Ni  sr^pv  "zn  na>':  rrcn  ̂ ns -mitt*     ren  miäivilUg  [tötet]  &r,  so  sollst  du  ihn 
D>'C  r,ic'^  linpr   ■'nilti:   cyo  'i:i  in>n  '?>•  C'\s*      ww  meinem  Altar  wegholen,  dass  er  getütet 
nas  n:n  n^  n^  nrn  ICSl  "n^TD  "p^a  S^'l  ̂ n^ra      nv;^«'^,    nur    vom    Altar   weg,    nicht  aber 

Coi.b  l'r"'2S  r.Vnn?  ̂ 2N°  n''an'?  n"?«  lit:*  s'?  pnv  "m      vom     Altar    herunter"*',  und    hierzu    sagte 

p2C  in:i2    Caa   C"  psnC  nr  nai    "n^ta  Sya  ■■  RaJ;)ba    b.    Rar-Hana  'im  Namen   R.  Joha- 
':aim    "rp    riZtt''"nnn   nn^VI    man;   ü'aa    j"«      nans:    nur    um    getötet    zu  werden,    nicht 
-\v;bia.  ■'m   n3>'J   nrcn   ns    nrnm*   tt'Sa    nips'?      aber,    um    am   Leben  zu  erhalten"';    wenn 

SäM32»  CV^ISI   a\"isaa   inx"  NMC   n^'a'nai    lasV      man  diesen  [vom  Altar  herabholt],  obgleich 
neim  'rp  n2D*n  ns  nnn  CIN::^'  nn2\s*  niiaci      es    zweifelhaft    ist,    ob  seine  Aussage  von 
mW  ^2  'DV  "n    :n2t:'-  ns  r.nnc*  lei;  '?2'?  i»  Bedeutung    ist    oder    nicht,    und  obgleich 

E.-sMsnai^    liaS-,   h^h  ̂ ^^2''  nacn  Tin^C*  ns°  naiS      der  Tempeldienst  den  Sabbath  verdrängt, 
•61-  N\-.  np  "'r'  naiS    TiDV    ;r   iniV    "'^n    p'?n    IS       um    wieviel    mehr    verdrängt  die  Lebens- 

E.-sLuni";  CTlDa    CnX    N?1    crT2   nmDa   S\n    er?      rettung  den   Sabbath.    Alsdann  begann   R. 

,„.,.,5 TN  ̂N-Iti'"  "jn  "naC'V  naiS  S^Cia  p   |1>'att'  "2-.      Kleäzar    und  sprach:    Wenn  die  Beschnei- 
s»b.i5iMi;    -ns    r.rti'    v'^y    '?^n    min    n-ias  "nrü'n  i^' dung,  die  nur  an  einem  der  zweihundert- 
HB.ioOSiaC"  -ias  mir."'  rn  nas'  nrnn  ninrü*  ̂ 1a^"'•y^'      achtundvierzig  Glieder  des  Menschen  vor- 

s,n.H» 'ni  imna'SEnv  "nn'sras  nin  crin  \Sin  \S*      genommen    wird,    den  Sabbath  verdrängt, 
''•""in'?  n\S  in'?iry  SrT'''naS  cna  niaT  .s'?1  cn::      um  wieviel  mehr  verdrängt    ihn  (die  Ret- 
he.io=  ':^svaw"'  'r-l  Sr^'E  "■'?  n""^!  "rsiattna  ".2  N^T'S      tung]  seines  ganzen   Körpers. 

s,„.;2imnnaT    Saya    'Sa    Srn    ̂ asn"  Sr-nr"  Sa"?"!  ̂ n  R.    Jose    b.   R.  Jehuda    erklärte :''°A'///- 
j;T"a  \S-1   üiaa  b';  lasy  T'aya  eis   ("N  nprn      meine  Sabbathe    sollt  ihr   beobachten;    man 
S:'r"'ap    \S2N''    \sp    \S    nasi  ■T'SN'?    \spi    yTi      könnte  glauben,  in  allen   Fällen,  .so  heisst 
inrrsi  rj^rh  arrn  ■j:?-'?  NZ  mas  mir.ni  r\'h      es:  mir,  teilend.  R.  Jonathan  b.  Joseph  er- 

"rsir  Sa'?"'T  "'aa  S-'pV  "'^ni  f>  S3a  pSD  \sn      klärte :''^'/)^««  er  muss  euch  li eilig  sein,    er 
,B.43a  a'aa''cs  yi"^  jjam  NIIT^'h'''?  pnoa'  "SX  "lasn  ---  ist  euch  anvertraut,  nicht  aber  ihr  ihm.    R. 

j^^  i-tr  v-isa  M^50    '!    y"2~-fM~49   ij    n  n«  +  M  48      Simon  b.Menasja  erklärte:"'"Z)/rA7// ;7'r/-//.fw- ■    ■'tris    '':"''.w  '"-1  nst?  nnnc  cej  mp'sS  vp  nac-  nnn      '7^  sollen  den  Sabbath  beobachten,  die  Gesetz- 

54     '    i3ini3  M  53     :    inS+M52     jj    r"«  —  M  51      lehre    sagt    damit,    dass  man  seinetwegen s-Mt  H  .sTi-  M  56         nm  'S!  nmiD  M  55    '(    nai  M 
.!?'  +  M   57 

einen  Sabbath  entweihe,  damit  er  viele 

Sabbathe  beobachte.  R.  Jehuda  sagte  im 

Namen  Semuels:  Wenn  ich  da  wäre,  so  würde  ich  einen  besseren  Beleg  erbracht 

haben  als  jene:  '^Er  lebe  durcli  sie,  er  sterbe  aber  nicht  durch  sie.  Raba  sprach:  Jene 
alle  [Erklärungen]  kann  man  widerlegen,  nur  nicht  die  des  Semuel,  diese  kann  man 

nicht  widerlegen;  gegen  R.  Jismäel  [ist  einzuwenden]:  vielleicht  wegen  der  Erklä- 
rung Rabas,  denn  Raba  sagte,  der  Grund  bei  der  Lehre  vom  Einbruch  sei  folgender, 

es  ist  feststehend,  dass  sich  niemand  bei  [der  Rettun g|  seines  Geldes  zurückhält, 

somit  weiss  [der  Dieb,  der  Eigentümer]  werde  sich  ihm  entgegenstellen,  und  denkt; 

wenn  er  sich  mir  entgegenstellt,  so  töte  ich  ihn,  und  die  Gesetzlehre  sagt:  wenn 
jemand  dich  töten  will,  so  komme  ihm  zuvor  und  töte  ihn:  somit  wissen  wir  dies 

nur  vom  sicheren  [Tod],  woher  dies  vom  zweifelhaften?  Gegen  R.  Aqiba  ebenfalls: 

vielleicht    verfährt    man  nach  der  Lehre  Abajjes,   denn   Abajje  sagte,  man    gebe   ihm'^ 
248.   Wenn    er    Dienst    hat,    so    wird  er  nicht  unterbrochen.     Das  Citat  im  Namen  R.  Johanans  ist 

natürlich   eine   Ergänzung  des  T.s.  249.   Wenn  jemand  zum  Tod  verurteilt  wurde  u.  ein   Priester 

etwas  zu   seiner  Verteidigung  zu  sagen   hat,   so   wird  er  vom   Dienst  weggeholt.  250.   Ex.   31,13. 

251.    II).   V.    14.  252.   Ib.   V.   16.  253.   Lev.   18,5.  254.   Einem,  der  zur   Hin- 

richtung  abgeführt  wird,   u.  etwa.s  zu  seiner  Verteidigung  zu  sagen  haben   will;   ebenso  werden   aucli   zum 

ilienstthucndcn   Priester  ein   Paar  Gelehrte  abgesandt,   die  seine  Worte  prüfen. 
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eirTpI^Toddimrii^itn^i^dd^^^         ob     inrD'S  "^n^irf  ]"?  NJS  pSD  'sn  inrc'si  V-\2-t2 
seine   Worte    von  Bedeutung   sind:    somit      srVS  r.'h  n"':'  \sm  '?Siatt*n  ]h  NJt:  pSD  'Sn 

wissen    wir    dies  nur  \oin  sicheren  [Tod],      Nro^pni-«    •\2    jCn:    2T    SüTi'SI    sr^T    nax  ";',oV 

woher  dies  vom  zweifelhaften?  Ebenso  ist  npi  Sr^"  s'?cr:  N2nn  .sri''2''2  snn 

es  aus  allen  anderen  [Erklärungen]  nur  5  c''~!l2rn  CT"!  r\r)''ü  piErr:;  "'NT'  DB'Nl  "•'^'^  IShS  '^"^^ 

bezüglich  des  sicheren  [Tods]  zu  entnehmen,  '^y  mSZO  nzIBTi  nsitt'nn  Oy  l''i,E-C  P^« 
woher  dies  vom  zweifelhaften?  Die  [Er-  nmcnn  bj!1  r\Z']}D  üb  bj7l  r\\Ly  bv  ̂\^hp  r^}-':^3V 
klärung]  Semuels  ist  aber  nicht  zu  wider-  -^^;^^^-|'  :^,Z2'''<  CllE^n  CV  H2''Z'  "iV  nh)r^  Xinl'x] 

legen.  Rabina,  nach  Anderen,  R.  Xahman  ■)-i2  jipi^DC  pN  ZIK'Ni  NcTHN  ZVl'H)  NCnx 

b.  Ji9haq,  sagte:  Besser  ict  ein  scharfes  ̂ ^  pj,.  -.5;;;  cnism  CVi  N^nx  n^lBTi  nitfy'? 

Pfefferkorn  als  ein  Korb  voll  Kürbisse.  qii  mpj:*;  ciN  piC*  Pi— 'Zj;""'Src  C^itm  Dr 
|s^|AS    Sündopfer    und    das    Schuld-     pj^   n''::n':3   ü~\n   i"'2;t'  mTDj;    ~ie:c    cmSDn 
li^,  OPFER  WEGEN  EINER  GEWISSEN  SÜNDE       13-,   B-'ll"  ITZH"  HSI'iB'    IJ?     '\ZZ72   QmD:n   Cr 

SCHAFFEN  SÜHNE,  DER  Tod  und  DER  Ver-     iincn   H  '':2b  cririS'icn  '7zc°  nmj!  p  -nySx '■«•16,30 

SÖHNUNGSTAG     SCHAFFEN     SÜHNE,    WENN  ^.  r.n''2y°'l2rC  C^llSm  CT»  Üpcb  CIN  J^ZZ'  pnTj; 

Busse    dabei    ist,    die   Busse    schafft     ^^^-^y^-  -jy  122c  c-nsrn  er  ]\x  n-'zn'?  chn'  pic 

SÜHNE     WEGEN    LEICHTERER    SÜNDEN,   OB       i^pip    'pN-|Ii'"'   CmC'N    ÜZ^p]!   "'S"!    "ICN    r"'2n   HN 

Gebote  oder  Verbote  betreffend;  we-     c"'C!£*2C"  cr'iZN  cznx  ~'.ncc  ''r:  pnct:  crx  "'C 

GEN    strengerer    BLEIBT  SIE  SCHWEBEND,  :"CP~"i:i  C'^IHC  CC  CZt'y  "'Hp'^n'  '^CWtJ' E;.36,25 
BIS   DER  Versöhnungstag    kommt   und  ^,^  ̂^^^  ̂ .^^.^^^  ,.^^  j^^..^^  .,j^  ,j^^^  ̂ .„^5  ̂ ^^.^^ 
SÜHNE  schafft.  Wenn  jemand  sagt,  er     ,,.,^  ,^t,^  ccs^mio:  ms2  ̂ 22»  yr^  n^r  ss'ns 
werde  SÜNDIGEN  UND  BuSSE  THUN,  SÜN-  .^^.jj,  .^^j^  ̂ _,j^  .,j^.  _j_,  ,j,.  ,j^  _,,,j,.  __g^  .^^j, 
DIGEN     UND    BUSSE   THUN,      SO    LÄSST   MAN        l^^^^J,  ,:;,^.  ..^^^    ̂ ^^^^    ̂ j,,j,    ̂ ^l.S    'iSl   CrS%..25. 
IHM   NICHT   GELINGEN,   BussE  ZU  THUN;      ^,„^  cm22n  cv  jH^^v  nr>'ty   psm  m^tt'SI 
[SAGT    JEMAND,]    ER    WERDE  SÜNDIGEN  UND   —   ~—   
'■  ^i        ..      '  c-..  —  M6O       h»3»K  noKT  i3"n -f  1 M  5Q       mSwSi  M  58 
DER  \  ERSOHNUNGSTAG  WERDE  SUHNE  ^3  ,,  ,,  "„^  +  ̂   ̂ 2  |[  n« -f  B  61  [  .„O.^PITav 
SCHAFFEN,    SO   SCHAFFT    IHM  DER  VERSÖH-       „„  ,„  t,^^^,  „,.3   ̂ nim  +  B  64  cmnai...niT3y  -  M 

NUNGSTAG  KEINE  SÜHNE.  SÜNDEN  DES  65  i  "jNiir'  ns  ines  n'apn  ̂ tt  D'notsn  TK  nni:«  nipo 

Menschen  gegenüber  Gott  sühnt  der  67  n^e:  nssa  sS  ̂jn  m  66  [  ma  xa'na  []  'sc«  M 

Versöhnungstag,    Sünden     des     Men-  
•"^'^'*  '-"  '^^ 

SCHEN  gegenüber  SEINEN  GENOSSEN  SÜHNT  DER  VeRSÖHNUNGSTAG  NICHT  EHER, 

ALS     BIS    ER    SEINEN    GENOSSEN    BESÄNFTIGT    HAT.     R.    ElEÄZAR    B.    ÄzARJA    TRUG    VOR: 

'^Von  allen  euren  Sünden  vor  dem  Herrn  sollt  ihr  rein  7verden,  Sünden  des  Men- 
schen GEGENÜBER  GOTT  SÜHNT  DER  VERSÖHNUNGSTAG,  SÜNDEN  DES  MENSCHEN 

GEGENÜBER    SEINEN    GENOSSEN     SÜHNT    DER   VERSÖHNUNGSTAG    NICHT  EHER,   ALS   BIS 

ER  SEINEN  Genossen  besänftigt  hat.  R.  Äqiba  sprach:  Heil  euch  Jisrael,  vor 

WEM     REINIGT     IHR     EUCH,    WER     REINIGT     EUCH?    —     EUER     VaTER    IM    HlMMEL,     WIE 

ES  HEISST :'*^£/«^  ich  werde  reines   Wasser  über  euch  sprengen.,  dass  ihr  rein  "d'erdel. 

GEMARA.  -^'ur  ein  Schuldopfer  wegen  einer  gewissen  Sünde,  nicht  aber  eines 

wegen  einer  zweifelhaften,  —  auch  bei  diesem  wird  ja  "Sühne"  genannt!?  —  Jenes 
schafft  vollständige  Sühne,  während  das  Sündopfer  wegen  einer  zweifelhaften  Sünde 

keine  vollständige  Sühne  schafft;  oder  aber:  wegen  jener  kann  nichts  anderes  Sühne 

schaffen,  wegen  der  zweifelhaften  kann  auch  anderes  Sühne  schaffen,  denn  es  wird 

gelehrt,  dass  wenn  jemand  Sündopfer  oder  Schuldopfer  wegen  gewisser  Sünden  dar- 
zubringen hat  und  der  Versöhnungstag  vorüber  ist,  er  sie  dennoch  darbringen 

255.  Lev.   16,30.     *  256.   Ez.  36,25. 
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pD2C  cmszn  Cvi  nr^v:  ',]''^m^z  piSn  nott'S'      müsse,  wenn  aber  Schuldopfer  wegen  zwei- 
Hb    pS'J    ":£!   i\S   n^lttTi.-   Z-;     tnzirrn   cy      felhafter    Sünden,    er    sie  nicht  inelir  dar- 

llia'^l"'"'-"   -  b";  nms   •'^n  S-3m  "-ni:  sH^SO^:      zubringen  brauche. 
""■''nrvjT:  -C";'\s'?  ]^i  nriti-n  nc-;  i'z  nmnrc'  Dkk  Tod  und  der  Ver.söhnungstag 

[P86al='i£     '"l''-"'21     bv;     pTl£C    j'IH     1Z2Ü    niSi"    CV   ■•   VERSCII.'\FKEN   SÜHNE;  WENN   BuSSE  D.'MJEI 
er  nzVZT.   ntt'V   CSw    nü'^'"  nns  nS^'OI  nmn^      ist.  Also  nur  wenn  Busse  dabei  ist,  nicht 
CV    J\S    nriUT    -V;    S"?    CSI    ISrt:    cmsrn      aber  diese  allein,  somit  vertritt  dies  nicht 
CV  N"-;-  n21tt'n"'2T  s:2\-|  l'?'£S  It:^  c^-,isrn      die  An.sicht  Rabbis,  denn  es  wird  gelehrt: 
nziL-n     insICTi  a";z  ah  nmsrn  er  cmsrn      Rabbi   sagte:    Alle  in  der  Gesetzlehre  ge- 

:.Tl:'j,t  n':'  bvf  HKT  '^V  rnbp  nn-'^J?  by  msri^  m  nannten  Sünden  sühnt  der  Versöhnungstag, 
N^yrc    nC'V    b-;   n-'.Sra    ncyn   n':'    ̂ •;   Sncn      einerlei    ob    man   Bus.se    gethan    hat  oder 

nffV"  N^^  ''V  "tt'y  ̂ V  IJ^^'P  "-'■"  '1''^"'  -1  "i^'"^*      nicht,    ausser    wenn  jemand  das  Joch  ab- 

\n3''C-,'l    S'l'    ma;    ncyn  s':'   b';^   nc-;'?   pn-'itt*      wirft'",  das  Gesetz  falsch  deutet,  oder  das 

s;;^^ä^Nur,   s'^r:    ;'in  nu-yn   sSl    ntr'V   m'l'p    jn   l'?S~      Bündnis  des  Fleisches'"zerstört,  hat  er  Busse 
Foi.8(0::iN  nn-'"  -ri  V^ü'  sn^n"''?  "an  "^n  sen  sS  i''  gethan,   so   sühnt  es  der  Versöhnungstag, 
^''^°''s'?:2  risr:::  nncr  .TlIIs'?':  Strn   s':';:    Sl-'w"  '^r      hat    er    nicht    Busse  gethan,    so  sühnt  es 

n£::2   CllSrn   cn    nb^^\   nZIDn    n':'-;^':'!    sen      der  Versöhnungstag    nicht.   —   Du   kannst 
"ICSaC*    '£':'    •;::&•    Sn    r:b   "üti    ̂ n   sen  Sb      auch  sagen,  dass  hier  die  Ansicht   Rabbis 

msi^n  ],-;::>•  S*en  s':'  rjS  '?ir'"  7\p:^  nzien  riinr      vertreten  ist,  denn  zur  Busse  ist  der  Ver- 

,^  3, ,  lIG'rn  p'-pNS  ■'r-'n  nse  r|S  hr"  npr  S"?'  -ÜStb  -'o  söhnungstag    nötig,    nicht  aber  die   Busse 
np^  '■'2a  -p:2  irST  sin   i::e   i::e   ns   nci*?      zum  Versöhnungstag. 
n-ren  nc  ''v  s':m  s^^  \s:n  pis'?  ■'::''^n  nse  Die  Busse  schafft  Sühne   wegen 

^';^  -'Z";b  pr:yz'  neyn  s'?  h';^  nej:  h-;  msro  leichter  Sünden,  ob.  Gebote  oder  Ver- 
mn^n^  h'j  isr::  cmsrn  cn  n^'in  -zvu'n  na  bote  betreffend.  Wenn  sie  sogar  Ver- 

las ms:  neyn  ab  b';^  ]n  n^^  .mn-'C  'jyi-'r.  bote  sühnt,  wozu  braucht  dies  von  den 

vrYnB-ynPTO  |i  ■':na;+ M  69  H  'a'^nV+^öS  Geboten  gelehrt  zu  werden!?  R.  Jehuda 

M  74  ij  fp'-m +]  M  73  II  2+M  72  jj  D<iiB3n  VM  erwiderte:  Er  meint  es  wie  folgt:  Gebote 
)nav  !<t?n  «"ji  n  n'3  nwai  ninnD  nnian  p  iS«  B-'n+l  und  Verbote,  die  von  einem  Gebot  ab- 
.P_M  76  I  ,nay-M  75  i|  [n^S  -an  S=i  «e-n  nS  ],ängig  sind''".  ~  Richtige  Verbote  etwa 
nicht,  ich  will  auf  einen  Widerspruch  hinweisen:  Folgende  sind  leichte  [Sünden: 

die  Uebertretung  von]  Geboten  und  Verbote,  mit  Ausnahme  von:  Du  solls^f  nicht  aus- 

spr(:c/icn'°\}  —  JDii  sollst  Jiicht  aussprechen^  und  alles,  was  dem  gleicht'".  —  ^jKomm 
und  höre:  R.' Jehuda  sagte:  Alles,  was  unter  [dem  Verbot:]  du  sollst  nicht  aussprrclirn^ 
steht,  sühnt  die  Busse,  was  über  [dem  Verbot  :|  du  sollst  nicht  aussprechrn,  steht, 

lässt  die  Busse  schweben  und  der  Versöhnungstag  sühnt  es!?  —  Du  sollst  nicht 

aussprechen^  und  alles,  was  dem  gleicht.  —  Komm  und  höre:  Beim  [Berg]  Horeb  wird 
von  der  Sühne  durch  Busse  gesprochen,  man  könnte  daher  glauben,  dies  erstrecke 

sich  auch  auf  [das  Verbot:]  Du  sollst  nicht  aussprechen^  so  heisst  es-'^vird  nicht  ver- 
geben; man  könnte  glauben,  dies  erstrecke  sich  auch  auf  andere  Verbote,  so  heisst 

es-.'^seine/i  Xamen,  das  [Aussprechen]  seines  Namens  vergiebt  er  nicht,  wol  aber  andere 

\'erbote!? —  Hierüber  [streiten]  Tannaim,  denn  es  wird  gelehrt:  Was  sühnt  die  Busse? 
—  [die  Unterlassung  desj  Gebots  und  das  Verbot,  welches  von  einem  Gebot  abhängt; 
welche  Sünden  bleiben  durch  die  Busse  schweben  und  werden  durch  den  Ver- 

söhnungstag   gesühnt?   • —    solche,    auf   welche    die    Ausrottungsstrafe    oder   die  Hin- 
257.   Dh.   (iott  verleugnet.  258.    Die   Beschneiciung.  259.    Ein   Verbot,  das  durch 

ilie  Unterlassung  eines  Gebots  ausgeübt  wird.  260.  Sc.  den  Namen  Gottes,  dh.   Meineid;  Ex. 

20,7,  261.    Richtige  Verbote.  262.   Ex.   34,7. 
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richtung  durch  das  Gericht  gesetzt  ist  tind      ""il'  S':m  ]h   S:2  np:V' rmnr   n::srw'  '2':'  ncsrt.38. 
richtige  Verbote.  s^  -.csj  nrrc  npi  nsi*?  ntt'2N  'S  -C".S  IT-;"?« 

Der  Meister  sagte:  Beim  [Bergl  Horeb      np:  laSJ  -I22tt'  np:^  üb  -<a^b   ICES   "ST   np]' 

wird  von  der  \'ergebung  [durch  Busse]  ge-      ]:^i<'C'h  npj2   i:\S1   ]''::::•''    Sin   np:*:    Tj'r    Sn 
sprochen.  Woher  dies?  —  Es  wird  gelehrt:  ö  j:;  itv'Sn  "21  ns  ü'nn  ]Z  S\nc  '2'.  ̂ S*w'  :]"2Z' 

R.  Eleäzar  sagte:   jNIan  kann  nicht  sagen,      n%n&'    mSS   "'pi'?n   n>'2ns   n>"!2tt*'"''a*n2   n''~iT>' uo'n.i 

er  vergebe,  wo  es  ja  heisst,  dass  er  nicht     bz  ü>'  rintym  jH  ntt''?tl'"n2S  Cmn  "^NV^Ü"  ':n 

vergebe,    man    kann  nicht  sagen,    er  ver-      t;   Ci'C  TT  irs   2tt"l   nC'V   "l"";   -i:V°  nnsi  ins  f;° ',;" 

gebe    nicht,    w.o  es  ja  heisst,    dass  er  wol      b'J   IZ'J   CirVw    C:;   iriC  n^'Sltt'*  iS   j'''?niaC'J='-3,H 
vergebe;    wie    ist    dies  nun  |zu  erklären]?  lo  cvi    -h^n    n^lttTi    nsIttT.    n'^'^l    nü'Vr.    s"?" 
—  er  vergiebt  denen,  die  Busse  thun,  nicht      cr'^v  -,2r-  nTn  CVr  T'  -,CS:ü'   ISrs  n'-iism Lv'eso 

aber  denen,  die  keine  Busse  thun.  n"2  r.in"'ai  mn'n^  '?>'  "IZ^  ür\nS"L:n"'':'r:;  h;i] 

R.  Mathja  b.  Heres  fragte  R.  Eleäzar  ]>h^r\  Clism  CVI  nrittT  nr'.ÜTi  n'C'VI  j"!  ' 
b.  Äzarja  in  Rom:  Hast  du  von  den  vier  c''>';:ri  ÜVCE  urü'Z  \-npEV~iCS:tt*  i'piaa  p-no''1ps.89,33 
Klassen  der  Sühne  gehört,  über  welche  is  nr  l"?  |\S  \TZ  ü'J'n  '^l^'n  Z'^'Ü  '"2  ':'2S  ZiV; 
R.  Jismäel  vortrug?  Dieser  erwiderte:  Es  sh  n£r^  cmsm  2V2  s"?"!  r^br^h  n^TblTi^ 

sind  drei  und  bei  jeder  ist  die  Sühne  er-  npiiiö  nn^d  ]''^u~i  '^h'iZ  S^S  piö"?  jmD'a 

forderiich;  hat  jemand  ein  Gebot  über-  nTn  ;v;n  nsr""  CS  msr^" 'n  '>;tsz  n'?;i1°  ncs:C*Jes.22,u 
treten  und  Busse  gethan,  so  verlässt  er  2":  ":!2S  Ctt'n  '"'^'^n  "CT  "ZTi  ',]^r,:zr\  t;  zzh 

seinen  Platz  nicht,  als  bis  man  ihm  ver- -'o  XJ2\T'  s"?"!  Snrt::^  STw'r  s:^''p*w  \S  sas'pir 
geben  hat,  denn  es  heisst:"" T/iui  Busse,  /7/r  übt  S"inS2  S^S  litt'  s'r  '"''2S  "ISS  in'rs'?  ''DT 

abtrihnügc  Kiiid,r\  hat  jemand  ein  Verbot  SJ'r"'.  laS  T\Z  f>  rt^h  "yzm  Sinsr  bzif  "yZri 

ausgeübt  und  Busse  gethan,  so  Lässt  es  die  ̂ "ipt:'  nr"*  '''2S  S*n  "•jzm  snns  S''Cn::  snci 
Busse  schwebend  und  der  Versöhnungstag  •'Sn'j  ST1T1  "'Sn'?  ST1T  rM'  -ZrXZ'  "'"in;;  S"tt"'2 

schafft  ihm  Sühne,  wie  es  heisst :'^Z'f«;/  an  ̂ 79  ||  myasp  M  7r jf^V^i^^i^n^T.ai^irM'TT diesem ^Tag  \uird  er  dich  Sühne  schaffen  ̂ ,  p  82  |]  ̂yi  ne-v  +  M  81  |[  -ra  +  M  80  |j  -.S-l- 

von  allen  euren  Sünden;  hat  jemand  [eine  ''"'  »''i  «naoa  usai«  wVpcT  [«:«]  M  83  !|  dstiikoib 

Sünde,    auf  welche]  die  Ausrottungsstrafe      '^"-"^   ""'-^  "^"   '=  -"^i  «*  «"'"«^  ''"=  '="^  "^  "''' 

oder    die  Hinrichtung    durch   das  Gericht  -'emr 
ge-setzt  ist,  ausgeübt  und  Busse  gethan,  so  lassen  sie  Busse  und  Versöhnungstag 

schweben  und  Züchtigungen  spülen''*sie  weg,  denn  es  heisst:  "Vc//  xverde  mit  dem 
Stoek  ihr  Vergehen  ahnden  und  ihre  Versehidduiig  mit  Schlägen;  wenn  jemand  aber 
Entweihung  des  göttlichen  Namens  sich  zu  Schulden  kommen  Hess,  so  kann  dies 

weder  die  Busse  schweben  lassen,  noch  der  Versöhnungstag  sühnen,  noch  die  Züch- 

tigung wegspülen,  vielmehr  bleibt  dies  bei  alledem  schwebend  und  nur  der  Tod  spült 

dies  weg,  wie  es  heisst:"'/?*:/-  Herr  der  Heerscharen  hat  sich  in  meinen  Ohren  ver- 
nehmen lassen:    Wahrlich  diese  Sünde  soll  euch  nicht  vergeben  7verden,  bis  ihr  sterbt. 

Was  gilt  als  Entweihung  des  göttlichen  Namens?  Rabh  erwiderte:  Bei  mir,  weun 
ich  Fleisch  vom  Schlächter  kaufe  und  ihm  nicht  sofort  das  (ield  gebe.  Abajje  sagte: 
Dies  gilt  nur  von  einer  Ortschaft,  wo  es  nicht  üblich  ist,  (das  Geld]  einzuzieheu,  in 
einer  Ortschaft  aber,  wo  es  üblich  ist,  [das  Geld  |  einzuziehen,  ist  nichts  daran.  Rabina 

sprach:  Matha-Mehasja  ist  eine  Ortschaft,  wo  man  [das  Geld]  einzuziehen  pflegt. 
Wenn  Abajje  Fleisch  von  zwei  Gesellschaftern  kaufte,  zahlte  er  jedem  besonders  und 

263.  Jer.  3,14.  264.  I.«v.   16,30.  265rDie~\V-urzel  ^-m  i^eii^schäueni,  spiil^, polircti  im  gewöhnlichen  Sinn  (von  Geräten)  w.  bildlich  (wie  an  dieser  Stelle)  ist  im  T.  sehr  bekannt,  eine 
Identifi/.irung  mit  dem  samaritanischen  pia  b.zn/ilen,  .-rsetzen  (cf.  Kirchheim,  Aarme  Somron  p.  53)  ist  durch- 

aus nicht  zulässig.  266.   Ps.  89,33.  267.  Jes.  22,14. 
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min  n'?2  mas  ynix"' sr^atn  n:n  pjr  ""äs 

-ics  ccn  ̂ ^b^\  u^'n  inyict:*  rona'"  pc-'ino 

ot.«,5nN  iirnsv  s"':mr  nax  •'"'^n  ü^:h2h  nn::  '"'b 

isca  sn"!  earn  n-'aSn  facai  n:iD'i  smp'" 
v^y  m-iais  nv-isn  nD'"nvi3n  d>  nn:;  unai 

nachher  führte  er  sie  zusammen  und  rech- 

nete mit  ihnen  ab.  R.  Jolianan  erwiderte: 
Bei  mir,  wenn  ich  vier  Ellen  ohne  Gesetzes- 

studium und  ohne  TephilHn*'gehe.  Ji9haq 
aus  der  Schule  R.  Jannajs  sagte:  Wenn  sich 

seine  Kollegen  wegen  seines  Leumunds 

schämen,  so  ist  dies  eine  Entweihung  des 

göttlichen  Namens.  R.  Nahman  b.  Ji9haq 

erklärte:  Wenn  zum  Beispiel  die  Menschen 

min  na'?tt*  i::t  ntt'S  -mn  naSc*  V^S  n^'S"' m  sagen:  Verzeihe  ihm  der  Herr!  Abajje  er- 
na^tt'""  "ji^s  niin  na'?  aht'  nv^zh'^L-h  "is 

VB.'j;a  c"3pina  nas  r^n  d\s:  nar  in-,'"  mm 
j«.49.3  ̂ snw  "i  [nnsj  ns^'  ̂ b  -ias->i°naiN  ^inrn  vb]; 

catt'af  njic'i  siipc  ■'a  ̂ 2S  nsans  ir  "id*s 
]\si  n:iaN2  ijnai  isc*a  ]\si  casn  n^a'^n 
vb';  mia\s  nrnsn  na^nrnrn  z-;  nmz  m^n 
na'-tt*  v^s':'  iS  'is  mm  na^D*  ''i'hsb  'h  ̂is 
mm  ia'?D'  ̂ iibz  mm  na'rc  i::n'?  i"?  "is  mm 

klärte:    Wie    gelehrt  wivd:'^ Die  sollst  den 
Herrn,  deinen   Golf,   lieben,  der  Name  des 
Himmels    soll  durch  dich  beliebt  werden: 

wenn    jemand    [die  Schrift]  liest,  [das  Ge- 
16  setz]   studirt   und  Umgang  mit  Gelehrten 

pflegt    und  sein  \'erkehr  mit  den  Leuten 
höflich    ist,    was  sprechen  die  Leute  über 

ihn?    —    Heil    seinem  Vater,   der  ihn  das 

2   ISY'      Gesetz  lehrte,    heil  seinem  Lehrer,  der  ihn 

E!.36,2o  li'ISai  n^S  n  Z';  zr\b  iaS2°  laiS  rm.r-  Vb';\  20  das    Gesetz    lehrte,    wehe    den   Menschen, 

v;m  p-i>"i:a  naai  Vw'ya 

'i^'iirr^    rr? 

1  ■! 

-^r 

navwm  rh-n:  .s:';n   -,r   san  "ri  nas   nss' 
Hos.u,5  cn::ia'a    SEns^asr^:*    zbr;^   mssn  ns^^ar 
j.^3,22UTw'°2mr  '"an  sr:n  ns  .san  '"::t  nni:  c::nN 

rb.  Ns-is'nmr-.  ans  ü'rrrj*  snp'vai  z^zzrc  cj^ 
ai^nsTa  isr  n::nsa  isr  s'^t  n"?  crmric-a 

mr  ̂ ai  min" 

die  das  Gesetz  nicht  gelernt  haben;  dieser 

hat  das  Gesetz  gelernt,  seht  doch,  wie 

schön  seine  Wandlungen  sind,  wie  recht- 
schaffen seine  Handlungen!  Ueber  ihn 

spricht  der  Schriftvers:"°f 'w^/  er  sprach  zu 
mir:  Mein  Diener  bisf  du,  Jisraely  auf  den 

ich  stolz  bin.  Wenn  jemand  aber  [die  Schrift] 

liest,  [das  Gesetz]  studirt  und  Umgang  mit 

Gelehrten  pflegt  und  nicht  gewissenhaft 
im  Verkehr  und  höflich  in  der  Unterhal- 

tung mit  den  Menschen  ist,  was  sprechen 

die  Menschen  über  ihn?  —  Wehe  diesem, 
der  das  Gesetz  gelernt  hat,  wehe  seinem 

\'ater,  der  ihn  das  Gesetz  lehrte,  wehe 
seinem  Lehrer,  der  ihn  das  Gesetz  lehrte,  dieser  hat  das  Gesetz  gelernt,  seht  doch, 

wie  entartet  seine  Handlungen  sind,  wie  hässlich  seine  Wandlungen!  Ueber  ihn 

spricht  der  Schriftv-ers:''/««^^-;«  inan  von  ihnen  sagte:  diese  si>/d  das  Volk  des  Herrn, 
und  doch  iniissten  sie  ans  seinem  Land  fort. 

R.  Hama  b.  Hanina  sagte:  Bedeutend  ist  die  Busse,  dass  sie  Heilung  über  die 

Welt  bringt,  denn  es  heisst:"Yif/;  will  ihre  Verwilderung  heilen,  sie  freiwillig  lieben. 
R.  Hama  b.  Hanina  wies  auf  einen  Widerspruch  hin:  es  heisst:"'Ä>/2;"/  zim,  ihr  aus- 

gelassene?! Kinder,  von  vornherein  waren  sie  also  nur  ausgelassen""',  dagegen  heisst 

es:'Y(r/;  will  eure  Verivilderung  heilen^?  —  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine,  wenn 
[die  Busse]  aus  Liebe  geschieht,  das  Andere,  wenn  aus  Furcht.  R.  Jehuda  wies 

~^8.   Cf.   Bd.   l'sTie  N  2.^  269.  DtTö^.  270.  Jes.  493-  ^7r~Ezr36,2Ö. 
272.   Hos.   14,5.  273.  Jer.  3,22.  274.  Die  Bezeichnung  "ausgelassen"  ist  eine  viel  mildere; 

vielleicht  aber  wird  331»  von  21B"  ziiriukkeliirn  hergeleitet. 

«31  '3T  pnS'  T'N  M  87  |]  K"«  —  M  86  i,  mS  B  85 

i3'n  li-iyiaco  M  89  Ij  't  —  P  88  ||  Ss  jisn]  «ns 

(ratrn  cip  m«  M  90  ü  kic  nasn  jus  '■'33i.s  'ai 
■""ICS  +  M  92  [I  piB'3  +  M  91  '!  ixts-a  yiiM  n"n 
II  naS»  B  94  jl  vhvf  'aS  M  93  \}.  min  laSts'  ':iSb 

II  ̂\^'»^  a  la  ynr  u'Ki  n"n  »a^ci  M  96  ||  cn»NT  M  95 
'yi30  nB3  'am  M  98  |j  [13-13  ix  v3K3  ajnsi  +|  M  97 
B  1    11    ['BT  3T  mw  T«l  .nKTa...3T  O  ̂^  '^'5    |[    '»yö 

.3«r3i  -- 
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auf  einen  Widerspruch  hin:  es  heisst:/ir<;///-/     \-inp^1  D22 ''r\h';z  ["SJN]  rjn°  3\"iri  cr'n^ltyc  jer.3,i4 
itM,  ihr  ausgelassenen  Kinder,  ich  ivill  eure      js:  «"»wp  n':'  nnStt'12:2  CJwl   T":2   lüN    ümS 

Verzvilderung   keilen,    dagegen    heisst    es:      'Z",  -,::;«    l'pilC"'  'T'  b';  jsr  nST'S  i.S°  ri::nSö 
Denn    ich    bin    euer   Herr,    ich    vill   euch      -es:**:'  n22n  ND3  IJ?  ny:att'  TC^iiT,  n"?!!;  ''l'? 

«■«<?«    ff?^j  eijicr  Stadt   und  zwei  aus  einer  :,  ;:n";''  ''::-,  nas'        :i''n'?N  '"    nv  ̂S'w'"  n::itt'°  """'^ 
Familie    holen''''^}   —  Das  ist   kein  Wider-     mir,2C*    nD'>'n    N*?    ns    nnnS'    nnVwT    rhm 
Spruch,   das   Eine,  wenn    [die    Busse)    aus      Wtt'S    ns    (a'\s)  *l:'\S    nStt'"'    ]-    ncsV  n^SJB'j,,.,, 
Liebe  oder  Furcht  geschieht,  das  Andere,      iv;  n""?«  aiCM  inS  C"'N'?  nn''m  r^nsi:  nrSlI 

wenn  durch  Züchtigung.  C'2~  CyT  iTiT  r,S1  SMH  ]'nNn  r|:nin  r|ün  sSl 

R.  Levi  sagte:  Bedeutend  ist  die  Busse,  lo  n^lCn  nhi;  jnav*  "ZT  TCS    :'-  CSJ  '^S  ;Vk:'"l 

dass    sie   bis  zum  Thron  der  Herrlichkeit      ''2Z'h'\  '?Si:  ]V''ib  S21°  nosaw"  n'?1S:n  r,S  nripOC  jes.59.20 

reicht,    denn   es  heisst:'"°AW//-<-  zurück,  /is-      ■"rtt*-  CX'S  Ksi;  p-i'^  Sr'l  Z';'C  na  rpV'r  Vw£ 

rae'l,  zum  Herrn,  deinem   Gott.  nzittT,    ."I'm;    C"',"'?    w'n    ".aS      rbpvr    Vtt'S 
R.  Johanan  sagte:  Bedeutend  ist  die  h^'Z'^  n21&"' laNaD  m;:tt'::  l*?  n^'^i  n:'nia*„^^„2 

Busse,  dass  sie  ein  Verbot  der  Gesetzlehre  15  Nin  Iva  pj,"  Sn  '\y\'i'2.  r,'?C'2  'r  "T'n'^S  '~  n>' 

verdrängt,  denn  es  heisst:'"  fFtv/«  einer  sein  n''"!:  tt'""p'?  w"*"!  lasm  '':''S  ''VwTr:  "'''?  "'np  spi 
fTf/iJ  entlässt  und  sie  von  ihm /ortgeht  und  2^U2^'  naSitt'  mTTr  "1^  nitt'VJ  m:nTa'  nniDTl  Ez.33,19 

«wrw  anderen  heiratet,  kann  er  dann  -dncder  iT^n  ün''':'>*  T^y-'^'i^  t2Sw'a  "wV"  "irv'w'^a  Vw"i 

zu  ihr  zurückkehren?  Würde  ein  solches  ''2",  "laN  :nS"'."'a  jSr  nrinsa  jSr  «""wp  S^  iT'n"' 
Land  nicht  dadurch  entweiht  werden?  /??^  m  n^lttT,  n'?*n;  i";^  '^l  ".as  ':an:  "2  ̂ S'atl* 
«3^r  //«j/  mit  vielen  Buhlen  gehurt  nnd  >'&'".  ;iC'21  "as:::'  EIS  'Tw'  vnüw  Tir-.xaD' 

Jö//j/  öfcf//  c«  mir  zurückkehren,  Spruch  des      Sr~>'a2  ""laS  pni"'  ""ZT  nas"  oT'n'  "'n  *nVw"a 
Herrn.  fnpn  niDS  n'?::*  nsm  «2  na  n2  Nsm'  .T^atya 

R.  Jonathan  sagte:  Bedeutend  ist  die  «e^sT'nsi  b-sc  ='n3  'ai  pm^  -i  +  M  3  |1  [iwfM^ 
Busse,  dass  sie  die  Erlösung  herbeiführt,  j  n»«Ta  ;n3  nansa  ]m  p-'S  uao  'bk  2»  13  raii  mx  si^a 

denn  es  'hc^\ssVr'Es7i<ird/ür  Cijon  ein  Erlöser  naipac  nairn  nSn::  cp'-  trn  -las  +]  M  5  in:  M  4 

^öwwr«  und  für  die,  die  sich  in  Ja  (job  von  ̂   ("P'^^  ̂ «-"^  ==='="=  ■"''='=•  ̂   "'-«  "=  "=='  ""^s""  '''* 

der  Sünde  bekehren;  weshalb  wird  für  Qijon  "'"'"'  ^-...i-n  — 
ein  Erlöser  kommen,  weil  sie  sich  in  Jäqob  von  ihrer  Sünde  bekehren. 

Res-Laqis  sagte:  Bedeutend  ist  die  Busse,  dass  durch  sie  die  vorsätzlichen 

Sünden  zu  fahrlässigen  werden,  denn  es  heisst :'^ÄV///-f  um,  o  Jisrael,  zum  Herrn, 
deinem  Gott,  denn  durch  deine  Sünde  bist  du  gestrauchelt;  unter  "Sünde"  ist  ja  die 

vorsätzliche*'zu  verstehen,  dennoch  gebraucht  er  hierbei  [den  Ausdruck]  "straucheln". 
—  Dem  ist  ja  aber  nicht  so,  Res-Laqis  sagte  ja,  die  Busse  sei  so  bedeutend,  dass 
durch  sie  die  vorsätzlichen  Sünden  in  verdienstliche  Handlungen  umgewandelt  wer- 

den, denn  es  heisst:"' £/>/</  wenii  sieh  ein  Gottloser  von  seiner  Gottlosigkeit  bekehrt  und 
Recht  und  Gerechtigkeit  übt,  so  soll  er  derentwegen  leben  blcibeii'^?  —  Das  ist  kein 
Widerspruch,  das  Eine,  wenn  er  aus  Liebe  [Busse  thutj,  das  Andere,  wenn  aus  Furcht. 

R.  Semuel  b.  Xahmani  .sagte  im  Namen  R.  Jonathans:  Bedeutend  ist  die  Busse, 
dass  sie  die  Jahre  des  Menschen  verlängert,  denn  es  heisst:  Wenn  sich  der  Gottlose 
von  seiner  Gottlosigkeit  bekehrt,  so  wird  er  leben  bleibeti. 

R.    Jic^haq    sagte:    Im    Westen   sagten    sie  im    Namen  des  Raba  b.  Mari:    Komm 

und  siehe,  wie  verschieden  die   Handlungsweise  des  Heiligen,  gebenedeiet  sei   er,  von 

der    Handlungsweise    des   [Menschen    aus|    Fleisch    und"  Blut  ist,  die  Handlungsweise 
v         275.   In  rlem  einen  Vers  werden  sie  "Kinder^  in  dem  andereiT  aber  «Diener"  genannt  276! 

Hos.   14.2.  277.  Jer.  3,1.  278.  Jes.  5Q,20.  279.   Hos.   14,2.  280. 
Cf.   S.   852  Z.   10.  281.   Ez.   33,19. 
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U"'3pa'mi  Iti'S  niD  cm  nCS  ma  sin  1Ti2  eines  | Menschen  aus]  Fleisch  und  Blut  ist: 
pN  "20  i:;:'n  C'SriS  pas  Ciai;"  IT'^n  ns  wenn  jemand  seinen  Genossen  erzürnt,  so 

p£D  1Ja\n  D"2ria"n:2Nn  CSI  1J:2\T  D"2no  ist  es  zweifelhaft,  ob  er  sich  versöhnen 
':'2S  C'"irir  D'*£ra  ps  p2D  cnaiD  C'Sn?:  lässt  oder  nicht,  und  wenn  man  auch  an- 

D"£na  "inC2  n-,'rv  -\2r;  ms'Sin  •\'\-\2  cnpn  ̂^  nimmt,   er  lasse  sich  versöhnen,    so  ist  es 
ws.u,3^S  iriü-l  cnri  crr2>'  inp  ■laN:^'  cnsir  ■;:t:2      /.wcifelhaft,  ob  er  sich  durch  blosse  Worte 

■I5:s;tt-  niVtl  l^  pnnatt'  sSs  iv;  s"?!  (D2\n'?S)  'n      versöhnen    lässt    oder    nicht,    anders  aber 

,b.  ■|':'\S'2  2inrn  vb-;  n'^Va^'  s'^S  -w;  sh  211:  np^"      verfährt    der    Heilige,    gebenedeit  sei     er: 
,6,  SI2Ü*  :rn£w'  ms   na'?';:':!  -.csrw    eis   rnpn      wenn  ein  Mensch  heimlich  eine  Sünde  be- 

it,.,.6 anmC'a     SSns  lai'?    nia^n    n^in    "-12    lasn  i»  geht,  so  lässt  er  sich  von  ihm  durch  Worte 

n^'H;  "iClS  T-s::"  "ri  rr'n  S'jn"   ',-21:  nrms      versöhnen,  denn  es  heisst:'"iVtV^;;/^/  IVorii; 
b^h  f'^nir^   nrVw'n  nV;'C'  T'n"'  '?''2t:'3w'  n^ltt-n      ///ü  euch  tmd  kehrt  damit  zum  Herrn  ti?n\ 

n^n:  cms   cr,::it:"::   S2ns   -.C,s:tt'   iSir"  cH>'n      und  noch  mehr:  er  ist  ihm  dankbar,""denn 
"S"-   1J!2:2   S^S  -ir:sa  n'?  ona  1:12t:  ""SS  2V  ̂ 2      es  heisst:'"?^«^/  ̂ r«';/^'  zur  Güte.   Und  noch 

«'"•SS' it'?  nsc'w' ii;r  '  nn-"  cn  laS  nriirn  '?>'c  "Cl  i.^  mehr,  die  Schrift  rechnet  es  ihm  an,  als 
"inC  n:a\n  ̂ i-":!  n^JCI  narü\sn"cj;S  m^CV  nci  habe  er  Farren  dargebracht,  denn  es  heisst: 

:cip!2  iniSC   pn2    imS2  n^'S  nmSC  min'  cn      "' ffV/-  -dwllen  die  Farren [op/erj  mit  unseren 
P3.32,ij;5j.2    »Vi":    nC'S  C'n2    ̂ :2-i  CT   min"   Cl   nOS      Lippen    entricliten.    Vielleicht    glaubst   du, 

p-.28,i3j{ii  p,'''?^-"'  sS  ""V'^'S  nDCa'C\1C1  nSün  "ici  Pflichtopfer-Farren,  so  heisst  es:  Ich  will 
nD"n2ia  irSw  SC-C  Nn"cDm2C  seine  Sn  S"'wp  m  ihre    Venvilderung    heilen,    sie  frei^üillig 

mn'cvc  jsc  pn:  cn'ni^s  n^cit:  nc  stl^it  ci     lieben. 

tCipc*?  cnS  |"'CÜ''>."n"'CVC  ]SC  IT'Cn'?  eis  ]"'C'w'  Es  wird  gelehrt:    R.  Meir  sagte:    Be- 
HTCV  1C1>"  eis  naiS  min"'  nc  •'OV  •'Cn  S''3n  deutend  ist  die  Busse,  dass  man,  wenn 

jTtt"''?w  -b  i"'^mc  "":«  iy°  l'Sma  ni'wSI  C>'2  einer  Busse  thut,  der  ganzen  Welt  [die 
Am.2,6-|as  nc' ncSJw'  'h  ]'''?mc  ps  iT'VCn  "b  |"''^mJ2  •-■;.  Sünden]  verzeiht,  denn  es  heisst :"'/t:/!  will 

■IJCÜ'S  S*?  nvcns  '^^'l  ̂Snü""  '>"u2  nti'':'*w*  '^V  'n  //'/■r  f  'erwilderung  heilen,  sie  freiwillig  lie- 

ii.33,29-12:  C>"  tyiSw  C"'C>'2  '?S  '?>2''  n'?S  ̂ C  jn  laSJV"'  (5c«,  de  im  mein  Zorn  hat  sich  von  ihm  ̂ <^- 

n  II  pED  D"BnDB-  M  10  y  ■la^^^M^rrm«  +  M^  wandt,  es  heisst  nicht:  von  ihnen,  sondern: 14  ji  Txa  — M  13  ij  s'sn— M  12  ||  pirs+M  von  ihm.  —  Was  heisst  Bussfertigkeit? 
P  17  i|  nn«+Mi6  !l  K2B'  S3  M  15  II  1S12  — M  R.  Jehuda  erwiderte:  Wenn  er  einmal  und 
20  1:1p  -r-^  ij-ü-  M  ig  :  n  -  M  18     |i    ikd      zweimal  Gelegenheit  zur  Sünde  hatte  und 

ihr    entgangen    ist.    R.  Jehuda   bemerkte: 
Mit  derselben   Frau,  zu  derselben  Zeit  und  auf  demselben  Platz. 

R.  Jehuda  sagte:  Rabli  wies  auf  einen  Widerspruch  hin:  es  heisst: '*'//«/  deißi, 

dessen  Sünde  vergehen,  dessen  Ver/ehlung  bedeckt  ist,  dagegen  heisst  gs,:''^  IVer  seine 
Sünden  ziideekt,  ivird  kein  Gelingen  habenX^  —  Das  ist  kein  Widerspruch,  das  Eine 
handelt  von  bekannt  gewordenen  Sünden,  das  Andere  handelt  von  unbekannt  ge- 

bliebenen Sünden.  R.  Zutra  b.  Tobija  erklärte  im  Namen  R.  Nahmans:  Das  Eine 

handelt  von  Sünden  gegenüber  seinem  Genossen,  das  Andere  handelt  von  Süudeu 

gegenüber  Gott. 
Es  wird  gelehrt:  R.  Jose  b.  Jehuda  sagte:  Wenn  jemand  einmal  eine  Sünde 

begeht,  so  vergiebt  man  sie  ihm,  zum  zweiten  Mal  vergiebt  man  sie  ihm  eben- 
falls, zum  dritten  ]\Ial  vergiebt  man  sie  ihm  ebenfalls,  zum  vierten  Mal  vergiebt  man 

sie  ihm  nicht  mehr,  denn  es  heisst :'"6'(7  spricht  der  Herr:  IVegen  der  drei  Sünden 
/Israels,    wegen    der   vier   will    ich    es    nicht  mehr  rückgängig  machen;  ferner  heisst  es: 

"  282.   Hos.   14,3.  283.   Hebn  ̂ •ortlaut:  er  erkennt  die  Güfe'än!  284.   Ib.   V.   5^ 
285.   Ps.32,1.  286.   Pr.   23,13.  287.   Am.  2,6. 
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"^SirZ/r,  dies  alles  timf  Gott  mit  dem  Men-  i"'n-'2  ̂ rS  "il^'^i'S  "''?''a  •':n  SC'n  "ri  nOISI  \S'a 

scheu  z'veimal  und  dreimal.  —  Wozu  ist  tt'^w'  CCyS  "tS  ':>*£•'  vh^  '?r  in  yaf  .Sn  S*? 

der  zweite  Schriftvers  nötig?  —  Man  könn-  ̂ y  naSiS-'  iS  p'^mo  ]"'N  l'j'SI  ]S2C"  12;  Cj; 
te  glauben,  dies  gelte  nur  von  einer  Ge-  "1:1-1":  "iJl'tt'S  S^  n>'r-iN  ̂ yi  '?snC"'  'V^'S  ntt*'?t? 

meinschaft,  nicht  aber  von  einem  einzel-  r.  sV  nt  Cnisrn  CV  'fch'i  minntt'  riTl-^V  p3"l 

nen,  so  komm  und  höre:  Siehe.,  dies  alles  |n2  nJtt'  CSV' nns  cmsrn  DT»  p'^^'  min' 

thut  Gott  mit  dem  Menschen  zweimal  und  jns  TMZ'  N^  EST  nn.S  cmsrn  C"l"'''*n'mn-''  "jn^ 
dreimal;  von  da  ab  vergiebt  man  ihm  nicht  i'ü  i'-rr"  n:21N  ̂ inrn  r'?>°*]n"''?V  ""irim  nrnV'  ̂ .26,11 
mehr,  denn  es  heisst;  Wegen  der  drei  Siin-  spyi  jr  nr^'-^N  "^n  inSlS^  riiia'  "p^sr  ISp  ̂>' 
den  Jisraels,  -wegen  der  vier  will  ich  es  nicht  m  >i^  >';Z'fi  '2' nCNJtt*  nrTw'J:  Nint:*"pa*  ̂ 2  ̂a^KPs•5l,5 

mehr  rückgängig  jnachen.  C^ps  "^S*    ,"1:2  N^S    T'Cn   ''n;j('?)    \nst:nv   VIN  [P87aJ 
Die    Rabbanan    lehrten :    Sünden,   die      sain  2n  n^ST  SJin  2m2'°'i:i  ISr-:  b';  2C*  2^722 

o  Mo  27'' man    an   diesem  Versöhnungstag  bekannt      mmn  1*?  mmn  n2  iljtt'l  ri'l'2>'  CIN  ''2yw  iV2  soi!22« 

hat,  bekenne  man  nicht  wiederum  am  fol-     "insi  nn'n2  'h  n''tt'y3  Ni2\s*"s\S  yr;^  SpSo  1*??;)?°* .  ■  L  Ar  30** 

genden  Versöhnungstag,  hat  man  sie  wie- ir>  riTn   C^n    Nt2n    SJS  ncSJtt'    NUnn    "S    iinp?  uom.« 
^t  '  Ei  32  31 

v,v....^..,  ov.  .^„^  ..,„^  ...^  c.^^,.  c....  .„■j,^„-          _,    ,_ ■  _   sen?  VwyV  ~'?i;  i-.s'on  '  ' 

den  \'ersöhnungstag  bekennen.    Hat  man  1122   Vw'2   'lö*:  nO'S"' nOIN  S2"'pj;"  ""21  N22  p 
sie  aber   nicht  wiederholt,  sie  jedoch  wie-  ̂ n^s   zrb    1t:'>"'"l   -Z'^   iCSC  inS    s'?S    nSDn 

derum  bekannt,  so  spricht  der  Schriftvers  •'js'?  r,w':2  ICN  is:"  '2-,  nsST    'SJ"  ''2m2"  2-Ts^;;;j„\', 

über  i\in-^  Wie  ein  Hund  zu  seinem  Gespei  20  n''2"inw  2nT'i  r,D2''c^1y  b'ü  ■i:"l2T  Sin  in2  w'lipn 
zurückkehrt,    so    wiederholt    der  Thor  seine  m'?s  TwV'w  zrh  ü";  n  naSu'°iy  ̂ s*-«"'':'  zrh 
Dummheit.  R.  Eliezer  b.  Jäqob  sagte,  dies  ntt'S  '?Snw"''?  znh  ni23;''c''21t:  CEJIE  'ju   :2"T 

sei  um     so  lobenswerter,  denn    es    heisst:  ]yi "'  i.aSJiy      ''imiD     2n2^     "ICS     ."wC     im  Nm.20,12 

'^Denn  ich  kenne  tneine  Sünden,  tmd  meine  2/12''    ̂ S    lt2S    111   iJCip"^   ̂ 2    unJCSn    sS 
Vergehung  ist  mir  stets  gegenwärtig.  —  Wo-  25  hvo  nSDn  ^102  >tt'2  ''l&'J  'Itys  laSJC  ■'jnilD 

rauf  ist  aber  der  Vers:    Wie  ein  Hund  zu  '^,^^iir2i~'\\    r-n  -  M  23~"ir"i3aw!;.i«3a  -  \-M   22 seinem  Gespei  zurückkehrt  &,7.\i  beziehen?  ||  [p'Sjr +]  M  26   ]i  •in«...Dm  O  M  25    i;    nninnS  Tis 

—  Auf  die  Lehre  R.  Honas,  denn  R.  Hona  i!  wa  nt  'in  M  29  |'  in«  Tnv  +  M  28  •  ithi  —  M  27 

sagte,    dass   wenn   jemand  eine  Sünde  be-  1'    «='«  -  ̂ ^  ̂l      ,       na  n:tri  nv=?  lays-  nr  +  M  30 ,       .  ■    j      1,    1^    t.    ̂        •      -L  —  M  34     11     {»iv  TIS  13'« +1  M  33     1,      min<  M  32 
gangen    und    sie    wiederholt  hat,   sie  ihm  /'    '-  „  ̂ ,'    ,  ,  »,  „, 
**      ̂   .  '  on'nirBB»  iSaip  M  36     [,     'jsa  +  M  35    i^    '•  -ist  '■ -na 
erlaubt    sei.    —    Eriaubt,    wie    kommst  du      ,,^  ̂ „,  ̂   33    .    ,.„  m  37     ]!    me-yS  nnS  m;  n  -,=iS 
daraufl?  —  Sage  vielmehr,  sie  kommt  ihm  .in  xa  ':na 
als  erlaubt  vor.  Man  muss  die  Sünde  be- 

sonders nennen,  denn  es  heisst;'"^^//,  dieses  Volk  hat  eine  schwere  Sünde  begangen, 
es  hat  sich  einen  Gott  aus  Gold  verfertigt  —  Worte  des  R.  Jehuda  b.  Baba;  R.  Äqiba 

sagt:  Heil  dem,  dessen  Sünde  vergebe?t,  dessen  Verfehlung  bedeckt  ist.  —  Weswegen 

sagte  aber  Moseh:  es  hat  sich  einen  Gott  aus  Gold  verfertigte^  —  Dies  nach  einer 
Lehre  R.  Jannajs,  denn  R.  Jannaj  sagte:  Moseh  sprach  vor  dem  Heiligen,  gebene- 

deiet sei  er:  Herr  der  Welt,  das  viele  Silber  und  Gold,  dass  du  Jisrael  gegeben  hast, 

bis  sie  "genug"  sagen  mussten,  veranlasste,  dass  sie  sich  einen  Gott  aus  Gold  ver- 
fertigten. 

Zwei  gute  Verwalter  hatten  die  Jisraeliten:    Moseh  und  David;   Moseh  bat,  dass 

sein  Vergehen  niedergeschrieben   werde,  wie  es  h&issV^' Weil  ihr  aif  mich  nicht  vertraut 
habt,  mich  zu  heiligen;  David  bat,  dass  sein  Vergehen    nicht   niedergeschrieben  werde, 

•wie    es    heisst:  Heil  dem,   dessen    Sünde   vergeben,   dessen    Verfehhmg  bedeckt  ist.    Das 
288.   Ij.  33,29.  289.   Pr.  26711^  290.     Ps.  51,5.  29l7^732jl. 

292.  Num.    20,12. 

Talmud  a.  II  10g 
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ip^C^'CCJ  TIB''?  nan  -irin  nah  nm  nü-m"  Verhältnis  voiiMoidTunTDa^^^^ 
n^V^C    "iE    n^rN"nnN1  n''p'?p"nns  p  n-'iS  gendem:  zwei  Frauen  wurden  einst  auf  dem 
c:c  nz-pzz  r.'VrO*  "JS  n^rxC  nmN"']n'?  mON  Gericht  geprügelt,  die   eine  hatte   gehurt, 
ITtt-  nc  *?>'  1-i!2S"  Hhc  npb  S'n  nc  '?>•  I^ni-  die  andere  hatte  unreife  Hrachjahrsfeigen'" 
vm  msiS2  l'-ni  rr;^2V  "iE  IS-'Sr^np'r  ir  npi^  r.  gegessen,  da  sprach  diejenige,  die  unreife 
5  npl"?  N\-;  n^V'St:'  'pny  Sy  insiNl"n''J2'?  pfnro  Brachjahrsfeigen  gegessen  hatte:  Ich  bitte 

uom  4  nasjtt*    CCn    '?l'?''n    VSa    I^Ejnn    TN    j^CDIEa'  kund  zu   thun,  weshalb  ich  geprügelt  wur- 
('■3.20  ̂ -[^'2^    \iriJ1    '?v;   nC'>'1    ̂ r■p•\)i:l    pns    21C'2V  de,   damit  man   nicht  sage,   die   eine    wie 

b";  r|S1  m3J?ni£n  rrrvc  J-'^'rmcn  JnaiCr'-'riS''  die  andere  sei  wegen  desselben  Vergehens 
C'VCn  m*?::'  rnryllS  ̂ O*  ]n  nn  V":";  cnnJC  "S  i«  geprügelt  worden.    Darauf  holte  man  un- 

DJrJ  cny  n'^y;  ns  m::po  mtyim  n'?pn  nsiD  leife  Brachjahrsfeigen,  hing  sie  ihr  um  den 
MN";:  nS"'i''*"Nnntt*  "Sri  üJDD  sr  cnj;"l  nh  Hals  und   rief   vor  ihr   aus:    Diese  wurde 

S'"""I2S;    "rn   ICN    Nri     iTcV'p-'EJ   rrn   'r    rn''     wegen    [Uebertretung]    des    Brachjahrsge- 
T'DV    Nin   n^S    n'iT'r   iri'l   p-'EJ   ah^lpb   n'tt'S:  setzes  geprügelt. 

Nil"ns"i""r  nS'i'NnnD  \Sl'n  ̂ ■'TN"'n\T'2'?  jpm  '^'          Man  entlarvt  die  Heuchler  wegen  der 
Foi.h:  x'?up'^  n-ki'EJ  12X2   ■'2n'"lt;s  NJH^  p'Si  nin  "2  Entweihung    des   Gottesnamens,   denn    es 

Svs  r\\-\^lh  ]p'A  T2V  sin  n^S  n"'n''2  12x1  p^E:  heisst:'" Und  wcnti  ein  Frommer  von  seiner 
Sni2!2S    nn  nin  "21    nN''i"'2  ns''2   Nnritt*  \Sl'?1  Frömmigkeit  lässt  lind  Unrecht  t/iuf,  so  be- 

i]-2o,6,7  2V'?  1C*S",1   IN'w*  Cac'?  -'?>••'  ns  "las  n'"nn2N  ^«Vd"  zV/^  ihm  einen  Anstoss.  Die  Busse  der 

«"11211  21'' IT'S  1"iaS"(l)  VSn  12«"'  nxj"?  'bbl'Z  >'":"  ■•'"  ausgesprochenen  [Sünder]  hält  die  Heim- 
p-.27.24  •'2'""1t:N  nin"  S^r-n  Nn2tt'2  n""?  "Er2C  im  "2  suchung    zurück,   obgleich    über    ihn    das 
'bi9.5"JE  nSC      nni  nnS  nu   CS[l|   jon   d'?1>'^  n"?  Urteil  zur  Heimsuchung  bereits  besiegelt 

cn"?  ]"Ntt'1Jtt'  C'";C'n'?  nn"?  2112  s"?  21ü  sS  yen  wurde.       Die    Sorglosigkeit    der     Frevler 

II  ;r  +  M  41  1    nipiSeTM  40    ||    ntriT M ~.n»D':.TT9  endet  mit  einem  Anstoss.    Die  Herrschaft !!    K'n  13  S'}  M  44   !'    Kisa  »  "b  iKi  M  43    ||    it  m  42  begräbt    ihre  Träger.    Nackt  ist  man   [in 
P  46            riiviiB    ':r...r.siBT  —  [icoieS  ns  +1  M  45  die  Welt]    gekommen    und    nackt' verlasse 
M49     l      iNJnS]  M   48      jl      a-l  — P47     jj     nN'S'3   .1K'3 
52    I;     nS'S'3...!<3-l  —  M   52     ||     riK'Sa  nX'S'PSO     \     h")! 

man  sie;  o  dass  doch  das  Fortgehen  dem 
•J^       I  Mis    i-J...**^    I         iTA      -J^  IK^'JJ     im'Ä'A     JU  /"V  T''  I'll 

,,  ̂ '    ,,  ,  „  ̂ „  1,  '      Kommen  gleiche! |i  jan:  m  n'-^s    tsiT  ia  M  54   ji   '3n  +  M  53  ||  'sn  —  P  *' 
.nin  —  M  55  Wenn  Rabh  zur  Gerichtssitzrmg  ging, 

sprach  er  wie  folgt:  Aus  freiem  Willen 

geht  er  dem  Tod^entgegen,  ohne  dass  es  ihm  den  Bedarf  seines  Hauses  einbringt, 

denn  leer  kehrt  er  heim;  o  dass  doch  das  Kommen'"dem  Fortgehen  gleiche!  Wenn 
Raba  zur  Gerichtssitzung  ging,  sprach  er  wie  folgt:  Aus  freiem  Willen  geht  er  dem 

Tod  entgegen,  ohne  dass  es  ihm  den  Bedarf  seines  Hauses  einbringt,  denn  leer 

kehrt  er  heim ;  o  dass  doch  das  Kommen  dem  Fortgehen  gleiche!  Und  wenn  er  die 

Scharen  hinter  sich""sah,  sprach  er:"WV««  auch  seine  Höhe  bis  zum  Himmel  reicht, 
und  sein  Haupt  bis  in  die  Wolken  ragt,  gleich  seinem  Kot  schwindet  er  für  immery 
die  ihn  sehen,  sprechen:    Wo  ist  er? 

Wenn  man  R.  Zutra  an  einem  Fest§abbath''°trug*',  sprach  er:'"De?in  Vermögen 
währt  Glicht  immer,  loid  bleibt  etwa  die  Krone  von   Geschlecht  zu   Geschlecht? 

^Es    ist     nicht  gut,    das    Gesicht    des  Frevlers  zu  schonen;  es  ist  nicht  gut  für 
293.   Deren   Genuss    verboten  ist;  cf.  Lev.  25,2  ff.  294.   Ez.  3,20.  295.  Ohne 

Sünden.  296.    Er  setzte  sich  der  Gefahr  aus,  ein  falsches  Urteil  zu  fällen.  297. 

Nach  Haus,  «1  tm   Fortgehen,  zur  Gerichtssitzung.  298.  Die  ihn  aus  Verehrung  begleiteten. 

299.   Ij.  20,6,7.  300.  Am  S.  vor  dem  Fest,  an  welchem  er  über  das  Fest  vortrug.  301. 

Er  wurde   aus  Ehrerbietung,  od.  wegen  des  Gedränges  icf.  Bd.  III.  S.  243  Z.  7)  getragen.  302. 

l'r.  27,24.  303.   Ib.   18,5. 
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diTFrevierrdass  man  sie  auf  dieser  Welt      lh   INTJC  ZUnnh   "6   31Ü   sS''  nrn   zhv;2   C'JS 

verschont;    es    war    nicht    gut    für    Ahab,      (JKnN)    j;J2J    -3    p"»"  "iQNJti'  7».!    cSl>'2    C'':S  iseg.si,» 

dass  man  ihii  auf  dieser  Welt  schonte,  wie      aSCOS  prs  nicnV  Vü^2  npn  «"DS  s'?  ''iS(b)ü  P'.i8.5 

es   heisst:'"  fF<-/7  sick  Akdb  vor   mir  gede-     nhr;2  C'iS  urh  ]\Stt'1J   J"'Sty  cp^xS  cn*?  mi2 

w/iri//;^^  Ä^/,  'd'tll  ich  das   Unglück  jiicht  bei  ̂ '  nrn  nh^'S  D-'JS  1^  "ISCJ  sSt?  HCe':'  l'^^'sm   HTH 

seinen  Lebzeiten  hereinbrechen  lassen."' Dass     •l''X  Nn'''"':tt'npn'?    '2    cnJONH    N*?   jV'' l'^SJa'^^^j»;'» 

»/««    </^«    Gerechten    int    Gericht   hinweg-      c'?1>'n  p^lDS''^  c:aT  V'^n  «'?  j''"'1JJ  -"i  Cniasn 

j^i-ö«/;  es   ist   gut  für  die  Gerechten,  dass      ̂ rtOO'  s'PN  priT  in»'"]"!  S^  Q-pns^  cnntt-N 

man  sie  auf  dieser  Welt  nicht  schont;   es      nartt*"  milin   '72   r^D   t;   cn-'as   ''Jd'?!   Dn':^':» 

war    gut    für   Moseh,    dass    man    ihn    auf '"  NI.T'iSI  3i:d  T^'Ü'h  j^-'isnc-  pHS"?  iS  Vn  ̂ 32 

dieser  Welt  nicht  schonte,   wie    es   heisst:      ■'IN  DT^N  DIDT  on"?  nOj;ty''N''S  Cimarf  lax:«'!-..  10,12 

'^  Weil  ilir  auf  mich   nicfit    vertraut    iiabf,      i''2"''natt*'\S^S  -^'i-;  ]'3''''nCC'""]^''n  s'?  D^ycn':'  cn^ 

w/fÄ  zu  heiligen;  würdet  ihr  aber  auf  mich      n2nn   minn   'rs    t^'2    l>'   DH^Ji   ''J2'?1   D""":;^ 

vertraut  haben,  so  würde  eure  Zeit,  aus  der     S'^  112^  "ic:  -^■d'h  j-'ISnty  |V:3'?  l''  Vn  aiJ3 

Welt  zu  scheiden,  noch  nicht  herangereicht '"^ '?r''' p"?    ncni    cn'2S   n2inC'  sSs   Ss'S'^i  pTsJl'."/'. 
sein.  Heil  den  Frommen,  nicht  genug,  dass      S'Cncn  SdI  H"'  '?>'  S2  NDH  ]^N  Ci-.n  ns  nrrtin  'j'm.i 

sie  für  sich  selbst  Verdienst  erlangen,  son-      ̂ r  nsv^yn  nityy'?   n^2   pp-'SDO   ]\s'°  CilH   n.S 
dern  sie  erlangen  auch  Verdienst  für  ihre      S13j;a  VSts"'!!"-  ̂ >'  N2  Nun  |\S  cain  ns  HSron 

Kinder  und  Kindeskinder,  bis  zum  Schluss      p>'  \V1    r-vdlTW    CJn'in    Nir!    NH"'    sStt"    ns"  "»"'■'' 

aller  Generationen.  Ahron  hatte  viele  Nach-  -"  "jT'Dn  jnn  .sS(l)  SlSC'?  "'C'S:  2Tj;n  n"?  '-r'  -aSJC  '''•''■» 

kommen,    die    es   verdient    hatten,    gleich      ;"'p"'2Da  pS  Can"  TS  N'^unnn  ̂ 21  iinc  rnsn":! 
Nadab   und    Abihu   verbrannt   zu   werden,      Jiy    ;;2    Sin    sn"     sSc    n21CTi    mcyS    IT'2 

denn    es    heisst: '*<//>    zurückbliebcir,    nur      IV  wEJ  Cn2  ptt'V  CIN  nasac*  can''J2  VT'a'7m  ""'-s." 
stand  ihnen  das  Verdienst  ihres  Ahns  bei.      wXL:r,N  2iti\si  NCHN  ^JDINH  n2  12Dn"'  ̂ N  DU"'  n2 

Wehe    den    G6ttlosen,    nicht    genug,   dass --^  2ViyN1  St2ns  21C\S1  suns  ncc'?  n"''?  -:2'?"521CN1 

sie  sich  selbst  Verschuldung  aufladen,  son-      löX'^SJ'in  2T  nnSl  2n  nDN''N:in  2112  "»^Cn  '<in 

dern  sie  laden  auch  Verschuldung  auf  ihre      fonS^tTpriKSi  na-aS  \nh  mI?  7~ntn...(«'?0  M  56 Kinder  und  Kindeskinder,  bis  zum  Schluss      losyS  lontr  M  60    ;     yno  —  M  59    j:    »h...»T\  —  M  58 

aller    Generationen.     Kenaän     hatte    viele      I;   'i«  ="''  "»i^  on««  rote-  M  62    :    nain  M  61   '  «Sk 

Nachkommen,  die  es  verdient  hatten,'gleich      ̂ ^  ̂^    Ü    ''=;"-  ̂'  ̂    H    1'=™  «'"<  '"^^^'^  r=ntf  M  63 
Tabi,  dem  Diener   R.  Gamaliels,  Autonsa-  .,  ,.  ,  ,  ,     ̂   ,     ,,  ao  i 
tion    zu    erlangen,   nur  lastete    auf  ihnen 

die  \'erschuldnng  ihres  Ahn.s.  Wer  das  Publikum  zu  verdienstvollen  Handlungen 
bringt,  dem  bleibt  die  Sünde  fern,  wer  das  Publikum  zur  Sünde  verleitet,  dem  lässt 

man  nicht  gelingen,  Busse  zu  thun.  —  Weswegen  bleibt  dem,  der  das  Publikum 

zu  verdienstvollen  Handlungen  bringt,  die  Sünde  fern?  —  Damit  er  nicht  im  Fege- 

feuer dasitze,  während  seine  Schüler  im  Paradies  weilen,  denn  es  heisst  :^*Z>£?««  du 
überlässt  meine  Seele  nicht  der  Unterwelt.,  giebst  nicht  zu,  dass  dein  Frommer  die  Grube 

schaue.  —  Wer  das  Publikurn  zur  Sünde  verleitet,  dem  lässt  man  nicht  gelingen 
Busse  zu  thun,  damit  nicht  er  im  Paradies  weile,  seine  Schüler  aber  im  Fegefeuer, 

denn  es  heisst:'°'/iV«  Mensch,  den  das  Blut  eines  Ermordeten  drückt,  muss  bis  zur  Grube 
ßüchtig  seift;  niemand  stütze  ihn. 

Wenn  jemand  sagt,  er   werde  sündigen  und  Busse  thun,  sündigen   und 

Busse   thun.    Wozu    heisst    es    zweimal:    sündigen    und   Busse   thun,   sündigen    und 
•304.  iReg.  21,29.  305.  Num.  20,12.  306.  Ley.  10,12.  307.  Dieser 

Ausdruck  besagt,  dass  auch  sie  verbrannt  werden  sollten  u.  zurückgeblieben  sind.  308.   Ps.   16,9. 

309.   I'r.  28,17. 
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ic'-^lh  m'^^nn  n2  njtt'l   nrav  CT«  "lavir   ]V2' 2-\  Busse  thun?  — Nach  einer  Lehre  R.Honas 
nn'na    1^   n'C'VJ   nSs*  invi   Np'7D   lS   mmn  im   Namen    Rabhs,   denn    R.  Hona    lehrte 
:~IE2C  Cnisrn  CV  pN  "^Z^C  aniEDn  GVI  NCCHN*  im  Namen  Rabhs,  dass  sobald  ein  Mensch 

«||'  ̂ r   '?>   laiS  'ri"  S"'Jm""':n3  sH  rjT'jna'°S!2'''?  eine  vSünde  beg-eht  und  sie  wiederholt,  sie 
iTw'y  S?    ]^2   nzVCn   nt:*V   l'^   minrw*   mr^V  =•  ihm  erlaubt  werde.  —  Erlaubt,  wie  kommst 
;JS  '2":  S*:';!  iS'SN  "l£rt:   nmsrn  CV  naitt'n  du  darauf!?  —  Vielmehr,  sie  erscheint  ihm 

n^S  ■'cn     '."I2^  C^pr^b'^Cia  pr  n^^2V     rjSC  als  erlaubt. 
GHS  i^rc*  niTrv"  ̂ ^:^?  '';:i'?  "cn  ~\2  vp^''  2T'  Ich  will  sündigkn,  und  der  Ver- 

|P87b|  j<t2n"'  CS  2T\z  Nnf  Hsro  cms::!"!  er  i's  n^inS  söhnungstag  wird  es  vergeben,  so  ver- iSam.J,2b  i  i  i  l  t 

'rn  "S  s:"!  cn^N  ]Sj:  c'n?S  i?7Si  ti"N?  C"«  m  giert  es  der  Versöhnungstag  nicht. 

,„.  ''2r^^b  hhsri^  'D  tt'\s  sen-  'nh  CSI"  N£'D  sex      Unsere     Misnah     vertritt    also    nicht    die 
1^  '?in:2''  Cn'l'S  ̂ ^^Z^l  w"«'?  C""S  S^n"  es  ".CSp  .'^.nsicht  Rabbis,  denn  es  wird  gelehrt: 

D'Cyoi  nritt'n  ny;  '7'?Sri''"'a  C^S  Ntin''  'n"?  ONI  Rabbi  sagte:  Der  Versöhnungstag  sühnt 

Ti'm  rs  ü'jpen  b:  pni"'  ■'^l  nCN  JC^m  alle  in  der  Gesetzlehre  genannten  Sünden, 

ff.»,i,2,3  n;n>'  CS  "3-°  "i:2SJw  ID'^'^s'?  ynx  Ci::!::  l'?"'£S'"  '■'  einerlei  ob  man  Busse  gethau  hat  oder 
nC'y  ['1J1|  yz  ■'ncsr  nCpU  I'Sr  it'?  nvpn  "l>n'?      nicht.  —  Du  kannst  auch  sagen,  dass  sie 

""•""'  "inn  lT'::"w''  VI^K:  es"  ['i;i]  "ri'jm  •":;  S1£S  nsr      die  Ansicht  Rabbis   vertrete,   denn  anders 
2T   "ICSI   C'>'T    T*?"    "21"   IS?    DS1  "f  nCS  17      ist  es,  wenn  es  daraufhin  geschieht. 

"iz  'C^u'^hz'  mna*  vhc'2  lo^'s"?  1''ni"l  Sion  Sünden  des  Menschen  wider  Gott 
ii.23,57  "Ity'l  TiS'^n  naS"'"!  ü'C'JS  '?>'■  nD"""  "HSSOtl"  ms -'"  Et.  R.  Joseph  b.  Habu  wies  R.  Abahu  auf 

hz  Srjn  12  'DV  ■'21  lOSI*'  p"?  mC  S'l'l  Tl^iyn  einen  Widerspruch  hin:  |es  heisst],  dass 

C*'?ui2  1j1"'   1J!2c"'wp2^  '?S  11^2nt3  lüC   ü'|"22n      die    Sünden    des   Menschen   wider    seinen 
«„.60,17  rr  2S1  s:  Su  ~rr;'\  s;  sc  SJS"  ICSJÜ*  Cr^ys  Genossen  der  Versöhnnngstag  nicht  verge- 

f ,.„3ni,  M  72  !|  iB3S...N'3n  -  m'tTF  "Jno-^M  70  be,  dagegen  heisst  esf Sündigt  ein  Mrnsch i3'2  isn  M  74  'I  «'-iS  (?)  'OK  '3  '0  »isn  12  c|DV  M  73  Wider  einen  Afefischen,  so  besänftigt  Gott\> 

76  :|  DK  1S3  '-ip'«  1-i'an  nsTtr  ij?  M  75  ;|  n'an  i^aS  —  Unter  "Gott"  ist  das  Gericht"'zu  ver- 
79    i     'B«  -  M  78     jl     'B-n  iSSb  m  77     l|    n''n  +  M      stehen.  —  Wie   ist  demnach   der  Schluss- 
.1300  — M  82     II     1  — M81      II     rSt!'P80     "     iS  +  M  ^  ....  3,0  ,„  ,  ., 

■     '  satz    zu    erklaren:     Wenii    einer  aber  ivider 

de}i  Herrn  sündigt,  wer  sollte  ihn  richtend.  —  Er  meint  es  wie  folgt:  wenn  ein  ̂ lensch 
wider  einen  Menschen  sündigt,  so  besänftigt  ihn  Gott,  und  er  vergiebt  es  ihm;  wenn 

ein  Mensch  aber  wider  den  Herrn  sündigt,  wer  könnte  für  ihn  beten,  nur  Busse  und 

gute  Handlungen. 

R.  Jic^haq  sagte:  Wenn  jemand  seinen  Genossen  kränkt,  selbst  wenn  nur  durch 

Worte,  so  muss  er  ihn  besänftigen,  denn  es  heisst :"M/<'7'//'  Sohn,  bist  du  Bürge  gc- 
'd'orden  für  deinen  Xäclisten,  hast  dn  für  einen  anderen  deinen.  Handschlag  gegeben, 
bist  du  verstrickt  durch  die  Rede  deines  Munds,  so  thiie  doch  dieses,  mein  Sohn, 

dass  du  dich  errettest  &.  Besitzest  du  Geld,  so  öffne  ihm  deine  Hand,  wenn  aber  nicht, 

so  bestürme  ihn  durch  Freunde"'.  R.  Hisda  sagte:  Er  muss  ihn  [in  Gegenwart]  von 

drei  Reihen  Menschen  um  Verzeihung  bitten,  denn  es  heisst :'"'£/-  soll  vor  den  Leuten 

bekennen^'^und  sprechen:  Ich  habe  gefehlt  iitid  das  Recht  verkehrt,  und  es  'Murde  mir 
nicht  7'ergolten. 

R.Jose  b.  Hanina  sagte:  Wer  seinen  Nächsten  [um  Verzeihung]  bittet,  thue  dies 

nicht   mehr   als    dreimal,    denn    es    heisst :""yi(//    vergieb    doch,    nun    vergieb    doc/i''\    Ist 
310.  iSam.  2,25.  311.  Nach  der  einen  Auffassung  hat  S'?B  die  Bedeutung  beten,  bittet»,  besänf- 

tii;en,  nach  der  anderen  .Auffassung:  entscheiden,  -urteilen,  richten;  in  der  Schrift  kommt  es  in  beiden  Bedeu- 
tungen vor.  312.  Pr.  6,1,2,3.  313.  Die  ihn  besänftigen  sollen.  314.  Ij.  33,27. 

315.  Das  W.   nc"  wird  von  -ntp  reihen,  ordnen  hergeleitet.                           316.  Gen.  50,17.  317.   ".Ach" 
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[der  Beleidigte]  gestorben,  so  hole  er  zehn  iciNT    TlDp  h';   ITCJJDI  ms   "'32  mcy  N"'3a'" 
Personen  an  sein  Grab  und  spreche:    Ich  '2*1  :"I2  ̂ "l^3^*w  ■'3'!'?s'ri  Sxiw"'  'hSn  'n'?  TlSDn 

habe  gesündigt  wider  den  Herrn,  den  Gott  blU   nnns   S2»S    '^i'?    i<r\h''^    n"''?    mn    rT'DI"' 

Jisraels,   und    wider  diesen,   den    ich    ver-  N'';^  n\"l!2S  N''Twl  "'inr  SiS  "^ll^'SwlS  r\"i''S 

letzt  habe.  :,  nSC'ND"  ̂ :iNir>'  "i^N    N&'ns    S'':21    'S'tnT    SÜD 

R.  Abba  hatte  etwas  gegen  R.  Jirmeja;  N3N  "^l  vaty'"  p'rN  cn"  r£tt'SD°  n-'tt'SiS  snp  p'Ti's!'?* 
da    ging  er  hin   und    setzte    sich    an    die  ir>"lS  p2"'a'?  NJr^'.S  snC'i"  ~''h  ncs  n'2S'? 'p'231 
Thür  des  R.  Abba,  und  als  die  Magd  Wasser  mn  '2*"  NTT   "^l  5"I^>1  -iTn  DSnnn  "jy  2\~iDlP'-6,3 
hinausgoss,   spritzten   Tropfen    auf    seinen  n^cp'?    ̂ Jm   rp^n   mn    wTN   ''1~2  S^'l'^D    n^*? 

Kopf.  Da  sprach  er:  Sie  haben  mich  zum  lo  ;-  jnTiJjnD  r\'^h  piS"*:!  "'n''il  ""S^n  ''2  n"''?  "'ÄOCl 

Misthaufen   gemacht;    darauf  las   er   über  rfopS  sns  nS  »sn^ü  Sinn  n-2"°Nn'?"'a  rT""?  mn 
sich:"'^-i?^j  de///  Mistha2(fc)i    erhebt    er    den  ̂ 0^2*7  S3S  "^VN  "in\S  "lOS    ̂ TI22T   NDV    "h-^'Z'Z. 

Arme.n.    Als  R.  Abba   dies   erfuhr,  kam  er  ̂ VS  Sp  S2\n'?  TCh  nDS'"SJin  3T  n'"3  V:2   n"'^ 
ihm  entgegen  und   sprach   zu  ihm:    Jetzt  ̂ tap^s'?  SjS  "^VS^'nCN  N^J^2'?  'DVB'?  m'?  "las  "iC 

muss  ich  zu  dir  kommen,  denn  es  heisst:  i-^  NC"'";  "''?S  Npl  ̂ 'n"   mn   n''l'?"'y    Cpl"  '?tS  SD'2i 
^"'Geh   hin,   'vir/  dich    nieder  Jind  bestürme  "h  r^h  h^\  nS  S2S  n"*/  n!2N    n"Tm    n'y>'    '*?! 

deinen  Nächsten.  soi:  i2''ona'\s  stt'n  "''?2  spn"nn2  pn2  Sn^'C 
Wenn  R.  Zera   etwas   gegen  jeman-      n''op  SIT'D  p''D£  mn  21  :m^Dpi  n^'Vip;  n''''nD1 

den    hatte,   ging   er  an  ihm   vorüber   und      na  h^-^'f"  NCn'?   mn   S^n    "m   SnS°  '?"V°''2"n  Coi.b 

zeigte  sich  ihm,  damit  er  freiwillig  heran-  20  -nn  -.^ji^   |1>'J:C"    "ri    SilS    Stt"'"lS*  lin    S~2p 
komme'''.  \sn  '"'^12  "ics  NDH  -,2'  N:"'3n  '"2"i  srs  sen'? 

Rabh  hatte  einst  etwas  gegen  einen  a""*  '?TS  SJ'':n  'ZT  l£p\S  mn  S^  ̂ n'':!  -nn: 
Schlächter,  als  dieser  am  Vorabend  des  •'r'm'"D"'''2''S  s"?!  mS2l  ''2V  ■'^>'C  ■lD"'Sl  n";:"? 

Versöhnungstags  zu  ihm  nicht  kam'",  Cp^cn  ̂ 3  S:''an  "xl  ■'DV  "'2T  ni2Sm  'm  "VZ'; 

sprach  er:  Ich  werde  zu  ihm  gehen,  um  2.'.  D^aV2  niy'jtt'D  inv  i:Dt3'  C'pi'  ̂ S  "IT'^nc  lü» 
ihn  zu  besänftigen.  Da  traf  ihn  R.  Hona  34  7  n-,»p  ■\^'^^aTr^^■^^^^^^^^^tp•^y■^^  M  83 
und  fragte  ihn:  Wohin  geht  der  Meister?  87  1  Stm  n'p3tr  +  M  86  !]  3  — M  85  H  s -n  —  M 

Dieser  erwiderte:  Jenen  besänftigen.  Da  nin  n'irBJK  ':!di2  M  88  '  a'nn  «'iit  ''^y  nax  n'in^N  M 

sprach    er:    Abba'"  geht    einen     Menschen      «''  T'^a   -oa   :i:    xinna   M  89  21  n'ap  'am  ni-Sn 
toten  !    Er   gmg  hm   und   blieb   vor    ihm      ,.„..„       ,  i     ,  ,,  „„    ,         ,  „  „, 

stehen,  wahrend  jener  dasass  und  einen  gj  S"y-  M  94  n'r.-5=  2wk  sanj  sij  Kcnin-.n 
Kopf  spaltete;  als  er  seine  Augen  erhob  nnn:  M  98  ;j  n-a  — M  97  „  nicnS  P  96  sns  M 

und    ihn   bemerkte,   rief   er:    Abba   ist   es,  .mdd  — M  i    1    rra^a -f  M  99        'ar  ■>s-'-:t\ 
geh,  ich  habe  mit  dir  nichts  zu  thun.  Wie  er  so  den  Kopf  zerspalten  wollte,  löste  sich 
ein  Knochen,  drang  ihm  in  den  Hals  und  tötete  ihn. 

Rabh  las  einst  vor  Rabbi  Abschnitte'"vor,  und  R.  Hija  trat  ein,  da  begann  er  |deii 
Abschnitt]  von]  neuem;  darauf  trat  Bar-Oapara  ein,  da  begann  er  ihn  wiederum 

von'  neuem;  darauf  trat  R.  Simon,  der  Sohn  Rabbis,  ein,  da  begann  er  ihn  wiederum 
von  neuem;  darauf  trat  R.  Hanina  b.  Haina  ein,  da  sprach  er:  So  oft  wiederum 
wiederholen!?  Er  wiederholte  ihn  nicht.  R.  Haniiia  nahm  ihm  dies  übel.  Darauf 

ging  Rabh  zu  ihm  an  dreizehn  Vorabenden  des  Versöhnungstags,  er  Hess  sich  aber 

nicht  besänftigen.  —  Wieso  that  Rabh  dies,  R.  Jose  b.  Hanina  sagte  ja,  dass  wenn 
jemand  seinen  Nächsten  um  Verzeihung  bittet,  er  dies  nicht  mehr  als  dreimal  zu 

und  "doch"  sind  Bittformehi,  sie  kommen  hier  3mal  vor.  318.  iSam.  2,8  u.  Ps.  113,7.  319. 

Pr.  6,3.  320.  I'm  ihm  Abbitte  zu  thun.  321.  Eigentlicher  Name  Rabhs.  322. 
Durch  diese  Handlung  wird  jener  erst  recht  der  Strafe  verfallen.  323.  Ans  den  biblischen 
Büchern. 
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^""r"'  Nai  nasm°  'rn  rav  'ST;  sr:n  '2m  "':NÄf  21'      thun  brauche!?  —  Anders  verfuhr  Rabh"^. 
«"■"'rya'S  h^'h-;  iV  pTiya  Vrme  "?>'  T2>'Dn  h2  --Wieso  that  dies  R.  Haniua,  Raba  sagte 

«■jpna'  mspn  an"?  n'"?  ■'Tn  saSn  w:n  '•an'  S*?«  ja,  dass  wenn  jemand  auf  sein  Recht  ver- 

yca*  na.s  "in  SC^T  X^pnr  niEpTl  ̂ an  n-'C:!  ziehtet'",  man  ihm  alle  seine  Sünden  ver- 
'tt'?!  "SM  '2  D"£\S  n'i'I  smttn  naye"?  "Va  nro  5  gebe!?  —  Vielmehr,  R.  Hanina  träumte 

u<,a..4  3ny  ■»■iT'l  msa  p21  ̂ :n  :'r222  Nn^ms  naj"?-!  von  Rabh,  dass  man  ihn  an  eine  Palme 

min"''' Caan  nas  S2S  nrcn  cy  omsrn  CV  aufgehängt  habe,  und  da  es  überliefert 

C]N1  /-m>'D2  inyi  Tpcn  SDC*  nnC"'!  'prN'O'  cnp  ist,  dass  wenn  jemand  |im  Traum]  an  eine 
nnsS  mina  nntt'l  h:aZ'  m*p  minnc*  "2  *?;;  Palme  aufgehängt  .wird,  er  Schuloberhaupt 

miyC2  nh^hp  n2T  vi'**  >"2!:'  nnti'V  '?2N"ü''  10  werde,  schloss  er,  dass  er  zur  Herrschaft 

rT'inC*  nnntt"  mw"  n^aiy  minntt'  "S  h-;  r|N1  gelangen'""soll,  daher  Hess  er  sich  nicht 
mw  nn:a2"°nn:a2Vmn'"' r|Cia2'' riDIca' min'''  besänftigen,  damit  er  nach  Babylonien 
■n2i"  n""?»'!  in'rsn  nns  T'n"  ■nais"p"~1  n^''>"J2  gehe  und  da  das  (resetz  lehre. 
"•n  yiV  nnS  21  nas    laN    \Sa   >"iaS2    naiS  Die    Rabbanan    lehrten:    Die    Pflicht 

im'in21  nas  ■'l'?1  2S"l  "pa^aa  nas  '?{<"iat:'1  uhr;  u  des  Sündenbekenntnisses  hat  am  Vorabend 
rn^^:''  "2n  Ca'^iyn  i12T  naN  jjnv  ■'21  nax^bma  des  Versöhnungstags  bei  Dunkelheit  statt, 
1SDB  laSV  UTSam  m:a'?a  121  imuiy  ■•:  las      jedoch   sagten    die  Weisen,  dass  man  das 

e«M7a  ij^t^  "rs^Tni'li  übe  Ty  Tibü  nas  NJUan  2n      Sündenbekenntniss   vor    dem    Essen    und 

"n2  "JS  n2>'  "mi'lJ    sS    'l'?\S*2    TinSUC*    Vtt'2j;      Trinken  spreche,  weil  man  bei  der  Mahl- 

niyi2  s'?a  •''?22  T'is':'  "JK  m  "nn"a2  naim  ̂ pV*  20  zeit  die    Besinnung  verlieren    kann;    und 
'nsan'w  ~ai  SanS  üh\i'  l^isSa  pXT  M"  na"S21      obgleich   man   das   Sündenbekenntnis    vor 

S""!!"!  1J"m  pmD"  "T  '^j;  n"?  '?2N  1"am2  pna      dem  Essen    und  Trinken    gesprochen  hat, 
:b.  "TI221  saV2  SaiT  .SJIian  2in'  Nntt*  s'?12  S2ni"      muss  man  es  dennoch  wiederum  nach  dem 

i:nJN"'S2S  nas  abl  aba  jnas  Hb  Nniair  na  na«      Essen  und  Trinken  sprechen,  weil  bei  der 

toasMV;,'  n-i-M  4    I!    S=-"m3~1|    n<aT  i\f2      Mahlzeit  sich  ein  Anstoss    ereignet  haben »h^   "raaa   «nmt?  ■•,'oh  'ya  o'»  []"nTh  »ht  n'm's]  -lo."«      kann.    Und    obzwar    man    das    Sündenbe- 
nS's»  mip   Kin  mira  M  6      |1      n"3  inN  n^s^'o  d"b'k      kenntnis  abends  gesprochen  hat,  so  muss 
9    11    mwia  M  8     11    B"y«i  nniri  Sa«»  M  7    !i    n^ntri      „^^n   es   auch    im    Morgengebet    sprechen, 
M  .n.a,K  Pill!     ■?»  '^n^  |°=  -  M  >0     II     =  -  M  ^^^^  Morgengebet  auch  im  Zu- inio'...'3>«  —  M  13    ll    io«S  —  M  12    II    -inn  main  ,  r,  u 
xn:«-Mi6    11    '.  tr'3Mm-Mi5    |1    i  -  B  14      satzgebet,    und    ausser    dem    Zusatzgebet 

auch  im  Nachmittaggebet,  und  ausser  dem 

Nachraittaggebet  auch  im  Schlussgebet.  —  An  welcher  Stelle  spricht  man  es  ?  ̂   der 
einzelne  nach  dem  Gebet,  der  Vorbeter  in  der  Mitte  desselben.  —  Welches  ist  es? 

Rabh  sagte:  "Du  kennst  die  Geheimnisse  der  Welt."  Semuel  sagte:  "Aus  der  Tiefe 
des  Herzens."  Levi  sagte:  "In  deiner  Gesetzlehre  heisst  es  also."  R.  Johanan  sagte: 

"Herr  der  Welten."  R.Jehuda  sagte:  "Denn  unsere  Sünden  sind  zu  viel,  als  dass  mau 

sie  zähle,  unsere  Vergehen  zu  zahlreich,  als  dass  man  sie  ausrechnen  könnte."  R. 
Hamnuna  sagte:  «Mein  Gott,  ehe  ich  gebildet  ward,  war  ich  ein  Nichts,  und  nun, 

wo  ich  gebildet  worden  bin,  ist  es  ebenso,  als  wäre  ich  nicht  gebildet  worden;  Staub 
bin  ich  bei  Lebzeiten,  um  wieviel  mehr  nach  meinem  Tod.  Siehe,  ich  bin  vor  dir 

wie  ein  Gefäss  voll  Schmach  und  Scham.  Möge  es  dein  Wille  sein,  dass  ich  nimmer 

sündige,  und  was  ich  bereits  gesündigt  habe,  spüle  weg  mit  deinem  Erbarmen, 

nicht  aber  durch  Züchtigungen.»  Das  ist  das  Sündenbekenntnis,  Rabas  für  das  ganze 

Jahr,  und  R.  Hamnuna  des  Kleinen  am  Versöhuungstag.  Mar-Zutra  sagte:  Dies 

324.   Er  nahm  es  mirsich  selbst^strenger.  325.  Dh.  nicht  nachtragend  ist.  326. 
R.  Hanina  war  Schuloberhaupt,  u.  als  er  dies  von  Rabh  träumte,  glaubte  er,  R.  müsse  .seine  .Stelle  ein- 

nehmen u.  er  selbst  sterben  ;  daher  wollte  er  R.  zwingen,  einen  anderen  Wirkungskreis  zu  suchen. 
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nur,  wenn  man  nicht  gesagt  hat:  ̂ <Jawol, 
wir  haben  gesündigt,^  wenn  man  aber  dies 

gesagt  hat,  so  ist  weiter  nichts  nötig,  denn 
Bar-Hamdudi  erzählte,  er  habe  einst  vor 
Semuel  gestanden,  welcher  [beim  Gebet] 
sass,  und  als  der  Vorbeter  zum  [Sündeu- 

bekenntnis]  :Jawol,  wir  haben  gesündigt) 
herankam  und  dies  sprach,  sei  er  aufge- 

standen, und  hiervon  folgerte  er,  dass  dies 
das  eigentliche  Sündenbekenntnis  sei. 

Dort  wird  gelehrt:  Dreimal  im  Jahr 
erheben  die  Priester  ihre  Hände  [zum 
Priestersegen]  viermal  an  einem  Tag,  beim 
Morgen  gebet,  beim  Zusatzgebet,  beim 

Nachmittaggebet  und  beim  Schlussgebet, 
und  zwar:  An  Fasttagen,  an  Beistands- 

tagen'^und  am  Versöhnungstag.  —  Wel- 
ches ist  das  Schlu-ssgebet?  —  Rabh  sagte, 

ein    weiteres   Gebet'",   Semuel   sagte,   [das 

•^'-ix  ab  in"  UNön  i:ras'°  "^as  ̂ t:«  h^a  lastan 
Hin"!  '?siDC'i"n-ai:  sja\s*p  mn  nnt:n  "c  nasi 
unjs  hnn  -icsi  sti2St  sn"'?»'  sua  ''ri  2T,> 
s""n'i  np'j?  nra  yao'  -ics  cp^a  cp  uscn 

s  D'jn:  njB'a  cpis  nt:''?c*2°  cnn  pn  tsin  "'«nTan.26« 
n"'inc*2  nva"  ca^'s  nyanx  ]n^z2  nN"|''sn: 
nvhv  ]-  -haf  wi'Hü  n'?"'v:ai  nn:ü2  pptoi 
''«a   Dmsrn  craf  mncycsi'  nr:>'n2  cpisipssaj 
"icN  'pNiaa-i  Nm\n"'  sm'?i'  nos  ai^nnyD*  rb^i 

in  bbzr>^  cnisrn  cv  ms'  •'3\n"'a  la^n  na"ias  na  ["^H 
:\p^ü2  minai  v^c  ''^sna  nnncn  minai  ';2V 
nninai  y^v  bbznr:  nn:a3  minai  yac  'r^sna 
s-jm  s^^  \s:n  minai  >'2tt'  S'^sjna  r}?^'-;:^ 
cmnv''nnnai  yz'C  '?'?2na  nacn  c;  cmsan  dt» 

'  pc  ̂ ^3na'*n"'iais  carm  T-sa  ''2T  nai  ""niu 
"^siatt'i  snavn"  cmn  "h-'ID  cinn'?  n^n  csi 

nriN2  nns  S2-n"'n"'ap  rfnj  ::n  nn  s'?i>* :  an^vn 
sjin  3-i"'n''n3tt'i  ir-'n  na^'ijs  na;  c^m  limna 

nn'?Bn  nns  mais  T'n^i  nas  jn:  nm  nn; 

n"»^  '''?xn  ]r2f°s\-i  si\t'  sm'?i'  lasn  n-'aya'? 
nrSn"  rn  nasm  Tn  :i  nas  •'ai  ins  s?  in 
'3  an'»  s'lT"   nini  Ssinir  im  M  18    j|    its«  »"S  M  17 

20   11   riK  —  M  19    Ij    -ip'jf  lütt  ap  '«tan  bM  yiv  «oc 
23     /     DV1  P  22      11      s"V  n"K1  — M  21       |j      ni'3  — M 
26     1;      'ITU  'im  —  M  25      j]       n"ß   -  M  24     []     XST   P 

'on   'svn  —  M  27     ij     DinnS   sa  o«  yar'?  pipt  )'k  M 

sn«  21  [ins  +  V]  M  29    II    «BD  ann  M  28  'arn 
nsSn  —  M  31         »3n...iV3i  —  M  30         th'i  s21i  nnn .«■'ms 

Gebet]  "Was  sind  wir  und  was  ist  unser  2u  31  n'':;"lj;  bc  ns  mclE  n'?''V3  n'?2n  an  nas 
Leben".  Man  wandte  ein:  Im  Abendgebet 

'des  Versöhnungstags  lese  man  sieben  Se- 
gensprüche und  das  Sündenbekenntnis,  im 

Morgengebet  lese  man  sieben  Segensprüche 
und  das  Sündenbekenntnis,  im  Zusatzgebet 

lese  man  sieben  Segensprüche  und  das 

Sündenbekenntnis,  im  Nachmittaggebet 

lese  man  sieben  Segensprüche  und  das 

Sündenbekenntnis,  im  Schlussgebet  lese 

man  sieben  Segen.sprüche  und  das  Sünden- 

bekenntnis!? —  Hierüber  streiten  Tannaim,  denn  es  wird  gelehrt:  Am  Abend  des  Ver- 
söhnungstags bei  Dunkelheit  lese  man  im  Gebet  sieben  Segensprüche  und  das  Sün- 

denbekenntni.s,  auch  schliesse  man  mit  der  Bekenntnisformel  —  Worte  R.  Meirs;  die 

Weisen  sagen,  dies  sei  nicht'^'nötig,  wenn  man  aber  mit  der  Bekenn tni.sformel  schlies- 
sen  will,  so  thue  man  dies. 

Üla  b.  Rabh  trat  einst  in  Gegenwart  Rabas  [vor  das  Betpult|  und  begann  |das 

Gebet]  mit  "Du  hast  uns  auserwählt"  und  beendete  es  mit  "Was  sind  wir  und  was 

ist  unser  Leben";  da  lobte  er  ihn  hierfür.  R.  Hona,  vSohn  R.Nathans,  sagte:  Ein  ein- 
zelner spreche  es  nach  dem  Gebet. 

Rabh  sagte:  Das  Schlussgebet  befreit  vom  Abendgebet.  Rabh  vertritt  hierbei 
seine  Ansicht,  dass  dies  nämlich  ein  überzähliges  Gebet  sei,  und  da  man  es  einmal 

verrichtet  hat,  so  braucht  man  es  nicht  mehr.  —  Kann  Rabh  dies  denn  gesagt 
haben,  Rabh  sagte  ja,  die  Halakha  sei  wie  derjenige,   welcher   sagt,   das    Abendgebet 

327.  Cf.   Bd.   III  S.  507  Z.   11  ff.  328.  Ans  sieben   B enedictionen  bestehend,  wie  die  übrigen; 
das  Gebet  wird  also  4nial  verrichtet.  329.  So  nach  Cod.  M  u.  nach  der  Lesart  des  RH.,  ebenso 

sind  nach  diesen  weiter  die  W.e    avn  h>t^av•\  '3vn  zu  streichen;  unser  Text  ist  hier  komimpirt  u.  auch  die 
verschied.  Eniendationen  («':n  im  statt  K':m  K'n  'KSr)  sind  nicht  befriedigend. 
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B,-.27bnaixn  nai'?  niB-l  n>3nj;  n^Sn"  nmsn  ■»laiS     sei  Freigestelltes""!?  —  Ersagte^^ier^ach 
J«JjM?;tt*  ̂ '^SnD  Dmsrn  CT*  lis'  -r^n'-masp  n^in      demjenigen,    welcher  sagt,   es   sei    Pflicht. 

minai  vau-'^rpia  minai  J,'r^:'" nnna-  nnnai      Man  wandte  ein:  Im  Abendgebet  des  Ver- 
'J2Z'  ̂ ^2na  n-'Znv  nrnnai  >'2D'  hbsnü  n'?'>'J3"      söhnungstags    lese     man     sieben     Segen- 
Cira"  ̂ N"':'a;  ]2  SJ-jn   ̂ 3-1   mC->'   miac    pya  *  sprüche    und    das    Sündenbekenntnis;    im 

F01.88  yri'Z'  'JSa  ma^'l'tt*  mtt'j;  niiac  '?'?2na  rm^N      Morgengebet  le.^e  man  sieben  Segensprüche 
j.m.6a"i2"n^r'S''jrnN''-\s:n  nyin  I Jini  nHan  lai''      und    das  Sündenbekenntnis;   im  Zusatzge- 

mSn    mj   omsrn    DVS   ]:-n2"'j"''^^''^"''^"''^''2'2      ̂ ^^  ̂ ^^'^  ">^"  sieben  Segensprüche  und  das 
h2r^  "Ip  '";2  cmsrn  er  ''^^^2  pm2    m'l'ilt:      Sündenbekenutnis;    im    Schlussgebet    lese 

"1^13    cvn    ̂ r    naiN   ̂ DV   "rn   nnjan   n>*  ihm  i«  man  sieben  Segensprüche  und  das  Sünden- 

^"m'.^ea '"'■'^ ''>"'-"' ^J'"'''^''^'"'''  VlVjfan  n^rm  3Tn"\nra-n"  bekenntnis;  im  Abendgebet  lese  man  sie- 
"•"""■*  mhv.  m:  cmsrn  crr  pmr ''p^::vo"na  satDI  ben  Segensprüche,  den  Auszug  des  Acht- 

sam np  b-;2  cmsrn  nv  ̂ h>h2  pma  rn^am  zehngebets;  R.  Hanina  b.  Gamaliel  sagte 

nnjan  ja  naiS  "'DV  ''2-1  l'?13  avn  '?r  l'?im  im  Namen  seiner  Vorfahren,  man  lese  das 

n^2n'""'Si'l  Nn  «■'tr-p  nS  hsD"?  ̂ 3''  ]''N"nSj;a'?1  's  Achtzehngebet    vollständig,    weil    man   in 
[PSSb]  JJ^nn  in"a>"L2  \sa  '^Vl  \S*'  "'^•:;  sSt  Sü  n^-yj  [den  Segen]  "Der  Erkenntnis  verleiht"  den 

"•^m    hh2l2    nii'a    naara   nS^^t:   p^n"  nilD  .Sp      Urterscheidungsegen  einschalten  muss!?  - 
^'!;^al2^r\2  Cü*  n\-»'  "'nn°N"':nni  msa  \s'?"-13D  "-DV  Hierüber  streiten  Tannaim,  denn  es  wird 

ma>"'  nSi  lie  nSi  j-m"  S^  nr  nn  IT^-r  H*  gelehrt:  Alle  die  untertauchen  müssen 

vh-;  inir  m:fa  n'?^3"i2"l'?  njiarj  nsijon  aipaa  2»  tauchen  am  Versöhnungstag;  wie  gewöhn- 
12m2  '?3".m  nr'-'naiS  "'or  "II  'r^iai  nrV'-'a:  lieh  unter;  die  Menstruireude  und  die 

nS'3  mwoi^a» "SWio^ma  M  33~ir ~'y^~+ wfia  Wöchnerin  tauchen  wie  gewöhnlich  in  der \r\h>2a  '  1:  DV2  irS'aa  M  35  [|  va«  oiro  nais  M  34  Nacht  des  Versöhnungstags  unter;  der 
M  3S  'a^n'ö  M  37  jj  lama  p  36  1|  Sya  nt-'Sa  Samenergussbehaftete  darf  bis  zum  Nach- 
II  rr  -M40  I:  t^h  y^:i  ir.  aic-  M  39  |l  Sjra  ova  ;r^-au  mittaggebet  untertauchen"';  R.  Jose  sagt, |i  'SO  Sir  ni^'ata  M  43         raa  +  M  42    |[    pa-i -- M  41  ...     *'j    ,  ^  t,        •„        l 

.la  rai  la  ra  +  M  45    ||    Sara,  ma.oD  ,x  M  44      wahrend  des  ganzen  Tags.  - 
 Ich  will  auf 

einen  Widerspruch  hinweisen:  Der  männ- 

liche und  die  weibliche  Flussbehaftete,  der  männliche  und  die  weibliche  Aussätzige, 
der  einer  Menstruirenden  Begattende  und  der  an  einer  Leiche  Verunreinigte  tauchen 
in  der  Nacht  des  Versöhnungstags  wie  gewöhnlich  unter;  die  Menstruireude  und  die 

Wöchuerin  tauchen  wie  gewöhnlich  in  der  Nacht  des  Versöhnungstags  unter;  der 

Samenergussbehaftete  darf  während  des  ganzen  Tags  untertauchen;  R.Jose  sagt,  vom 

Nachmittaggebet  ab  dürfe  er  nicht  mehr  untertauchen!?  —  Das  ist  kein  Widerspruch, 

das  Eine^handelt,  wenn  er  das  Schlussgebet  verrichtet  hat,  das  Andere  handelt, 
wenn  er  es  nicht  verrichtet  hat.  —  \vas  ist,  wenn  er  es  verrichtet  hat,  der  Grund 

der  Rabbanan!?  —  Die  Rabbanan  sind  der  Ansicht,  das  Untertauchen  zur  fälligen  Zeit 
sei  Gebot.  --  Demnach  wäre  R.  Jose  der  Ansicht,  dies  sei  kein  Gebot,  dem  wider- 

sprechend wird  ja  gelehrt:  W^enn  jemandem  auf  seinem  Leib  der  Gottesname  ge. 
schrieben  ist,  so  darf  er  weder  baden  noch  sich  salben,  noch  auf  einem  unreinen 

Ort  stehen;  ereignet  es  sich,  dass  er  ein  Pflichtbad  nehmen  muss,  so  umwickle  er 

ihn  mit  Bast,  steige  hinab  und  tauche  unter,  R.  Jose  sagt,  er  dürfe  wie  gewöhnlich 

hinabsteigen   und  untertauchen,   nur    dürfe    er  ihn   nicht   direkt  abspülen,   und   es  ist 

330.  Wenn  er  beim  Abendgebet  den  Ausdruck  "befreit"  gebraucht,  so  ist  ja  zu  entnehmen,  dass  es 
Pflicht  ist.  331.  Später  thue  er  es  aber  nicht,  sondern   warte  bis  zum  Abend;  nach  dieser 

Ansicht    wird    das  Schlussgebet    abends    verrichtet,  daher  befreit  es    vom  Abendgebet,  nach  RJ.  dagegen 
wird  es  tags  verrichtet,  daher  befreit  es  nicht   vom  Abendgebet.  332.  Die  2.   Lehre,  in  welcher 

er  es  nach  RJ.  vom  Nachmittaggebet  ab  nicht  darf. 
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uns  bekannt,  dass  sie  darüber  streiten,  ob  nJCTr  ~'?'ri:21  ]h  SC",':"  r^uStl"  sSü'  12':'2" 

das  Untertauchen  zur  fälligen  Zeit  Gebot  «"Jm  .S\"i  mi"''  •)!  "'DV  ̂ ;i  S'nn  ̂ yhz'"nr^^ 

sei!?  —    Dort'""ist    es    R.  Jose    b.    Jehuda,      Nnnü'    nS'rt:'^    -"1    nciN    min"'   12    "'DT'  ''2T  ' 
Bi«.29'' denn  es  wird  gelehrt,  R.  Jose  b.  Jehuda  nv  n^lisrn  cr2  '-:p  nsr.-  pr"".  Ijn  :n:"nnsr 

sagt,  es  genüge,  wenn  man   das   Rad   zum  '.  S^S  mn    mm    'Nl^"  2-\';^   TpzZ'"   2"1>"'^1    Sr'C" 
Schluss'^nimmt.  •':n"':r|tt'2D'S  nViC  ̂ rc  sp"r|C'2'L:""";n>'::c  sc\s 

Die  Rabbanan  lehrten;  Wenn  jemand  ü'-nSrr,  ZVr  "'ip  nSTl"  pnj  m  nx:p  Wn 

ara\"ersöhnungstag  vSamenerguss  bekommt,  \SC  '  j'l'lC  "\-n:i>*  S'jnm  iS  p^inc  vn"l>' s.r.ä?- 
so  steige  er  hinab  und  tauche  unter,  und  "Sn" '^S>"Cü"'  ''2T  '^T  s:n'' I '"m:::'S  i"'^^^D  i''TnD 
abends  spüle  er  sich  ab.  —  Was  nützt  ihm  i"  nn^V  CSl  nh'C  rüu'-  '^Z  :S'T  c'-iism  üVr  '^p 
dies  abends!? — Sage  vielmehr,  am  Abend  ::t  nr2S  Sm  zW;~  ]2  .SIHw  ̂ h  nviZi::  ~"ü'  ih 

vorher  spüle  er  sich  ab.  Er  ist  der  Ansicht,  Nim  2';'  ib'C  ühy"  ̂2'^'''  >'in  pr\T  n~  \^~: 
es  sei  Gebot,  sich  abzuspülen.  ;"';d::i  "JD  "n  t^ac  nas  ''^^''T  21  srN  "r  vr'w 

Ein    Schüler    lehrte    vor  R.  Nahman:      m~^    ü    'nnM  'aaS  "t  iost  '"^n  'w  «n  'iSs'ap  M  4ft 
Wenn  jemand  am  \'ersöhnungstag  Samen-  .■iPEt?''...«p  —  VM  4Q         nxn  -j-  M  48    i     tthn  td 
erguss  bekommt,  so  sind  iinn  seine  Sünden  ^l  52  i":  +  M  51  nsiin  ''svac"  ■••  -2-,  wn  M  50 

vergeben.  —  Es  wird  ja  aber  gelehrt,  dass  -=  "'^^'  ̂ ^  ̂ ^  nsnn  pni-  -:  ;sn:  ;ni  nv;p  wr  •:n 
.seine  Sünden  geordnet  .sind!?  —  Sie  sind  eben  dazu  geordnet,  um  vergeben  zu  werden. 

In  der  Schule  R.  Ji.smäels  wurde  gelehrt:  Wenn  jemand  am  Versöhnungstag 
Samenerguss  bekommt,  so  sei  er  das  ganze  Jahr  hindurch  besorgt,  wenn  er  aber  das 

Jahr  überlebt,  so  kann  er  versichert  sein,  dass  er  der  zukünftigen  Welt  teilhaftig  ist.  R. 

Nahman  b.  Ji9haq  sagte:  Dies  kannst  du  dir  merken:  die  ganze  Welt  ist  hungrig,  wäh- 
rend er  satt  ist.  Als  R.  Dimi  kam,  sagte  er:  Er  lebt  lange,  gedeiht  und  vermehrt  sich. 

333.  In  der  ersten  Lehre,  in  welcher  RJ.  der  Ansicht  ist,  es  sei   kein  Gebot.  334.   Der 

dafür  bestimmten   Frist:  man  braucht  e.s  nicht  beim    Kintritt  derselben   zu   nelimcn;   cf.   Nid.  29b. 
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Register  erklärter  Wörter  und  Ausdrücke 

Die  Ziffern  bedeuten  die  Zafil  der  Seile  u.  der  Note 

;t44,76 

1B0,74 

t)85,7 

1016,236  . 

1017,245  . 

125,133 

810,16 

97,30 

15,63 

539/>4 

747,2811 

669,47 

11,36 

757,3« 

6ö4,4 

48!t,82 

!I7,29 

702,59 

11,38 

944,74 

222,84 

666,27 

35,121 

958,39 

nev 

•  n^yo 

-a 

■  r!7z: 

■  --D 

■  zr-j 

bz'  i3n£ 

D^s 

T"Sp 

NÜD'p 
■  cn 

•  nnr 

■  c-c-t' 

NTEDin 

203,30 

327,100 

278,51 
i:)7,63 

777,163 
044,72 

11,41 

12,47 

n:n 

N^-nx 

TN 

ncN 

-    ]"2C^N 

r«;-  •?>- 

T'V    ̂ ** 

7CN 

460,34   xe: 

594,39   -,r;N  -^zi 

362,9.s   n'^nsn 

700,."i() 
733,192 

349,48 
116,98 

10,34 

476,28 

849,111 
879,76 

895,40 
6(59,47 

322,82 

3,1 
160,71 

487,64 

•  rnt;£r 

ZT  "Tirc 

— ^^3€#!^e^- 



II. 

Register  der  biblischen  Citate. 

Genesis 13.13 .  860 
38,2 497 

12,11 .  .  -675 
1.4   H(il 13,14 .  S61 41,57 

741 
12,12 .  ...  746 

1.5  . 341.  M2.   642 14,1 .  .  .  171 43,34 .  .  451 12,15 350.  351.  .372. 

1,27 .  .  .  .   59 14,19 .  639 

44,3 

.  .  341 424.  457.  474 

1,31 
.  .512 

15,2 
.  830^ 

44,12 361.  .362 
i2.i(; 

.  .   352.  624 

2,4. 
.  911 18,12 .  .  lOlT 47,14 .  .  741 12.17 .  .   457.  464 

2,7. 58 18,17 .  860 48,10 .  .  830 

12.  IS 

351.  427.  744 

2,8. 
512 18,18 .  860 48,15 .  .  735 12.19 

350.  351.  3.52. 

2,12 881 
18,19 

.  861 48,16 .  .  735 .3()1.  362.  372. 

2,21 
59 

18,20 
.  861 

49,1 

.  .  .521 474 

2.22 58.  59 19,15 664.  666 49.13 .  348 
12.20 

351.  426.  451. 

3,16 
322.  735 19.23 .  .  ()64 49,16 

.  348 
473 

3,17 
.  .  735 19,27 .  830 50.17 .  .  1028 12,27 .  .  .  .  .541 

3,18 
735 21,8 

.  742 12,36 .  ...  741 

3.19 
735 22,3 

.  348 
Exodus. 

12,42 .  .  .  .  703 

4.7  . 801 22,14 .  641 
1,8. 

.   171.  172 12,43 347.  538.  674 

5.2  . 
58 23,9 .  171 

3,15 

.  .  498 
12,44 

.  .  .  .  674 

5.3  . 
60 24,1 

.  830 

3,16 

.  .  830 
12,45 

.  .  .  674 

().!» 
61 

24,2 .  830 

4,20 
.  .  .34() 12.46 622.  626.  628. 

7.1  . 
60 

24,61 
60.  346 

7,28 

.  .  509 629.  631.  634 

7,8. 
345 24,63 .  642 

12,2 
.  356 

12,48 
347.  427.  673. 

7.11 
981 

25,23 .  471 12.3 
356.  642.  657. 

744 

7,20 981 25,25 .  352 673 

13,3 

404.  410.  426. 
7.22 1017 

26,5 
.  830 12.4 537.  603.  647. 

675 7.23 

5S 

27,1 .  830 651.  656.  657. 13.4 
426.  675 

8,11 61 28,19 642 682.  894 
13,5 

.  .  .  673 

8,21 
214 

30,16 .  322 12,6 537.  .547.  603. 
13.7 

353.  372.  410. 
9.27 773 

31,50 974.  987 673.  700 
425 10,2 773 

32,33 .  .  406 
12,7 

.  .  .  634 

13,8 

.  .  .  728 

10,7  . 773 33,3 
.  361 12.8 468.  585.  5S8. 

13,9 
.  306 

10,10  . 774 34,2 .  987 592.  629.  673. 
18,10 

.  .  30<) 
10.11  . 774 34,7 .  1020 745 13,13 .  .  895 

10J2  . 774 35,27 
.  171 12,9 466.  467.  468. 

13,19 
.  .  559 

12.2 733 
36,20 

.  513 588.  670.  674 

14,7 
.  .  738 

13.12  . 
860 

36.24 .  513 
12,10  . 624.  746 14,30 

.  .  738 



1037 II.  REGISTER. EnQiJus  15,16— Lsvilicus  14,21 

15.1(i 

15,18 
16,4 

16.5 
16,8 

16,14 
16,29 

16,31 

16,36 
20.7 

20,8 

20.10 
21,1 

21,14 
21.28 

22,1 

22.30 

23.1 

23,5 

23,18 
23,25 
24,5 

24,10 

24,16 

24,18 
24.22 

25^8 

25,10 
25,11 
25.15 
26,1 

26,15 

26,33 

26,35 
26.3(i 
27.7 

27,14 

27,18 
27.21 

28,15 

28,28 
28,31 

28.32 

28,38 
29.1 

125. 

639 

178 
977 

487 

978 
979 

56.  157.  165 

.     979 

.     270 

.  1020 

695.  733 

487.  488 

.     181 

.  1018 

,     .     .     407 

.     .     .  1017 

405.  412.  415. 
736 

...     736 

.     .     .    .719 
532.  546.  574 

.     .     .     214 

.     .     .     901 

.     790.  923. 

756.  757.  758 

759 
759 

4 
9()6 

966 
964 
967 

965 

900^ 

844 
9()7 

964 

754. 

529. 
80. 

530. 

964. 

390. 

191 
788 
964 

964 
!)63 

965 
766 

762 

29,9 

29,27 

29,2K 
29,29 

29.30 
29.23 

29.34 
29.35 
30.7 
30,8 

30,10 

30,20 

30,34 
30.36 

31.13 

31.14 

31,16 
31.18 

32,16 

32,26 
32.31 
34,6 

34.7 

34.17 
34,18 

34.24 
34.25 

35,19 
35,25 

35,27 
36,3 

38,15 
39.3 
39.24 

40,35 

1,1 

1.5 1.7 

763 
1,11 962 

1,12 
962 

1.13 
761.  967 2.1  . 
761.  967 2.2  . 
53 2.  951 2.10 

413 
^,11 762 

2,12 
788.  845 

3.2  . 
530.  788 3.7  . 

928 3.11 
841 

3.12 
754 

3.16 

882 

4.2  . 
1018 

4,5  . 
1018 

4.7 

852 

532. 570 

1018 178 

178 944 

1025 75 

1020 

736 
736 

364 

352.  532.  545. 

670 965 

944 

978 

977 

5 
9()4 

963 

759 

Leviticus. 

.     .      759.  760 

.     .     227.  307 

.539.  760.  825 

.     .      189.  825 
207.  806.  817. 
824.  825.  883. 

905 

.     .     826.  948 

.  390.  766 
388.  396.  413. 

414.  445.  607. 

618.  620.  671 
414.  671.  672 

973 
410 



EtAdirs  U,2i' Numtfi  28,23 II.  REGISTER. 

1-1.29    .    .  928 1 16,33  ....  927 
24,9 

.  .  .  794 

14.:{4  . 
.  .  .  780' 

16,34  .  .  752.  925 24,15 663 
14,3.^  . 779.  781 17.3  ....  935 

25,7 

.  .  .  505 

I4.:i9  . .   165.  752  ̂ 17.4  ..    .  935 25.20 .  .  .  .  503, 

14,44  , 
165,  752' 

17.6  ....  606 25,30 
.  .  .  .  941 

15.l:i  . .  .  .  837 47.11  552.  760.  924 26,11 .  .        4 

15.16 .  .  .  703- 
17,12  ....  406' 

26,26 .  .  .  .  455 

15.19 .  .  .  654 18,4  .  . 
947 

27,19 
.  ...  448 

15.:!() .  .  .  869 18.5  .  . .  .  1018 
27,34 

.  ...  997 

16.1 .  .  .  904 19,6  .  . 
.  .  344 

16.2   SOU.  9();{.  904 19,7  .  . 390.  766 Numeri. 

16.:{   755.  75(i.  895 19,14  .  . 
.  .  407 

1,1  . 

.  .  .  .  357 

16.4   SI!).  839.  848 19,17  . 
.  .  719 4.12 .  .  .  .  919 

16.5  .  .   755.  931 19.18  . .589.  812 

4,20 

.  .  .  .  910 

16,6  ....  755 19.19  . .  .  952 
5.2 

558.  559.  560. 

16.8  ....  855 19.23  . 40S.  1003 
672. 

16.9  ...    868 19.29  .  . .  .  797 

5,3  . 

.  336.  ,559.  672 

Ki.K)  868.  939.  946. 19,31  . 
.   56 5.6  . .  ...  474 

960 
21,9  . 

.  589 
5,7. 

.  .  .  .  434 

16.11  751.  853.  784. 
21,10  . 

.  795 

5,19 

.  .  .  .  856 899 
21.23  . 

•  .  337 

5,30 

.  .  .  .   39 

16.12  591.  884.  887. 22,10  . 
.  409 

6.3  . .  .  .  .  475 
889 

22,14  437.  438.  999 
6,4. 

.  .   409.  479 

16,13  ....  903 22,22  ....  936 

6,5  . 

.  .  .  .  409 

16.14 .   912.  913 22,23  . .  469 

6,9. 

.  ,   ()13.  616 

16.15 .   911.  912 22,25  . 
937 

7,U 
.  .  .  .  397 

16,16 904.  916 
22,26  . 

.  469 
9,1  . 

.  .  .  .  3,57 

16.17 .   S7S.  879 
22,27  . .  935 

9,2. 

.357.  554.  611 

16.18 .  .   919.  920 
22,28  . 

.  936 

9,6  . 

.  .  .  .  3.56  j 

16.19 .  .  .  .  i)23 22.33  . 62 
9,10 

557.  616.  6.52. 

16.20  86s.  917.  926. 23.14  . .  409 662.  664.  665. 

927 
23,24  . 

.  624 
668 

16,21  852.  942.  946 23.27  . .  982 

9,11 
651.  669.  724. 

16,22  ....  946 23,28  . 
.  1001 744.  997 

16.23  419.  783.  816. 23,29  996.  999.  lOOO 9.12 
629.  657.  669. 

838.  839.  840. 23,30  .  .  974.  1000 670.  899 
924.  959 23.32  565.  982.  1002. 

9.13 
568.  657.  663. 

16.24  838.  839.  959 
1003 

(565 

16,25  ....  960 23,35  .  .  .  .  351 
9,18 .  .  .  .  185 

16,26  ....  947 23,37 .  .  845 

9,4(i 

.  .  .  .  674 
16,27  895.  948.  960 23,39 

.  .  351 10.2 .  .  .  .  7.54 
16,29  .  .   973.  982 23,40 .   351.  456 

10,21 .  .  .  .    4 
16,30  850.  871.  1019. 23,41 .  .  572 1 1 ,5 .  ...  976 

1021 23,43 .  .    7 
11.6 

.  ...  980 
16.31  .  .   972.  982 23,44 .  .  596 

11.7 
.  .  .  97() 

16.32 .  ...  761 24.6 .  S05 
ll.s 

.  .   977.  978 

11,9 

11,10 

11,16 11.21 

1 1 ,28 
11,32 

11,33 
12,3 

1.3,22 

15.19 
15.20 

1.5,31 

16,33 
17,12 
18,7 

18.17 

18,2(i 
18,27 

18,28 
18,29 19.2 

19.3 19.1 

19.5 

19.6 
19,7 

19.9 

19.16 
19,17 

19.18 
19,19 
19.21 

20,12 
21.2 
21,18 
27.18 

27.21 
28.2 28,3 
28,4 

28.7 
28,8 

28,10 
28,14 

28.15 

28.23 

.581.  816 

106 

1038 

979 

.  976 

.  830 

978 
.  20S .  978 

.  978 

.  !)80 

.  774 

.  456 
270.  456 

.  8.52 
(i3 

.  879 

825 

550 

447 

409 106 448 

752 

949 

875 .  .  873 

.  .  875 

.  .  875 
S74.  876 

.  .  384 

445.  876 
.  .  876 

877 

787 

1027 

210 
178 
980 

20N.  969.  970 
554.  673 

.  .  .  932 

.   526.  932 

.  84(i 
.  .  .  846 

532.  555.  624 

.  .  .  941 

S73.  875 

752 

78(i. 

1025. 

789.  891 

.  .  958 



1039 II.  REGISTER. Numeri  29.7-- 

1.  Könige  5,8 

2;».7  !)51  !)S2 
100(1 

18.18  . .  .  487 
80,20  ....  494 11,8  ...  .  809 

29,11 958 14.2  . .  .  415 31,19 181 

18,1 
.  811 

29,85 565 14,21  . 
.  405 82.8 

853 14,27  . 
.   1 78 

29,89 596 14.28  . .  .  982 
82.20 

1010 14,29  . 
1009 81. U 557 

14,24  . .  .  451 32,24 207 15,8  . .  810 

81,21 20 8.  557 
14,25  . 

107.  448 
32,88 

406 
15,4  . 

sio 

82.22 88 
0.  858 14.26  . 91.  92.  982 82,89 

563 
15,5 

SKI 

88,49 18 5.  980  16,2  . 
572 88.2 906 

15,11  . 

Sil 

35.4   165.  18 B.  189  16.8   426.  446.  448. 88.4 
495 16.2  . 

864.  777 

85,5  .  .   Ifi 5.  166 449.  456.  474. 88,9 944 
20.26  . .  .  845 

35,24  .  .  . 376 658.  725.  788 83,10 822 
21,7  . 

805 

85.25  .  .  . 376 16,4  . 574.  575 38,11 580.  822 
22,18  . 

.  810 

16.5  . 610.  656  88.12 .  .  781 
28,1  . 146 Deuteronom urn 

16,7  . 864.  671 88.14 
.  .  1(K)9 23,2  . 147 

1.18  .  .  . 322 16,8   5f 5.  671.  745 23,11  . 
969 

1.15  . 822 16.14  . .  .  702 Josua. 
28,12  . 96!) 

4,44  . 966 16.15  . .  .  578 5,18  .  .  .  .  208 
25,20  . 

846 

6,4  .  . 520 18,4  . 
440.  441 5.14    ...  208 

28,19  . 
178 

6,5  416. 1005 1022 18,18  . .  .  720 8,18  .  .  .  .  208 
30,8  . 

969 

6.7  .  . 800 19.15  . .  .  719 
80,11  . 1009 

6,8. 805 20.21  . .  .  728 Richter. 
80,12  . 

1009 6,9  . 776 21,1   . 
818.  814 1.15  ....  810 

7.10 75 21,2  . .  .  813 

1,21 
908 

II.  Samuelis. 

7.11 75 21,8  . .  .  420 

4,18 

788 
6,19  ....  452 

7,26 
487 21.6  . .  .  419 5,7 

556 

7,9.  . 
788 8,8. 

11 21.8  . .  .  853 5.10 180 
12,6  . 

811 

8,9. 1008 22,9  . 
.  .  41() 5.11 640 

15,24  . 

970 

8,10 
49 ).  995 22.26  . 417.  1005 

5,12 

557 

15,30  . 

987 

8,16 
975 23.11  . 345.  561 

5,20 

738 
16,7  . 

557 

9.17 641 
28,14  . 

.  .  980 
5,21 

788 

16,8  . 

557 

9.19 
980 

28.19  . .  .  650 5,81 
812.  948 

17.28  . 557 

10,1 75 
4.  966 24,1 

.  .   8!) 
18.11 .  -.   60 

17.29  . 
986 10,8 692  24.2  . .  .   48 20,28 .  .  970 18,23  . 
860 

10,17 955 24,18  . .  .  484 
19,30  . 811 

10,20 408 
25,7  . .  .  785 -  1.  Samuelis. 

20,26  . 
208 

11,6 742 26.5  . .  .  727 1.18  .  .  .  .  969  21,1  . 
208 

11,21 779 
26J  . .  .  974 

2,8. 

861 
1029  22,16  . 

218 
12.8 488 26.11  . .  .  452 

2,9. 
861  22,40  . 

888 
12,4 488 26.14  . .  .  414 

2,15 

770  23,4  . 841 
12.11 

84 

7.  959 27.7  . 578.  702 

2,16 

770 
23,5  . 

176 12.16 889 27.21  . 186.  494 
2,17 

770  24,15  . 

Si! 

12.17 
41 1.  452 

28,86  . 
.  .  902 

2,22 

770 

12.21 
979 

29,24  . .  .  909 
2.25 1028      1.  Könige. 

12,28 
88 J.  407 80.12  . .  .  182 

6,8. 

902 

2,26   ....  986 
12,24  898.  40 i.  407 80.18  . .  .  182 10.27 

812  4,39  .  .  .  .  79() 
12,27 59 7.  598 80,14  . 

.  .  177 
11,1 

812 
5,8   . 

3-18 



1.  König«  5,12 -«mos  3,15 1.  REGISTER.                          1040 

5.12  .  .  . 
71 

II.  Chronik. •M.ll  ....  736 20.3  .  .  .  .  102(1 

6.2 900 
1.13   .   .  .  .  9U.') 

.■)l.ir)  . 
.  .  736 

21,17  . 

772 

6.17 

6  li) 

900 

901 
4.4  . 

4.5  . 

921 

44 

51,21  . 
57.1(i 

212 
.  .  177 

23.49  . 
24,4  . 

.  1011 

.  822 

().20 900 20,5 
660 58.13 169.  .565 26.2  . .  471 

6.29  . 910 29.16 
336 5!),20 .  .  1023 

31,8 

.  591 

6.35 
910 35.3 

902 

60,21 
510 

32.10 

71 

7.23 
43 35.11 892 61.5 

56.3 33.19 
.  1023 

7.25 921 36.10 908 65.20 

563 
36,20 

.  1022 

7.26 13.  44 65.25 975 3(),25 

•  1019 

7.36 
910 

Jesaja. 
66.24 62.  512 

39,15 

.  .  182 

8.8 90 S.  909 1.1   ()39 

40,5 
.  192 

8.47 852 
1,17 

864 Jeremia. 43,13 .   10 

10,21 865 
1,18 

94( 
;  950 1.5   1006 

44.9 .  962 

10.27 508 
2.3  . 641 

2,25 

987 
44.18 .  962 

11.16 640 
3.10 

861 
3.1  . 

1023 
44.19 

.  848 

14,25 
64 

1.  741 3.16 771 

3,14 

1021 45,14 

44 

14.26 741 5.17 
562 

3.22 1022 
45,15 .  487 

17,1 563 10,13 
909 

4,3  . 

699 47.3 .  989 

18.38 807 
14.14 

()67 

4,22 

87 
47,4 .  989 

20,4 

87 

14.15 
667 

6.7  . 335 
47.5 .  989 

21.29 

II 

3.7 

.  K .ön ige 

1027 

852 

14,23 
20,2 

22.14 23,8 

61 

9S7 

1021 
497 

7.29 
9.9  . 
17.12 
24,1 

35 

1017 908 

2.  512 
72 

1.1  . 

1,2. 

1.3  . 

1.4  . 

1  <; 

H Dsea. 
637.  639 
637.  638 

.  .  63S 

.  .  638 
638.  640 

.  .  6.38 

.  .  638 
639.  810 

64'-> 

3,11 
562 23.18 

740 

24,2 

72 3.14 .  557 24,23 5()3 31.20 182 

3.15 55 7.  730 25.8 56:5 
33.25 

565 

1,0  . 1,8. 
1,9. 

•->  1 

4.29 
563 

28,20 771 46,20 
842 

4.30 
60 

30/20 39 49.20 .  774 

8.22 .  852 30,26 563 2  2 13,7 .  638 30.29 
670 

Ezechiel. 

2!  IS 

2,25 3  1 

21.16 77 1.  814 30.33 
31,9 

.  6 i.  512 

()3 1.7  . 
1.8  . 

800 

.  741 
639.  640 

1.  Chponil' 

[. 

33.17 993 

2,10 

71 

4,6  . 
4,11 4.12 

12,8 

13,14 
14,2 
14,3 

14,5 

.  .  .S61 

.  .  983 

■"iO(; 

4.42  .  .  . .  909 33.21 
989 

4.9  . 
.  2().3 

4.43 .  909 
35,2 

SO(i.  S65 

4,12 

.  263 
5.12 

7.27 20 
.  562 
8.  743 

39,6 

40,4 
.  908 

.  179 7.26 

8,3. 

71 

.  984 

.   .   .      rlWU 

.  .  497 

.  .  641 

.  .  1023 
1(V)1 

12.33 

16.36 

.   32 2.  823 

.  954 
40,12 
41,27 72 .  352 

8.11 

8.16 

.  984 

.  984 
17.16 

23.13 

.  953 

.  692 

43.7 

43.22 

.  S57 
soo 9.11 

10.2 

985 

,  985 

xv/---r 

.  1022.  1024 

28.11 .  633 45,18 .  643  10.7 .  985 Arnos. 
28.19 

38 
3.  633 48,11 .  731  13.1<) 

212 2.6   1024 
29.1!» .  752 49.3 1022 

17.13 
947 

3.15 
.  775 



1041 II.  REGISTER. Arnos  6,4--Sprucl!e  8,22 

^)A.    .    .    . .  493 

!14,9  .  . 
.  .  497 71,6  ....  1017 118,25   .  .  .  742 

6.7  .  .  .  . .  493 14.20  .  .  496.  497 
72,16 

806.  865 118.26 
.  742 

7.10  .  .  . .  689 14.21  ....  497 
72,17 

.  .  .  512 
118,27 

.  742 
7.11  .  .  . .  689 

Maleachi. 72,20 78.23 

730 

.  981 

118.28 
119.11 

.  742 

.  207 
Jona. 3,28  ....  141 78.24 .  981 119.74 .  178 

2.8  ... 
68 78,25 

.  979 119.79 .  811 

8,3.  .  .  . 774 Psalmen. 

2.11  .  .  .  .  758 
78,27 
80.14 

979 

939 
119.96 

119.126 

71 

958 

Micha. 

1  /* 

K1  ̂'1
  • 

.  .  .  740 84.7 

61 

127.1  . 801 
1,0  . 

ol 16,9 
.   63.  1027 88.12 

63 

127.2 
985 

2,9  . 
209 18,31 .  .  .  966 89.38 1021 

■134.1 

782 

2,18 361 18.33 .  .  888 
90.2 

512 
185.4 

735 
8,11 
8.12 

4,18 

■^71  19.8 
^^^  19:9 
32^  i9;io 

.  .  967 90.3 
512 

136.1 785 
.  .  966 

.  ,  967 

90.10 

91.7 

667 

906 
136,2 

186.18 
785 

736 5.2  . 
7.4. 

7,14 

775 

824 
562 

21.3 .  .  177 
92,4 

71 136.25 786 
21,5 
22,1 

.  1025 

.  832 
104.15 
106.6  . 

702.  983 

.  .  852 137,1  . 
139,5  . 

785 

58 

Nahum, 
23,1 .  735 106.7  . 

788 189,11 842 

1.4  .  .  .   80 ).  865 
23,4 

23.5 

.  709 

.  982 
106.23 
107,10 

740 
63 

144.12 
144,13 

687 637 

Habakuk 29.3 .  712 107.40 
709 

145,21 782 

8,4  .    .  .  . 862 29.4 .  712 
108,5  . 499 

146,7  . 

850 

8,l(i  . 979 
29,5 
29,6 

.  712 

.  712 
109.18 

110,7  . 

984 

782 146,8 

148.2 

850 

842 

Zepharya 
29,7 

.  712 111,10 782 148,8 ^ 342 

1,12    .   86 l.  862 
29,8 .  712 112,10 732 150,6 61 

8,i:-j  .  .  . 
655 29.9 .  712 113.7  . 1029 324 

.  1024 118.9 
732 

Sprüche. Haggaj. 33.7 .  771 113.9 
738 

1,8   501 
1,8.  .  .  . 806 40.10 .  208 114,1 78: 

i'.   736 

1,9. 

176.  178 

2.12  .  .  . 890 41.4 .  864 114.2 786 

3,2. 

.  .  961 

2.13  .  ..  . 390 48.9 / .  178 
114,8 786 

3.8. 176.  177 

2.14  .  .  .  . 391 50.1 .  911 114.8 782 

3.10 
.  .  988 

50,2 
911  115.1 781.  782.  736 

3.34 

.  .  862 

Zacharja. 51.14 .  811  116,1  . .  .  .  789 4.22 
176.  177 

2.5   192 
55,15 818.  819  116.4 .  .  787 

5.19 
179.  180 

5.2  . 
71 

57 Jl  . .  .  499  116.9  . 786.  961 6.1  . .  .  1028 

5,8. 
954 

t.  955 58.4  . .  1006  116.18 .  .  748 

6,2. 

1028 

8,4  . 563 60.9  . .  823 117,1  . 787.  789 6.8  . 

1028 

1029 

9.15  . 637 
61. S  . 276  117.2  . .  .  787 7.4.  . 

182 

9.17 983 
65,2  , 61  118.21 .  .  742  8,4  .  . 

961 11,1  . 865  68.11 
179 

118,22 742 8.13  . 
719 

13.1  . 990 
68,81 

789.  740 118.28 
742 

8,15  . 
966 

14.6  . 496 
68,82  . 

739  118,24 .  742  8,22  . 512.  639 
Xa\m d  8(1. II 
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